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grfter S;eil.

Porberettung bcr 53/ (5cneralr>erfammlung.

I. 2tu5 bet 2ttbeit bcv fttil^eten (Beneral-

»erfammlungen«

t- Stt^uttg für öle ©eneraloerfammlung 6er Kat^oüfen ^eutf^lan6$.

ßcfc^Ioffen Ijon 6er 51. ©eneralberfammtung in 3f^egen§6urg 1904,

etgäiiät in öer 52. ©eneralberfammlung gu ©trapurg 1905.

§ 1. ^m ^er&ft jeben ^ai)xe§, toomögttc^ gtoifcOen 15. Sluguft unb
15. (Beptemhex, iüirb eine ©eneratbcrfammlung ber ^at^oliUn S)eutfc^*

Ianb§ aBgel^alten.

§ 2. S)te (Sinfabung gu btefer ©enerarberfammlung erfolgt

fjiätcftenS im SKonat SuK.

§ 3. S)te (SinTabung, iütc aUe üörigen einleitenben (Schritte, Beforgt

ein Sofolfornttee in S?erl6inbiing mit bem Scntraüomitee. — ^n ber ©in*^

labitng follen tunltc^ft bic iütc^tigften gragen, inetc^e gur S3eratung gefteHt

irerben, mitgeteilt trerben.

§ 4. 3ur Seilnal^me an ben SSerl^anblungcn unb StBfttmmungen
ber ©cnerarberfammlung finb oKe erinac^fenen, beutfd^en, Jatl^oHfc^en

SJJänner Berechtigt, tocld^e \iä) Bei ber §InmeIbung§!ommiffton be§ 2ofaU
Komitees gemefbet itnb gegen (Entrichtung be§ bon biefem Beftimmten
S3etrage§ eine SWitgliebfarte erl^alten l^aBen.

S)er STnmelbung Bei ber ^ommtffion be§ S,oMtomxtee§ Bebarf
nic^t, toer fid^ Bei bem ^entraKomitee aX§ ftänbigeS srittglteb
ßemelbet iiat



4 (£;rftcr geil. Sj^orbcreitung ber 53. ^eueralberfammlung.

Stud^ eriüad^fette fatl^oUfd^e 3??önner be§ 5Xu§Ianbe§ !önnen TliU

gltcb!arten erlangen, tneld^e gut Setlnol^me an ben SSer^anblungen ber

©eneralticrfammlung, ntd^t aber gu St&fttmmungen berechtigen.

S)o§ fiofalfomitee ift berechtigt, i)xe SSerabfotgung bon TliiQiuh'

farten gu bertoetgern.

^ft einem Tlamu, iüetcC^er in feinem öffentlichen 2ötr!en unb

9Iuftreten eine afatl^otifcfje ©efinnung an ben Zaq legt, eine 23?ttgHcb!artc

erteilt toorben, fo !ann ha§ SoMJomttee ober ber SSorftanb ber @eneroI:=-

bcrfammlung xi^m bie S)?itglieb!arte entgicfien. ^2)er für btefelbe gegal^Itc

S3etrag ift in biefem galle gurücfgiterftattcn.

über $8ef(^ixierben gegen folcfie S3efc^Iüffe be§ SoM!omitee§ ent?

fc^etbet enbgültig ber S5orftanb ber ©eneralberfammlung.

§ 5. 3^ür biejenigen, toelc^e nur an ben öffentlichen 35erfammlungen

tetlnelfimen tüoKen, icerben, infotoeit e§ ber ^taitm geftattet, (£intritt§!arten

gu bem bom SoMfomitee feftgefe^ten ^ßreife ausgegeben.

§ 6. S)ie ©eneratberfaminlung bauert in ber ^}tegc£ fünf Sage,

bon (Sonntag bi§ S)onner0tag.

S)ie SSerfammlung iuirb am (Sonntag mit einem feierlichen ^od)=

amt gur Stnrufung be§ l^eiligen ©eifteS eröffnet. Stm SWontag h3irb ein

feierliches ^ocJiamt gu (£Bren ber aUerfeltgften ,^ungfrou unb ©otteSmutter

^atia, ber 5]3atronin ber ©eneralberfammlung, gel^alten. Sin einem

ineiteren S^agc folgt ein feterltcEieS Siequiem für bie berftorbenen S^itglieber

ber früheren ©eneralberfammlungen.

§ 7. S)ie SSerfammtungen finben teils gcmeinfc^aftlicf^, teils

gefonbert ftatt, unb gtoai:

a) in gemeinfciioftltc^en öffentlichen S3erfammlungen, gu toelc^en bie

Siebner borl^er begeici^net toerben unb in benen jegliche S)t§Mfion

auSgefc^Ioffen ift;

b) in ©i^ungen ber SluSfc^üffe, in benen bie Einträge gur erftcn

SSeratung kommen;

c) in gemeinfc^aftlic^en gefrf}Ioffenen S5erfammlungen, in benen bie

Beratung ber an fie übertoiefenen Slnträge (§ 16, Slbfa^ 4), fotoie

ber SCnträge ber StuSfc^üffe unb bie ^efcC}tufefaffung über biefelbcn

ftattfinbet.

©er ©onntag^S^ac^mittag ber ©eneralberfammlung ruirb gur SSer*

cnftoltung eines g'eftgugeS unb einer ficJö anf($Iiefeenben befonberen 3Scr*

fammlung ober me'^rerer befonberen SSerfammlungen für bie 3KitgIieber

ber fatl^olifc^en Slrbeiters unb ©efeUcnbereine borbel^alten. Siefe 95er=

anftaltung ftel^t unter ber Seitung beS Sofal* unb '^enttaltomxteeS.

§ 8. StuSfci^üffe lüerben gebilbet für:

1. grei^eit ber Äirc^e (^ot>ft unb Stömifc^e grage, 3??iffioncn, 58ereinS*

toefen) unb bie Orbnung ber ©eneratberfammlung;

2. c^riftlic^e ©efeüfc^oftSorbnung (fogiale fragen) ;

3. c^riftlic^e S^oritaS;

4. c^riftlic^e 93ilbung (©rgiel^ung unb Unterricht, SBiffenfctjaft unb

,tunft, 5|?reffc),



©a^ung für bie ©eneralberfammlung.

S)cr ©enercttbcrfammlung Bleibt c§ borbe^olten, btefe SCufgaöen ber

?lu§f(^ü[fe anberS gu bertetten unb öcfonbere SluSfc^üffe gu btiben.

§ 9. S)ie ßctlung ber ©eneralberfammlung gefc^iel^t burc^ einen

SSorftanb, befte^enb au§:

1. einem ^^^räfibenten;

2. gtüei SSigepräfibenten

;

3. bier ©(^riftfül^rern

;

4. ben SSorfi^enben ber berfc^iebenen Slu§f(^üffe;

5. gtüei bon bem S^^^i^ctWomitee au§ feiner SJtitte 311 toä^Ienben

SSertretern;

6. bem 5)5räfibenten be§ So!aI!omitee§ nnb beffen ©tettbertreter.

§ 10. S)er gJräfibent, bie SSiaepräfibenten, bie ©i^riftfül^rer unb

bie SSorfi^enben ber StuSfc^üffe Inerben auf ben 35orf(^Iog be§ 3entral=

!omitee§ unb be§ So!aI!omitee§ in ber erften gemeinfc^aftlid^en gefc^Ioffenen

SSerfammtung Qetüoijlt Sin bie SBal^I fcCjIiefet fid^ bie SSenennung ber bom

3entral!omitee getoöl^Iten S^Jitglieber be§ SSorjtanbeS an.

§ 11. S)er 5|Sräfibent I)at bie Oberleitung ber ©eneralbcrfammlung

unb bertritt biefelbe nad^ au^en, er übertoad^t bie Drbnung in ben gemein*

fd^aftlic^en ©i^ungen, gibt ober entgiel^t haS SSort unb ftettt bie gragen

ber Slbftimmung.

§ 12. ®ie SSigepräfibcnten übernel^men bei SSerJiinberung ober auf

©rfud^en bc§ Ißröfibenten beffen gunÜion.

§ 13. ®ie ©c^riftfül^rer ber ©eneralberfammlung foHen über jebe

gefc^Ioffene unb öffentliche ©eneralberfammlung ein 5|5roto!oII abfaffen,

iuel^e§ ben äußeren ©ang ber SSerl^anblungen in tunlic^fter .türge, bie

gefteHten SCnträge unb bie gefaxten S3efc^Iüffe enthält.

S)ie ©d^riftfü^^rer l^abcn ferner alle bon ber ©eneralberfammlung

befd^Ioffenen unb bon bem ^räfibenten il^nen aufgutragenben 9teba?tion§=

arbeiten au§gufül)ren.

S)a§ ftenograf)]^ifd^e SSureau gu übertnac^en, folüie bie ©rucEIegung

ber Einträge unb S3efd^tüffe gu übcrtoac^en, ift Slufgabe ber ^refefommiffion

be§ SofaHomiteeS.

§ 14. ®er SSorfi^enbe eine§ jeben ber in § 8 genannten §{u§f(^üffe

fonftituiert alSbalb unter Stnberaumung ber '^eit unb be§ 2ofal§ für bie

©i^ung ben 2(u§fd^uB unb ernennt fidi einen ©teHbertreter unb einen

©d^riftfül^rer.

©timmbered^tigt in ben §lu§fdC)üffen finb nur bie reid^Sange^örigen

SKitglieber ber ©eneralberfammlung.

über bie in jebem SluSfd^uffe angenommenen Slnträge erftattet ber

SSorfi^enbe beSfelben in ber gef(^roffenen ©eneralberfammlung einen ha?

SBefentlid^e ber Beratung ent^oltenben gebrängten fßexid}t. —

•

§ 15. ^onfeffioneHe 5|?oIemit ift in ben SSer^anblungen ber ©enerat*

berfammlungen unterfagt.

§ 16. 'Qux 93eratung auf ber ©eneralberfammlung Jönnen in ber

Siegel nur fold^e Slnträge gelangen, toelc^e minbeftenS bier SSod^en bor

S^eginn ber ©eneralberfammlung mit SSegrünbung eingegangen finb.



6 (Srfter 5£etl. SSorbereitimg ber 53. ©etteralberfammluttg.

S)a§ ßofaüomitec uitb i)a§ 'Stntmitomxtee, ßegiel^ungStoetfe feine

SSertreter, prüfen gemetnfcfiaftlid^ unter 3uäte^ung bon $Bertretern ber==

jentgen fatljolifc^en SSereinigungen, tpelcfie fi^ bte görberung ber auf ber

©eneralberfommlung Bel^anbelten ^ntereffen gum ^tel gefegt l^aben, bte

an bte ©eneralberfammlung eingelaufenen Einträge, unb entf(fieiben

barüber, oö fid^ biefelben nad^ ^n!^alt unb gorm gur SSeratung auf ber

©eneralberfammlung eignen.

©egen bie Slu§f(f)Iiefeung eineS gur S3eratung auf ber ®eneral=

berfatnmiung für ungeeignet erachteten Eintrages lann ber StntragfteHer,

irenn er 2)ZitgIieb ber ©eneralöerfaminlung ift, bie ©ntfc^eibung be§ 3Sor=

ftanbeS ber ©eneralöerfammlung onrufen; ber SSorftanb entf(Reibet

enbgürtig.

S)ie in bie SluSfc^üffe unb gefd^Ioffenen SSerfammlungen gelangten

Stntröge finb faon ber S3eratung auSgufc^Iiefeen, toenn beren Slntragfteller

nic^t anirefenb finb, ober fic^ fein 23JitgIieb ber ©eneralöerfammlung gur

SSertretung be§ eintrage.? ntelbet,

SInträge, toelc^e nad^ ^n^alt unb 33egrünbung einer ber unmittelBar

borl^ergegangenen fünf ©eneratberfamtnlungen gur Beratung vorgelegen

unb bon il^r angenommen toorben finb, !i3nnen ol^ne SSertoeifung an bie

SluSfc^üffe ber gefd^Ioffenen ©enerolberfammlung üBertoiefen tuerben. S)ie

^Beratung unb SSefdjIu^faffung ü&er folc^e alten Einträge foH alSbann in

ber Siegel erft nac^ (Sriebigung ber neuen Slnträge be§ betreffenben Slu§=

fd^uffeS erfolgen. Sern SlntragfteHer ift l^ierbei gu furger ©mpfel^Iung iia§

äßort gu geftatten.

§ 17. ©em SofaKomitee liegt e§ ob, im ©inbernel^men mit bem
3entraI!omitee bie X'i)emata ber in ben öffentli(^en ©eneralberfammlungen

gu fialtenben S5orträge gu beftimmen unb für biefe SSorträge Siebner gu

gewinnen.

§ 18. S)ie Siebnerlifte für bie näd^fte öffentlid^e Stbenbfi^ung foH

fpäteftenS om ©c^Iuffe ber borl^ergel^enben gefd^toffenen SSerfammlung mit;=

geteilt toerben.

§ 19. Slbgefel^en bon ben in § 16 borgefeigenen ^^JluSna^men barf

ol^ne befonbere Erlaubnis be§ SSorftanbeS in ben gefc^Ioffenen SSerfamm*

lungen fein ©egenftanb gur ©prad^e gebrad^t toerben, roeld^er nid^t in

einem SluSfd^uffe ober in einem ftänbigen Komitee borberaten ift. S)em
SSeric^terftatter be§ StuSfd^uffcS ober ftmtbigen Komitees gebül^rt bei ben

Beratungen bo§ le^te toie haS erfte SBort.

^eber im Saufe ber S3erotung eingebrachte S(bänbcrung§borfc^Iag

mufe fdöciftlid^ borgelegt tuerben.

§ 20. S^ein SSorlrag barf abgelefen toerben, e§ fei benn, ba'^ ber

5|vräfibent au§ befonberS triftigen ©rünben bie erlaubniä bagu gibt.

^n ber D^tegel foH ein S5ortrag in ber öffentlid^en SSerfammlung nid^t

über 30 SJJinuten, eine Slnfprad^e auf bem a3egrüfeungabenb unb eine Siebe

in ber gefd^foffenen SSerfammlung nid^t über 10 S^inuten bauern.

Stuf bie namens eines SluSfd^uffcS ober ftönbigen Komitees er=

ftatteten S3erid^te finben beibe S3efdöränhingen feine Slnioenbung.



löa^ung für bic ©eneratberfammtimg.

§ 21. S)te Stbftimmitngen in ben gefd^Iojfenen SJerfammlitngen unb

2lit§f(^ufeft|ungen erfolgen burc^ einfache Wle^x^eit ber antoefenben fttmm=

6ered^ttgten SKitglteber, toelc^e ber SSorft^enbe feftfteltt.

§ 22. ^oHelten unter ben SWitgliebern ber ©eneralberfammlung

ftnb ni^t geftattet.

SBäl^renb ber öffentlid^en unb gefc^Ioffenen SSerfammlungen barf

innerl^alb ber SSerfcmtmlungSräume ein SBirtfd^aftSbetrieb ntc^t ftattfinben.

^n ben gur SSerfügung ber ©eneralöerfammlung fte^enben 9ftäumen

bürfen nur fotd^e S^rudEfd^riften gum SSer!auf ober gur a^erteilung gebracht

toerben, beren SSertrieb bom SofaHomitee angeorbnet ober auSbrüctHc^

augelaffen toorben ift.

§ 23. ^n ber legten gefd^l'offenen ©t^ung tr)ä:^i:t bte ®enerar:=

berfammrung ha§ gentralfomitee. ®te Slnnal)me ber SBal^I gunx WxU
gttebe be§ 3entrattomttee§ gilt augleic^ al§ Stnmelbung gum El^itgliebe ber

nöd^ften ©eneralberfammlung.

§ 24. S)a§ Bentrallomitee ift S3?anbatar ber ©enerotberfammlung

unb ^at alle il^re ^ntereffen U§ gur Eröffnung ber näc^ften ©enerar?

üerfammtung gu bertreten unb ioal^rgune^men. ^nSbefonbere föHt bemfelBen

aU StufgüBe gu:
' 1. für bie §tu§fü]|rung ber S3efc^Iüffe ber ©eneralberfammtung nod^

Gräften gu forgen;

2. für bic näd^fte ©eneralberfammlung, infofern bie§ nicftt fc^on auf

ber ©eneralberfammlung felBft gefd^el^en ift, einen l^affenben Ort

auSgutoäi^ren unb in SSer&inbung mit bem bort gu Bilbenben So!aI=

Komitee bie SSorbereitungen für biefe ©eneralberfammlung gu treffen.

S)a§3entraHomitee ift berechtigt, au§ Jnic^tigen, unborl^ergefeigenen

©rünben sOrt unb ^eit ber ©eneralberfammlung gu üertegen.

§ 25. %a§ ßsfalfomitee l^at unter übertoadiung be§ 3entraIlomitee§

bic 9leba!tion unb ben ^rud ber SSer^^anblungen f|3äteften§ binnen fed^§

2ßod|en gu beiüirfen. ®en &{ebnern ift ha§ (Stenogramm i^rer $Hebe mit==

guteilen unb babei eine furge grift gur Stbliefcrung ber ^orreüur gu be=

ftimmen, beren ^Jüc^teinl^altung ben unforrigiertcn ober foJoeit crforberlic^

burd§ bie 5|Srefefommiffion korrigierten SIbbrucf gur ?^oIge l^aben toürbe.

Gebern E^itgtiebe ift ein ©gemplar ber SSerl^anbfungen fofort frei burc^ bie

^oft gu überfenben.

§ 26. S)er @rtö§ au§ ben SD^itgliebS^ unb eintritt§!arten tnirb

gur SSeftreitung ber Soften ber ©encralöcrfammlung unb ber ©efd^äftS*

fül^rung be§ 3entraHomitee§ berioenbet.

Ergeben fid§ entbel^rlid^e überfc^üffe, fo toerben fie burc^ ha§ ^mtxaU

lomitee bem ©t. S5onifatiu§=SSerein übertoiefen.

§ 27. SlKcS in biefer ©a^ung ni(^t SSorgefel^ene unterliegt für bie

tagenbe ©eneralberfammlung ben Slnorbnungen be§ $ßorftanbe§, im übrigen

benen be§ '^cntxaltomiteeS.



g ©rfter Stetl. SSorBerctiung her 53. ©eneralbcrfammtunQ.

2. £ettfa6en für 6a$ £ofaI!omUee 5ur Dorbereitung ^er

(5cneralDerfammIun$.

(DteDiMert burd^ 5ag Qcntralfonüteetn ben ©i^ungen äu grantfurt am 29. ©ej. 1904

unb ©trofeburg om 19. Stug. 1905.)

1. aSitbuttg be§ ßofa«omttce§, bea SJorftonbcl «nb bcr t^aii^fiJtnmtfftoncn.

§ 1. ®a§ ßoMfomttee, toeld^eS ftd^ nac^ ©utl^eifeung ber ®eneral:=

berfammtung burc^ ben ®iÖ3efanbtfc^of auf SCnregung be§ 3entraI!omttee§

Iiilbet, befielet au§ SO^itgliebern be§ OrtSlIeruS berjcnigen ©tabt, in tpcld^er

bie ©eneralberfammlung abgehalten toirb, erforberlid^enfaHS ber Umgegenb,

iinb au§ einer SCnäa^I iatl^olif(^er Sdien, treidle für bie SSorbereitung§*

arbeiten geeignet erfc^einen. ®ie ^a^l ber legieren !ann 60 bi§ 100 bettagen,

^n ha§ Solaüomitee !ann nur berjenige aufgenommen ioerben, it)el(^er eine

SD^itgliebforte gur ©enerolberfammlung gelöft ^at über SluSnal^men ent--

fc^eibet ber SSorftanb be§ SoMfomiteeS.

§ 2. S)ie Organifation be§ Komitees ift folgenbe. Qunäc^ft töirb

ber SSorftanb be§ Komitees qeivaijlt ©erfelbe befielet au§ einem SSorfi^enben

(getüö^nlti^ ein Saie), au§ feinem ©tellbertreter, gtrei bi§ brei ©(^rift^

fül)rern unb bem ^affierer, SSertretern ber DrtSgeiftlidöfeit unb ben 5Bür#

fit-enben ber eingelnen gac§!ommiffionen. S)ie SBal^I biefer ?]ßerfoncn gcfc^iel^t

in einer ber erften borbereitenben SSerfammlungen be§ gefomtcn üdtaU

Komitees.

§ 3. S)er SSorftanb tc§ Komitees bilbet 3unö(^ft ait§ 2)?itgliebern

be§ ©efamtfomiteeS bie ^ad^fommiffionen.

SllSbann fonftituiert fic^ jebe gac^fommiffion auf SSerantaffung i^rer

tom ©efamtiomitee getoäl^Iten SSorfi^enben mögli(|ft balb naä) ber ^on*

ftituierung be§ ©efamtfomiteeS unb ivai^U einen ©d^riftfül^rer unb einen

ftcllbertretenben ©c^riftfül^rer.

9Iu(^ nad) erfolgter Äonftituierung finb bie gac^Jommiffionen gur

'iBeitDoijl tneiterer 3?JitgIieber berechtigt. gall§ fie Ferren l^erangiel^en tooKen,

tüelc^e bem ©efamtfomitee noc^ ni(^t anger)ören, ift bie boriiertge 3ufttmmung
be§ SSorftanbe§ erforberlic^.

§ 4. SlUe S3ef(^Iüffe be§ SofaI!omitee§, be§ S5orftanbe§ unb ber

gac^tommiffionen erfolgen nac^ (Sinlabung ber bagu geprtgen S?iitglieber

burc^ abfolute SKajorität ber (£rf(^ienenen.

§ 5. SSor S3eginn ber S£ätig!eit be§ SofalfomitceS foH ein feierlicher

©otteSbienft abgel^alten unb bcr ©iögefanbifc^of um feinen ©egen gebeten

tuerben. — ^aä) 58eenbigung ber ^ätigfeit be§ SoM!omitce§ finbct ein

5)onfgotte§bienft ftatt.

II. @efcfiöft§orbnunfl be§ a?orftonbc§ unb ber f5ad)fomtntfftoncn.

A. ©efd^öftSorbnung be§ $ßorftanbe§.

§ 6. S)er SSorftanb fixiert ben S3rieftue(^fel mit bem B^ntralfomitee.

(5r riditet eine Inteintfc^e Stbreffc an ©eine ^eiligfeit ben ^apft unb Iäf5t



Öettfaben für ha§ Öofaßomttee.

(Smlabitngen gur ©enerolberfammlung ergel^cn burc^ bic öffentlichen S3Iätter

an bte ^aif)öliUn ®eutfc6Ianb§ unb burc^ befonbere <ScE)ret&en an ben beut*

fd^en (Sipx\topat Sliifeerbem 5fann ber SSorftanb fonfttgen :^erborragenben

^atl^olüen eine befonbere ©inrobung äugelten taffen.

§ 7. S)er 5ßorftanb betüirBt fid^ für bie SSefud^er ber ©eneral?

berfammtung bei ben in ^^rage lommenben ©ifenba^nberroaltungen um
gial^rJjreiSermäfeigungen, tritt mit ben OrtSbeprben betreffs S3etr)illigung

bon Jßergünftigungen für bie ©eneralberfammlung in SSerl^anblung unb

bcforgt bie |?oIigeiIid§e Stnmelbung berfetben.

§ 8. (£r beftimmt ben ^xei§ ber berfi^iebenen harten (fiel^e unten

§ 20) unb f(^liefet famtliche WüU unb ^ad^tbertrage für bie ©eneral=

berfammlung ab.

§ 9. ^n SSerbinbung mit bem Q^r^t^ctHomitee l^at ber SSorftanb

biejenigen 5|Serfi3nli(^feiten auSfinbig gu mad^en, toeld^e fic^ gur übernaljmc

be§ ^räfibiumS unb ber übrigen ^mter ber ©eneralberfammlung eignen,

aud^ im gaHe il^rer (£rir)äf;Iung burd^ bie ©eneralberfammlung gur Slnnal^me

ber SBal^I fic^ bereit erklären.

§ 10. ©er S5orftanb beftimmt ha§ 5|5rogramm be§ S3egrüfeung§abenb§

unb präfibiert bemfelben. Slm S3egrü^ung§obenb foE !eine 'ün'iptadje länger

ai§ gel^n S>Zinuten (©a^ung § 20) bauern. 3lur Begrünungen finb geftattet,

!eine fac^Iid^en SSorträge. SZiemalS foKen gtoei $ßertreter au§ berfetben ©tabt

gu SBorte fommcn. S)ie mufüalifd^en S)arbietungen finb auf einen S3e?

grüfeungSd^or gu bcfd^ränt'en unb ber Stbenb um 11 Vii)x gu fd^Iie^en.

©er Jßorftanb be§ SofatforniteeS bertritt aud^ bie SJerfammlung bei

bem fcierlid^en (SröffnungSgottegibienfte, eröffnet bie erfte gefd^Ioffene ©i^ung

ber ©encralberfammlung mit ber JD^itteilung be§ päpftlit'^en ©df)reiben§ unb

ber bifd^öflid^en ©d^reiben, unb fd^Iögt im ©inberne^men mit bem 3entral=

Komitee bie 5)SerfönIi(^feiten he§ 5|5räftbium» gur ^ai)l bor. '^a^ gefd^loffener

SBal^I erlifd^t feine S)ire!tion§befugni§ für bie ®auer ber ©eneralberfamm?

lung (bergl, § 9, Qiffer 6 ber ©a^ung) . ^b;m liegt nad^ il^rem

©d^Iuffe bie Stbtnidelung ber ©efd^öfte, bie übertrad^ung ber rid^tigen ©rudf*

legung unb redEitgeitigen SJerfenbung be§ S3eridf)t§ über bie SSerl^anblungen

ber ©eneralberfammlung unb bie Dfled^nungSloge ob.

§ 11. ©benfo l^at ber SSorftanb bo§ gange 5|Srogramm unb bie

bcrfd^iebenen 3::age§orbnungen ber ©encrarberfammlung gu enttüerfen. ®ie

enbgültige geftfteHung berfelben gefd^iel^t aber im (Sinberne^men mit bem
3entraI!omitee. %a§ $|3rogramm barf nid^t bor ©ut^eifeung feitenS be§

3entraI!omitce§ burd^ ha§ Solaüomitee beröffentlid^t tocrben.

S'iebenberfammlungen Jatl^olifd^er SJereine unb ©ruppen foKen nid^t

auf bie gleid^e ^eii tuie bie gefd^toffenen ober öffentlichen ©i^ungen angefe^t

toerben.

§ 12. über bie ein? unb auSlaufenben ©d^riftftütfe, fotnie über

famtliche öffentlid^en Sunbgebungen 'ijat berSSorftanb ein Journal gu fül^ren.

§ 13. (SnbHc^ ift e§ (Baä)e he§ 95orftanbe§, bie STrbeiten ber ber=

fö^iebenen ??ad^fommiffionen gu übertrad^en, fid^ über beren ftetigen gortgang
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gu bergelDtffern unb im ifoHe etntrctenber ©to(iungen biefcIBcn toeiter gu

füllten.

§ 13a. '3laä) ©riebigung aller üBrtgen ©efd^äfte crftattet ber $Bor*

ftaitb bem Qentrallomttee einen ^eric^t über bie gemachten ©rfal^rungcn,

fotrett fold^e eine Slbänberung ber bie ©eneralberfammlung betreffenben

Söefttmmungen ober ©el^flogenl^eiten gerechtfertigt erfc^einen laffen. S)em

83eri(^te finb je brei ©jemplare fämtlid^er bom Solalfomitee ausgegebenen

S)rudEfa(j^en angufd^Iiefeen. ®a§ 2o!aI!omitee übermittelt gtüei (Sjemplare

biefer S^rucffad^en bem Sofalfomitee ber nöd^ften ©eneralberfammlung itnb

eins bem ^e^t^'^IIomitee. ^ferner liefert baSfelbe gtoei ©jemptare beä

ftenograpl^ifd^en ^eri(|t§ für ha§ Slrd^ib be§ S^t^t^ctl^omiteeS.

B. ©efc^äftSeinteilung ber gac^Jommiffionen.

a) ^m allgemeinen.

§ 14. ^ebe gacf)!ommijfion bearbeitet il^re Slngetegen^eiten felbft*

ftönbig unb crftattet burd§ il^ren SSorfi^enben ober beffen ©teEbertreter bem
Söorftanbe SSerid^t über ben Fortgang i^rer SCrbeiten.

Stile iüic^tigeren SSefd^Iiiffe ber gac^lommiffionen bebürfen bor il^rer

SCuSfü^rung ber ©enel^migung be§ SSorftanbeS be§ SelaüomiteeS; inS=

Befonbere biejenigen, beren SlxiSfül^rung mit finangieEen StuSgaben für bie

©eneralberfammlung berbunben ift.

b) ^m befonberen. :

1(. Die H«^ncvfc»mm{ffion.

§ 15. ®ie 91ebnerfommiffion 'i^at im 6;inberne]^men mit bem '^entxaU

lomitee bafür ©orge gu tragen, ha'^ bie gemeinfamen ^ntereffen ber ^at]|o*

lüen ©eutfd^IanbS, ioeld^e mit ^tücffid^t auf bie geitberl^ältniffe unb bie

S5egebenl^eiten be§ legten ^a^reS, ober tregen ber $8erl^ältntffe am Drt ber

©eneralberfammlung befonberS toic^tig erfd^einen, burc^ SSorträgc in ben

öffentlieCjen SSerfammlungen, fomic burd^ Slnträge unb S3efpred^ungen in hcn

gefc^Ioffenen SJerfammlungen unb SCuSf^ufefi^ungen beJianbelt toerben.

§ 16. ober Sai)l, ^nf^alt unb 9tei|enfoIge ber Sßortröge in ben

gcmeinfd^aftrieben öffentlid^en SSerfammlungen, fojuie ber SJorträge in ber

befonberen SSerfammlung ber fatl^olifciien Strbeiter unb ©efellen foH bie

Stcbnerfommiffion im ©inberne^men mit bem g^i^ti^ctßomitee unb unter Qu*

giel^ung fonftiger l^erborragenber ^atl^olifen einen nad^ einheitlichen ®e=

fic^tSpunlten ausgearbeiteten ^lan feftfteHen. ^n ber Sf^egel finb für bie

erfte gemeinfc^aftlic^c i3ffentlic^e S^erfammlung gtoei, für jebe fotgenbe ge=

meinfd^aftlic^e ijffentlic^e SSerfammlung brei SSorträge borgufeiien.

Sie 9lebnerIommiffion foH ferner bafür forgen, ha^ bei ben Sin*

fj^rad^en am S3egrüfeung§abenb bie bem Ort ber ©eneralberfammlung nal^e*

gelegenen Sönber be§ ©eutfc^en 9^eidC)c§ unb beS beutfd^*f|)red^enben SluS=

lanbeS, inSbefonbere öfterreid^ unb bie ©d^toeig, bertreten finb.

S)ie Sflebnerfommiffion l^at bie Slufgabe, im ©inbernel^men mit bem

3entraI!omitee für bie SJorträge unb Slnfprad^en auf ber @cneralberfamms=
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Iitng 9^ebner gu getoinnen, toofiet auf bte ^eranstel^ung üon ßaten unb

neuen Gräften Befonberer SBert gelegt icerben foK,

SKtt ber firieftic^en S3ttte um ülbernal^me eines SSorlrageS ober einer

Stnfprac^e ift ber ^intoeiS auf bie gefi^äftSorbnungSmöfeig öorgefc^riebene

3eit (©o^ung § 20) gu berbinben. gür ben erbetenen SSorfc^Iag ift ein

beftimmteS X^ema öorgufc^Iagen.

§ 17. Bur Sßor&ereitung ber SätigJeit ber StuSfd^üffe toirb bie

gftebnerlommiffion bon bem gentrallomitee burd^ einige feiner SD^itglieber

unb burc^ SSertreter fatl^olifc^er SSereinigungen, ioeld^e fid^ bie görberung

ber auf ber ©eneralberfammlung bezauberten ^ntereffen 3um Qi^I gefegt

l^aben, berftärft.

m§ Icitenben ©efid^tspuntt für il^re Sätigkit "i^at bie berftärüe

9^ebner!ommiffion im SCuge gu bel^alten, ha^ SSefc^Iüffe ber ©eneralberfamm^

lung ]^erbeigefü:§rt tüerben foUen, tneld^e bie (Srgebniffe ber SSer|anbIungen

frül^erer ©eneralberfammlungen bertiefen, namentlid§ bie EntDenbung ber

d^riftH(Zen ©runbfä^e auf bie l^raÜifdgen ©ingelfragen ber berfd^iebenen

SebenSberpItniffc mit immer größerer ^larl^eit barlegen unb ben Äat^olüen

S)eutf(Zranb§ ein tnappe§ Slrbeit§:programm bieten, ba§ xijmn geigt,

tva§ fie aX§ ba§ ^jjottüenbigfte unb Btoecfmäfeigfte fofort mit bereinten Gräften

anfaffen foHten.

§ 18. S)ie berftär!te Otebnerfommiffion foK gad^männer unb ^aä)^

bereinigungen gur SluSarbeitung bon Slnträgen, fotoie gur SÜetlna^me an ben

^Beratungen in ben §lu§f(f)üffen unb ben gefd^Ioffenen ©eneralberfammlungen

beranlaffen. SSei befonberS fc^tuierigen pyrogen !ann fie aud^ fd^riftlid^e

©utad^ten einl^olen. ©päteftenS a^t SBod^en bor SSeginn ber ©eneralber==

fammlung ift burd^ SSermittlung ber ^^Srefetommiffion in öffentlid^en SSIättern

eine Stufforberung gur (Sinreid^ung bon Slnträgen gu erlaffen mit bem ^n^

fügen, ba'Q Einträge, iDelc^e fpäter al§ bier SSod^en bor SSeginn ber ©eneral^^

berfommlung einfommen, auf S3eratung nid^t red^nen lönnen.

S5on ben eingelaufenen Slnträgen finb al§ ungeeignet für bie S3e==

ratung auf ber ©eneralberfammtung namentlid^ aud^ fold^e Slnträge au§='

gufd^Iiefeen, bie lebiglid^ eine nu^Iofe Sßieberl^olung bon S3efd^Iüffen frül^erer

©eneralberfammlungen entl^alten, ober toegen il^rer geringen fad^Hc^en S3e*

beutung eine Beratung auf ber ©eneralberfammlung nid^t rechtfertigen, ober

toegen ^nl^alt ober gorm nad^ Hnfic^t ber ^ommiffion abgutcl^nen finb.

©otoeit Slbänberungen ber eingegangenen Slntröge erforberlid^ er=

fd^einen, ]§at bie 5!ommiffion burd^ SSer^anblung mit ben StntragfteEern eine

geeignete gaffung l^erbeigufü^ren, ober fold^e bei ber ©eneralberfammlung

borgufd^Iagen. ©oSfelbe gilt, toenn mel^rere Slnträge gu einem eintrage gu

berfd^melgen finb.

Slnträge begüglid^ nid^t genügenb geüärter SKatcrien !önnen bem

gentraHomitee gur SSeranlaffung toeiterer SSeratung unb SSeric^terftattung

bei ber näd^ften ©eneralberfammlung überlüiefen ioerben.

S)ie gur ^Beratung auf ber ©eneralberfammlung för geeignet be*

funbenen Einträge finb bon ber ^ommiffion nac^ ber Orbnung ber StuSfd^üffe,

an treidle fie bertoiefen toerben foUen, gebrutft gufammenguftellen. S)iefe
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SufctmmcnfteHung ift in ber SBod^e for S3egtnn ber ©encralbcrfammlung

buxä) SSermtttlung ber ^reJ3fommtffton — fotoctt nic^t eine StuSna^mc ge==

boten erfc^eint — gu beröffentlid^en unb ben Sl^itgliebern ber ®eneral=

berfammlung in ber erften gefd^loffenen SSerfammlung gur SSerfiigung gu

ftelten.

§ 19. Sie ölebnerlifte für bie öffentlichen SSerfammlungen unb bie

Sifte ber Einträge ift gtoei SBod^en Uor ber ©eneratöerfammrung gu fc^Hefeen.

2. Ptc prcfjfommi^fion.

§ 20. ®ie 5prefe!ommiffion beforgt ben S)rudE fämtltc^er bon bem

SSorftanbe in ben berfd[)iebenen fatl^olifc^en SSIättern gu erlaffenben S3efonnt?

mac^ungen, füinie ber allgemeinen unb befonberen ©inlabung gur S:^eilna!^me

an ber ©eneralberfammlung. Sluc^ ]§at fie frül^geitig für bie ^erfteHung

unb ben ©ruii fämtlic^er .harten (SJJitgliebs*, XaQe§', geftma!^Ifarten ufm.)

gu forgcn. SSor SluSgabe ber harten finb biefelben mit einem ©tempel be§

SofaI!omitee§ abguftempeln, um SS^ifebraud^ gu berpten.

§ 21. ©obann ^at hu 5)Srefe!ommiffion für bie S)auer ber ©eneral?

berfammlung bie 3teba!tion unb ben S)ru(f eineS SCageblatteS gu beforgen,

tueld^eS bom SSorabenb ber ©cneralberfammlung an bi§ gum ©d^Iuffe ber*

felben erfc^eint.

S}a§felbe bringt bie ©efdEiäftSorbnung ber ©eneralberfammlung, ha§

SSergeic^niS ber erfd^ienenen El^itglieber, bie bifc^öflic^en Slnttnortfc^reiben,

bie in ben gefc^Ioffenen 3SerfammIungen angenommenen Slnträge unb

fonftige gufc^riften, Jüelc^e für bie ©eneralberfammlung gur allgemeinen

5?enntni§naj§me beftimmt finb, ferner bie S'iamen be§ $ßorftanbe§ ber @e=

neralberfammtung unb ber SSorfi^enben ber berfd^iebenen SluSfc^üffe. ©a§
Sfageblatt ift nic^t gratis, fonbern gegen einen geringen S3etrag im ©ingcls

berfauf unb im Slbonnement bertäuflic^ abgugeben. 58ei Verausgabe beS

^aQchlatteB tann auf ^nferatc ^ebacCjt genommen toerben.

S)ie gefte'titen Stntrögc finb mit bem SJermerf: JIU 3Jfanuffript

gebrutft. 9?arf)brucf berboten" befonberS 3U bruden unb ben S3efudöern ber

SluSfc^üffe unb ber gefc^Ioffenen SSerfammlungen gugänglic^ gu machen.

§ 22. ®ie ^refefommiffion l^at ferner, toomögIi(^ bermittelft be§

STuguftinu§?SSerein§, für eine gute S3erid^tcrftattung über bie JBerl^anblungen

gu forgen. @ie l^at bie Slnmelbung ber SSertreter ber fat:^oIif(^en 5|Sreffe

entgegengune^men, il^nen toie ben E)^itgliebcrn be§ ftenograpl^ifdjen S5ureau§

SlrbeitSgimmer gur S^erfügung gu fteKen, fotoie über bie Qulaffung bon SSer=:

tretern nidjtfatljolifc^er S3Iätter gu ben öffentlid^en unb gefd^Ioffenen SSer*

fommlungen ber ©eneralberfammlung gu befinben.

3u ben SluSfc^ufefi^ungen ttierben ^^refeberidCjterftatter al§ foMie nid^t

gugelaffen.

§ 23. SBeiterl^in l^at bie gJrefeJommiffion frü^^geitig bie (£in*

ric^tung be§ ftenograp^ifd^en S3ureau§ gu treffen, um burd^ baSfelbe fämtli(^e

SSerl^anblungen unb Slorträge ber öffentlidC^en Ittie ber gefc^Ioffenen SSer-

fammlimgen ftcnograpl^ieren gu taffen. ©ie (Stenogramme merben bon ber

5|ßrefefommiffion gu einem ftenograpl^ifd^en ä^eridite gufammengefteKt; un=
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!orrtgtertc ©tenogramme lönnen bon bcr 5ßrefefommtffton forrtgtert trerbert.

(©a^ung § 25.)

§ 24. @tne BefonberS tütc^ttgc SfufgaBe ber 5]3re^fommiifton tft bcr

Slöfd^Iufe eines SßertrageS mit einer 95erlag§buc^l^anblung Ü6er ©rucflegung,

SScrfenbung itnb bud^Ijänblerifc^en SSerfauf be§ ytenogra|)l^tfc^en 93eri(^tc§

über bie „SSerl^anblungen ber ©eneralberfammlung". ^üx Srudlegung unb

SSerfenbitng be§ $8ert(f)te§ ift eine möglic^ft Jurge grtft angufe^en. Hm btc

^nneljaltung berfelben ber SSerIag§bu(^r)anbrung gu ermögli(^cn, mufe in

oller (Strenge auf ©in^^altung ber S?eftimmungen im § 25 ber ©afeung

gefe^en toerben.

Sieben ber StuSgabc be§ boUftänbigen ftenograp^ifc^en S3ertc^tc§ tft

eine Heine SluSgabe gitm greife bon etiüa 1 Watt gu beranftaÜen, toeti^e

unter SBeglaffung bcr @efc§äft§orbnung unb ber 93egrüfeung§fc^reiben bic

JHcben ber öffentlichen SScrfammlungcn fotoie bie S3efc^Iüffe boKftänbig unb

bic S5egrünbung ber Ie|teren auSgugSineifc cntl^ält.

3» Die ^inaitj' nnb 2lnmcIi>un$5fonimifftott.

§ 25. ®ie ginang= unb Slnmetbung§!ommtffion ^at ha§ gcfamtc

^affentoefen gu beforgen, bie ^Beiträge für bie bor ber SSerfammlung gc*

irünfc^ten 3[)?itgHeb§? unb anbern harten eingugiel)cn unb bic 5?artcn

fcTbft gu berfenben, iräl^renb ber ©cncralberfammlung bie ^affe l)e§ 93ureau§,

folgte bie ^affe bei ben berfd^iebencn $8cranftoItungcn(Slbenbunter;^aItungcn,

j^cftfal^rt, g=eftmal^I ufto.) gu fül^ren. ®ie 23areinna^men finb täglich nacEi

^affcnfc^Iufe an ben (Sc^a^imciftcr be§ SSorftanbeS abgulicfcrn.

SluSgal^Iungen erfolgen nur burd^ ben ©c^a^meifter be§ 5ßorftanbe§,

unb gtoar auf Stniucifung be§ SSorfi^enben beSfelbcn, begm. feine§ ©tcH*

Vertreters.

§ 26. %u Äommiffion '^at ferner bor unb ittäl^rcnb bcr ©encrar^

berfammlung bic SInmelbung ber SScfud^er berfelben entgegengunel^mcn. %ie

SSeranftaltungen für iiaS Slnmelbegefc^äft muffen fo umfaffenb al§ möglich

getroffen toerben, bamit jeber SSefudfjer ber ©encralbcrfammlung auf ba§

rafc^efte bebient iocrben tann. 3u bem (Snbc ift unter anbcrcm bafür gu

forgen, i)a% e§ mel^rerc §InmeIbeftcIIen gibt.

S3ei Eintragung ber SInmelbungcn ift forgfam barauf gu eckten, ba'^

^ame, ^ßorname, ©tanb ober Seruf unb SSo^nung (ebent. unter 95eifügung

be§ ^reifeg unb SanbeS) unb SBo^nung am SScrfa:nmIung§ort beuttid^ unb

guberläffig gebucht iucrben.

f» Die Wcltnun^S' unb Sc^tüfjundisfominifflon.

§ 27. ®iefe ^ommiffion l^at für bic 95efc^affung einer genügenben

Slngal^I bon SBol^nungen unb ©pctfegclegent}eiten gu forgen. ©ie l^at bie bon

ben ©afttrirtcn unb SSürgern bcr ©tabt angebotenen gitnmer cingufel^cn, ben

5|5reiS für 23?iete cinft^I. grü^ftüd , fotoie für SKittageffen gu bcreinbaren unb
ben ©öften auf 2$^unf(^ eine SBol^nung gu beforgen. S)abei l^at fie il^r

Stugenmer! l^auptfäd^Hc^ auf bie ^efc^affung möglid^ft üieler greiquartiere

äund^ten.
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S)te SSol^nitttgS* irnb $Begriifeung§!ommtfftott üBermmmt au^ ben

©mjjfang ber ©äfte on ben Sal^npfcn.

5. TUc Satt* unb 2tu5fd?mü<ittrt35f(?mmtffton.

§ 28. S)ie S3au== unb SCu§[(^mü(Juiig§!ommiffton ^ai btc für bte

öffentlichen unb gefii^Ioffenen SJerfammtungen, foirie bie für bie 2lit§fdf)ufes

fi^ungen unb fonftigen SSerfammlungen geeigneten 9täumti(^!eiten gu er*

mittein unb bem SSorftanb in SSorfc^Iag ^u Bringen, fobann bie Born S5or=

ftanbe Beftimmten Stäumlid^teiten ginetfcntfjjred^enb l^ergurit^ten unb paffenb

au§3ufd^mü(fen, fotoie nad^ ©djlufe ber ©eneralBerfammlung in ben frül^eren

guftanb Berfe^en gu laffen.

©ie ^i^at ferner ^ßorfel^rungen gum ©d^u^e gegen geuerSgefal^r gu

treffen unb für gJnecfmä^ige SSentilation ber S5erfammlung§räume gu forgen.

Stuc^ "^ai fie gu ertoägen, iniüietoeit bie SSürger ber ©tabt ettoa gu Ber*

anlaffen finb, bie Käufer iüäl^renb ber SJerfammtung gu fd^müdfen, unb
cBentueü biefe§ gu Beranlaffen.

6. Die (Drbnungsfotnmiffton.

§ 29. S)ie £>rbnung§fommiffton l^at aUeS gu Beforgen, iva§ für bie

Stufre(^terl§attung ber äußeren £)rbnung erforberlid^ erfcfieint. ©ie Befc^afft

bie für taB $)Sräfibium ber ©eneralBerfammlung nötigen Htenfilien, Beforgt

für bie öffentlid^en unb gefd^roffenen SSerfammtungen eine genügenbe '^af^l

Bon Orbnern, ©ienftleuten, SaufBurfc^en uftn., um ben Zutritt gu ben

Sofalen gu üBertüadjen, ba§ 5|3räfibium gu Bebienen unb ben SSerlel^r gtüifd^en

ben berff^iebenen ^ommiffionen gu bermittetn, unb fteHt an ben inid^tigften

Sßerfel^rS|3un!ten Orbner auf, hoeldöc bie @äfte orientieren. 5Xud^ l^at fie ben

mit ber SSerfammlung ettoa gu berBinbenben 5|3oft= unb SCeregrapl^enberfel^r

gu Bermitteln.

7. ZJle ^fef^fommifflott.

§ 30. ®ie gefÜommiffion forgt für bie gefeHige Unterl^altung ber

S)^itglieber ber ©eneralBerfammtung in ber fi|ung§freien 3eit, Befonber§

für ben mufüalifdC^en S^eil be§ Sßegrü^ung§aBenb§, für SSeranftaltung

ettoaiger §lBenb==@efeIIfcCjaften unb Sluffütjrungcn, foinie fonftiger Unter*

l^altungen Bei benfelBen, für bo§ ^eftma^I am ©dCyiuffe ber (Seneral*

berfammlung, für fiieber unb ©ebicfjte, fotoie für etinaige SSergünftigungen

gum S3efud^e bon ©el§en§)t)ürbigfeiten ber ©tabt unb Umgegenb.

8. Die JCttsfteflwn^sfommiffion.

§ 31. S)ie SluSftellungSfommiffion l^at bor allem unter Bcfonberer

©rtoögung be§ ^eftenpunfteS bie grage gu prüfen, oB unb ebentueH in

ineld^em Umfange eine SluSfteHung für c^riftlid^e ^unft mit ber ©eneral*

berfammlung berBunben toerben foHe. SBirb bie SSeranftaltung einer fold^en

SluSftellung Befc^loffen, fo !^at fie alle bagu erforberlidCjen arbeiten gu

l^eforgen,
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3. Dersetc^nls ^er bisherigen ®eneraloetfamm(un0en un^ i^rer

präsenten.

^afttitt ^rf '^va\tbtni

1848

1849

1849

1850

1851

1852

1853

1856
1857

1858

1859

1860
1861

1862

1863

1864

1865

1867

1868

1869

1871
1872

1875

1876

1877

1879

3.-6. X.

8.-11. V.

2.-5. X.

24.-27.IX.

7.-10. X.

21.-23.IX.

20.-23.IX.

23.-25.IX.

21.-24. IX.

6.-9. IX.

12.-15.IX.

24.-27.IX.

9.-12. IX,

8.-11. IX,

21.-24.IX,

12.-15.IX,

10.-14.IX,

9.-12. IX,

31. VIII.-

3. IX.
6.-9. IX.

10.-14.IX,

8.-12. IX,

31.- VIII-
4. IX.

11.-14.IX,

10.-13.IX

8.-11. IX

3Jlainä

35re§tQU

iftcgenSburg

8tnä a. b. ®.

2Rünftcr

S33ten

Stm a. b. ®,
©aläßutg

göln

grelßurg

5ßrag

gtan!f.o.3[R

SBütäBurg

SCrtcr

S3amßerg

©üffelbotf

SBreSlau

greißurg

SJlünc^cn

SBürä^urg

Stadien

^ofrat «Prof. ®r. graoä ^o^ep^ diittex
bon 33 u§ ou§ gtei&urg. f

SegattonSrat S)r. SO^ort^ 8ie6er a\x§ SamBerg
(9?o[fau). t

Sofep^ S^eobot ©rof gu ®toIßerg=©toI*
berg auf SBeft^eim t. 2B3. f

§einrt(^ gret^crr bon Slnblnto ait§ grei=

ßurg i. 95. t
D6erIanöe§geri(^t§btreftor g^ranj Dritter bon
^attmann qu§ ßinä a. b. ®. t

©el). ^ofrat ^rof. ®r. ßart Bell qu§
^etbelßerg. f

@e|. ^ofrat ^tof. ®r. Äatl Seil au§
|)eibeI6erg. f

^etntid^ @raf D'S)onneI au§ SSien. f
SegattonSröt ®r. SJlori^ Sieb er au§

ßiombetg. f
3l^^enation§9er.:=9t. iDr. Stuguft 9?eld^cn§*

)3eTger au§ ^öln. f
eiemenS 9?ctt^§gtaf b. SronbiS, f^rei^err

äu Seonberg, ©tatti^altet tn Sttrol. f
^cinrid^ ®raf O'Sonnel qu§ SQBien. f
|)einrl4 ^^reil^err b. Slnblatt) au§ greiburg

i.93. t
SIemcn§ 9?eic§ggraf b. SBtanbiS, grei^err

äu Seonbetg au§ QnnSbrutf. f
SGBtlberic^ ^retl^err bon SJettelet au§ 2:pte,

^r. SSüren. f
^xol 2)r. ©rnft gtet^crr b. 3D^o^ be ©oti§

au§ SRündpen. f
ßeinridß F^rei^err bon Stnblan? au§ grelburg

i. SB. t
«Rcd^tSanmoIt ®r. ^of. Singen§ au§

Statten, f
getiy grei^etr unb ®raf b. 8oe auf

SCerporten. f.

^arl gürft ju 8ötöen[tein*2Bert:^eim =

fRofenberg in ßlctnl^eubaci^ a.Tl.

©tabtrot gtiebric^ SBaubri aug Söln. t
©eorg gtei^etr bon unb gu granrf enftein
au§ uaftabt («Bauern),

granj g-reil^err bon 335ambolbt au§
Umftabt.

griebrtd^ ©raf bon^ßtafd^moaug gal!en=

berg (0.«@d^tefien).

gelij: grei^err unb ©raf b. 8oe auf
Ster^orten. t

(StemenS ©raf SDrofte gu SBif d^ering, @rb=
©rofte, a. ©arfelb b. ^Plünfter,
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

11898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

©afutn

13.-16.IX.

4.-8. IX.

11.-14.IX.

9.-13.IX.

31. VIII.-

4. IX.
30. VIII.-

3. IX.
29. VIII.-

2. IX.
>8. VIII.-

1. IX.
2.-6. IX.

25.-29.

VIII.
24.-28.

VIII.
30. VIII.-

3. IX.
28. VIII.-

l.IX.
27.-31.

VIII.
26.-30.

VIII.

25.-29.

VIII.
23.-27.

VIII.
29. VIII.-

2. IX.
21.-2.5.

VIII.
27.-31.

VIII.
2.-6. IX.

25.-29.

VIII.
24.-28.

VIII.
23.-27.

VIII.
21.-25.

VIII.

20.-24.

VIII.
19.-23.

VIII.

^vl

Sonn

granff.rt.SR,

DüffclboTf

2tm6erg

9Jiün[ter

93regtQU

Sri er

grcifiurg

5Bod^um

(Soölenä

Sonnig

Sßürjöurg

9)?ünc^en

2)ortmunb

ÖQttbS^ut

^refelb

55onn

OSnoBrücE

min

9?egen§6urg

©traf3E)urg

'^vänb^nl

griebric^ ©raf ju ©toI6eTg = @to[6erg au§
SBruftQttia (©(gierten),

granj f^retl^err bom 2öom6oIbt au§
Uinftabt.

f^ranj ©rof bon unb ju SBobman, QJruiib

Jierr öuf 93obman a. 5Bobenfee.

06eT§ofgeri(^t§ = Rangier a. ®. ®r. gran^
5Ro61)lrt au§ |)eibe(ßerg. f

^arl greif) err bon f)uene an§ ®ro§*
?0?ar)(enborf (©d^fefien). f

®r. (grnft SfRarta öieBcr au§ SomBcrg. f

®r. (S.kmm^ g-retöerr bon |>eereman
au§ Snünfter (Söeftfalen). f

grans ®raf bon gSoIleftrem auf Patü-
niottit^.

5Recf)t§anit)art Sufttävatgbuarb SDflüUer au§
Korilens.

5)Srofc[for ®r. ©eorg grei^err bon.^ertttng
QU§ SRünd^en.

Sanbgetidit§rat g?ubolf greij^crr bon SBuol^
S3erenßerg ou§ SRann^eim. f

Otto ©raf bon 9ted^6erg = 3ftotl^enIött)en

QUg ©on^borf (SBürttcmborg),

^ufttärnt 2)r. gcüj ?or|c:^, gürftßlfc^öft.

^onftftorialrot unb 9tcc^t§antyalt, 5Bre§tau.

@r6fämmcrer ^^crbinanb ®raf bon @alen
ouf ©d^Io^ ©tndlagc.

^öntfll. ©^mnafiolreftor ®r. pm. Ort er er,

@it^[tätt, SOlitglieb ber ßa^er. Kammer ber

Slßgcovbneten.^

3tcc^tgantt)Qlt ^iifttsrat ©buarb STiüIIer
au§ Ko6Icn§.

Sanbgerid)t§t§rat 3Ibolf ©roeber aü§ ^ziU
6ronn, 9tci(i)§tag§a6georbneter.

9ted^tgantt)n[t ®r. ^arl 93 ackern, ^öln, 9leic^§-'

unb Sanbtag§a£)georbneter.

i^arl greilöerr bon f^rebßerg^SifenBerg,
Sc^enborf, ^. 95. ßnmmer[)err.

9tetc^§gertd^tgrot ®r. ^eter ©pa^n, $Rci(^§=

tagSaögeorbneter, Seimig,

griebvic^ ©rof bon ^]3ro[c^ma, gj^itglteb

be§ ^erren^aufeS, golfeußetg (O.--®.).

^ufti^rat S)r. S^arl Strimßorn, 9iei(^§lag§^

uno 8anbtQg§a6georbncter, !^ötn.

S)r.^ermonn (Sarbaun?, |)auptreboftcur ber

/,^ö[n. ^om-QtQ.", ^öln.

^. ©^mnafialreftor ®r.b. Drterer, ^röjlbent

ber ßa^er. Sammer ber Slßg., aKünd^eii.

Sufttsrat ®r. geliy ^:|3orfc^, prftßift^öfl.

Slonfiftorialrnt, S^iäc^Dröfibent be§ preufe.

9lßgcorbnetcn^aufe§, SreSIau.

9lloi§, ©rßprinäs. 8öracnftetn=2Bert^eim*
JRofenßerg m Sleiu^eußac^ a.Tl.

Sanbgeric^tSratSlbotf ©roeßer aug |)eiIBronn.

9^cicf)§tag0= u. Württemberg. §onbtag§aßg,
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II. Das (Effenec Cofalfomitee unö feine (lätigfeit.

t. Die (Einfe^ung mb ^ailqUxi ^es t)orftanöe$ un^ btt

Kommifflonen.

^n ben erften ^ahts^^nten ber ©efc^ic^te ber ©eneralberfammlungen

ber ^ai^eliten S^eutf(^Ianb§ finb al§ Tagungsorte auSfc^Itefeltd^ altge[(f)t(^t=^

Hc^e ^tähie tn ^etra(^t gefommen. SBir begegnen 3??otnä, SJtegenSburg,

SBten, Stachen, ^öln, H^iinc^en, Wün^tex, granffurt a. a)J. — btetrei(^t ift e§

oKetn bo§ moberne 'I)üfferborf, ha§ eine StuSna^me mai^t. ©er r^einifcCi?

toeftfälifc^e ^nbuftrtefiegir! l^idt ficC] lange in fal[d6er ^Befdjeiben^eit gurüc!.

(£rft im ^a|re 1888 erging üon 33 di u m au§ bie ©inlabung, bie nää)\U

jäl^rigc S5erfommrung bort obgul^olten. S)ie 2;ogung (1889) fiel in eine

Jüirtfc^aftlii^ aufgeregte ^eit, benn unmittelöar borl^er tnar ber gro^e ^erg:=

arbeiterftreif auSgefod^ten. ©ie 93eiDegung inirlte nocf) ftarf nac^, al§ bie

3:'agung eröffnet Inurbe. Slber ©jgelleng SSinbt^orft fprac^ am SSegrüfeungS^

abenb baS jyriebenSlnort, unb unter ber boräüglid^en Leitung be§ greil^errn

b. ^ertling ging aUeS gut. 1896 folgte alsbann ©ortmunb mit

einer S5erfammlung ber ha§ ^räbüat „glängenb" auggefteHt tourbe.

^m ^al^re 1901 erging, bebor bie SBa^I auf Dsnabrüd fiel, bom.

Sentraßomitee au-3 ber 9tuf naä) (Sffen, bie 48. ©eneralberfammlung

aufgunel^men. S)ie ßl^re mu^te einftiueilen noc^ banfenb abgelehnt

tnerben, benn einmal fteKte fic^ in bem borgerücften ©tabium bie

Ä'ürge ber Qeit für bie gu treffenben umfangrei(f)en ^Vorbereitungen unb

3um anbcrn bie ungelöften ©aalbcrl^äftntffe ber 9Iu§fü^rung :^inbernb ent?

gegen. SIber ber ©ebante l^atte gegünbet unb bie ©emüter mit S3egeifterung

für bie (Sadje erfüllt, ^m ^af^re 1903 tuurbe bann ber \3ubetberfammrung

in ^ötn ber SIntrag unterbreitet, bie 52. ©eneralberfammlung 1905 in

@ffen abguIiaTten. ^erborrogenbe SioecfmäBigfeitsgrünbe beranlafeten jebo!^,

i)a'\}, ©tro^burg für 1905 berSSortritt gelaffen tuurbe, 1906 aber beanfpruc^te

(gffen für fid^. (Sin engerer ^rei§ bon 3?litgtiebern be§ .^Ieru§ unb bes

fat^olifdjen SoienftanbeS, ber fi(^ om 26. Wai 1905 al§ probiforifc^eS

Komitee fonftituierte, richtete, bertreten burd^ bie Ferren Pfarrer

9t c t) n e r §, Sanbgericfjt§bire!tor Dr. ßaarmann, Sfrbeiterfelretär

^roft, atec^tSantualt Dr. 58 e 1 1, SSerleger (£ b. 93ufe unb gabritbefi^er

33J. SB i e f c * SBerben, unterm 25. ^uni 1905 an bie 52. ®eneralberfamm==

lung in (Strasburg bie S3itte, gum Ort ber im ^a'^re 1906 abgul^altenben

53. ©eneralberfammtung ©ffen beftimmen gu tnoHen. ^Jiac^bem biefer Slntrag

bie freubigc guftimmung be§ QentraltomiteeS gefunben l^atte, tourbe er in

«Strasburg in ber 3. gefdiloffenen SSerfammlung am 23. Sluguft 1905 nadi

einge!^enber S3egrünbung burc^ .<perrn Stec^tSanlnalt Dr. S3eII unter aüfeitigem

lebhaftem ©eifatt gum SSefc^Iu^ erhoben, (©ten. S3erid^t ©. 314.) ^n^
gtoifd^en tnor burd^ ben am 30. Tlai 1905 erfolgten £ob be§ Stbgeorbneten

©tö^el eine SJJeutnal^I für ben SReic^stag nötig getnorben. ®ie oße Gräfte

anfponnenbe SBoPagitatton l^tnberte gunäd^ft bie Stufno^m? ber SSor^^

53, mneml^f^ammlma bef Ä(xtg?lifet^ Seutfd^lanbf,
,

2
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bercitunggar&etten. SlIS bann aber bcr 3eiit^iii"§^ttnbtbat §lrbetterfe!rclär

©teSBertS gegen ben ©ogtalbemofraten in ber ©tidfitoa^I am 22. (September

1905 glängenb gefiegt J^atte, iüurbe je^t mit boppelter greube in bie

?Jrbeiten für bie 5ßerfammlung eingetreten. ®a§ probiforifc^e Komitee

nnternal^m al§balb hie erften einleitenben (5c[)ritte. Qur SlnffteHung

ber 3}orf(^Iag§Iifte für ha§ ßo!aI!omttee tourbe ein SluSfc^ufe beftel^enb

au§ ben ^ierrcn Sanbgericöt§bire!tor Dr. ßaarmann, 5|5rofeffor

5P r i I r, 9^edf)t§anmalt Dr. S3 e H, 5|Sfarrer (£ n § H r d) e n, SSerleger 93 u fe

nnb Slrbeiterfelretör ^ I o f t beftimmt. 3^ie S5orf(^rag§Iifte fanb im Inefent«

litfien Stnnaljme. 21m 7. 3^ot)ember 1905 fanb im großen «Saale be§

!ot!^oIi[dien ©efellenl^aufe§ eine S^erfammtung gur ^onftituierung be§ Üolah

lomiteeS jtatt, gu roelc^er 300 ©inlobungen ergangen toaren. 5ßon ben

(Singelabenen l^atten 209 ben SSeitritt gmn Komitee gngefagt, bie übrigen

Jiatten au§ bienjtlicfjen ober gefc^äftlic^en D^ücffic^ten abgelehnt ober über=

£iaupt nic^t geantwortet, ©urc^ fpätere Quinal)! ift bie 3a¥ ^^^ Komitees

mitglieber auf 302 geiDacC}fen. ^err ^^farrer nnb S)efinitor 9tet)ner§

eröffnete bie Sßerfammlung mit l^erglic^en SBorten ber SSegrüfeung. Wan
'i^abe biefe fonftituierenbe 95erfammlnng, fo führte er au§, auf ha§ ?^eft

be§ 1^1. 9}iärtt)rer§ ©ngelbcrt, ßrgbifc^ofS bon Äöln, einberufen, ber

am 7. S^oüember 1225 in 35erteibigung ber 9led)te ber ^xxä)e, namentlicii

ber offener ^irc^e, fein Seben unter 5J?i3rberl^anb liefe. Unter feinem

befonberen (Sd^u^ unb unter @otte§ (Segen mödjten bie 35erl^anblungen

unb ber offener Äatl^oKfentag berlaufen. Sluf feinen 58orfrf)tag luurbe

.^crr Sanbgeri(^t§bire!tor Dr. Saarmann gum 1. 5Sorfiijenben
be§ SofaüomiteeS geinäfilt, ber in feiner ^Tnfprad^e betonte, baf5

bie ^atl^olifcnberfommlung niemals ein 3entrum§tag mar no(^ fein Inerbe;

fie fei bielmel^r ein Sriump^feft be§ faüjoWi^en ©laubenS unb ein ^runf*

feft be§ fatl^olifd^en ©eifte^. ©t. Engelbert l^abe treu gu ^irc^e unb SSaicr*

lonb geftanben: fo feien audj feine ^Jadifolger auf bcm ©tul^Ie be§ l^f.

ST?aternu§ gefinnt getnefen. Unter großer 93egeifterung unb lautem SSeifaü

ber SSerfammlung fül^rte ber S^ebner toeiter au§: (Sinen ^arbinal b. ©eiffel

gierte gum So^n für feine monarc^ifs^e .Sreue bie Äette be§ (Sc^inargen

9lbIerorben§; über allen 3i^ßifßl^ erl^aben ift bie SSaterlanbSliebe ©r.
(Smineng, unfereS 5?^arbinal:= ©rgbifc6ofs g=ifcöer. Unb mie ber ^irt, fo bie

^erbe. ®ie ^at:^oIifen ber (Srgbiögefe, inie alte ^atl^olüen im gangen

beutfc^en S^aterlanb, ftel^en ebcnfo treu gu ^aifer unb 9^ei(^, inie gu 5)Sapft

unb ßird^e. S;al^er foH bie ^ebife ber gangen Stagung, bie ioir borbereiten,

lauten: „Pro Deo et patria". Qu fteHbertretenben SSorfi^enben be§ Sotal?

tomitce§ Würben getuäl^It bie Ferren Dlec^tSantoart Dr. Seit unb
9leKgion§re:^rer ^rofeffor ^ r i t L Qu ©l^renborfi^enben mürben ernannt
bie Ferren g^farrer unb S)efinitor 91 e t) n e r § unb ^abrüant Sfl a 1 1 :^ i a ?

SS { e f e (Sterben); gu ©l^renbeiräten bie Ferren 5pfarrer unb ©ec^ant

SSüffem ((Steele), 5|?farrer unb %e(f)ani ©iSfcer^ (Sßerben), f^-rei^

l^err b. « i 1 1 i n g ^ o f f == S c^ e 1 1 (JReKingl^aufen) unb gfieic^§tag§*

abgeorbneter @ { e § b e r t § (TlMlabhaä)) . ©iefc, toie bie übrigen

2Bal^Ien gum S5orftanbe be§ ßofalfomiteeS unb gu ben eingelnen ^om*
miffionen erfolgten einftimmig. ^m Weiteren SSerlauf ber (Si^ung gab
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ber SSorftfeenbe Kenntnis bon einem ©(^reiben <Bt. (Smineng be§ ^errn

^ a r b i n a r ^ (£ r 3 t) i f (^ f § Dr. g i f c^ e r bom 29. ^uni 1905, burc^

tnelc^e^ l^od^berfcl&c gu ber 2(6BaItung ber SSerfammlung feine freubtge 3u*

flimmitng gaö unb ba§ Unternehmen fegnete. S3ereit§ am 30. ^uni 1905

l^atte eine SIBorbnung be§ l^roöiforifc^en ^omiteeg beftel^enb an§ ben Ferren

Sanbgeric^tSbireftor Dr. Saarmann, 5|Sfarrer SSorneiuoffer unb SCrbeiter*

fefretär Moft bem ^errn DBerBürgermeifter Steigert S3lilteilung gemacCjt

bon bem S?orl^a6en, bie SSerfammlung nac^ I)ier eingulaben. 2)er ^err DBer*

Bürgermeifter, ber bie SlBorbnung auf bem .^ranfenlager empfing, ftellte ha§

größtmögliche (Sntgegenfommen ber ©tabt in SluSficfit unb äußerte gum
©cSIuß gang Betoegt: „S'Jun, trenn bie SSerfammlung ftattfinbet, trerben

(Sie inol^I einen anberen DBerBürgermeifter I^aBen." ^err QtDeigert ftarb

bann audg am 17. Mai 1906 unb bor ber SSerfammlung toor in ber ^erfon

he§ ^errn @e^. 9tegierung§rat§ ^ 1 1 e Bereits fein S^ai^folger ernannt

unb eingefül^rt. 95om QentraTfomitee tnaren gemäß ©c^reiBen be§ SSor#

fi^enben ^errn ©rafen ©rofte gu S5if(^ering (SrBbrofte bom 10. ©eptemBer

1905 bie <perren .^mftigrot © u ft b i § * .^ötn unb gaBrif&efi^er Sß i e f e *

SCßerben in ha§ Sofalfomitee entfanbt, bie fic^ an ben SlrBeiten eifrig

Beteiligten, ^n üBereinftimmung mit bem. ^errn 5ßorf{^enben be§ ^enhaU
!omitee§ unb bem ^errn ßarbinal fe^te ha§ Komitee bie SCBl^altung ber

SSerfammlung auf bie geit bom 19. Bi§ gum 23. STuguft 1906 feft. %m
15. S^obemBer 1905 tnurbe baS ^räfibium be§ ßofalfomiteeS bon bem gur

g^irmung in ©ffen ireilenben ^errn ^arbinal em|3fangen, ber toieber^olt

feine Befonbere greube barüBer auSfprad^, ba'i^ bie SSerfammlung in (Sffen

ftattfinben foHe, fein @rf(^einen für bie fämtlid^en SÜage gufagte unb bem
Unternel^men erneut feinen ©egen fpenbete.

^n ber aTtel^rtnürbigen SP^ünfterftrc^e fanb am ©onntag ben 26.

S^obemBer ein feiert ic6es ^oc^amt ftatt, um ®otte§ ©egen für

bie S5orarBeiten unb bie 35erfammlung felBft gu erflehen. ,^err Pfarrer
di et)n ex § s^Wbxuxte ha§ ^oä)amt unb l^ielt auäj bie Begcifternbe ^e^U

l^rebigt. gaBIreic^ iraren bie ©fäuBigen gu ber g^eier l^erBeigeeilt unb

füllten bie meiten galten. Sluf bem K^or ftanben an Beiben ©eiten bie

i^al^nenaBorbnungen bon 58 tat^olifc^en S3 ereinen. S)er SSorftanb be§

So!aI!omitee§ l^atte boIfgä^Hg in ben borberen ^eil^en 5|5ta^ genommen.

Um S)e(2ung für bie SluSgaBen gu l^aBen, falls bie SSerfammlung

burd^ irgenb einen Hmftanb (^rieg, (Spibemie, ©treu) unmöglid^ tourbe,

unb gur Tilgung eineS ettoaigen gel^IBetrageS inurbe bie S3ilbung eines

©arantiefonbS Befcfiloffen unb bie ginangfommiffion mit ber SIuS=

fül^rung biefeS SefcSIuffeS Beauftragt. (Sin S^Jitglieb ber ginangfommiffion,

©utSBefifeer ©icfenfd^eibt gu Ärat), lonnte fd^on nac^ menigen Sagen aus

nur einigen tleinen ßanbgemeinben Q^if^^ungen in $ö^e bon 15 000 Wt.
borlegen. 3^a(^ biefem SSeifpiel inor boS ©nbergeBniS auS ©tabt unb
Sonb ein glängenbeS, fo ha'^ fd^Iießlit^ eine ©arantiefumme bon g tu e i*

'^unbertunbfünfgtgtaufenb fIR axl gur Sßerfügung ftanb,

bie Bei bem günftigen finangieHen SlBfc^Iuß ber Stagung aUerbingS nic^t

in Slnfprud^ genommen gu Juerben bxauäii.

2*
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S^aturgemäfe mu^te bie ^au|)tlaft ber SlrBett in ftctem 3ufammen=
tttirfen mit bem engeren SSorftanbc, beffen lettenbe (Bpi^c ü&eraH anregenb

itnb förbernb eingriff, bon ben g^ad^fornmiffionen geleiftet tüerbcn.

S)iefel&en Iiaben Jeine ©i^ung abgespalten, in tüeMjer ni(^t cine§ ber Ttxi^

glicber be§ ^räfibium§ antoefenb gelrefen ift. ®er eintjetttid^e Q^axaltex:

ber SSor&ereitungen Blieb boburd^ getnal^rt; auSeinanberge^enbe S3Zeinungen

fonnten glatt ausgeglichen tnerben.

(Sine ber fcfiinierigften Slufgaben, iüdä)e bem ^'omitee oblag, irior

bie ©rrtc^tung einer gcftl^alle, lt)eM]e einerfeitS gro^ genug

iDar, bem atte bischerigen a^efuc^sgiffern t)orau§fi(^tIi(^ übcrfteigenben

SWaffenanbrange 3U genügen unb anberfeitS in il)ren Einrichtungen allen

berechtigten Sfnforberungen, namentlidi ouci) begüglic^ ber Stfuftif

geredet trurbe. Sie ©trofeburger ^eftl^oüe toar bem Komitee loco ©trafen

bürg für 16 000 maxi unb fi? unb fertig Effcn für 27 000 maxi an*

geboten tnorben. Sine grünblic^e SluSfprae^e in ber ©i^ung be§ SoM*
Komitees bom 7. S^Jobember 1905, in toeldCier bie fämtlic^en ©ac^berftänbigen

fid^ gegen bie (Srtoerbung auSfjnrac^en, fül^rte gu bem SSefc^Iuffe eine neue
^aUe gu errichten unb eine engere ^onfurrcng unter einl^eimifd^en

STrd)iteften für einen entfprcc^enben ©ntbjurf auSgufc^reiben. Qubor inar

eine befriebigenbe Söfung ber 5|S I a ^ f r a g e erforberltd^, Jnobei auf btc

Soge be§ ^auptha^nijofS unb be§ ftöbtifs^en (SaalbauzS JÄüdfid^t gu nel^mcn

Snar. SSerfc^iebene ©runbftüdfe iuurben in SSorfd)Iag gebradfit, 1. ber

5|3Ia^ ber Erben |)itger an ber ^rupjjftrafee, 2, ber ^rup|?fd^e Saiun^^

S^enniSpIa^ (Srfe ^etttt)iger*®§auffee unb ^riebricf^ftrafee, unb 3. ha§

©runbftücE ber ©t. ^ol^anniSgemcinbe an ber Raupen* unb g^reiltgratl^*

ftrafec. Eine naivere 5|5rüfung burc^ bie SSaufommiffion fteHte feft, ha%

ber .^ilgerfd^e ©^ort^Ia^ röumlid^ gu fe^r beengt fei, inoburi^ eine Ent*

iuidftung be§ ?^eftguge§ gang unmöglicE) tnerbe. ®er ^rupj^fcfie SSenni»*

pXai$ ertoie? fi(^ aX§ ungureic^enb. 'äl§ giuecEmäfeig tnurbe baS ber ©t.

^ol^anni§s5)5farrgemeinbe gel)örige ©runbftücf on ber ^aupen=^ unb j^reilig^^

ratC^ftrafee befimben, fofern e§ burd^ ba§ angrengenbe Iäng§ ber g^riebrid^*

ftrofee belegene ©elänbe ber ^irma ^^rieb. ^rup|D ergängt toerben fonnte.

^n biefer ©eftalt bon I^inreic^enber ©röfee (1 ^e!tar 75 Sir = 7 j^reufeifc^e

SWorgen) bot c§ 9laum aud^ für baS auf^erljalb ber ^aUe angubringenbe

9teftaurattonSgeIt unb liefe noc^ einen großen ^lai^ ring§ um bie .^alle

übrig. Ein ^au|3tborgug beftanb auc^ barin, hal^ ba§ ©runbftücE bon

4 ©trafen au§ gugöngtid^ mor. S5te erl^ö^te Sage, 21/2 SO^eter über bem

5|5ranum ber ^^riebrii^ftrafee, mufete ben äußeren Einbruc! ber ^aUe be*

beutenb lieben. SXu§ aKen biefen Erinägungen entfdjieb fic^ ha§ .Komitee

einmütig für bie SBol^I biefeS 5|3ta|e§. ®ie ©t. ^ol^anniSgemeinbe tnar gur

unentgeltn(^en ^ergebe fofort bereit. ®ie ^irma grieb. ^ru|3|3 fteHic

burc^ ©(^reiben bom 24. S'lobember 1905 ha§ gange il^r gcprige ©etänbe

für bie geit bom 1. Januar bi§ 1. 3^obember 1906 JoftcnloS gur SSerfügung;

nur eine Entfc^äbigung bon runb 200 Wlaxt \vat an bie 5|Säc^ter gu ent*

rid^ten. S)tc f^irma mad^te ben SSorbe^^alt, ba^ eine anbere SSeriuenbung

ber ^aUe, äl§ gu girecfen be§ Äatl^oIüentageS o:^nc ir)re guftimmung nid^t
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erfolgen bürfe. S)er bom Süfalfomttcc eröetenen ^erirenbung für anbere

gefte itnb SJeranftaltungcn ^at fie il^re ©ene^mtgung jebod) niemals ber*

fogt. Sa§ freunblic^c (gntgegenfommen ber beiben ©runbftücfSeigentümer

^at aUfeitig banfbore §tner!ennung gefunben.

Stuf Ssorfc^Iag bor SSaufommiffion, bie bie toefentlic^en an ben

S3au gu ftellcnben ßrforbernijfe feftgelegt ^atte, tnurben bier einljeimifc^e

Slrd^itelten unb gtoar bie Ferren ^atuig, Krämer, Dtömer unb SSenl^ofen

um ©inreic^ung bon Zeichnungen für ben 23au erfudit. 3ur (Srftattung

ber baren SCuSlagen tüurben ben SSelreröern, beren ©nttnürfe feine S3e*

rüilfid^tigung finben fonnten, je 100 Tlaxf augebilligt. 92ac£) reiflid)er

$}Srüfung aller in Setrad^t lommenben Umftänbe entfd)ieb ficC) ber (Sefamt?

borftanb für bie ^2lu§fül)rung be§ bon bem Sauunterne!^mer iperrn ^ o^.

^ a Ir i g unter bem äl^otto „Slorübergel^enb" eingereid^len, bon hem

^aiDigfc^en Strc^iteften ^crrn Zärtling entworfenen ^ßrojetteS, jeboc^

unter einmütiger boHer Stnertennung ber ©ebiegenljeit, folrie ber ^rattif(^en

unb ard^itettonifd^ BemerfenSjDerten Slnorbnung ber bon ben S^Jitbetoerbern

eingereidjten ©ntlDÜrfe. ^ett .^aioig bot in ber ©ubmiffion bie leil^iüeife

gertigfteilung gum 5j5reife bon 41 800 Watt an, ben er nad^ einigen

Änberungen auf 38 ÖOO Mad ermäßigte, mä^renb ba§ näd^ftbiEigfle Sln^

gebot fid^ auf 53 167 Wlaxt belief. ®r 'i)at bie i:^m gefteltte Slufgabe unter

ftänbiger SWittuirfung ber bon ber SSaufommiffion beputierten Ferren

8^egierung§* unb 23aurat Öiuegenberg, 5ßrofeffor "^vili unb Strc^itelt ©erarbi

in borgüglic^er SSeife gelöft. ^n berl^ättniSmäfeig lurger '^eit touc^S ha§

präditige ^eim ber 53. ©eneralberfammlung au§ ber (£rbe empor, un#

geachtet ber ©d^toierigteiten, bie ha§ in ber Stid^tung ber SängS* unb

duerac^fe geneigte S^errain einem berartigen a3au bot. SIm 6. Wävs toar

ber 3ufc^Iag erteilt, am 8. ^uH fonnte in ber ^alle bereits ein Äongert

be§ S)?ännergefangberein§ ftattfinben. S)ie geftgeitung gibt folgenbe

SSefü^reibung be» fertiggeftellten unb fefttic^ gefdjmüdten S3aueS:

S)a§ ©ebäube erftredt fid) längS ber j^riebrid^ftrafee mit ber ^aupt*

front nad^ 9iorben unb mit ber ©iebelfeite, bie ben ipaupteingang an
ber ^aupenftro^e bilbet, nac^ Cften. S^er ^au l^at eine Sänge bon 80

S??etern unb eine SSreite bon 41 SÖZetern. ®ie $)'ö'i)e beträgt im ©d^eitel

gemeffen 15 SKeter. S)ie entfpred^enben 3ctt)Ie" fini^ für bie Kölner ^aUc
68, 38 unb 18 33Jeter unb für bie ©trafeburger ^alle 75, 40 unb 16 TteUv.

S)a» ^auptportat, tnelc^eS bie SP^itte ber ^aufront einnimmt, tritt bei

einer SSreite bon 21 SD^eter bor bie gluckt ber ^auptfront unb toirb im
Innern burd^ bie mufd^elförmige 5|iräfibiatbül§ne abgefd^Ioffen, bie eine

^Breite unb 3:iefe bon 10 S??etern l^at. Sieben berfelben finb red^t§ unb
linfS präd^tige gjffangenl^aine gefc^affen morben, au§ benen bie mächtigen

SSüften bon 5}Japft unb Äaifer ^erborragen. S)er 5|Sräfibiartribüne gegen^

über ift bie Hinterfront in einer Streite bon 30 unb einer Siefe bon

4 SJJetcr über bie eigentlid^e ©ebäubeftuc^t ausgebaut. Ttan ^at ]^ier=

mit eine aiergri3J3erung beS 9ioumeS an einer ©teile erreid^t, bie bem
Stebner begtu. ber ^räfibialbü^ne nod^ fel)r nab^e liegt. S)er ^auptraum
ift rings bon ©alerien umgeben, bie an ben ßängSfeiten eine 5tiefe bon 8
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begto. 12 ailcter ^abcn, an ben ©tebelfeitert 10 Mtiex tief finb, unb im

©efäüe 1 : 9 bon innen ansteigen. Sie (Entleerung be§ boHbefe^ten

.§aufe§ gefc^ieM bur(^ 30 Citren, bie auf bie ©iebelfeiten unb auf bie

SSorber== unb Hinterfront berteilt finb, erfal)rung§gemäfe in 3 2Kinuten.

Sllg 5|3Iö^e ber ©alerie bienen befestigte ©i^bänfe, bie in ber Sängg*

ri(^tung aufgefteüt finb. ^m parterre bienen <Btui)lt als> ©i^e, bie ring*

förmig um bie 5|SräfibiaIbü[)ne angeorbnet finb. S)er ©tanbpunit be§

^ebnerS bilbet bo§ Zentrum. SSor biefem finb bie ©i^e für bie treffe

referbiert; fie beftel^en au§ ©djulbönlen ber ^rima be§ DteoIgl^mnafiumS,

bie bie ©tabtbertoaltung bereittoiltigft gur SSerfügung gefteHt '^at Sluf

ber ^räfibialbül^ne nel^men ha§ 5|3räfibium unb bie Sßürbenträger ^lai^,

Jnäl^renb ber Oiebner auf einem baüonartigen StuSbau berfelben ftel^t. gür
biefe Sül^ne finb Fefonbere Segitimation§farten ausgegeben. 5]Slä^e für

S)amen finb auf ber ©alerie gegenüber ber D^ebnertribüne angeorbnet,

n)är)renb auf ber ©alerie an ber tueftlic^en ©iebelfeite befonbere ^lä^e

für ©tubenten gefc^affen finb. gür bie geftlic^feiten, toelc^e aufeer ber

Äatl^olilenberfammlung ftottfinben, finb ber ^ßräfibialbü^ne gegenüber im
^Parterre folno^I als auf ber ©alerie ?8üffei§ aufgeftefft, bon toelc^en aii§

bie 9^etDirtung ber ©äfte erfolgt, ^m parterre befinben fid) an ber ^aupt^

front unter ber ©alerie eine Sfieil^e Q^iJ^wie^' ^^^ für bie ©tenogra^j^en

unb ^ournaliftcn ferner al§ S3rebier= unb Ärantensimmer beftimmt finb

unb bei ben übrigen gejtric|!eiten al§ 2Birtfc^aft§räume SSertoenbung finben.

Sa§ ^räfibialgimmer mit ben anfc^Iie^enben ©arberoberäumen liegt

gtoifc^en S^ül^nenrürltoanb unb bem großen S3ogenfenfter unter ber Kuppel

be§ §aupt|iortaI§. S?on l^ier au§ gelangt man auc^ auf bie borgelagerten

S3aI!one. ;^n ben (Sdtürmen finb bie Biäume für bie geuer=^, ©anität§?

unb ^oligeitnac^e untergebracfjt. Q^r ©ic^erl^eit l^aben an geeigneten

©teilen i^iii'^'i^ten Slufftellung gefunben. ®ie ^alte ift aui^ mit 33Ii^;

abieitern berfe^en. 5|?oft unb 3:^eregrapt) Ijaben einen borgüglid^en fßlai^

unter bem ^räfibialgimmer inne. Sort befinben fid) au(^ bie befonber§

bon ber 5]3reffe biet benu^ten 5 2;eIeplt)on3eEen. ©ine re(^t3eitig an^

gelegte ©tro^enba'^nftrede berbinbet ben ^S^auptba^n^of mit bem g-eft^^Ia^.

gür SSentilotion be§ S3aue§ ift burc^ lange feitlic^ mit offenen ©ittcrn

berfel^ene S)a(fiaufbauten unb burc^ bie offenfter)enben genfter ber (Sdtürme

genügenb ©orge getragen. ®ie t^enfter ber SängSfeite err}ielten ftatt ber

SSerglafung eine Sieffelbefpannung. gur SSeleuc^tung bienen 9 ©arbone*

S3ogenIamben, bie hev. gangen großen 9xaum mit üppiger Sic^tfüIIe burc^*

fluten. 8Iuf bem g-ejtplat^e finb aufeerbem 7 mit bemfelben Sid^t au§=

geftattcte 33eleuc^tung§maften aufgefteüt, bie abenb§ nidit toenig gu bem
feftlid^en ©epränge beitragen. ®ie Sampen finb bon ber £arbonesSii^tr=

©efellfc^aft, ©. m. b. H., gu Berlin NW. 87, SSertereter: Ingenieur 93ar(^e:=

nn^ gu (£ffen, unentgeltlich gur SSerfügung gefteHt. ^n ber ^aUe finben

bei 7000 ©i^plä^en 9000 ^>|Serfonen ^pia^. Sie ^Qdiie ift ein ^olgbau,

man l^at bon jeglichem 5|Su^ unb ©tuet Slbftanb genommen. S3ei ber

$D?onumentaIität bea ©eböubeS Jnar fold^ arc^iteftonifcOeS SSeinierf gu ber*

meiben. lim bie ruf)igen ert)abenen Sinien be§ S5aue§ nidöt gu ftören.
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finben ^al^nen unb SStmpeln on itnb auf ber ^aUe felbft leinen 'ißia^.

%en öel^errfc^enben 5|3un!t ber ^auptfront bilbet i)a§ ^au^tportal, beffen

^u)3pel eine ^oi)e bon 23 S)teter erreicht. SSon ^ier Ijat man einen grofe#

ortigen üBerblicE über bie ©tobt unb bie ^rup|)fc^en SBerle. S)ie bem

^aupt|)orlat unb ben ©iebelfeiten borgelagerten SluSbauten bereiten

gelDiffermaBen fd^on bie ©d^Juere be§ SauloertS bor. S3efonber§ tommt bie?

nod§ burc^ bie tiefen Seibungen ber genjaftigen SSogenfenfter gum SluSbrud.

S)er ©iebel be§ ^auptpoxtal§ tnirb burc^ einen erterartigen SCuSbau

gefrönt, ber fic^ au§ ben beiben 5F?itterpfeiIern in gefc^idter SBeife :^erau§#

entiüicEelt unb gu gleicher Qeit ben 95alba(^in ber 3,50 Ttetex I)o^en K^riftuS^

figur bilbet. ®ie Stürme toad^fen barmonifc^ au§ ber ^aumaffe !^erau§,

befonberS bei ben ©cEtürmen ber ©iebelfeiten l^at man eine übereinftimmenbe

©efomtJDirfung eraielt. (£§ galt fiier, ba^ getrijlbte .^allenbac^ mit ben

tiefer gelegenen ©eitenböc^ern gu berbinben unb einen Übergang gu f(^affen,

ber für beibe ^^ronten eine toud^tige glanüerung bilbete. Sie gange

9Irc^itettur ift mit einer ©rofegügigteit bel^anbett, bie bem '^tveä be§ SSaue§

borgügtic^ entfjjric^t. Sic S3aufommifjion l^at e§ berftanben, bie Strbeitcn

in einer Slrt borgubereiten, bie ben ©rfolg unbebingt fiebern mufete. ©ic

'i)at feinen gel^tgriff getan, ber g i r m a ^o'i). ^ a iD i g bie ©efamt^

ouSfül^rung, einfc^Iie^Iidi aller ©nttuürfe, gu übertragen, benn fämtlic^e

Slrbeiten finb gur boltcn guf^'^ß^ß^f;^^ an§gefül^rt. Ser

girma unb bem ©c^öpfer be§ 2Ber!e§, .Sperrn Slrc^itetten ^. S3 a r t li n g,

fotoie allen bcnjenigen, bie an bem S3au mitgelnirtt, gebübrt uneingefd^ränftes

2ob. Stn ber SSorberfront, nadC) ber griebric^ftrafee l^in, ift bie fd^on oben

erluäl^ntc mäd^tig jnirtenbe ?^igur beä 2BeIt]^eiIanbe§ aufgefteHt, ben er^^

l^abenen '^toed ber Jtagung berfinnbilbenb, bor bem ^auptportal ift,

ftanfiert bon btumengefd^müclten ©äulen unb SSalluftraben, bon iperrn

Slrd^itcften SSenl^ofen, bem SSorfi^enben ber Slu§fdOmüifung§fommiffion, ein

©l^ren^of gefd^affen; bort ertjebt firfi inmitten eine§ J3räd)tigen ^flangen^^

StrrangementS auf l^o^em 5)Softament ftimmung§boIt ha§ 4y2SReter 'i)o^e

©tanbbilb be§ ^. Stitfrieb, be§ 58egrünbcr§ ber ©tabt unb be§ mutbollen

SSerfünbiger§ be§ fat^olifd^en ©laubenS."

(£§ ift bereingett getabelt, ha'^ bie ard^itettonifd^e SluSbilbung ber

gront unb ber (5:^renl^of bie SSaufoften erl^eblic^ erp^t l^aben. ^nbe§

foHtc nac^ 33ieinung be§ SoMlomiteeS ein SSautoer! gefdf)affen tcerben,

ha§ auä) in feinem mtfeeren ber l^ol^en 53ebeutung ber Sßerfammlung ent^

fpräc^e unb haS, ebenfo toie bie SJerfammlung fetbft, auf greunb unb geinb

ben ©inbrudE be§ ©ro^artigen mad^te.

gür biegefc^Ioffenen S^erfammlungen unb bie Sl u § f (^ u ^:=

fi^ungen l^otte bie ©tabtbertüaltung in freunblic£)er SBeife bie fämt^

lid^en ©älc hc§ J^räd^tigen ©täbtifdfjcn ©aalbaueS unentgeltlich

gur SSerfügung gefteHt. Suben^JJebensSSerfammlungen tüurben

aufeerbem nod^ bie ©öle be§ ^riegerl^eimS, be§ ^ofoffeumS, be§ @efellen=^

l^aufeS, be§ SllfrebuSl^aufeS ufto. in Stnfl^rud^ genommen. Sie ??rage, ob

bem SSerbanbe ber fatl^olifd^cn ©tubenten^95ereine ober bem SSerbanbe ber

fatl^olifc^en ©tubentcn^SSerbinbungen ber grofee ©aal be§ ©täbtifd^en ©aal^

baueS am 3Küntag, ben 20. Sluguft 1906, obenb§, al§ bem bielbegel^rten
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erften Sage, gur SScrfügung gejteKt inerbcn foHtc, tourbc burc^ ha§ 2o§ 31t

©unften he§ erjteren SSerBanbeS entfdjieben. (£§ tourbe bei btefcr ®elcgen==

l^ett &c[cf)Ioffert, bem Sofaüomttee ber nädiften Äat^oIüen^SSerfammlung gu

emtifer^Ien, für ba§ iiä(f)|te ^ai)t Bei ber SSerteilung ber ©öle bem SSer&anbe

ber !atl^oIi[cf)en Stubertten-S^erbinbungen ben ^^orrang gu geben, gerner^in

foll bann mögltdift ein regelmäßiger Sßec^iel ftattfinben.

S)ie 91 e b n e r ! m m i f [ i n bat nicfcit o^^neer^eblid^eSc^iöierig*

Mtcn ir)re tnic^tige Slufgobe gu erfüllen bermoc^t. ^aä)hem ein eingel^enbeä

9iebe?5ßrogramm für bie 4 öffentlichen ikrfammlungen ausgearbeitet tnar,

ba§ an anberer Stelle auSfül^rlid) mitgeteilt toirb, tüurben bie Diebner gu

gewinnen gefuc^t. Söä^renb manche bon ben angegangenen Ferren bereit*

iDiltigft gufagten, fanb man bei onberen mä)t ha§ geluünf(^te ©ntgegen*

fommen. (S§ fanben ficC) aber tüchtige Dtebner für aUe S^l^emata. ^oä) in

lefeter ©tunbe Irurben Iciber gtoei 9iebner gegtuungen abgufagen. ®en
Ferren, bie opfertüiffig genug waren, al§ (Srfa^männer eingutreten, gebührt

befonberer S)an!. gür bie in Slugfid^t genommenen Slrbciter = SSer=

fammtungen, beren 15 itatlgefunben l^aben, tüurbe beftimmt, ha'^ in

jeber SSerfammlung ein S5ertreter be» StrbeiterftanbeS unb ein bem SIrbeiter*

ftanbe näl^erftel^enber 9'iebner au5 ben übrigen ©efeflfcCjaftSfreifen fpred^en

foHte. S)em SSertreter beS SIrbeiterftanbes inar al§ 3::r}ema gefteHt: „Sogiafe

unb ftaatSbürgerlii^e gfufgabe beS fatl^alifc^en §trbeiter§", bem gJueiten

Siebner: „S)ie 5p;flege ber ibealen ©üier burc^ bie tatI)oIifc^en Slrbeiter".

•— S)ie gol^Ireid) eingelaufenen SI n t r ä g c würben ben SSorfi^enben

ber betreffenben ^lugfd^üfje borl^er gur ^-|Srüfung übermittefl, um baburc^ bie

SSerl^anblung toäl^renb ber S^agung gu erleichtern.

Hmftritten inar anfönglidf) bie grage, ob einSIrbeiterfeftgug
abgehalten Werben folle ober nic^t. (£.s würben au§ ber 3Kitte be§ Qentral?

f'omitee§ !)erou§ S3eben!en erhoben, Weil in (Strasburg ber S^fe^^Q B^ longe

gebouert Iiabe unb bei ben anfi^Iießenben SSerfammlungen e§ bielfai^ nic^t

möglich War, bie wünfc^enSWerte Drbnung aufredet gu erl^atten. ^nnerl)alb

be§ Sofalf'omiteeS Waren bie Slnfic^ten urfprünglic^ geteilt. Weil

befürchtet Würbe, ha'i^ bei bem unbermeiblii^en E)?af[enanbrange eine orb?

nungSmäfeige gübrung nid)t möglid^ fein Werbe. Slm 26. 3'iobember 1905

fanb unter S^eitnal^me beS 5)3räfibium§ be§ So!aIfomitee§ eine SSerfommlung

ber SSorftänbe ber STrbciter?, ßnappen? unb @efellens9}ereine gur $öe=

fprecj^ung ber i?roge ftatt. Einmütig gelangte babei ber SBiKe gum SluSbrurf,

einen geftgug gu beranftalten unb bamit ber Strbeiterfc^aft erWünfc^te

©elegenl^eit gu geben, i^re ©faubenStrcue öffentlich gu betunben. S)ie bei

biefer S3eratung gewonnenen ©tnbrücfe qab ^err 2anbgericl)tabireItor Dr.

Saarmonn in ber ©i^ung be§ gentraüomiteeS gu granffurt a. SK. am
28. ©egember 1905 wiebcr unb beranlafete baburc^, ha^ auä) ha§ '^entxaX^

fomitee fic^ für ben ^^eftgug cntfc^ieb. Stuc^ ber ^err ^arbinal^Srgbifcf^of

Dr. %xid)ex gab freubig feine guftimmung. ^err ^uftigrat KuftobiS regte

an, bier 3üge gu formieren, bie fic^ on einem '^la^e. treffen follten. 2)iefer

gingergeig fanb freunblii^e Stufna^me, infofern bie StuffteHung ber SSereine

in gWei Siegen befcbloffen Würbe, bon bcnen ber eine auf ber griebric£)ftrafee,

in ber ??ä^e be§ ^'^ft^cIteS, ber anbere in ben ©trafen ber .Kolonie Äronen=^



^gg (offener jQolalfomttee unb feine '^ätigUit 25

bexQ in ©ffen^SBeft fic^ a" fammcln l^atte. Um einem unü&erfe^boren

Slnbrange, befonberS mit ytücffic^t auf biebcr^ältniSmäfeig geringe

3a!^I größerer berfügborer (Säle boxäubeugen, befd)rän!te bie ^^eftäug*

fommiffion, bie unter bem SSorfi^e heS ^errn Kaplan ^ü^ au§ Wlit>

gliebern ber Ströeiter*, Änappen* unb ©efeHen^SSereine gebilbet toar, bie

^Beteiligung om geftguge i3 r t li c^, inbem nur SSereine be§ r!^einifc^#

l:r)eftfälif(^en ^nbuftriegefeietS mit boller JJZitgliebergat)! 3ugelaffen tourben,

Uon SSereinen aufeerl^alb biefeS S3erei(^e§ nur ga^nen^Stborbnungen unb

3 e i 1 1 i dC), inbem alle Stnmelbungen, bei SJermeibung be§ 2lu§fd)Iuffe§, bi§

gum 15. ^uni erfolgt fetn mußten. Sin biefen ^eftimmungen l^ielt bie

Äommiffion mit großer (£ntfcl^iebenl}eit feft. S)urc^ bie 5(5reffe inurbe ber

nac^ftel^enbe Stufruf beröffentlic^t:

SDlitglicber ber fat^otifdjen 2(r6eiter=, ^napptn= «nb @cfeltcn=3?crcinc!

^m borigen ^al^re tuurbe in (Strasburg befc^loffen, bie näd^fte

©eneralberfammtung ber Äatl^oliten S)eutfd)Ianb§ in vSffen abgul^alten.

2)iefc SBol^I tüurbe überalt mit großem SSeifall aufgenommen; benn mon
ertüartet, ha'js bie Si'agung in ber vStabt, bie in i^rer $8ergangenl^eit bie

]^errIidC}ften S3etreife treuer Stnl^änglic^feit an bie 1)1. ^irc^e gegeben 'i)at unb

burd^ bie frü^e (Sntfoltung beä SSereinSiDefenä eine ©tätte ber frud^t*

bringenbften S^ätigteit für hie (^riftlic^e Slrbeiterbetuegung getoefen ift, gu

einer mad^tbollen ^unbgebung be§ t)I. ©laubenS unb ber opferfreubigen

Eingabe an bie großen Sfufgaben tnerbe, bie ben J^at^^olüen S^eutfi^Ianb»

auf allen ©ebieten erinadifen.

^•l^re %eiinai)m.e an ben bebeutungSboIten Slrbeiten ber @eneral==

berfammlungen in religiöfer unb fo^ialer ^infid^t I^at bie (^ r i ft H d^ e

Strbeiterfd^aftin ben tcfeten ^al^ren burc^ S>eranftaltung bon g e ft=

3 ü g e n unb berfammlungen am sOrte ber S^ogung in ber

berebteften Sßeife au§gef|3ro(^en. ©o foH e§ gana befonber§ in @ f f e n fein.

2öir laben bal^er aum S^ e ft 3 u g ber Strbeiter*, ^nap|5en=^ unb
©efelten^SSereine unb 3U ben fict) baran anfc^Iiefeenben 9S e r f a m m^
I u n g e n auf ©onntagnac^mittag, ben 19. Stuguft 190 6,

in (£ f f e n, bringenb unb freunblic^fi ein.

SSegen ber bieten in unferem SSegir! beftel^enben SSereine unb ber

geringen gal^l großer berfügbarer ©äle tonnen nur Slrbeiter*, knappen*
unb ©efelten^SJereine au§ hem r^einifd^^ltieftfätifc^en ^nbuftriegebiet mit

allen SD^itgliebern fic^ beteiligen (an biefe S5ereine ift ein befonbereä (£in==

labunggfd^reiben berfanbt tDorben) , hDÖt^renb bon SSereinen aufeerl^alb biefeg

S3ereid^e§ nur :^bdE)ften§ 6 S^fitglieber mit ber ga^^ne gugelaffen luerben

fönnen.

S)ie umfangreicfjen SSorarbeiten aiüingen un§ 3U ber S3itte, bie

einsetnen SJereine bcglr. Slborbnungen bi^ 3um 15. ^uni b. ^. f|)äteften§

mit3uteilen ; iuir fügen auSbrütfltd^ bei, ha^ fpäter erfolgenbe Slnmelbungen

gu unferem S3ebauern unter feinen Umftönben berüdtfic^tigt tnerben fiinnen.

S)iejenigen Slrbeiter^, ^nappen^ unb ©efeHen^SSereine be§ rl^einifd^?

toeftfätifc^en ^nbuftriegebieteg, luetcCje berfet)entlic| eine befonbere ©in*
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labimg ntc^t crl^alten l^aBen, tnerben freunbltc^ft gcBeten, ftd^ balbtgft an

ben SSorfi^cnbcn ber geftgugSfommiffion gu toenben.

Dr. ßaarmann, SattbgericfjtSbtteftor, (Sffen,

$ßor[i^enbcr be§ SofaI!omitec§.

S. '^ ü ^, .Kaplan an ©t. ^ofepl^, ©ffen,

SSorfii^enber ber geftäugSfommiffxon.

^. ^ t r t f t e f e r, ©etuerlfd^aftSfefretär,

fteHbertretenber SSorft^enber ber gejtgug§lümmiffion.

Dr. gtnf, effen,

SSegiil^l^räfeS ber fatl^oHfdjen ^kbetterberetne.

5]Sfarrer ©c^äfer. ^ro^nl^aufen,

SJorfi^enbcr be§ ^na|)|?enbunbe§ für bte ©efonate @]fen unb SBerben.

§. Ä ö jl e r, ©tabtberorbneter,

fteHbertretenber SSorft^enber ber geftgugSlommiffion.

Dr. Slug. ^Pieper, 5J?.==©labbac^,

S)tÖ3efanpröfe§ ber Slrbeiterüereine ber (Srgbiögefe ^öln.

S?? f g r. © (^ h) e i ^ c r, ^i^In,

©eneralpröfeS ber fatl^ülifc^en ©efeHenbereine.

'^ omtap itulat Dtüptng, JWünfter,

£itÖ3cfan|)räfe§ ber Slrbeiter* unb Äna|3penberetne hes S3t§tum§ SKünfter.

S) e cfi a n t ^ e m p e r, SBarburg,

©iögefanpräfeS ber Str&eiterberetne be§ S3t§tum§ 5J5aber&orn.

S^iefer Slufruf fanb freubigen SBtberl^a'ff. ®§ melbeten ftd^ 330

SSeretne mit einer SSetetItgungSgiffer bon 43 000 Elitgltebern nnb 117

gal^nensSiborbnungen. S)te 64 SKufiüopeUen ftellten bte etngelnen

S5eretne ouf il^re eigenen tieften. S)ie SSeranftaltung gelang ban! ber

opfertDtHigen unb berftänbniSboIIen SÜätigfeit ber geftgugSfommtffion

ginngenb; ber @tfenba]^n?SSer!e^r hjar ein geinaltiger
; fo !amen am

(Sonntag 84 000 ^ßerfonen an ben berfc^iebenen S3al^nl^öfen an.

S)iefer 3??affenberfe]^r iüurbe aber ol^ne jebe (Störung betüältigt, ban! bem
umfi(^ttgen (Singreifen ber SSer!el^r»fommiffion, tneld^e fidö

rec^tgeitig mit ber (Sifenbal^nbiret'tion tnegcn ber (Stnlegung bon (S o n b e r*

g it g e n unb au§rei(^en.ber SBagengefteHung für bte fa^rljlanmäfetgen

5ßerfonengüge in SSerbtnbung gefegt l^otte. gür bte ©onbergüge ber au§#

trärtigen geftgugteilnel^mcr Iimrben 3 befonbere ^altefteHen oufeerl^alb be§

S3a]^n^ofe§ eingerichtet. SBo bie SSeretne angefommen, mußten fic auc^

abenbS gef(^Ioffen toieber abfal^ren. ®ie (Sifenbal^n^SSertöaltung beiüieS

überall ein toettgel^enbeS (Sntgegenfommen. SIuc^ bie (Strofeenbal^ns9Ser==

lüaltung, toelc^e für recl^tgeitige gertigfteHung ber neuen (Strecfe bom
SSal^nl^of bi§ gur geft^aHe ©orge getragen l^atte, geigte il^re SetftungS*

fäl^igfett. ©ie beförberte am ©onntag aUetn 98 000 ^erfonen, an allen

Sagen gufommen 400 000 5)Serfonen. 2^cä§ auSreid^enber $8er|3flegung
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ber ^UQteilne^mct Wat gum (Sonntag für bte ©efd^äfte ber S^Ja^rungSmitter^

hvan<S)e ein ertoeiterter ©efc^äftSöerfei^r l^öljern Dri§ na(^gefud)t unb

betüilligt toorben.

S^idjt oliine geiriffc 93eforgni§ irurbe ber Unterbringung ber fremben

@äfte entgegcngefcl^en. S3ei beut bollftänbigen Wlanqel be» Surc^gangS*

$ßer!ej§r§ finb bie §oteI=:S}erpItniffe in ©ffen auc^ nicC)t entfernt mit

benjenigen in ben übrigen r^einifd^en ©ro^ftäbten gu bergleic^en. S)ic

SBol^nungSfommiffion glaubte beS^alb mit b^n S^ad^barftäbten

in SSerbinbung treten gu muffen, um fic^ bort Qimmer in ben befferen @aft=

pfen 3U ficfjern. Qur (ärmittlung ber gur Verfügung ftel^enben 5|Srit)at*

iüol^nungen inurben für bie eingelnen ©tabtteile befonbere ^ommiffionen

gebilbet. S)ie S3eforgni§ eine§ SBol^nungsmangelS eriDie§ fid^ jebod^ ol»

grunblog. S)ie toieber^olt ertaffenen Stufrufe an bie S3ürgerfd^aft führten

gur Slnmelbung einer fo großen Qo^I öon 5|5ribatquartieren, ha^ fie bie

9^a(^frage toiber (SrJrjarten toeit überftieg. 3}ätbeftimmenb für biefe le^tere

©rfd^einung finb bie fel}r günftigen ©ifenba^nsS^erbinbungen, bie aud^ bei

größeren Entfernungen bie tägliche ^in:= unb Dtüdfafirt erlaubten. S)a3U

fam, ba'^ au^ergetuöl^nlii^ biete SSefuc^er bei SSertnanbten unb SSefannten

in ber (Biaht felbft unb in ber Hmgegenb gu @aft maren unb be§^alb bie

SBoI^nungStommiffion nid^t in Sfnfpruc^ nahmen. §ll§ ein übelftanb tnurbe

e§ empfunben, ha'p, bielfoc^ bie SBo^nungSgefud^e erft in aUerle^ter ©tunbe

einliefen, begtü. bie ©öfte erft nad^ il^rer SCnfunft in (£ffen bie SBol^nunggs

fommiffion in Slnfprud^ nahmen. S)abur(^ !am e§, ha'^ bie Äommiffion

keinerlei überficf}t über bie ^öl^e be§ S3ebarf§ erlangte, ^n Slnbetra(^t be§

gu ertoartenben 3^offenanbrange§ tnar bie S3ürgerfc[}aft gebrängt, 2Bol^*

nungen bereit gu fteHen, fel^r biete gamilien trafen befonbere (Sinrid^tungen

gur Unterbringung bon gremben unb fi^Iiefelic^ blieben bie ^ii^wt^^

unbenu^t. ®a§ l^atte noturgemä^ mani^erlei S5erbricfeli(^!eiten im ®e*

folge. S3i§ gmn 2. Stuguft Juaren 1581 SSetten angemelbet, aber nur 150

geforbert inorben. 3um ©c^Iufe ftanben ber SBotinungSfommiffion 2179

Qimmer gur SSerfügung, toäl^renb 842 burc^ SSermittelung ber SBol^nungS*

fommiffion belegt tnurben.

Stuf Slnregung be^ ^errn 5|3rofeffor§ 5|5riII tourbe eine befonbere

SlltarJommiffion gebilbet, inelc^e bie ©orge um bie ©rmöglid^ung

be§ 3elebrieren§ für bie auSn^ärtigen 5ßriefter übernal^m. SBöl^renb ber

3:^agung boten bie S^BeoIogie^iStubierenben ou§ ©ffen bereittnillig i^re

©ienfte an, um bie nötigen Stnlueifungen gu geben.

S)ie gefttommiffion bemüljte fic^ redCjtgeitig, für einen

toürbigen SSerlauf ber feftl{(^en SSeranftaltungen toeitgel^enbe ^ox^

bereitungen gu treffen, ^err 9fle!tor .<pei^er au§ Sitteneffen lieferte

ben überaus anfprec^enben 5£e£t gu einem ©egrüfeungSc^or, ben ber Äönig*

lid^e SJJufübireltor ^^ieten au§ @od^ prädE)tig bertonte. S5ie

bereinigten «iürctjend^öre, bie @efang=Slbtcitungen ber !att)oIifd^en SSereine

unb Kongregationen gaben il^re beften .feäfte für bie Sluffü^rung l^er.

S^er S3efud^ ber groben lüar ein muftergültig eifriger. 3^eu in ha§ 5|Srogramm

aufgenommen tourbe ein $ßon§untert)aItung5abenb, ber bor*

bilblid^ für berartige S5eran|taTtungen fein foTIte. (£§ mürben bafür bie
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S)tc^tungen fötd^enbortfg in Sofort unb Sieb auSerjel^en. Sie günftige Sluf*

nalfimc, treidle biefe am Slbcnb be§ 21. Sluguft (S)ien§tag) ftattgcl^aBte

SSeranftaltung gefunben l^at, fpxidit bafür, bafe fie 3U einer bauernben

(Sinridjtung auf ben ©eneralberfammlitngcn gemad)t irirb, umfomel^r,

als baburi^ ben minberBemittcIten $ßoI!§lreifen, BefonberS auc§ ben

grauen unb erlDacfifenen ^inbern bie St^eilna^me an einer l^erbor^

ragenben SSeranjtaltung be§ ßatl^oIifentageS für geringes (Sntgelt

ermöglicht toirb. S)ie 5)grcigramme, toeld^e gum Eintritt bered^tigten,

lüurben gucrft ben einl^eimfcC)en fat^olifdjen SlrBeiter^SSereinen für ir)re

SJJitglieber gum 5|?reife t)on 20 5|.^fg. gum SSertrieb angeboten. S)ie S^ac^frage

loar bort eine überaus rege. S)ie übrig gebliebenen Programme tourben

fpäter für 30 5|Sfg. berlauft unb tnaren gerabegu ftürmifd) gefragt. S)ie

'Sal)X ber 5£eilner)mer betrug 11 000. $ßeim © a r t e n f e ft am ^JJitttooc^,

ben 23. ?luguft, ertoieS eS fi(^ bei htm unerprten Slnbrange — e§ l^aben

17 000 5|3erfonen teilgenommen — al§ eine malere SBol^Itat, ha'^ nic^t, toie

urfprünglid^ geplant mar, nuc ber SCeil beS ftäbtifd}en ©artenS in unmittel*

barer 'Slä^e beS ©aalbaucS, fonbern ber gange alte unb ein 3:!eil beS neuen

©artenS referbiert Sorben trar. 2)ie ©tabt ^atte bie S3enu^ung toftenio»

überlaffen; bon bem Slbbrennen eines j^euermertS mufete abgefe^en tücrben,

ba bie ftöbtifd^e SSeriraltung baS toegen ber geuerSgefai^r unb ber fic^

ergebenben ©c^äbigung ber SIntogen überfiaupt nic^t geftattet. gür bie

SBallfal^rt nac^ ber alten Slbteiürdje in bem romantifc^ gelegenen

2B e r b e n mit bem ©rabe beS 1^1. 2ubgeruS geigte fid) grofee (Bt)mpat^xe.

S)ie StuSfd^müdungSfommiffion befc^ränfte il^re

:^ätigteit nid^t auf bie ftilgered}te unb tnirlungSboIIe 5£e!oration beS geft*

gelteS unb beS gcftpIa^eS, fonbern fie ertoarb fiii^ aud^ gang befonbere $8er*

bienfte buri^ S3ilbung bon ©trafeenlomiteeS um bie SIuS*

fdimüdung ber ©tabl. 2(uf biefe SBeife erijielt bie 5IuSf(^müc!ung, beren

Soften bie SlniDoI)ner trugen, in ben ^auptber!el)rSftrafeen ben befonberS

anflnrei'^enben eintjeitlidjcn ©^arafter.

SSon einer ^unftauSftellung, irie fie in frül^eren ^al^ren

auf ben ©eneraloerfammlungen beranftaltet geiuefen ift, tourbe

abgefel^en. S)ogegen tuurbe in ber ä)?ünfter!irc^e ber !unftgefd^ic^tlid^e,

mertbotte ©c^afe ber golbenen 5^ammer gur SSefidjtigung auSgefteEt. ^n
liebenSiDÜrbigem @ntgegen!ommen beranftaltete bie ©tabtgemeinbe, um
einen SSergleic^ ber alten ©olbfc^miebcfunft mit ben moberncn (Srgeugniffen

gu ermöglidien, im ftäbtifdjen ERufeum eine SluSftellung bon neugeitlic^en

^radjtftüden beS fird)Iidien .tunftgemerbeS. S)aS ftäbtifd^e SDhifeum unb
ebenfo bie ©irarbetfdie ©emälbefammlung moren für bie 3)ZitgIieber ber

©eneralberfammlung in banfenSmerter SBeife unentgeltlid) geöffnet.

Stm 26. ^anuor 1906 mor ber SSorfi^enbe beS ^entralt'omiteeS, <Qevx

©raf ©roftc gu $8if(^cring, ©rbbrofte, l^ier anmefenb, um
perfönlid^ bon bem ©tonbe ber 3[5orarbeitcn Kenntnis gu nel^men. Unter

gül^rung beS 9Sorfii^enben beS SotalfomiteeS befid^tigte ber $err ©raf ben

für hie 3n^cde ber SSerfammlung gur 95erfügung gefteHten ©täbtifc^en

©oolbau unb baS für hm 33au beS gcftgelteS in 9tuSfid^t genommene
©runbftüdf. $IIIeS fanb feinen ungeteiften ^öeifalt. 9Im S^a^mittage mol^nte
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er guerft einer ©i^ung ber Dkbnerlommiffion an, in tnelc^er ba§ dtehe^

{Programm erläutert iinb über bie borgef(^Iagenen D^ebner bi§!utiert iüurbe.

©teic^geitig Iraren aitc^ bie ftänbigen SSertreter be§ gentraTfomiteeg, ^err

^uftigrat ß^uftobiS aii§ ^'öln unb .<perr ^abrübefi^er SBiefe^SSerben on*

tnefenb. ^n ber anfd)Iie^enbcn ©i^ung be§ SoM!omitee§ luarf ber SSor=

fi^enbe noc^ S3egrüfeung be§ l^ol^en ^a'iUS einen ^tücfblidf auf bie bi§:^erige

Sätig!eit be§ SßorftanbeS unb ber einaelnen ^ommiffionen. S)er ^err

@rof gab au§ bem ©c^a^e feiner bei früberen SSerfammlungen gemachten

Erfahrungen eine Steige bon froftif($en SBinlen, bie i'^m aur gebeil^tic^en

Slbl^altung ber 3::agung nottrenbig erfc^ienen. ^a§ SofaHomitee ^at bie

SBeifungen unb Siatfc^Iäge, bie ber .<perr ©raf münblid^ unb in ununter=

broci^enem SSrieflrec^fel gegeben, ban!bar angenommen unb gern befolgt,

^n ber ©ifeung bc§ gentraI!omitee§ gu gran!furt am 28. ®e3ember

1905 tourbe ein SCufruf gur 2B e r b u n g ft ä n b i g e r Mii'
g r t e b e r feftgefteHt. S)iefer §Iufruf föurbe ber Jaf^olifc^en treffe in

nad^fteljenbem SBorttaut gur ÜBeröffentlicf^ung gugeftellt:

„miWttcn ^cutfrf)rottb§!

®ie ©eneratberfammlungcn ber ^at^olifen ^eutf(^Ianb§ l^aben für

bie Jatl§oIifd)e ^irdje in unferem SSalertanbe unb für unfere ©teHung im

öffentlichen Seben eine au^erorbentlicl) i)of)t 58ebeutimg gewonnen. @ie

finb ber $örennpunft fof^oIifcSen @eifte§teben§ unb Jatl^olifc^er ^at, ein

^ort ber fird^Iid^en g^rei^eit, eine reic^fprubelnbe CueHe fcgentnirlenber

.Gräfte für ©efelffd^aft unb (Staat, eine 'i^oi^e ©c^ule J^raftifc^er SSeritiertung

gemeinfamer (Srfo^rungen, ein l^erborragenbe§ ^JZittel unferer ©inigung

unb eine mad^tboHe ^unbgebung unferer übergeugung in religiöfen unb

MtureHen fragen getoorben.

®ur(^ bie S^ot ber geiten tn§ Seben gerufen, l^aben fid^ bie ©eneral*

berfammlungen au§ fleinen STnfängen gu ^unbgebungen aller Hrd^entreuen

Äat^olifen ©eutfc^fanb^ entfaltet, bie tnegen i^rer glöngenben äußeren

©röfee unb i'tirem fcfitoeriuiegenben fac^Iic^en ©e^alt bie Sichtung unb 'Um

erfennung felbft unferer ©egner in ^ol^em Tla'^e gefunben l^aben unb für

bie i3ffentric^e 9BirIfam!eit ber ^atJ|oIi?en be§ SluSlanbeS borbilbtid^ ge^

Jnorben finb.

(£§ ift ©l^renfac^e unb ©ebot ber ©elbfterl^attung für bie ßat^olüen

S^eutfc^IanbS, bie ©eneralberfommlungen in il^rcr ©röfee unb umfaffenben

S'ötig^eit gu erl^alten unb fotoeit al§ möglich tneiter gu enttüiifeln. Sine

grofee, aber feine leidste Slufgabel

S)en Sofalt'omitee?, inclc^en bie SSorbereitung ber ©cneralberfamm:=

tungen obliegt, erinacöfen bon .^a'^r gu ^a^r mel^r ©c^tüierigfeiten, bie nur

burc^ ha§ einmütige gufammeniuirfen aller berfügbaren ^röfte unb burcb

grofee D|?fer an '^exi, Slrbeit unb ©elb übertounben toerben können. SKittleren

unb Heineren ©tobten ift angefid^tS ber tn§ riefenl^afte austoadjfenben

©eneralberfammlungen — befonberS mit StüdficEit auf bie 2ßol^nung§=

unb SSerpflegungSfragc unb im ^inblid auf bie nottfenbige ©rtoerbung

ober ^n^iMuriQ genüg^nl» grofeer S^erfatnmfungsrofale — t>ie öbernal^me
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unb $8orl6erettung ber ©eneralberfommlung faft unmöglich getoorben. S3e?

fonbere @d^it)tertg!eiten berurfac^t in btefen ©tobten faft immer bie getb<

lic^e ©ic^erfteHung be§ Unternel)men§, toenn ni(i)t reid^e unb ojjferbereite

S^ait)olxten bon bornl^eretn bie entfbret^enben @eit)äf|rleiftungen bieten.

Unb bocO ift e§ bon nicf)t gu unterfcfiä^enber SScbeutung, ba^ bie ©eneral^

berfammlungen auc^ in mittleren nnb tieineren Stäbten abgel)alten itnb

nic^t auf hie ©ro^täbtc befc^ränlt toerben.

S[u§ biefer (aarf)Iage ergibt fic^ bie Stotinenbigteit, S^Jittef gu fuc^en,

bie geeignet crfdjeinen, cinerfeitS ben g^nrtbeftonb xtnb bie Weitere (£nt==

iüidlung ber ©enerolberfammlungen gu begünftigen, anberfeitS tüenigften§

einen ^eil ber ©(^toierigfeiten ir}rcr Sjorbereitung au§ bem Sßege gu

räumen.

m§ ein H^ittel biefer 2trt iuurbe in 9Jr. 798 ber Ä^ötnifc^en SSoI!§*

geitung bom 25. ©ejDtem-ber 1904 bon einem S'fitglieb be§ ßo!al!omitee§

ber ^egenSburger ©eneralberfammlung bie

(Si^cffung einer ftcnbtgeu 9JlttgIteberltftc

in S8orf(^rag gebradf}t. S)a biefe Slnregung bon ber fotl^olifc^en 5|Sreffe

beifällig aufgenommen irorben ift, l^at bo§ 3entraIfomitee in feiner ©i^ung
bom 19. Sluguft 1905 gu (Strasburg biefetbe aufgegriffen, grünblic^ be*

raten unb bie (Sinfüljrung ber ftänbigen JDZitglieberlifte burc^ einen ^ufafe

gum § 4 ber ©a^ung gum S3efc^Iufe erhoben. 2Bä^renb ber ©trafeburger

©eneralberfammlung ift in ber legten gefdiloffenen ©i^ung bereits praltifc^

ber Slnfang in ber ©ac^e gemadjt morben, mit bem fi^önen ©rfolg, ha'p,

eine grofee STngal^I fatl^olifc^er Scanner fid) aU ftänbige S'Jitglieber ber

©eneralberfammtungen in bie runbgcl^enbe erfte ßifte eingegeic^net ^^at.

^n ber g^rantfurter ©i^ung be§ QentralfomiteeS bom^ 28, ©egember 1905

inurbe al§bann bie SSeröffcntlic^ung be§ gegentoärtigen SlufrufS ein*

ftimmig befd^Ioffen.

gtoedmä^igfeit unb Wa^liäjleit einer ftänbigen S}?itglieberlifte liegen

auf ber ^anb, unb bie (Sinfü^rung berfelben ift ol^ne befonberc ©c^imerig*

feiten gu betocrffteHigen. SBer fic^ fc^riftlic^ al§ ftänbigeS WitQlieb an*

melbet, erplt jebe§ ^ai)x bom SoMfomitee o!^ne meitereS feine 33ZitgIieb§=

Jarte gegen eine 9^a(^no^me bon 7,50 Tlaxi burc^ bie 5poft gugeftellt, fpäter

fämtlic^e S)rudfa(j^en (auc^ ben ©tenogra|3l^ifc^en $8eri(^t) unb toirb in

ber ftänbigen Sifte be§ ©tenograpliifc^en ®eric^t§ aufgeführt, ©o tüerben

bem jetoeiligen SoMfomitee unb ben f^reunben ber ©eneralberfammlungen

©(Treibereien unb ^ortiouSlagen erfbart unb ba§' Sofaltomitee !ann bon

bornl^erein mit einer beftimmten (Binnai)me rechnen. 2)abur(^ tnirb i^m
bie (Sriebigung feiner SSorbereitungen fel^r erleichtert.

©0 erirünfc^t e§ un§ auc^ ift, menn aKe ftänbigen 3JlitgIieber aH*

jäl^rlid^ gur ©eneralberfammlung erfdieinen, fo finb bod) nic^t aäe jebeSmal

in ber Soge, gu fommen. L^^ine 3SerbfIid)tung gum S^efuc^e jeber ©eneral^

berfammtung fotf ba^er au§ ber $Inme.Ibung als ftänbige§ SJZitglieb niefit

folgen; aber jebeS ftänbige SJJttglieb gemalert bamit allen toeitercn

©eneralberfammTungen eine lüertboKe Unterftü^ung unb görberung. @§
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mufe in furgem @l^renfad§e aKer Äat^oltfen fein, bie fid) in ber entfprec^en*

ben Soge Befinben, ben ftänbigen SKitglicbern angugepren.

SBenn bic Sifte ber ftänbigen SRitglieber alsbann, toa§ toir gu^

berfi(^tlid} fioffen, bemnäc^ft einige Saufenb 'tarnen beutfc^er ^atl^olifen

oufiDcifen luirb, !önnen unb irerben aui^ mittlere unb ücinere ©täbte

bie ©enerolüerfammlungcn gerne gu ficfi einlaben unb bor&ereiten, iceil

bann finangieHe S3ebenlen auygefd^Ioffen finb.

gür felfiftberftänblic^ Italien iDir, ha'^ üinftige @eneralberfamnt==

lungen neBen ftänbigen ouc^ iebeSmal ga^Ireid^e nic^tftänbige SJJitglieber

unb S'eilnel^mer in i^rer SD^itte Begrüben tüerben.

ßat;§oIi!en S)eutfdjIanbS I Unfcre S3eftre]6ungen gelten bem großen

SBerfe ber görberung unb ©r^altung religiöfer greil^eit, ber Jat^olifdfien

©inigfeit unb ^atfraft. Stn Sud^ aEe richten tnir bal^er l^iermit bie

bringenbe Slufforberung: SJJelbet (&mf) qI§ ftänbige SWitgtieber unferer

©eneralberfammlungen onl

^m öefonberen Bitten inir bie l^oc^ln. @eiftIicCi!ett unb bie SSorftänbe

fatl^oIifcCier SSereine, eifrig 9!>{itglieber bicfer ftänbigen ßifte gu toerBen.

S)aS iäI)rKc^e Ojifer üon 7,50 Watt ift ica'^rlic^ ein geringes im
Sßergreii^ gu bem S'Ju^en unb Segen, ber burd^ bie ©encralöerfammlungen

für bie pc^ften fatl^orifcöen ®üter getoirft tüirb.

Slnmelbungen nel^men entgegen:

1. ®er SSorft^enbe unb fämtltdje S^Jitgtieber be§ ^entzaU

tomitee§.

2. 5)er S5orft^enbc ber ßofaI!omitee§ ber ©ffeuer ©enerat:'

Lierfammlung Sanbgerid^tsbireltor Dr. Saarmann, ©ffen^^

3lup.

3. f^erner hie @efcf)äft§ftclle biefer Leitung.

gerner tuerben bemnädjft an bie SSorftänbe Jatplifc^er SSereine

ßiften gelangen, mit ber 33itte, biefelBen gur ©ingeic^nung ftänbiger Wit^

glieber auffegen Begtü. runbgel^en gu laffen.

^sm grü:§ia^r 1906.

2)tt§ Bctttralfomttee

äitr SBötrftetettung ber (yencralöerfammlungen ber ^atljoVitm 'J)eutf(^(iinb§:

©raf S)rofte gu $8ifce)ering, ©rBbrofte, ©arfelb i. SB.,

SJorfi^enber,

5)Sring ?^rang bon SCrenBerg, 93erlin,

gaBrüBefifeer grangS3ranbt§, SK.^^IabBadC).

Dr. med. SSurguburu, ©trafeBurg i. (Slf.,

5?ommergienrat 5|5. ^. © a 1^ e n § 1 1), SimBurg a. S.,

^uftigrat ^ a r I © u ft o b i §, Äöln,

Slmt§gerid)t§bire!tor © i c fe l e r, SOZann^eim,

Sanbgeric^tSrat @ r i3 B e r, ^eilBronn,

5l5rofeffor Dr. ^ i ^ e, SD^ünfter i. 2ß.,

^Prälot Dr. ^QÜlSfamp. STcünfter i. 23.,

©rBlsring Sl I o i § g u S i3 tn e n ft e i n, Mein'^euBad),

5l5rärat 5^roBft ^ade, 5|?aber&orn,
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5Äctrf)§grof bon CpperSborff, ©(^lofe DBerglogoit,

D&erftubicnrat Dr. bon Ortetet, SWünc^en,

S3etgeotbnetet 95erlegct ^-). Ott o, ^refelb,

^itftiatat Dr. g? t f d), S3te§rau,

^ommergienrat 5]S it ft e t, DtegcnSBurg,

©ombefatT ^töTat Dr. © c^ ä b I e t, Bamberg,

dlcxä)§mi ^tet^^ert bort ©oben, 3?ämc^en,

(StBgtaf gu SBaIbcnbutg = SSoIfcgg, SBalbfcc,

5|StnIat Dr. Sßertl^maTiTt, ^^tetbutg t. S3t.,

gaBrtf&efüjer E«at:^ta§ SBtefe, SSetben, mu'i)x."

Tlii ©enel^migitng be§ ^errn 9[^'orftfeenben be§ 3e"traßomitee0

imnbte fi(!^ ha§ Sofaltomitee an bte SD^itglieber het brei testen Tagungen
in ^ötn, JHegenSBiirg itnb ©tta^burg unb crfnc^te um SSeitrttt al§ ftänbtge§

WliiQiieh. @§ ttat audcf untct gufenbung cine§ lutgen 2lufruf§ itnb etne§

StftenformuTatS in 65 ©tobten mit angefeigenen !atl^olif(^en ^erfönltc^!ettcn

in SSetbinbitng, bamit fie bie SBer&eatbeit üBernäl^men. 2)em ©tfuc^en

be§ SofalfomiteeS ift man fajt üöctall mit großem (Stfolge nai^geJommcn.

^n ^ ö I n, tüo ^uftigtat ^atl SuftobiS bte Sßerbettommel getü^rt 'i^at, finb

202 ftönbige H^itgliebet getronnen tootben, in gteibutg buxä} ^ISrälat

Dr. 2öert)E)mann 162, in 9tcgen§Butg butc^ ©l^eftebafteut ^ctb 85,

in ^tefelb burc^ ^uftigtat .^titfemann 82, in 9lug§burg bitrd^

S)omfa|iiturat Dr. Sl^Ie 62, in CSnabtürf butc^ Kaufmann ©tote 60

nfiü. ^n @f f en felbft betrögt bie ^aijl 55, bie SBerbung tnirb l^icr noc^

fortgefe^t. ®ie ©efamtgalil ber getoonnenen ftänbigen ^DZitglieber beziffert

fid^ auf 2164. Unter ben ftänbigen S^Jitgliebern befinben fic^ 15 beutfd^e

Sifc^öfe, an il^rer ©|3i|e ©e. ©mineng ^otbinal gifc^er. überall, tno eifrig

gelnorben ift, irar ha§ (£rgebni§ ein erfreulid^eg. 5Bo iia§ beteingelt feiten«

bet angegangenen 9Setttauen§männet nic^t gefc^eljen ift, mu^ e§ bon SBürg?

bürg ans nadjgeSoIt tnerben.

S)er §t u f r u f an bie 5latl^oIi!en ©eutfi^IanbS mit ber ©inlabung

3ur ©eneralberfommlung iüurbe am 15.^uli gleidjgeitig mit bem 5|5rogramm

feftgefteHt unb am 3Ktttlr)0(^, ben 18. ^uli, in ber fat^oHfdCjen treffe gum
crften TlaU gum 9Ibbruc! gebracf)t.

2. X)fe IHitdIieöet öc$ £ofaIfomifee$.

Qufantmenfe^ung be§ 2o!aIfomitee§.

A. t>(?rftanb.

©Ijrentiorft^cnbe:

Pfarrer unb S)efinitor 91 e tj n e r §.

S-abrifbefi^er m. 21U e f e, SBerben.

«Präftbium:

Sanbgericfitsbirettor Dr. S a a r m a n n.

JRec^tSantüalt unb S^otar Dr. 93 e 1 1, ©tabtberorbneter,

Religion! s mt> Oberreljrer 5|Srofeffor 5)S r i 1 1,



unb (E^renöorfi^enbe be^ ßofalfomitee^.

©raf S)rofte 3U ^([c^crtng, (Erbbrofte
6döto§ Sarfelb,

Borfigcitbcr beä 3eutraltomiteeä ber beutfdjen S'at^olifen.

"SPfarrer unb ©efinitor 9let)nerg g^abrifant ^at^tag ^tefe
ßffen. "SDcrben.





©^rcttfieträtc:

%eä)ant S3 ü f f e m, ©teele.

2)ed^ant @ t § & c r ^, SSerben.

3lctc^§tag§a&georbnetcr @ i e § b e r t §, Wim^en'^®lai)baä).

?Irbetterfefretär unb ©tabtberorbnetcr 5J I o f t.

DBerlcl^rer W ax ex.

Oberlcl^rer Dr. 9c c it n ^ c ii f e r.

^IrdfjtteÜ «Äömer.
.

'

©ci^oijmciftet:

Kaufmann Q o ni § SOli] ä) eil.

S?ertrctcr bcr Ort^ijciftttcftfctt.

^Pfarrer S3orncir)affcr.
5^^fnrrer ßu§!irc^en.

SBorfiljcnbc bcr ^ommtfftonen:

a)9'lcbnerfomintffton:
3lc(^t§anltjalt unb Tcotav Dr. 93 e 1 1, «Stabtberorbneter.

dicnincx unb Stabtberorbncler ^ r a n g Sl r c n §.

b) ^refeJommiffien:
SBcrlcger (£ b. 93 u fe.

^forrer Dr. g i n !.

cO^inanaJommiffion:
•Kaufmann 2( n b r c a § 9t ü r n b e r g.

%abtxtant b e @ i o r g t.

d) SCnmcIbc!ommtffton;
93u(^pnbler unb ©tabtUerorbncter t ö r n g e n,

Sflentner Dr. prangen.

e) SBol^nungSJonimiffton:
Kaufmann bau ©cmmercn.
93ouuntcrnel^mer (£ appiuS.

f) SSegrüBunggJommiffton:
^rofeffor Dr. (S^allcnbcrg.
9tc(^t§antDart Di-. 3 a 1^ n e n.

g)95au!ommtffion: "

9lcgtcrung§= unb S3aurot ^luegenBerg.
93auunterne]§mer unb ©tobtberorbnctcr ^ u § m a n n.

h) SluSfd^müdfungSfommiffion:
§ka^ite!t 9S e n ]^ f e n.

©täbtifd^cr @artenbire!tor © t e f e n.
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i) £)rbnitng§s unb 58cr!el^r§!ommtfftoTt:
2lmt§gcri(^t§rat ^ ü e S ! e r.

Kaufmann © d^ e t b c I e r.

£)6erirtgcmcitr ^ a u B.

ßtfenöal^nfefretär Singerlc.

k) geftgugJommtffion:
Kaplan ^ü^.
Slrbeiterfe!retär ^irtftefer.
@etoer!fc^aft§felretär unb ©tabtberorbttetcr ^ e r m. 5^ ö ft c r.

1) gcjtfomntiffion:
fRe^tSanioali unb ©tabtberorbneter ^uftigrat 2(Itcn6erg.
Steftor b. b. (Stein.

B) 2nit0tic&cr.

SI r c n § ."Sol^ann, ©tabtfehetär ; St r e n §, Steftor; St fe m a n n ©.,

^oufmonn.
33 a (f to i n ! e I Söitr}., «öergtoerf§bire!tor ; 93 a I e § grang, ^a|)Ian;

S3 a n g e, SanbgeridfitSbirelftor; 33 a u m a n n SSil^., ^ßrofeffor, D&erlel^rer;

^eämann ^o^., Dr. med. Strgt; 33 e tf e r § 5ßet. ^of., ^aufmonn;
S3ernarb ^., Stenbant, Wiü^eim (diuijx) ; 33t ermann grang,

geuerarbeiter; S i f c^ o f § t^rang, Kaplan; 33 i f f e I § Strnolb, ©etoer!*

fc^afl§fe!retär ; 33 o 1^ I e n, ^ßforrer; 33 011 ^einrit^, ©(^reinermeifter;

33ornemann r^tans, ©ärtner, ^ettlüig; 33i3ttgcnBa(^ ^einrid^,

^ürfc^nermeifter ; 33 r et n b t %xarxs, SBirt unb ©tabtberorbneter; 33 r a t ^ c

^einric^; 33reibenl6a(^, dieäjtSanivdlt; 33 r e m e r, S^lettgionSi unb

DBerlel^rer; 33 r e u c r, S3ürgermeifter, SBerben; 33 r i § ! e n, Sanbrid^tcr;

33 r u n § St., 5|?farrer unb S^efinitor, ^eifingen; 33 r u ft Stug., 9^eba!teur

unb SanbtaggaBgeorbneter; 33unmann ^einrid^, 33auunternel^mer,

ß^aternberg; SSüIIeSbac^ Stnton, ^^abirüauffeiger unb ©tabtberorbnetcr.

©laus %vans, ^auptlel^rer, ^xai).

Setfelmann, Dr. phil., Oberlel^rer ; S) i e f o r ^ofe|)l^,

(Sd^reiner; S)oebenfpedE SBill^., Dr. med., Strgt; 2)onenborf,
Kaplan; ©rottboom ©erl^arb, gabriimeifter.

(Bä)t Memen§, SSorfte^er be§ ftäbt. Strbeit§nad^toeifeamte§;

e cE a r b t ^ofel?]^, 9^ed^t§antüoIt; © f f e r t ^ol^ann, @etDer!fd^aft§fcfretär

;

(Sicfcnfc^eibt gri^, ©utSbefi^er, ^ratj; © i b a m § «Stepl^an, S^lentner;

(SIting ^erm., 33auunternel^mer ; @ft ermann £]§eob., ©utsbeft^er,

©toppenberg; (£ u i n g. Seigrer.

^el^renbcrg 33crnl^arb, S3rauereibefi^er; ^el^renberg
S3eo, Kaufmann; j^ c 1^ r i n g ^^rang jr., Kaufmann; gelbl^au?
^einrid^, @ut§befi^er, ^uttrop; gelbmann SBill^., ©utsbefi^er, ©d^uir;

g i n cE e, StmtSgerid^tSrat; g i f c^ e r SBil^elm, SCIteneffen; g i f c^ e r § *

luorring 2BiI!§., ^auptlel^rer
;
glormann SBill^., Sliaf^wift;

gri^en ^ol^anne^, S^ed^nüer; ^ r ö d^ t e 3::i^eob., S3auunterne^mer unb
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©tobtbcrorbncter; %t'6ä)tc ^etnr., Slrd^tteJt; guc^S ®uft., Dr. jur.,

Sanbrtd}tcr; guckte, Dr. phil., ©c^ulrat.

ban ©ember, ßaufmctmt; ©enneper, Dr. med., Slrät;

©crarbt g^rang, Slrc^tteÜ; @ c f (^ e r grang, Seberpnbler; @ie§ =

bert §erm., Dieltor; ©Icttenberg ^o^., Kaufmann, Äupferbrel^

;

©opfert ©tepl^an, (£tfeitbaM^^retär ; @ o 1 1 b r a 1 1^ S^^eobor, (£tfen#

bal^nfeJretör ; ©ötte ^orl ^o5., ^ies^leibeft^er urtb ©tabtberorbtteter;

©räbtng grtebr., gabrtfbeamter ; ©ra^felb, S)^fgr., Dr. theoL,

5|5farreltor ; © r c b e rt, @ifenba:§nfe!r., SfteHtng^aufcns^eibe; © r ö p p e I

Subtü., 5]3rof., Oberlefircr; ©rofeefcttler, @tfenbal^nfefretär ; ©rot*
tamp S3eneb., Kaufmann; ©rubenbed^er ^arl, Dtentner.

.^acEmann ^^rt^, Kaufmann, ©teele; ^ ammel §i) tuä),

Kaplan, ©teete; ^anfamer SB., eijcfrebatteur; ;^ a tt f e n j^rang,

^oufmann, S)enii)tg (9tf)Ib.)
;
^afebrtn! ^o'^., SSrcTtneretbeft|er,

Sllteneffen; ^ ä u f d^ e tt Sl^eobor, ©etüer!fct)afl§fe!retär ;
|)au§mantt

^o^ann; ^ a iü t g ^o^., ^aimnternel^mer unb ©tabtberorbneter

;

^ e e g e r, gabrtforbeiter unb ©tabtbcrorbneter; ^ e e §famp ^^riebr. jr.,

©eUtrtg (Dtl^l'b.)
;
^egmann ®tetr., dtdtot; Regner Tl., S3u(^=

j^änbler, WüT^eim (^ui)v) ; Reibet r^tii^r Kaufmann; ^etbgen
5|Jctcr, SQZobeUfcbrcmer; gelten ^so'i)§., Kaplan; ^en^en ß.,

Diegteritng§:= unb 9?aurat; .<p e r ^ Sl^eob., SSauunterne^mer, grtUenborf;

^errmann, 5|5rof., 9leItgton§= unb OberleT^rer; ^erbeling ?^rang,

g=obrtfbcamter ;
^ettlage, Dr. jur., dic^t§aniDalt; ban ^eu!elunt

^oi)., ©tofeer; .§ i n § ! e n ^^rang, SSauuntetnel^mcr
;
^inte ©uft.,

Stec^nüer; ^ o eb e § ^axl, S3uc^pnbler; <poffmann ^ub., Kaufmann;
^ölper 5|Seter, SSec^nüer; ^ o 1 1 e, (Sjjpebient, SSorbeif; ^ o m b a c^

gerb.. Seigrer; .<p o p m a n n Slb., gabrttbeft|er, SBerben a. b. fliui)t;

^ r ft e r SBill^., 9lentner; ^ubbe ^ol)., Dbermeifter unb ©tabtber-

orbneter; ^üeSJer ^ub., Obertngemeur; ^ülSmann ^of., S3etr.=

©efretär; ^unbelob ^erm., S3ergmann, S3orbecf; § u r tf, Dr. med.,

©amtätSrat, SScrgeborbetf; ^utmac^er, ©d^Iofjermetfter, 93ergcborbccE.

^fenberg ^of., Dberftetger; ^ a e g e r, gabrübeamter;

Manien ^., ^auptlel^rer; ^ m b u f c^ ^erm., ©etoerlfc^aftsfefretär,

grtntrop
; ^ ü § g e n, Kaplan.

^ alfii o\f SStl^., ©(^mtebcmetfter; ^ammann ^tans,

Stenlner, $8rebenet); ^a§pcr ^einrid), S^leftor; Äerdl^off (Sbuarb,

SSonIbireftor ; ^ t g g e n, 5|Sfarrer; ^trberger, 5ßfarreJtor; ^ t r c^ *

mann, ©utsbeft^er, ^Borbed; Olafen ^an§, Dr. phil., Dberlel^rer;

Klipper ^ernt., Se^rer; ^ I ü ir e r %etb., Kaufmann; ^nümann
Otto, Kaufmann; bom ^olJfe, S3äcfermetfter, SSergeborbed ; ^oencn
Q., SSerleger; Äöntg ^^ctnr., 9te!tor; ^öntg SBil!^., ©ut§beft^er,

.<petftngen; Krämer Otto, Strd^tteft; ^reu^enbed SKl^eob., ^n=
genteur unb bereib. Sanbmeffer; Äreu^enbed ^oJ|., ©(^reiner;

^ r n ^erm., 9lentner.

Sagemann ^aul, Ingenieur; Samberti ^ofepl^, 9ted^?

nun^Srat; ;^ange ^^ratiä. (^d^ul^mai^ermeifter ; Sangen MemenS,

3*
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Hrc^tteft; Seggetotc §Iitg., Kaufmann itnb ©tabtberorbnctcr ; ß c t m -

g (t r b t 2B., @itt§13eft|;cr unb SSeigeorbneter, 93orbc(f ; Sengen ©rnft,

93aufül^rer; 2 e r f d) Seonl^., i^ahxilant; ßtnbemann S^., @ut§=^

öefi^er, ©teele; ßtnbemann 28x11^., S^aufmann; 2 ü ^ c n f t r c^ e n

2;^., 9tentner.

SOZarj Sfrol^S, 2c:^rcr; SDlatena §einr., Kaufmann;

2K e i n e r ^, Steftor; 33? e n n e "^van^, Kaufmann; 3K c r f d^ e i m, Dr.

med., ©anitätSrat; SKtnfcn&erg, 9lc!lor; 9Jt t f c^ c 11 ,§einr.,

JRentncr; Ttittiveq mhext, .Kaufmann, Sßerben; moäcl ^eltj;,

Kaplan; SL>Z ö 1 1 e r 2Btr:§., SPergtnbalibe; S9c ö 1 1 J) o f f <penn., Kaufmann;

3)J t r 1 1 r Stubolf, Sec^nifer; 3?? ij 1 1 e r S, JKcÜor, 33? ü n ft e r m a n n

SBalt., SSerleger, @elfen!trc6en.

3? a u '^ e t m ©eorg, SSncfermetfter ; dl cu^au§ ^avX, ^auf ^

mann; 3?ie]^n§mann SBill). sen., ©utsbeft^er, Stiteneffen; 3i t e 1^ u §=

mann SBill). jr., Sllleneffen; 9H e n 1^ a u f e n ©., ©utsBeft^er, 9Zten=

r}oufen=^9lolt!§anfen ; 3? t e r 1^ a n ^ 2BiIl^. ; 3? t e r m a n n gan^, SSäcfcr^

mctfter.

O&crcmbt (Smil, 3Ir(^tte!t; D c^ § .<&. ^•., Strellor; op gen
O r 1

1^ 3\ 9B., ©(^mtebemeifter; D p I) o b e §, Dr. med., Slrgt; O ft r ü ^

f^rang, ©utsbeft^er, S3rebenel); O 1 1 e n § ^o^., Döermetfier; Ober*
1^ a m m, Sf4:iot]^e!er, Sßerben.

^ape %xans X^., ^xibaüex; ^aa§ Sßtl^.., ßanbtüirt, S5l)fang;

Ratten, D^tentmeifter, S^eHingl^aufen; Pfeiffer @uft., Sßerben;

^^ilip'i enhuxQ ^df)., S)e!oroleur; ^ x et erxh x o ä ^o'^., S3au==

unlernel^mer unb ©tabtberorbneter; 5|Ste!enbro(i Äarl, Slri^ttelt imb

S3anunternel)mer ; 5p o 1} I f (^ r ö b e r, Sanbrtd^ter
; ^ o jt B e r g 2BtI^.,

S3u(^^oIter; ^ o 1 1 g i e fj c r 5BtI^., Kaufmann; 5)5reuten&orbecf
et., @ut§6eft^er; 5|SrtngenIJerg ^uT., SSoc^um; 5|S r ö |) p e r jyrang,

©c^Ioffermetfter.

ö u a b f I i e g, Fabian.

diaiüe i?rona, ©ärtner; Stetferfcfietb, Sagertft; 91 c t n c n

2BtIl^., Äna|3pfc^aft§ärtefler, S3erge&orBec!; ^ e m ii, Dr. jur., dieä)t§an\vaU;

91 in ^aM, (Stuüateurmeifter; 91 o 1^ b e SBil^., Kaufmann; 9t ö 1§ r t g

Miä)., 9tentner; 9t o p e r ^ g^r.. Seigrer; 9tofenBauer ^rtebr., Dr.

phil, 5)Srofeffor unb OBerlel^rer; 9lofen!ran3 Stnt., ^Bergmann;

9ti5mer ^et., ©(^neibermeifter; 9lii&en!amp ^arl, ftäbt. Ober^^

gäriner; StuIHc^ ^ol)., ©d^reinermeifter; 9t ü f d^ o f f (E., Dr. med.,

Slrgt; 9tuftemet)er 2(ug., Kaufmann; 9t ü 1 1 e r § (£., ^a|?Ian.

© c^ ä f e r, ^forrer; © c^ ä f e r, Dr. phil., '^Ipot^eUx; © c^ ä f c r

^erm. sen., Kaufmann, ©tabtberorbneter unb 33?itglieb ber ^anbel§^

ifammer; (B äfap'ijauS, S3ürgermeifter, SBerben^Sanb, 2Berben;

©(^elauSfe 9irot)§, ,^'oplan; © cö t e n f e r t ^yrang, «Kaufmann;

© (^ n m (^ e n 5|SauI, Kaufmann; © tfi m i fe Geopolb, 9teIigion§* unb Ober?

lel^rer; © d) m i ^ SSill^., Seigrer; © rf) m ii cf e r, 9te!tor a. ©t. SSarbara;

© (^ r a b e r, 9tecf)nungSrebifor; © c^ r e i n e m a cC) e r, 5|Sforrer;

©(^uTtes©taabe, ©utSbeft^er; © rfi u 1 1 e *Ä e m n a, ^ugo, 9te($t§s

nntPfltt; ©döul^ S3., ^ürcjermei^ter, ©tcele; © diu t c n Wiä),, ^forw';
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(5te&crt M., .s^^nuptlcl^rcr, 9tüttf)aufcn ; ©icpmann ^ol)., ©ärtner

unb 9teftaurateur; © t e p m a n n 2:^eobor, S[rdE)ite!t; © t e ^ r, Dr. med.,

Slrgt; bon ber ©tein ^ub., ^olgl^änbler ; ©tetnfortl^ S^^ang,

Stec^tSantoalt; ©tili er (£., Seigrer; ©ttttneSbedc ^ermann jr.,

^oufmann ; ©tonentnerf, Kaplan ; ©todmonn St., Seigrer

;

© t r u tx rf, Dr. jur., ^ujttgrat; © u r § Wla^, ^unft^ unb §anbel§gärtnet.

St e 8 c b e r, Dberlel^rer unb 9fteIigion§rel^rer ; Serboben, @ut§:=

fiefttier; 3; 1^ an f (^ e t b t SBp., OBerpoftafjtftent; Sillmann, Dr.

med., 5Iugenarät; S:;uttmonn ^., ©utsbefi^cr, ©to|3pen&erg.

IT r r i (^, Stmt»gcric^l§rat.

^ßaillant grang, Sed^nüer; SS e 1 1 u m ©rnft, @eiuer!fc§aft§?

fefretär; $ß e jt e r SKog, Kaufmann; SS t e f '^ a u § 20:11)., ©utsöefi^er,

©c^onnebed; SS t n d e n, Sgl. ^:ßojtbtrcftor
; ^ollntingl^off SBü^.,

©utSbefiljer, Stiteneffen ; SS o n e f f e n, Dr. med.

SBeber ei., 33?ö&elMnbler ; 2ß e b e r ^afob, g?ro!urtft, ^xat);

SBetlanbt, ©teuerinfpeftor; SB e 1 1 f a m p ^einric^, S3orbe(J;

SB e n n e r S^^eob., gleifdiermctfter; 2ü e f e n e r, ©taatSantuall ; SB e ft e r=

bor ff §., S^entner, SUteneffen; SB e ^ m a r, Slpot^efenbefi^er, S3erge^

borbecf; 2S i e g c I SSütor, ©c^loffermeifter unb ©tabtberorbneter; SB t es

g e I m a n n SBili^., Kaufmann; SB i e I a n b ^ol)., 5|Sro!urift; SB t e 5==

mann Söti:^., Se^rer; b a n SB t U t c^, (£jjen=SBejt; SB i n n e cf e n ^of.,

meä)t§antDaU, S3orbec!; SB i n t g e n^© i I b e r f u ^ I, ®ut§bef{^er; SB t §:=

f i r c^ e n ?^'rb., Sapran; SB 1 1 1 e grtebric^, ©reifer; SB o 1 1 e r § grona^
5?onbitor; SB o r m ft a 1 1 9tlbert, 9tec^nung»rat unb ©tabtberorbneter.

3. (Eracben^e!t$tt6re|fe on 6en ^l. Dater unö öe|jcn Hntmortfc^rciben.

S)urc[) SSermtttlung he§ apoftoltfd^en 3^untiuö in SJiünc^en, ©r.

ejgelteng ©aroIuS Ciaputo, ©rabifcfjof in 3^ifomebien, Iiei3 bo§

Sofalfomitee an ©e. ^eilig!eit 5)5apjt '^m§ X. bie nai^ftel^enbe

.S^uIbigungSabrefje abgelten

:

Beatissime Pater.

Appropinquat instatque iam tempus, quo catholici Germanae nationis

iam inde ab anno 48. saeculi elapsi singulis fere annis ad conventum
generalem solent congregari, ut quae ad fidem roborandam vitamque

domesticam et publicam iuxta temporum rationes eidem conformandam
atque Ecclesiae iura tuenda opportuna necessariaque duxerint, inter se

deliberent atque constituant.

Conventus proximus a die 19. ad 23. usque mensis Augusti habendus
est in insigni urbe Essendiensi, quam inter Germaniae occidentalis civitates

operibus fabrilibus praeclaras principem locum obtinere non immerito

dixeris. Ab exiguis exordiis, quibus per totum aevum medium usqUe ad
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nostram aetatem parvum Essendiense oppidum vigebat, confluentibus ex

Omnibus fere regionibus magna operariorum copia tum ad carbonum

thesauros ex intimo terrae sinu hauriendos tum ad fabricarum opera

exercenda ultimis decenniis mira celeritate in locupletem et amplissimam

excrevit civitatem, cui celeberrimi Krupp officina magnum in orbe nomen
comparavit.

Jam vero augmento illi quidem materiali non defuit incrementum

religiosae vitae, quae apud fideles catholicos usque floret uberesque in

dies fert fructus illius fidei, quae olim a viris virtutibus et sanctitate

conspicuis disseminata est. Hie venerabilis vir' f Altfridus, quartus

Hildesimensis episcopus, quem eins temporibus aequales „virum sanctitate

et doctrina emicantem" appellavere, posteri vero usque ad nostram

aetatem tamquam coelitem venerari et invocare non destiterunt, coenobium

fundavit, quod postea, munificentia imperatorum Germanorum auctum et

ditatum, millenario fere spatio centrum quoddam et propugnaculum fidei

catholicae propagandae conservandaeque extitit. Pro eiusdem coenobii

Essendiensis libertate iuribusque vindicandis, Romani Pontificis Honorii III

mandatis obsecutus, gloriosus pontifex Engelbertus, archiepiscopus

Coloniensis, gladiis impiorum occubuit atque palmam martyrii promeruit.

Hie Eminentissimus nostrae archidioeceseos antistes Antonius Cardinalis

Fischer, antequam ad munus episcopale eveheretur, quinque per lustra in

instruenda atque ad virtutem instituenda iuventute ceterisque officii

sacerdotalis muneribus obeundis strenue desudavit.

Quae fides tantorum virorum laboribus et exemplis fundata atque

usque modo conservata, mutatis temporum conditionibus, novo eget

incitamento, ne in tot tantisque quibus catholica religio etiam apud nos

undique impetitur procellis animi frangantur, neve nimia bonorum
naturalium soUicitudine supernaturalium et aeternorum Studium languescat

Quod quidem proximo nostro conventu intendimus obtinere.

Aspirante, quam suppliciter imploramus, divina gratia speramus
fore ut quotquot Essendiam conventuri fuerint, novo sacrae fidei nostrae

ardore incensi alacriores evadant ad vitae cum domesticae tum publicae

munera in suo quisque genere implenda atque ad officia exercenda

charitatis. Quod si evenerit, aliquantum nobis contulisse videbimur, „ut

omnia instaurentur in Christo" (Eph. 1, 10), quem finem Sanctitas Tua
summi Tui pontificatus studiis obtinendum indixit.

Accedimus igitur ad Te, Beatissime Pater, quem in terris Christi

vicarium venerabundi suspicimus, accedimus ad Te, quem paterna

soUicitudine omnium filioi'um Tuorum, praesertim humilium et operariorum

necessitatibus agitari novimus, fihalis obsequii perfectaeque oboedientiae

vota proferentes atque humillime supplicantes, ut consiliis Tuis nos munias
atque auspice divini numinis Tuaeque in Germaniae catholicos caritatis

pignore Benedictione ApostoUca nos consoleris.

Benedic devotissimis Tuis filiis, qui congressui catholicorum parando
operam contulimus, benedic civitati Essendiensi, quae ecclesiae Coloniensis,

fidelis semper sanctae Romanae ecclesiae filiae, filia fidelis numquam non
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extitit, benedic Essendiejisi conventui, ut uberrimos ferat fructus ad Dei

laudem et nostram atque ecclesiae et patriae nostrae aeternam salutem.

Ad pedes Sanctitatis Tuae provoluti

Essendiae, in festo S. Henrici

imperatoris, 1906

Filii Tui oboedientissimi et devotissimi

(Unterschriften)

^n i)eutf(^er ü&ccfe^uttg tautet ba§ <Bä)xi\i\tM:

ipetltger aSatcrl

@g rücft bie geit l^cran, ioo bic ^atl^oltfen ©eutfdjtanbS, tüte feit

bem ^al^re 48 be§ berfloffeneit ^ai)t^imbexi§ fajt in iebem ^al^re, gu etner

aUgemeincn SJerfammInng gujammentreten, um mit einanber gu beraten

unb gu Befd^Iiefeen über ha§, toa§ ben Qeitberpltntffen nac^ nötig unb nü^ItcC)

erfd^cint, ben ©louben gu ftärfen, ha§ l^äuslic^e unb öffentlid^e Seben nad)

bemfelben eingurid^tcn, bie 9iedf)te ber ^iri^e gu f(^ü^en.

2)ie beborftel^enbe Sßerfammlung foK bom 19. bi» 23. Sluguft in ber

<Stabt (£ffen ftottfinben, bie nic^t mit Hnret^t al§ bie bebeutenbfte unter ben

i^nbufirieftöbten SBeftbeutfd^IanbS gilt. SBäl^renb (Sffen, bon Keinen 'äw

fangen auSge^enb, ha§ gange S>ZitteIalter l^inburi^ bi§ in unfere Qßit hinein

ein befc^eibeneS Stöbtd^en blieb, ift e3 in ben legten ^al^rgel^nten, iüo au§

faft allen 2BeItgegenben Slrbeiter in großer 3aP ^ier!^er gufammenftri)mten,

teils um bie Äol^Ienfd)ä^e avi§ bem ©cfiofe ber @rbe gu lieben, teils um in

f^abrüen gu arbeiten, mit erftaunlid^er ©d^neltigleit gu einer großen unb

tDopi^abenben ©tabt emporgetcaf^fen, beren ^'Jame bur(^ ha§ berühmte

^ruppfd^c Sßerf in ber gangen SBelt belanni geinorben ift.

Slber l^inter bem materiellen SBac^Stum ift bie Pflege be§ religiöfcn

Scbeng nic^t gurüdgeblieben, aud^ biefeS blül^t bei ben ^atl^olüen unb geitigt

fortiüä^renb grüd^te jeneS ©laubenS, ben cinft burc^ 5t!ugenb unb ^eiligfeit

auSgegeid^nete 9JJänner gefät l^aben. ^ier grünbete ber e^rtoürbige Slltfrib,

ber bierte SSifd^of bon §ilbe§!^eim, ben feine g^itgenoffen einen „burc^

^eilig!eit unb @ele]§rfam!eit l^erborragenben SD^ann" nennen, unb ben bie

^iad^tuelt als einen ^eiligen gu eieren unb angurufen nicfit aufgeprt l^at, ein

flöfterlic^cS (Stift, ha§ in ber ?^oIge burd§ f'aiferlid^e ^^reigebigfeit bereichert

unb geförbert, faft ein^al^rtaufenb l^inburc^ ein 2?cittel|3un!t unb SSoHiDerf für

bie SCuSbreitung unb ©r^altung be§ ©laubenS getoefen ift. gür bie greil^eit

unb bie Dted^te be§ (Sffener (Stiftes, bie er, gel^orfam ben SSeifungen beS

5JJapfteS ^onoriuS III., fc^ü^en tooKte, ift ber ru^mrei(^c Kölner ©rgbifc^of

(Engelbert unter ben CSc^tüertern gottlofer S'Zenfd^en gefallen unb l^at fo bie

3?fartt)rerparme erirorben. ^ier r)at ber gegentoärtige Dber^irt ber Kölner

©rgbiögefe, SIntoniuS ^arbinat ^^ifc^er, bebor er gur bifc^öflic^en SBürbe

berufen tuurbe, 25 ^al^re long mit großem @ifer bie ^ugenb unterrichtet

unb gur 5£ugenb angeleitet, ioie aud^ ben übrigen priefterlic^en 3::ätig!eiten

f{(^ getoibmet.

®er burd^ bie SSemü^ungen unb baS SSeif^jiel ber SSorfal^ren

begrünbete, bis gur ^e^tgeit treu betr»al§rtc ©laube, forbert unter ben
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I}euttgen beränbcrtcn gcitumftänben aud) neue 2tnregung, bmntt ntd^t bei

bcn Don oKen (Seiten l^erantrctenben ©efar)ren bie i^ergen kleinmütig

tiierben ober ü&er ber ©orge um bie irbif(^cn ©üter in il^rem ©ifer für bie

etoigen erlahmen, ©old^e SInregung Iroücn luir burd^ unfere SSerfammlung

erreichen.

Sßir r)üffen, ha'^ unter bcm S3eiftonb ber göttlid^en @nabe, um bie

luir Beten, alle Äatl^oliten, bie gur $ßer[ammlung nac§ (Sffen iommen, mit

neuem ©ifer für unfern ^eiligen ©lau&en öefeelt toerben unb mit frifd^em

Mute, jeber nac^ feinem Berufe, an bie ©rfüHung ber perfönlic^en unb ber

öffentlichen $|SfIi(^ten Ijerangel^en unb bie SBerfe ber d^riftlic^en £iebe Ü6en.

©efc^iel^t bie§, bann bürfen tüir \voi)l fagen, ha'^ mir aui^ ein meniges bagii

beigetragen l^aben, ha'Q „aU.e§ in ®§riftu§ erneuert merbe", ioaS \a Sieine

.^eiligleit als 'Sid S)einer ober^^irtlid^en 3:ätigfeit l^ingefteHt l^at.

SBtr treten beSl^alb gu ®ir ^in, l^eiliger ^^ater, ben mir al§ beti

©tellbertreter ©l^rifti auf (Srben berel^ren, — mir treten gu S)ir l^in, ber

©u, mie mir miffen, mit fäterlid^er Stebe für alle 2)eine ^inber, befonberS

für bie ©(^iDÖcCjeren unb bie ?lrbeiter beforgt bift, unb bitten ®ic^, mäl^renb

ioir bie SSerfic^erung ünblic^cr (Srgebenl^eit unb boHfommenen ©el^orfamS

geben, $Du mögeft mit Seinem diäte un§ ftärfen unb alg 5|Sfanb be§ göttlichen

(Sc^u^eS unb S^einer Siebe gegen bie beutfci)en .<^atl^oIifen un§ hen

n|3oftoIifcj^en ©egen erteiten.

©egne alfo Seine ergebenen ©ö^ne, bie fic^ bemül^t l^aben, iiiz

SSerfammlung ber Äotl^oliten gebül^renb borgubereiten, fegne bie ©tabt

Gffen, melciie ftetS eine treue Stoc^ter ber Äölnifc^en Äird^e, ber altgeit treuen

3:;oi^ter ber Öiömifc^en Äirc^e, getoefen, fegne bie offener SSerfammlung, auf

bnfe fie reici^e grüc^te bringe gu ©otte§ ©l^re, gu unferm, ber ^irc^e unb
beS SSaterfanbeg immermäl^renbem ^eile.

.rsn bemütiger SScrel^rung

Seine gel^orfamften unb ergebenften ©ölf)ne

(Sffen, am gefte be§ 1^1. <i^aifer§ |>einric^, 1906

lUuterfd^riften.}

V4uf bie borftel^enbc 9lbreffe erging bie folgenbe l^uIbboHe Slntmort

be§ 51. SSoterS:

Dilecto Filio

Francisco Laarmann, Doctori,

Praesidi coetus conventui catholicorum Germaniae
Essendlensi in urbe apparando

Essendiam.

Plus PP. X
Dilecte Pili, salutem et Apostolicam Benedictionem.
Legimus, laeto cum animo, quibus ipse et collegae tui cum voluntatum

sensibus insistatis Congressui catholicorum Germaniae, Essendlensi in

urbe, apparando. Et quonlam de rerum exltu conllcere fere licet e

primordils, spem mlnime levem e tua coUegarumque fide et sollertla
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concipimus, futurum ut memorandis ceteris catholicorum Germaniae

congressionibus, quum gravitate, dignitate numeroque sodalium, tum

consiliorum efficacitate ac vi, iste etiam, qui proxime est habendus,

Essendiensis conventus par exsistat. Filios e Germania Nostros ad eam
scimus constantiam fortitudinemque fidei esse informatos, ut progrediens

bonum debere per eos Religioni gigni non ambigamus. Progressionem

enim indicant perpetuam celebrati per vos adhuc coetus, annos amplius

quinquaginta; quo quidem satis longo tempore docuit Germania nätiones,

oportere catholicos non tam verbis, quam actione decertare, strenueque

pro Ecclesia qui contendant, summa etiam comparare rei publicae bona.

Itaque sive vestrorum recordatione patrum, sive ipsa cuiusque vestrum

virtute, splendidam de vobis ac de cogendo coetu fovere expectationem

iubemur, exemplumque idcirco debere a vobis in universas proficisci

gentes confidimus, unde diristiana fides, sicubi languescat in orbe aut

iaceat, quod quidem dolentissime conspicimus, excitata reviviscat. Placet

autem delectam congressui Sedem urbem Essendiam fuisse, quae nomen
prae se fert duplici darum incremento, id est vitae quum in religioso,

tum in civili genere actuosae. Ea porro civitas, si tantum ad fluxas

caducasque res valuit, quas tamen ominamur ei sine intervallo laetabiles,

aeque certo multum ad animorum tuenda et amplificanda non caduca

bona valebit, quod quidem propositum congressioni est. Quamobrem
fervida pro concordi utilique conventus disceptatione vota nuncupamus,

illudque conventuris edicimus, sie iis esse pro ubertate eventus enitendum,

quasi novam Essendia gloriam ex eorum studio desideret. — Auspicem
caelestium gratiarum, Nostraeque benevolentiae pignus, tibi CoUegisque

tuis, iisque universis, qui ad partecipandos congressus labores confluent,

Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die II Augusti

MCMVI, Pontificatus Nostri anno tertio. —
Pius PP. X

^n beutfc^er überfe|ung

:

S)em geliebten ©ol^ne

Dr. grang Saarmann
58orfi^enben be§ borberettenben Ä~omitee§ für bte in ©ffen abgitl^altenbc

©eneralbcrfammlung ber ^atl^olüen ®eiit[c^Ianb§

in @ffen.

^tu§ X., ^ap\t.

©eliebter ©ol^n, ©rufe unb Slpoftolifd^en ©egen.

SDUt jjreube l^aben SBtr gelefcn, inelc^en ©tfer bu unb betne MiU
arbetter auf bie ^Vorbereitung ber in (äffen abgul^altenben ©eneral*

berfammlung ber Äatl^oltfen ®eutfd^Ianb§ bertcenben. Unb ba man metft

fd^on au§ bem beginn auf ben ©rfolg einer <Badje fd^Itefeen lann, fo fc^öpfen

SSir au§ beiner unb betner S)?itarbeiter ©laubenStreue unb Umfielt bic

begriinbete Hoffnung, e§ hjerbc bte näd^ftenS in @ffen ftattftnbenbe SSer^^

fammlung ben übrigen, burd) ©lanb, SSebcuhmg unb 'Sa^l ber ^Ceilnel^mer



42 ©rjter Stett. $ßor&ereitung ber 53. ©eneralberfammlung.

tüte burc^ ©etütc^t unb 2ßir!famlett ber gefaxten S3efd^Iüjfe ben!iDÜrbigen

^atl^oIüenberfaiTtmlungen fic^ toürbig anreihen. Hnfere ®ö^nc in ©cutfd^*

lanb ftnb — SSir tDtffen e§ — gu folc^er ©lau&enSfejtigfett irnb SaÜraft

l^erange&tlbet, ha'^ SBtr nid^t ätoetfeln, e§ rnerbe bort tfinen fortfc^rettenb

@ute§ für bie Dteligion getrirft incrbcn. (Sinen fteten ^ottfc^rttt toetfen ja

bie bxSl^er, feit me^r al§ 50 ^al^reit, bort eud} gefeierten SSerfcnnmIungen

auf: in btefem fc^on giemlic^ langen Qeili^ccume 'i^at ©eutfc^Ianb bie Sßölter

belel^rt, ba^ bie ^at^olüen nic^t fo fcl^r burc^ SBorte ai§ bielme^r burc^

Späten tüetteifern muffen, unb ha'Q biejenigen, bie mutig für iia§ SBol^I ber

^irc^e kämpfen, auc^ bem ^Staate bie pdjften S5orteiIe berfc^affen. SKögen

SBir alfo an eure 9Sorfal^ren, mögen 2ßir an eure eigne S^üi^tigleit benJen,

SBir bürfen ©längenbeS bon euc^ unb bon ber aögul^altenben SSerfammtung

ertüorten, unb SBir bertroucn, ba^ euer ^öeifpiel in aEe ßänber l^inauSgel^e

unb fo ber ©lauBe, too er etiüa fc^toac^ ift ober barnieberliegt — unb baS

muffen SBir mit ©cfimerg feigen — micbcr angeregt toerbe unb neu auflebe.

(£§ freut un§, ba'Q bie ©tabt ©ffen gum ©i| ber SSerfammlung au§erfel^en

inurbe, ba x^v 9^ame in gtoeifad^er SSegiel^ung einen guten Mang ^at, inegen

be§ toerftätigen Se&enS nömlid^ fotoo^ in religiöfer ^infid^t al§ auc^ in ben

bürgerlichen S)ingen. SBenn bie ©tabt im ©rtcerb bergänglic^er unb l^in*

föHiger ©üter @rofee§ leiftet— unb Söir iüünfc^en, bafe fie auc^ l^ierin ol^ne

Unterbrechung fröl^Iicfien ©rfolg 'i)abe, — fo iuirb fie getoife ebenfo @rofee§

leiften gum ©c^u^ unb gur görberung ber unbergänglic^en geiftigen ©üter,

tDa§ \a ber 2^eä ber ©eneralberfammlung ift. ®arum fprec^en SBir ben

irärmften ©egenStounfc^ au§ für einträchtige unb erfolgreiche ^Beratungen

auf ber Sßerfammlung unb ermuntern bie S^eilnel^mer, fie mögen für eine

reiche gruc^t berfetben fo arbeiten, bal3 @ffen getnifeermaffen einen neuen

©l^rentitel au§ il^rer Slrbeit erlange. — Hm ben göttlichen S3eiftanb gu

erflel^en unb al§ Hnterjjfanb HnfereS 2Bol^ItDoIIen§ erteilen SBir bir unb

beinen ^Mitarbeitern unb allen benen, bie gur ^eilna^me an ben $ßer=

]§anblungen gufammenfommen, bon ^ergen im .§errn ben Stpoftolifc^en

©egcn.

©egeben gu S^lom, bei ©. 5|Jeter, am 2. Sluguft 1906, im 3 ^al^re

Hnfereg Oberl^irtenamteS.

^iu§ X., ^aj?ft.

^. (£!n(a6un$en uit5 BegruBunasfc^reiben sur 53. (Seneral^

oerfammluttd.

a) ®ittIob«ns an bie ^at^oüUn 'S)cutfcörottb§.

S)eutf(^e ^at]^oIi!enI

^ic 53. ©eneraltberfammrung ber ^atl^olüen S;eutfc^ranb§ foH bom
19. bis 23. '2Tuguft in effen, bem «WtttetpunÜe be§ r^einifc^^toeftfälifc^en

^nbuftriebcgtrfeS, ftattfinben. Sßenn, mie überall im haften großer <Btäbte,

fo auci^ in unfercr ©tobt ba§ rul^elofe Särmen be§ feilen SageS mit ben

©locf'en, bie gur Slnbac^t rufen, mit S^orgefang unb Drgelflang, ber au§

ber bömmernben ?ftvLi)e el^riuürbiger ©otteSpufer l^aEt, gu feltfamer Sßeife
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fiel) bcrcinet, fo fei bicfc SBetfe guglcti^ ein ©t^mbot, ha^ auf unferem 93oben

ba§ &Iü:^enbe, ftrebenbe Scben arbeitfamer ©egentoatt bie ^anb gum 93unbe

reicht ber erfreuenben, rul^mboHen erinttenmg an eine tatenreid^e 9Ser<

gongen^eit.

S)a§ SoMfomitee 'i)at bie erforberliefen SSorBereiiungen getroffen

unb Dertraut auf ®olte§ ^ülfe, ber feinen ©egen brein geben toirb.

Sin bie beutfc^en ^atl^olifen aber erlaffen iuir bie (Sinlabung, recE)l

aal^Ireid^ in altbetoäl^rter S;reue 3u un§ m kommen unb mitgutrirJen am
eblen SSerL

Hnferen ©äften rufen tüir ein l^erglic^eS „SSinfommen" m unb

fteüen ©aftgefd^enfe für fie bereit, bie fie mit in i^re «geimat nel^men mögen,

Erinnerung an glüdlid^ burt^Iebte Sage crnfter SSefc^äftigung unb l^eiterer

E>?ufee, greube an ben lanbfdjoftai^en ©d^önl^eiten unferer oft berlannten

©egenb, SSereic^erung hc§ SBiffenS, SBeitung be§ ©c^auenS, 5Serticfung bei

em|?finben§, ©tärfung be§ ©Tauben.?.

SSor ollem aber follen bie beutfd^en ^atl^olüen einen alten S3e!annten

trieberfinben, einen mächtigen Reifer in ^reub' unb Seib, ben @eift, ber,

bon ©Ott gefenbet, in allen SSerfammlungen oberfter ©efe^geber toar, ben

©eift ber c^riftlid^en Siebe unb SBal^rl^eit.

S)er ©eift ber SBa^il^eit unb Siebe foü fic^ in ben Slugufttagen

offenbaren in löniglic^er .«^roft. S)er ©eift ber Sßa^rl^eit foK un§ fül^ren gu

ben OueHen toa^rer Kultur, foH bie feften ©tü^en gefeUfcfiaftlic^en SBol^IeS

un§ fennen Ie:§ren, alle fammelnb gu mutiger 3?litarbeit, ber ©eift ber Siebe

foE un§ immer ftärler Jetten an unfern fat^olifi^en ©lauben unb an alle,

bie be§ ©lauben? Bftlic^ Erbe gu pten unb gu me^^ren burc^ göttliche SBeil^e

berufen finb, foK bie Müfte gu überbrühen fuc^en, bie gmifc^en ben ©täuben

flaffen, foH un§ auf§ neue begaben mit S)ulbung unb ©belfinn gum frieb*

lid^en SSerfel^re mit unfern beutfd^en S3rübern, bie bon un§, toie ber diaU

fd^Iufe ber SSorfeI)ung e§ gugelaffen f)at, getrennt im ©lauben finb, begaben

mit e:^rlii^!eit unb S^itterlic^feit im offenen Kampfe, too er nid^t gu

meiben tft.

Unb nun lommt, Äat^oliten, Jommt mit gutem SßiHen, l^elft un§ in

unferer ©ffener Süagung bem latl^olifc^en ©eifte, ber l^immelSgeboren,

l^errfd^geioaltig burd^ bie ^a^r^unberte fd^reitct, ein teud^tenb ©l^renmal

errid^ten, ha§ SSergangen^^eit unb 3ufunft erinnerungiftar! unb l^offnung?-

freubig binbet, gum 5)Sreife ©otteS, gum ^eile unfereS beutfd^en $ßaterlanbe§.

effen, ben 15. ^uli 1906.

e§ folgen bie llnterfd[)riflen be§ 5öürftanbe§ unb ber SO^itglieber be§

SofalfomiteeS. (©ie^e ©. 32.)

b) eittlabttttöS* Mttb Stntmortfi^rciöctt be§ npo^ioü^äizn 9luntt»§.

SSrief an ben S^untiu?.

Essen (Ruhr), 20 Luglio 1906.

Eccellenza Reverendissima,

Si avvicinano i giorni del 530 congresso dei cattolici di Germania

die deve celebrarsi ai 19—23 del mese di agosto in questa cittä di Essen
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Ricordandosi con quanto benigno Interesse Vostra Eccellenza l'anno

scorso prese parte al congresso dei cattolici tenuto a Strasburgo il comitato

preparatorio ardisce a rivolgersi a V. E. Reverendissima per pregarla non

solo di benedire il congresso e di porgergli benevole attenzione ma pure,

se mal fosse possibile, di assistere personalmente alle nostre deliberazioni.

V. E. vedrebbe nel cuore del industrioso distretto reno-guestfalico

uno dei monumenti piü antidii della civiltä cristiana, la diiesa cioe fondata

dal B. Altfrido, vescovo di Hildesheim, nel sec. IX, dei cimeli d'arte del

medio evo e specialmente del tempo dei grandi Ottoni, ma V. E. troverebbe

anche viva ed operosa la fede in quei tempi piantata. Laddove adesso

il minatore dall' intimo seno della terra cava i tesori neri die danno forza

a migliaia di macdiine, laddove Toperaic costringe il duro acciaio a

cambiarsi in arnesi di pace e strumenti di guerra, non si dimentica perö

quello die e piü prezioso di tutti i tesori della terra e piü necessario di

ogni altra opera umana cioe la fede di Cristo e l'operare per la salute

eterna. Andie qui, nel paese del piü duro lavoro i cuori battono per la

diiesa di Dio e il Vicario di Cristo. Quanta sarebbe la consolazione per

tutti i cattolici die converranno al Congresso, se il rappresentante del

Sommo Pastore si degnasse di onorare coUa sua presenza l'assemblea e di

vedere coi propri occhi come andie in queste regioni sia viva la fede e la

caritä cristiana.

Gradisca frattanto V. E. i sensi del nostro piü profondo rispetto.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

umillimi e devotissimi servi

(Unterschriften)

Ü&crfei3unfl: (£ f f e n ^ 9tu^r, ben 20. ^uU 1900.

(Si-gettena,

^oi^toürbiiifter ,<Qevxl

(£§ naiven bte Sage bcr 53. ©en'eralberfammlung bcr ^atl^olifen

S)eutfi^Ianb§, bie bom 19. 16i§ 23. ?Iuguft l^ier in ©fjen ftattfinben foH.

^n Erinnerung an ba^P grofee ^ntereffe, mit bem etn. ©ggellenä im

tierfloffenen ^al^re jtd^ an ber Äat:^on!ent)erfammIung in (Strasburg

beteiligte, iuagt e§ bo§ borbereitenbe Komitee fid^ an @to. E^geHeng 3u

Jüenben mit ber SSitte, nid§t nur bte SSerfammlung gu fegnen unb x^x tvolfi'

iüollenbe SfufmerJfamMt gu fc6enlen, fonbern aud), tiienn e§ möglich ift, an

unfern ^^eratungen ^erjönltd^ teilgunel^mcn.

(Sju. (SjgeHeng inürben im ^ergen bc.§ rl^einif(^=^ineftfältf(^cn

^nbuftriebegirfS eine§ ber älteften ©enfmäler dörtftitdjer Kultur finben, bie

^ircöc nämticC], ineld^e ber fei. Slltfrib, S3ifc^of Don ^ilbe§l^eim, im 9. ^a^x--

^unbert l^ier gegrünbet ^at, unb ^unftfc^ä^e ou^ bem SOJtttelalter, noment?

lic^ au§ ber Qeit ber großen Ottonen; aber ©tu. ©gaeKens fänben aud) ben

in jenen fetten ge|)fran3ten ©tauben lebenbtg unb tätig. SBo je^t ber

SSergmann au§ bem S3ufcn ber (£rbe bie fditoargen ©djä^e l^ebt, it)eM)c

taufenben bon Wla'\ä)imn ^raft geben, \vo ber Slrbeiter ben l^arten ©taljt

gluingt, fi(^ in 3^rteben§gcröte unb ^rieggtuerfgeuge umgutranbeln, i>a uer^

gi^t man gleid^tool^I i>a§ nidit, tnag mcl)r Inert ijt al.§ aEe ©c^ä^e bcr Erbe
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itnb ttöttger als icbc anbete mcnfd^Iii^e Arbeit: ben ©tauben an S^riftu?

unb ba§ SSirfen gum eirigen ^etle. %uä) I)ter, im Sanbe ber l^arten SCr&eit,

frfjrogen bte .^ergen für bte ^trd^c @otte§ unb ben ©teHbertreter ©l^rijti.

SBcIc^e ^^Tcube tuürbe e§ alfo für alle ^ier gur ©eneralberfammlung

j?ufammenftrömenben !^aii)oXiUn fein, roenn ber Sßertreter be§ oBerftcn

v'oirten bic 95erfammlung mit feiner ©egentoart öeel^ren unb mit eignen

klugen feigen InoHtc, toie auc^ in biefen (Segenben ber ©laube unb bie d^rift?

lic^e Siebe leBenbig finb.

©encl^migen (&tv. (Sj-geHeng unterbeffen ben 2lu§bru(f unferer

ticfften (Sl^rfurc^t.

(Unterfd^riften.)

Stnttoort be§ päpftlid^en 9Zuntiu§ 9:>?fgr. ©oputo.

Sdilog Hirsdiberg, Post Beilngries 5 agosto 1906.

Illustrissimi Signori
II giorno 28 luglio mi giunsero regolarmente le due lettere

pregiatissime della SS. LL. nella qualitä dl President! del Comitato

preparatorio del 53» Congresso dei Cattolici di Germania, unitamente

all' elegantissimo indirizzo pel S. Padre; ed 11 giorno stesso mi affrettai

spedirlo a Sua Santitä. Ho tardato poi a respondere ufficialmente alle

suddette lettere perdie aspetto di ora in ora di ricevere la risposta die

si degnerä dare il S. Padre per trasmetterla subito alle SS. LL. Ho
scritto la presente per assicurarli die tutto mi arrivö esattamente e die

io subito spedii a Roma l'Indirizzo.

In quanto al gentilissimo invito di venire personalmente, debbo
dir loro die io ardo del desiderio di vedere cotesta cittä di Essen ed
essere testimone della fede e della pietä di coteste popolazioni; ma non
posso ancora fissare il giorno della mia venuta, cioe se la sera del 21

o la mattina del 22 per assistere, Come feci a Strasburgo, alle ultime

adunanze. Se sopravenisse qualdie impedimento, Io awiserei subito. . .

Intanto godo protestarmi di tutti 3 i President!

Devmo obbino Servitore

f Msgr. Carlo Caputo, Nunzio Apostolico

Übcrfe^ung: in Baviera

©c^Iofe^irfi^berg, ^^oft ^eilngrie^, ben 5. Stuguft 1906.

©efir geeierte Ferren!

§Im 28. ^uli crl^ielt i^ ^^vc gefc^ä^ten ©djreiben, bie ©ie ai§

5präfibenten be§ borbereitcnben Komitees für bie 53. ©eneralberfammlung
ber ßatl^olifen S)eutf(^Ianb§ an mic^ gerichtet tiaben, gugleic^ mit ber fdiönen

?Ibreffe an ben l^L SSater, unb am felben ^age 'ijahe id) mic^ beeilt biefc ®r.

.§eilig!eit gu fc^itfen. Wlit ber offigieKen §lntmort ouf ^l^re 58riefe l^abe id-

gegcgert, tueil id) ftünblid} bie Sfntmort erluarte, bie ber IE)!. SSater gu geben

gerillten tuirb, unb bie ic^ ^l^nen nad^ Eingang fogleid) fc^iden toerbe. S)ic

gegentoärtigen feilen fc^reibe id^, bomit ©ie fidier fein Bnnen, ha'^ aücS

rid^tig angekommen ift unb ic^ bie Slbreffe fogteid) nad^ 9tom gefd^idt l^abe.

SSa§ ^l^re freunblidie ©inlabung an mic^, perfönlid^ nadö @ffen gu

fpmmen, angelet, fo mu^ Ui) ^^nen fo(jen, ba'^ ic^ fel^r banad^ bctlancje ^^^v?
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(Btabt (gffen 31t feigen urtb S^uge ber ©laubenStreue unb ^^römmigfett ber

borttgen ^ebölUtunq gu fein, aber tcf) lann ben Xaq meiner SCn-Eunft noc^

nic^t Beftimmen, nämlic^ ob iä) am 21. aBenbS ober 22. morgenS lommc,

um, tüie iä) auiS) in Strasburg getan, ben legten SSerfammtungen bei=

guiool^nen. ©oute ein uneriDarleteS ^inberniS eintreten, fo inürbe id^ ®te

fogletd^ benachrichtigen . . .

(folgen einige naivere Sl^itteilungen begüglic^ ber D^lcife.)

Unterbeffen r)abe id^ bie (£!^re ...
©e. (SjgeEeng tonrbe leiber noci) in le^ter ©tunbe berl^inbert bie

9leife nac^ ©ffen auggufül^ren.

Stn @e. ©mineng ben Ä'arbinal g^errari tnurbe ein öl^nlid^ gel§altene§

©(^reiben toie an ©e. ©jgeUcng ben päjjftlid^en 9Zuntiu§ gerichtet, ^n
bemfelben trurbe S3egug genommen auf bie SCntoefenl^eit ©r. ©mineng bei

ber Kölner SJcrfammlung im ^al^re 1903.

S5a§ SIntmortf(^reiben ©r. ©mineng lautet:

Milano, 10. ag. 1906.

Agl' lUustrissimi Signori

Dr. Franc. Laarmann
Prof. Jof. Prill

Presidenti del Comitato preparatorio

pel 53" Congr. dei Cattolici di Germania,

n cortesissimo Loro invito al Congresso ml hafprofondamente commosso
e confuso: da una parte ml allieta, ma dalF altra ml rattrista perdie pur

troppo non ml e possibile per quest' anno venire in Germania, dove non

verrei, ma volerei, se potessi.

Grandissimi impegni mi trattengono in Milano, e questi impegni

riguardano il Concilio provinciale, che da 297 anni piü non si tiene in

Milano. Esso si riunirä agli Ultimi di questo mese, ma vi e ancora da

lavorare molto per poterlo preparare bene, e questo primamente tocca

a me. - Oh! se sapessero quanto mi rincresce di non poter venire al

Congresso dopo d'aver assistito al 50° nel 1903! tutto allora mi riusci

oltremodo caro, tutto mi lasciö nell' animo una impressione la piü

gioconda e la piü soave, tutto, dicorl' Erno Card. Arcivescovo, il Congresso,

Colonia, 1' ottimo spirito dei Cattolici Germani, la loro squisita incomparabile

cortesia, insomma, se avessi da vivere mille anni e piü, sempre vivo,

sempre caro mi rimarrebbe quel ricordo.

Ma, come ho detto, quest' anno una forza maggiore mi tiene qui,

e giä m' obbligherä a sospendere varii impegni giä assunti, perdie si

tratta di cosa troppo grave e che interessa non una sola diocesi, ma tutte

quelle della Lombardia.

Ci sarö tuttavia col cuore ma con cutto il cuore al Congresso: vi

sarö coi piü fervidi voti affinche ne sia prospero il successo, e fin d'ora

prego il buon Dio a fare scendere sul congresso, e su tutti i Congressisti

le sue piü elette grazie e benedizioni.

Con distinti ossequii e con sensi di vivissima imperitura riconoscenza

domo servo

Andrea C, Card, Ferrari,
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ü&crfefeung:

S)CTt Ferren Dr. f^rang Saarmann, ^rof. ^of. 5|SrtII, SSorft^enbcn

be§ borBerettenben ^omttecJ für bte 53.®cneralt)erfammtung i)^v^atijol^ten

©cutfc^IanbS.

^:^re HebenStrürbtge ©tnlabung 3ur ©eneralberfammlung ^at mtc^

tief Betoegt unb Bcfc^ämt, etnerfeits mad^t fie mir greube, anberfeitS Betrübt

fie mid), toeil e§ mir leiber in biefem ^ai^re unmöglich ift, nad^ ©cutjc^Ianb

gu !ommen, iüo ic^ üBrigeng niä)t Blofe f e 1^ e n, fonbern aud^ n e 1^ m e n*)

toürbe, toenn id^ könnte.

©rofee SlrBeiten Italien mi(^ in ä'^ailanb gurütf; fie Betreffen ba§

J^Srobingiat^Äongil, ha§, nac^bem e§ feit 297 ^a^ren in SKailanb nid^t mel^r

gel^alten trorben ift, am @nbe biefeS Sl^onatS gufammentritt. ©§ erforbert

nod^ biete S5orBercitung nnb biefe liegt l^au|)tfäc6ilic§ mir ob. — O, Irtenn

©ie trübten, luie fel^r id^ Bebauere, nic^t fsitr ©eneralberfammtung lommen

gu fönnen, nad^bem ic^ an berjenigen be§ ^ai)te§ 1903 teilgenommen l^aBe.

SCHeS ift mir bort ungemein teuer getoorben, alleS l^interliefe in meiner

©eete ben angenel^mften unb freubigften (Sinbrudf, alleS, fage xdq: ©e.

©mineng ber .^orbinalsSrgBifd^of, bic ©eneralberfammiung, ^öln, ber

bortrefflid^e @eift ber beutf(^en ^'atl^olifen, il^re aufgefüllte, unbergleid^Iic^e

SieBen§tDÜrbig!cit, furg, icenn id^ noc^ taufenb unb mel^r ^al^re gu leBen

ptte, fo toürbc bie (Erinnerung baran mir ftet§ leBenbig unb lieB BleiBen.

STBer, toie gefagt, biefeS ^al^r ^ält mi(^ l^ötiere ©etoalt gurüd, unb

nötigt mid^ fogar, berfc^iebene fd^on übernommene SSer|3fIidf)tungen auf*

gufcf^ieben, ba e§ fid§ um eine <Baä)e bon größter SSid^tigfeit nic^t blofe für

eine, fonbern für aUe ©iögefen ber Sombarbei l^anbelt.

®Ux^iüoi)X merbe ic^ mit bem ^ergen unb gtoar mit gangem ^ergen

bei ber $ßerfammlung fein: iä) inerbe babei fein mit ben tüärmften ©cgenS*

irünf(^en, auf ha% fie einen glütflid^en ©rfolg ^abe; unb bon l^eute an bitte

td^ ben lieben ©ott, er möge auf bie SSerfammlung unb alle il^re SKeilnel^mer

feine reid^ften ©naben unb (Segnungen l^erabfenben.

WH auSgegeid^neter ^od^ad^tung unb lebl^after ®an!Bar!Eeit

^]^r gang ergeBener

Slnbrea ®. Äarb. ^^errari.

(St. ©mtneng bem l^od^toürbigften ^errn

®iirbtnat=©rs6tf(^of Stfc^et

l^atte ba§ 5}5räfibium be§ So!aI!omitec§ toieberl^olt feine SCuftoartung gemad^t

unb tl^n über ben Fortgang ber $Irbeilen unterrichtet. S)er ^err ^arbinal

Bradite ber ©eneralberfammlung ba§ leB'^aftefte ^ntereffe entgegen. %aS
So!aI!omitee fprad^ bafür ®r. (Smineng feinen el^rerbietigften S)an! burd^ iia§

noc^ftefienbe Schreiben au§:

*) Slnf^jielung barou^, bog ber §err Äarbinal bei feiner Sfnltieienlöeit in ^öln SReltquien

l>« ^l. brel ^iinige tnithflfitn, bie n tvxn Jtölner Cber^irten äutn ®e}(i^ente erl&ielt.
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e f f e n ^ mu^x, ben 8. Witguft 1906.

Sin

(Seine ©mineng, ben §errn ^nrbinal

Dr. §lntontu§ g^ifc^er, ©rgbifd^of

äu Äöln.

(5itrer (Smineng Beehrt fic^ bag So!aIlomitee, am ©c^luffe feiner

SSorbereihtngen ftel^enb, für ba§ biSl^er erlüiefene gütige SBol^ItroIIen c^r*

cr&ictigftcn ^an! auSguflJrcc^en.

S)er ©egen ©itrer (Smineng Ijat ©otteS ^ülfe auf unfere Slrbcit

I)cra&gefrel)t, unb ^'i^x 9tat l)at un§ ben redeten 2ßeg geiniefen.

Sie ©tobt be§ feiigen S3ifc(}of§ SllfrebuS ift ftolg barauf , fic^ bic gtDcite

^cimat ßurer (Smineng nennen gu bürfen. S)ie !at^oIif(^e SSürgerfd^aft

crjDortet mit greube unb ©el^nfuc^t ha§> (£rfd)einen be§ geliebten Dberl^irten.

S3efonber§ erwartet aiicij bie !atl^olif(^e 9trl6eiterfcf)aft mit frol^er Ungcbulb

ben 5£ag, on bem (£ure (Smineng mit ^od^il^rem Scfuc^ unfere ©tabt unb
bic l^ier tagenbe ©eneralöcrfammlung ber Äatl^olifen ®eutfcöIonb§ beeilten

lücrben. SSerel^ren bo(^ bic Strbetter in .«poc^il^rer 5]3erfon einen bätcrlic^cn

greimb unb einen bereiten Reifer in ber "Slot.

(Sure (£mineng irerben bei ber beborftcl^enben SSerfammlung in crftcr

Sinie bie Hrd^Iic^e Slutorttät bertreten. ^m engen 2lnf(^Iufe an biefe

glauben inir unfere borbereitenben arbeiten burc^gefül^rt gu l^aben, unb

Jnir gtreifeln nidfit, ha'^ auäj bie S5erfammlung in ftrenger Hnterorbnung

unter biefe Slutorität il^re Slrbeiten erlebigcn lüirb. (Sure (Smineng — fo

bitten tüir — trollen gütigft burd^ Söort unb 9tat gu einem erfolgreichen

SSerIctuf ber S?erfammlung beitragen; bamit berbtnben tnir bie toeitere 93itte,

(Sure ©mineng mögen burd^ ^'i)x l^ol^epriefterTic^eS ©ebet ©ott um feinen

^eiftanb anflehen, ha% bie 3?eratungen unb SSefd^Iüffe ber SScrfammlung

ber Äird^c gum ©egen unb bem ©taate gum ^oijie gereid^en mögen.

,^n tieffter ©l^rerbietung

(Suer ©mineng gang ergebcnfteS SofaHomitec,

darauf l^oben ©e. ©mineng freunbltd^ geantwortet:

„^nbem id^ bem berbienten Komitee bon ipergen für bie gütige

3ufc^rift bom 8. Sluguft hanU, fprec^c xä) gugleicfj meine g'reube au§, bay^

infolge ^l^rer unermüblidfien ^atigfeit bie SSorbcreitungcn gur Slbl^altung

ber ©eneratberfammlung einen glürflic^en Slbfd^Iufe genommen l^aben. 39'Jögc

bcnn @otte§ reid^fter ©egen über ber 5ßerfammlung liegen I ^d^ iucrbe, fo

©Ott toiir, bon Slnfang bi§ gum ©d^tuB bcrfelben beiinol^nen unb gebenfc

fotool^I einleitenb bei ber erfreu öffentlichen SScrfammlung al§ auc^ am
teilten 3:;age, hei ber ©i^lufeberfammlung eine ?lnfpracf)e gu l^alten."

(©§ folgen bann lueitere 33?ttteilungen.) 3um ©d^Iufe Reifet e§:

„Unb nun fpenbe iä) bon ^ergen meinen ©egen gum guten SSerlauf

bor mit fo biel Wiüje, aber aud^ mit fo biel Siebe borbereiteten @eneral==

berfammhtng unb banU ben i^erren innig für alt tr)re JTufopferung. SP'Jöge

ber liebe ©ott e§ rcic^Iic^ bergelten.

I ?{TitpniWv .tcTvHnal ^ifd:?ev/'



6e. ©mtnen3 ^ntoniug,

S^arbinat g^ifc^er

Gräbii'djof con 5?öln.

Dr. ^ermann 5)ingel[tab

«tf(^of öott 'jnünfter.

Dr. gof. ^HüEer
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®a§ SoMfomitcc l)at barauf folgenbermofeen geantluortct:

5(n

Seine emtneng, ben ^ocrrn .SlarbinnI gnfdjcr,

@rgbtfdC}of

311 i^ölrt.

(£urer ©minenä f|.u-ei;f)cn luir für ha§ gütige ©cfjret&en üont

11. 9I.ugitft er. iinb für bie ®egen§immfcf)e ben elirerbietigfien S)anf auS-.

®o§ SoMloiTtitee ift ^oc^ erfreut, bo^ ®ure ©mtneng bie @üte

Ijaben inoTIen, bei ber erftcn öffentlichen SSerfommrung unb auc^ am legten

Sage bei ber ©c^rufeöerfammlimg eine Stnfprac^e gu Italien. (£ure ©mineng

bitten tuir auc^ um bie ^or)e (S^re, al§ ß^rengaft an bem g-efteffen am
Donnerstag, ben 23. er., nachmittags 2 ll^r, im großen Saale be§

Stäbtifc^en ©aoIbaueS teilnehmen gu luoKen.

S^ie SJätteilung, baB ber :^o(^triürbigfte JÖifc^of bon 5P?ünfter SO^itt^

Jdo(^ in Sßerben bie 5filtlgermeffe getebrieren unb toal^rfd^einlic^ auc^

SDonnerStog ber öffentlidfjen SSerfammlung beitüol^nen iuirb, freut un§ fel^r;

bie Stntoefenl^eit be§ igod^tuürbigften ^errn luirb un§ gur großen (£^re

gereichen unb tüir inerben bem .§errn SifcCjof ein befonbere§ 2)an!f(^reiben

gugel^en laffen. ©benfo el^rt unb freut c§ un§, ha'^ ber ^octituürbigftc

^err SBeibbifc^of Dr. SOiüIIer fic6 an hn 58erfammlung beteiligen tnirb.

Die '^laäjxiäjt, ha% Seine ©mineng ber §err ^arbinal SSincentio

$ßanutelli ber 5ßerfammlung beiluol^nen Ivirb, '^at fic^ luic ein Sauffeuer

in unferer Stabt verbreitet unb bei allen fatl^olifd^en bürgern eine gro^e

^reube l^erborgerufen. (£§ ift boc^ ein bigl^er in ber ©efdjic^te (gffeng

ni(f}t bagctoefenes (Ereignis, ha'i^ giuei ^arbinäle gugleicö fic^ in ben. S'Jauern

ber Stabt aufl^alten. SBir gtoeifeln nid^t, ha'\i auä) ba§ gange fat^olifc^e

Dcutf(^lanb fic^ burdi ben S^efuc^ Seiner ©mineng l^odigeel^rt füllen iuirb.

Da ^err 5|Sfarrer ^Borneiioaffer ben l^oc^tniirbigften ^errn SBeil)^

bifc^of bon meä)dn bereits al§ ©oft l^abcn luirb, fo bittet ^err ^aftor Dr.

gnn! um W (£I)re, Seine (Smineng ben §errn 5larbinal SSauuteKi bei ficf)

als ©aft aufnel^men gu bürfen,

|)err ©eneralbilar Dr. ^reu^toalb l^at fid^ bereits als a>litglieb

gemelbet. SBir iuerben bem l^oc^toürbigften ^errn für bie ßl^re, bie er

uns burcf) bie S:eilna^me an ber SSerfammluug ertoeift, beftenS banlcn.

^ejr 9le!tor 5Eirberger bittet, ben ^errn ©enerolbilar bei fid^ bel^erbergen

gu bürfen.

^n tieffter (Sl^rerbtetung

(Suer (£mineng ergebenfteS SofaHomitee.

2(n .t>crrn ^arbinal Sßanuteüi ift auf bie Slad^ric^t bon feinem

IJeborftel^enben ©rfö^einen folgenbeS Sd^rciben ergangen:

Assindiae, 14. Aug. 1906.

Eminentissime ac reverendissime domine!

Ab Eminentissimo Cardinali Fischer nobis nuntius allatus est

Eminentiam vestram congressui catholicorum Germaniae, qui in urbe

nostra habebitur, adfuturam esse. Nuntius percurrit urbem, percurrit

53. ©enecalberfontmluns ber Äat^oltlen ®eutfd&ranb§.
. _^

4
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provinciam, percurrit Germaniam et animos omnium civium catholicorum

maximo gaudio affecit. Adventus Eminentiae vestrae nobis, qui

congressum paramus, et congressui ipsi magno honori'erit. Adhuc

inauditum est, duos Eminentissimos Cardinales simul intra moenia urbis

nostrae fuisse.

Deus iter Eminentiae vestrae protegat et nobis salvum adducat

darum ecclesiae principem, quem magno cum desiderio exspectamus.

Vestrae Eminentiae etc.

Eminentiae suae domino Cardinali

Vincentio Vanutelli, Romam

®te überfe^img lautet:

effen, ben 14. Sfuguft 1906.

Sin

©eine (Bmxmns ^errn ^arbtnal $8tiicentto SSanuteHi

mom.

^oä)Qeefjvtex unb l^oc^toürbtgfter ^erxi

S5on ©einer ©mtneng ^etrn Äorbinal ^^ifc^er ift m\§ bie '^a^xx^i

gugegangen, ha'^ (Sure (Smineng bie ©eneralberfammlung ber ^afijolxten

S)eutfcf)tanb§, tuelc^e in unferer ©tabt abgel^alten toerben foH, Beilnofinen

iDoITen. S>ie ^aä)xx^t bur(fietlte bie ©tabt, burc^eilte bie ^roötng, burc^-

etlte gang S)eutftf|Ianb unb erfüllte bie .^ergen aller Jat^olifc^en S3ürger

mit großer greube. Sie Sln!unft (£urer ©mineng gereicht un§, bie tuir

bie Söcrfammlung borbereiten, unb ber SSerfammlung felbft gur 'i^oi^en ßl^re.

Sft e§ bodö Bt§ je^t rtod^ nid^t borgelommen, ba'^ gtüei I)0c6lt)ürbige Ferren

^arbinäle guglei(^ in ben SJJauern unferer ©tabt getuctit l^aben. ©ott

befd^ü^e bie Dkife ©urer (Smtneng unb fül^re un§ unberfel)rt ben berühmten

^irc^enfürften gu, ben tntr mit großer ©eliinfuc^t ertnarten.

©urer (Smineng uftu.

(Unterfd^riften.)

c) 2Itt ben ^o^ttJürbtgften e^tffo^ct,

e f f e n * Stul^r, ben 20. ^uli 1906.

^odjiuürbigfter ^err S3ifd)ofl

©näbigfter ^crrl

(Sure S3tfc^öfTi(^e (Sinaben beel^ren tnir un§ gang crgebenft babon

in Kenntnis gu fe^en, ha^ in ben S^agen bom 19. bi§ 23. Sluguft bie bie§*

jäl^rige (SJeneratberfammlung ber ^at^oHfen S)eutfdf)Ianb§ in ber ©tabt

©ffen ftattftnben iuirb.

(55egrünbet bon bem IietHgen 93tfd)ofe StIfrebuS, d^emaU ber ©i^

einer taufeubjär^rigen fotl^oltfc^en ©liftsl^errlid^lett, l^at unfere ©tabt bon

je^er ein reid^eS religiöfe^ ßeöen entfaltet. S)a§ SBal^rgeic^en be§ (5ilauben§=

eifer§ unferer $ßorfa'^ren ift ha§> altel^rtoürbige S^Jünfter, l^errltc^ in ber

5!rc^tteftur unb reic^ an ^unftfc^ä^en.

92oc^ r)eute bürfen ftdfj bie fat^olifcC^en SSetuol^ncr ber ©tabt @ffen

il^rer ünblid^ frommen Streue gegen unfere ^eilige ^ird^e rühmen unb biefe
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©eftttnung Befeelt ttamentItcC} auä) unfere arbcttcnbe S3ebößerung, alten

SJerfül^rungen gum 5£ro^.

^ter inmitten einer reic^ entinicfclten ^nbuftrie ift ber l^iftorifd^e

S3oben, auf bem ba§ fogiale 5|?rogramm be§ l^od^feligen SSif(^of§ SBill^elm

©monuel greil^errn bon .^etteler guerft pra!tifd)e SSebeutung angenommen

unb fegen&rtngenb gelnirft l^at.

S)ie Beöorftel^enbe SSerfammlung foE mit bogu Beitragen, bie fogiale

f^rage im ©inne unferer l^eiligen Mrc^e 3U löfen, aber fie !^at e§ fid^ aucf)

gur STufgabe gefteHt, auf anberen ©ebteten bic ©runbfä^e unfere§ l^eiligen

©Iaubcn§ gur (Scitung gu bringen unb bie SBerfe ber d)rijtli(^en Siebe

gu förbern.

S^er (Segen unferer bon ©ott gefefeten Ober^irten iuirb unfer SSor*

Ijabcn kräftig ftüfeen unb mäd}tig förbern. (Sure 23if{^öfIicC}e ©naben bitten

tt)ir baT^er el^rfurc^tSüoü, burc^ ^:^r ;<pol^c|3riefterIi(i)e§ ©ebet unb ^l^ren

obcrl^irtlic^en ©egen ©otte§ S3eiftanb ouf unfere 58erfammlung l^erab=^

guflel^cn.

(Sine befonbere ©l^re unb greube inürbe e§ für un§ fein, toenn

(Sure S3if(^öfric^e ©noben gemixten, irorum tüir inftänbigft bitten, l^erfönlid^

an unferer Sßerfammlung teiTgune^men unb burc^ ^oc^ii^re ©egentoart,

iS^ren dtat unb ^l§r SBort förbernb unb befrud3tenb auf bie SSer'^anblungen

cingulrirfen.

^n tieffter SSerel^rung unb ^oc^ac^tung

@uer $8if(^öfli(^en ©naben el^rerbietigfteS SolaHomitee.

d) 25cötüß»tt9§= unb Stttttoortfi^reifiett bc§ :^oc^jt)ürbtgftcn (^pi^o\>at§.

^o^anneSberg, ben 25.^uri 1906.

Stn

ha§ £o!aI!omitee ber

53, ©eneralberfammlung ber ^at^olifen S)eutf(^Ianb§

(£ffen.9lu:^r.

^onfenb für bie geeierte (Sinlabung bom 20. b. Wt§. toünfd^e id^

ber 53. ©eneralberfammlung ber ^otl^olüen ®eutfc§Ianb§ einen recfit

gefegneten SBertauf.

®cr f^ürftbifd^of:

©. ^arb. ^oj3^.

©algburg, ben 4. Sluguft 1906.

<Bei)t geeiertes SoMfomiteel

S)Ht großer greube 'biobe iä) fd^on früher buri^ bie Leitungen unb

ie^t burd^ il^r gefd^ä^teS ©inlabungSfd^reiben bernommen, ha% bie l^eurige

©eneralberfammlung ber ^atl^olüen S)eutf(^Ianb§ in (£ffen, alfo in einer
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©egenb ftattftnbel-, ino ber ungemein fe"gen§retd^c (£tnf(ufe ber latl^oltfc^en

.•^Itrc^e auf bie fogtalen !öeri)ältmjfe mei)x al§ anberSiuo gur ©eltung ge*

Tangen fonntc — unb ic^ glaube fitfter l^offcn 3U bürfen, ha^ bieg allein

[cfion bie i^itrg[cf}aft für einen nic^t blüfs grof3artigen, fonbern audcf fruc^t==

baren unb fegcn§reidicn 5> erlauf ber ©eneraluerfammlung geluäljrt. S)a^

td) perfönlicf) fef)r gern tetlnel^men mürbe, um mid) felbft an ben fo ein-

brucfgbolfen sm^erungcn fatl^olifdien Scbcns gu erbauen unb um fclbft bei

ber ©eneralberfammlung fo bielea gu lernen — WiS- brauche tc^ iüol^I nidit

cigeng §u fagen. ?lber bte Uiette Entfernung, bie bieten SIrbeiten unb nicbt

gule^t hie gerabe in bte 3cit be§ 5?atl^oIi!entage§ fallenbe S5tfttatiünys

unb girmungsretfe Iialten mtcf) in ber (SräbtiDgefe Salaburg feft unb ber==

Ijinbern mein Slbfommen. @tne§ aber !ann tc^ bo(^ tun, um mtc^ ioenigftenS

geifttger SBetfe an ber ©eneralüerfammlung gu beteiligen, ^ct) inerbe ben

lieben (Sott Oon ^ergen bitten unb onflel^en, bofe er bie S^erfammlung mit

feinem reid^ften ©egen begleite unb erfülle, unb ha^ er allen S^eilnel^mern

ben ©eift boüftänbiger ßinigfeit unb ©inmütigleit berlei'^e, ber befonber§

in unferer fc^tüeren 2^it un§ Äatl^oliten fo überaus notiuenbig ift.

£)ie Sirbeilen be§ borbereitenben 5^'omitec§ unb bie fünftigen 5Bc*

ratungen ber ©eneralberfammlung foinie alle 3;eitnel}mer bon .^^ergen

fegnenb

(Srgebenft

t ^ I) a n n e § Ä a r b. Si a t f c^ t !^ a t e r S. E.

m ü n d) e n, ben 28. ^uli 1906.

.^QOC^bcre^irteS ^räfibium 1

SWit bem regften ^ntereffe I)abe id) ha5 gefc^ä^te ©(^reiben be§

2o!aItomttee§ entgegengenommen.

©ie anmutenbe SSärme unb traftboKe ®prad}c, juelc^e au§ bem

berel^rungSboItcn ©direiben l^erborgel^t, ift mir ein berebter SSetueiS bafür,

ha% in ber bebeutenben ^nbuftrieftabt (£ffen treu^!at:^oIif(^e ©efinnung

fe^r mäditig bie ©eifter erfüllt unb ba'^ haS ^agen ber 53. @eneral==

berfammlung ber Äat^olüen S)eutf(^ranb0 in il)ren S^cauern bon i^r auf

ha§ lebl^aftefte unb freubigfte begrübt iütrb.

^ä) gmeifle nic^t, ba% angefic^tS foldier iüiHfommener Aorau^^

fe^ungen bie 5tcitnal^me an ber ©eneralberfammlung eine fel^r gefteigertc

fein ioirb, unb ha% ba§ l^oc^iuic^tige Unternel^men einen nad^^altigen unb

reichen moralifdfien Erfolg erl^offen loffe.

^t)rer fo gütigen ' Einlabung gu ber 5SerfammIung, für bie t^

mörmftenS ban!e, mürbe iä) mit befonberem $öergnügen f^olge leiften, mofern

i(^ nid)t anberlueitig in Slnfpruc^ genommen märe.

^c^ fäume nic^t, ben brn ^^nen gemünfc^ten bifd)öfli(^en (Segen ber

SSerfammlung unb alten S:ei(ne:^mern au§ boHem .<pergen gu fpenben, auf

ba% bie ber 33er}anblung mid)tiger fogialer j^ragen, ben SBerfen ber c^rift^
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liefen (S,^axita§ unb hex ©tärfung unb i^ebung he§ fatr)oItfcf]cn $8cit)ufetfetn3

btenenben Qufammenfünfte bom reicfijten ©rfolge begleitet fein mögen.

^n auSgegeidöneter ,s5o(f)od}lung 'ifabe icfi bte @^re gu gegarten cineä*

Tiofien ^räfibiumS

gang ergebener

t ^ r a n 3 ^s o f c p l),

©rgbift-bof non !S)iünd)en unb (^reifing.

^^
f e n, ben 25. ^nlt 1900.

?tn

bn§ Sülalfomitee

giir 35orbereitnng ber ©eneralberfammlung beutfif^er Ä^atl^olifen

3. .0. bev Sttnbgericfitgbtreftor§ i^ci^i^" Dr. Saarmnnn

,<Qoc^tro^rgeborcn

@fjen.

S)enT uere^rlid^en Sofaffomttee fage icf) für bie gefäHtge ©inlabung

aiir STetlnoI^me an ber 53. ©eneralberfammlung ber ^atifoliUn Seutfd^IanbS

meinen berbinbltc^ften ®ant'. Seiber bermag ip^ biefer (Stniabnng nid^t

golge gu letften, ha mir bte§ ein langiuierigeS ©tec^tum 3ur Unmögltd^feit

mad^t. 3)agegen inerbe iä) bie Strbeiten ber SSerfammlung mit meinen

©ebeten begleiten, bamtt fie an ©rfolgen gum §etl ber ^irdic rec^t fruchtbar

Serben.

3u biefem Qluerfc erteile icf) ^^nen, ^3^^ren SOtitarbeitern unb aKcn

S'eitnel^mern an ber ©encralberfammlung an?- bottem 'pergen meinen (Srg?

bifrfiöflieben Segen.

®er ©rgbifctiof bon @nefen unb 5)Sofen:

t <^ r r i a n.

'X x\ er, ben 7. ?luguft 1900.

8tn

ha§ Sofalfomitec

ber 53. ©eneralberfammlung ber ^t'at^ülifen S)eutfcf)ranbS

effen.9tu^r.

2)em Sofaüomitei'- gur SSorberettung ber 53. ©eneralberfammhmg
ber Äatl^olüen Seutfd^Ianby beel^re td) mic^ für bie freunblid^e ©inlobung

meinen berältcben '^ant ergebenft au»3ufpre(^en. .?JJögen bie Sßer^anblungen,

JÄeben unb ÜPefdilüffe ber >ßerfammlung bagu bienen, bie in bem (£inlabung§?

fc^reiben mit J)tec^t l^erborgel^obenen alten STrabitionen lat^olifd^er

(StaubenStreuc gu bcftärten, bie bielen 5^aufenbe lattjolifc^er Strbeiter, hie

tro^ mannigfacher ©efal^ren treu gur Äir^iie l^alten, mit neuer greube für

it)ren ©louben gu erfüllen unb fo tneitl^rn gu uerfünben, ha'^ energifcfte
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Slrbeit unb toa^rer görtfcörttt ntc^t im SBxberftrctt ftel^en mit ber Steligton

be§ ^reugeS, ha'ii aber anbererfeilS au(^ unferc treuen fatljoltj'c^en S^Jänrter

üBer bem irbtfdf;en Stingen bic l^öl^eren, etoigen ^beale ntc^t bergcjfen.

^n biefem ©tntie erteile ic^ ber 33erfammlung gerne ben erbetenen

bifd^öflidBen ©egen unb toerbe nic^t ermangeln, ^I)ren SSeratungen ©nabe
unb üxä)t bom ^errn gu erflel^en.

2)er ^öifd^of bon Si^rier:

t S?J. g e r i E.

3L)Zünfter, ben 28. ^uni 1906.

Stn

ben a^orfi^enben be§ SoMfomitee» gur ^Vorbereitung

auf bie 53, ©eneralberfommlung ber ^atl^olifen S)eutf(f)Ionb§

^errn Sanbgeric^tSbireftor Dr. Saormann

.ipoc^iDol^tgeboren

(Sfjen=9flu]§r.

Ssem berel^rlicCjen ^Sorftanb be§ So!ot!omitee§ ber 53. ©eneral^

berfammlung ber ^atl^olüen ^eutfd^lanbs beel^re id) mic^ für bie fe!^r

gefc^ä^te ©inlabung bom 2. b. Tl. meinen berbinblid^ften S)an! au§=

gufjprec^en.

^e erl^ebenber bie ©eneralberfammlung bon! ber aufopfernben

Stätigfeit be§ berel^rltd^en i*üiaI!omitce§ aller SSorauSfictit nadf) fic^ geftalten

toirb, befto me^r bebaure idfi an ber SSerfammlung nic^t Jjerfönlic^ teilnel^men

gu !önnen. ^c^ begleite bic ^erfommlung aber mit meiner irärmjten S^eil:'

na^^me unb i^ inerbe nirf)t unterlaffen, ben f). 2ubgeru§, befjen na!^e ©rab*

ftätte ©ie gu befud^en gebenten, auf haS innigfte gu bitten, ba'^ er ber SSer#

fammlung ben reid^ften ©egen @otte§ erflelEien iDoHe.

^aä) toenigen ^a^ren, im ^ai^re 1909, feiern tüir ha§ lll^unbert^

iä!§rige ©ebäc^tniS feineS l^eiligen Xoiit§ unb bamit gleic^geitig altem

S3rau(^e gemäfe ben lll^unbertjäl^rigen 93eftanb be§ bon ©t. SubgeruS

gegrünbeten ^Si§tum§ 33?ünfter.

SCuf bo§ lebl^aftefte toürbe e§ mic^ freuen unb mit mir bie gange

S)iÖ3efe, toenn un§ bann bergönnt toäre, bie ©eneralberfammtung ber

^atl^olifen S)eutf(^Ionb^ in ber S3ifc^offtabt be§ 'i). Subgeru§ begrüben gu

fönnen.

S)er 93if(^of bon Minfter:

t ^ e r m a n n.

STuf eine erneute (Sinlabung be§ ©l^renpräfibenten be§SoM!omitee0,

^errn ?Jt. SB i e f e * Sßerben, erllärte fic^ ber l^oc^toürbigfte S3ifd^of bon

^ah S^euena^r au§ bereit, bei ber SBallfo^rt gum ©rabe be§ f)l. SubgeruS

in SBerben bie 5)3ilgermeffe gu gelebrieren. ©a« Sofaüomitee fprod^ bafüi

feinen freubigen S)an! bur(^ ba§ nad^ftel^enbe ©d)reiben au^:
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©Hen, ben 14. Sfugujt 1906.

Sin

(Seine ^if(i)öfl{cöe ©naben

ben §errn Söifc^of ^ermann bon SRünfter

g. 3- ®ct^ 5Jleuenol§r.

S){e S^ac^rtd^t, ba^ (Sure SSifd^öflid^e ©naben am S^itttuot^ gu

Sßerben bte 5ßilgermeffe gu geleferteren unb ira^rfc^einüc^ and^ am S)ien§tag

ber öffentlichen SSerfammlung beiäutoo^nen bie ©üte l^oBen tooEen, ^at nn«

mit grofecr greube erfüllt. ,^ft e§ boc^ ein ^oii)bebeutfame§ Ereignis, ha"^

ber ^oc^tpürbigfte ^nljaber be§ ©tul^IeS be§ l^eiligen SubgeruS am ©rabe

biefeS großen «peiligen ba§ S)iefeopfer barbringt unb ijt e§ bocC^ eine grofee

e^re für bie ©cneralberfammlung ber ^at^olilen ©eutfd^IanbS, einen

i^oc^gee^rten nnb geliebten ^irc^enfürften bei fic§ fe^en gu bürfen.

(£ure S3ifc{)öfli(^e ©naben bitten tnir um gütige 3?Jitteitung, Wo ©ie

SBol^nung gu nel^men gebenfen, ebeniuett, ob Inir für eine fold^e Sorge

tragen foHen, fotoie um meitere gütige iJJac^ric^t über bie 2^xt ^od^il^rer

Slnlunft.

^n tieffter (Si^rerbictung

(£uer $8if(^öfKc^en ©naben gang ergebenes So!aI!omitee.

darauf antinortete ber l^oc^inürbigfte §err:

5JJeuena^r, ben 15. Sluguft 1906.

(Sir. .§o(^tt)ol§rgeboren

fage icf) für baS überaus gütige ©(^reiben bom 14. b. 3K. l^erglid^ften ®ani
2)er ^err Matthias 2Biefe ijt fo freunblic^ geinefen, mid^ gu fid^ nad^ Sßerben

eingulaben unb l^at fic^ erboten, mid§ bei meiner Stniunft in offen — am
©ienStag, 4,27 nachmittags — an ber 93a^n in (£m|)fang gu nel^men. —
(£§ ift eine l^ol^e ©l^re unb greube für mic^, an ber SSerfammlung unb an

ber SBaEfal^rt gum ©rabe be§ I). Subgeru» teilnehmen gu lönnen.

SO^it erneutem SluÄbruc^ be§ S5an!e§, in öorgüglic^fter ^od^fc^ö^ung

@tr). igtod^iool^Igcboren gang ergebener

t ^ermann,
SSifc^of öon 23iünfter.

<Q t r f c§ b e r g, ben 6. Huguft 1906.

^oc^berel^rter ^err Sanbgerid^tSbireltor I

Seiber ift e§ mir infolge längft angeorbneter 5|äontififaI=?^un!tionen

in meiner S)iögefe nid^t möglid^, perfönlid^ ber (Sinlabung gur ©eneral*

Uerfommlimg ?^oIge gu leiften; bocC) im ©eifte fdC)Iiefee ic^ mic^ mit freubigem

bergen an unb tnerbe nid^t t)erfel)Ien, burc^ ©ebet unb E'iemento beim '^l.
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iDpfer bte arbeiten gu untcrftüijen, irelc^cn bte fatl^oltfc^e ©cnerals

berfammlung tn ^ffen ftt^ unterätc^cn ioirb, foiüie id) je^t fc^on btefclben

fcgne imb ben ©egen be§ §tmmcl§ auf bte $8erfammlung !^eraöritfc, auf

baf3 mit .<pülfe @otte§ bte Stc&c unb Sltt^^ängltcfifeit ort bte 1^1. Ätrrf^e unb

ben opoftoltfc^en Stuf)! nu^i blofe erl^olten, fonbcrn uodf) me!§r gefefttgt unb

in bic jTieitcften Greife getragen iüerbc, fointc gut Ööfung ber fogtalen ^rage

unb gur ^örberung bei- SBerfe ber c^rtftltfl^en Siebe möglic^ft fegen§reid)e

$8ef{^lüffe gefofet inerben. ^n einer ©tabt tüte ©ffen, \vo fatl^olifd^er ©laube

unb cörifttid^e S^aritoS ftet§ f^erborragenb geblül^t unb mit l^erborragenben

3}Jännern in amtliiSer ©tclfung bie arbeitenbe ^ebölferung an Streue unb

Siebe gur ^irc^e iuetteifert, ift @otte§ ©egen unb S3eiftanb in borgüglic^er

SBeife gu ertuarten. S)e!n ßo!aI!omilee entbiete id^ bie l^erglid^ften ©rü^e

unb fpenbe i^m in befonberec SBeife meinen bifc^öftid^en ©egen.

SJ^it bem Slu^brucfe borgüglic^fter ^oc^fdöä^ung unb SSercl^rung

gcic^ne id^ aU
Guer .^ocfjtuol^rgebüren ergebenfter

t ^- S e b. 33? e r g e r, O. S. B.,

«ifc^of oon eidjftntt.

^ a f f a u, ben 6. 5tuguft 1906.

(Sin. §oc[)lnoX}tgeboren I

©m. ^0(^iDoI)lgeboren l^otten bie ®üte, m.ic§ mittels fc[)ä^barfter

Qufc^rift bom 20. ^uli b, ^. gu ber in (Sffen am 19. bi§ 23. Sluguft b. :^'.

tngenben biegjäl^rigen ©eneralberfammlung ber ^atl^olifen ®eutfd^fonb§

im S^amen be§ So!aI!omiteeg eingulaben.

^nbem id^ für biefe freunblicf^e §Iufmer!fam!eii berbinblid^ft banfe,

unb biefelbe mit meinen innigftcn ©egensmünfd)en für einen guten itnb"

fcgcnbringenben SSerfauf ber Sagung erluibere, bitte id^, mic^ in baS SScr-

gei(^ni§ ber S'^itglieber gefäHtgft aufnel^men gu tüoUen.

S)er SSetrag für bte 3}citgIieber!orte folgt gleid^geitig mittele H>üft=

anlneifung.

S-^tit nu Sgcgeid^netcr ^toc^aclitung

©tn. ^0(^tiio^Igeborcn gang ergebener

t 3Xntoniu§,

^ifc^of bon ^affau.

3^ r i e ft, ben 6. Sluguft 1900.

Sin

ha§ berer}rlid^e SoMtomitee gur SSorbereitung

ber 53. ©eneralberfommlung ber ^atl^otüen S)eutfc^ranby

!

SWit ergebenftem S)anie nel^me ictj bie Stngeige ber 53. ©eneral^

bcrfammlung ber .^atl^olifen ®eutfd^Ianb§, bie beuer in (£ffen=JHur}r tagen

luirb, entgegen.
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S)a id^ ^ai)t für ,^al^r regen Sfnteil ner)mc an btefer prad)tt)oIIen

fatl^oItfcEien il^eerfii^au, fo luärc e§ mir bte^mal erlnünfd)ter, felöft l^erfönlid)

'i'lntetl ncl)men 311 fönncn, al§ btefe SScrfammhtng in bem reti^ enttnideltcn

^nbuftrie^entrum ftatiftnbel.

S3eruf§gefc^äftc Der^tnbern mti^, |.icrfönHcfi 31: fommen. ®oc^ mit

meinem ©ebete unb mit meinem Segen begleite iä) bie Sagnng, bte aucfi

auf fogialem ©ebtete eine große Süifgabe finbet, bte ja nur auf ©runblagc

ber d)rtftli(^en SKa^rl^eit, ber üom igrBfer ben ERenfdjen geoffenborten unb

bon ber fotl^olifdjen ßtrd^e treu geläuteten Seigre enbgülttg geföft tüerben

fonn.

^c| bitte mi(^ als iPcitglieb berS^atboIifenüerfammfung gu betrachten

unb ben entfallenben 33?iigliebwbeitrag, fcJuie hcn für ben Serid}t über bie

SGerfommlung bei ©infenbiing be§ festeren burc^ ^cftnad^nal^me cingul^eben.

^m §crrn ergebenster

t grang ®. 5Zagr,

SSifc^of bon S^rteft.

granenburg (Oftbr.), ben 27. ^uii 1906.

S(n

i)a§ SoMJEomitee

für bie ©cneralberfammlung ber ^atl^oIilEen ^Xieutfd^IanbS

3. fQ. h^§ ^errn Sanbgeri(^t§bire!tor§ Dr. Saarmann
,§od}iool^Igeboren

effen=9iu;§r.

2)em fel^r geehrten So!alfomitee banfe id) berbinblid^ft für bie

gcfälüge ßinlabung gur Jteilnal^me an ber 53. ©eneralberfammlung ber

.^atl^olüen S)entfdjlanb^. 3" meinem leblfiaften Si^ebauern ift e§ mir unter

ben gegentoörtigen Itmftänben nic^t möglich, bei berfelben perfönlic^ 3u.

crfd)einen, fo innigen Slnteil iä) auä) an ben SSerl^anblungen nel^me. Hm
fo mcl^r brüde id) meine greube au§ über ha§ einmütige ^iiffimntenlnirfcn

ber ^atl^olifen au§ ben berfc^iebenften ©auen S)eutfd)ranb§, tnie e§ auf

biefen SSerfammlungen 3u Stagc tritt unb aud) fid^erlid) in ber rei(^ ent=^

tpidcrten ^nbuftrteftabt (gffen bon neuem in fi^ijne S3Iüte fic^ geigen Sbirb,

lüo ebler Strbeit^finn, gepaart mit frommer SÜreue 3ur 1^1. .^iri^e bie

bortigen ^ett)ol§ner befeelen. ^d) Iniinfcbe ber SSerfammlung bon .^ergen

ben S3eiftanb ©otte», toecbe biefelbe in mein ©ebet einfd^riefeen nnb erteile

ir}r gern meinen bifcl^öflic^en ©egen.

f 5lnbrca§,

S3if(^of bon ©rmlanb.

51 u g § b u r g, ben 28. ^itti 1906.

©uer .§0(fiinol^Igeboren!

^ür bie 1^0(^gefd^ä4te (Sinlabung gur 53. ©eneralberfammlung ber

.Qotl^olüen S)eutf(if)Ionb§ gang berbinblid^ft bonfenb, bebaure xä) aufrid^tig,
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Ott berfelBett pcrfönItcJ) ntc^t tetlnc^tttcn gu fönnert, ha ttttd) S3eruf§gef(^äftc

babon aBI)aItett. Httt fo reger uttb le&l^after toerbe ii^ au§ ber ^^ernc bett

bterberfprec^ertbett SSerl^anbluttgeit be§ ^att)oIt!entage§ in ©fjen folgett uttb

fenbe nebft ber $8erft(^eruttg tnetneS ©ebeteS bagu t)ott gangem ^ergen

meinen Bifc^öftid^en ©egen.

3??it bem SluSbruc! au§geäeid)netcr $0(^ad^iung l^oBe xdi) bie (S^re

3n fein

(Suer ^od)tiiol^rgeBoren gang ergebener

t^Kajtmilian,
S3ifc^of bon ?lug§Burg.

3t 1 1 c n B u r g, ben 27. ^uli 1906.

^od^geel^rteS SoMfomiteel

^^x ec^t fatl^oltfdjeg SSerlangen, ber biegjä^^rigen ®eneralt)erfamm:=

lung ber Äatl^olifen '-SeutfcCjtonbS bor allem ben leBenbigen Wnfd^Iufe an
ben (£pif!o|3at unb bamtt att bie ürc^Iid^e Slutorität gu fi(^ern, fjat ©ie

beranlafet, auc^ mir eine ©inlabung unb bie 53itte um meinen ©egen

gugufenben. Sie ©inlabung mufe idt banfenb oBIel^nen; meinen ©egen

fenbe ic^ aBer au§ ber 5£iefe tneineS ^ergeng, iDeW]e§ gerabe an ber bieSs

jöl^rigen S^agung BefonberS innigen Slnteil nimmt. SSirb bod^ ber SSobcn

ber bieSjä^^rigett ©eneralberfammlung il^r bon felBer eine bortoiegenb fogiale

gärBung unb 9^icC)tung geben. 2??öge beitn, ha§ ift mein l^eifeer SSunfc^,

biefe SSerfammlung bagu bienen, un§ unb anbern toieber red^t !lar gum
S3emufetfein gu Bringen, luelcfj Bebeutfamer Slnteil' bem ©l^riftentum unb

ber ^irdfie an ber ßöfung ber fogiafen j^rage gufommt, fc^on beStoegen,

toeil ber ^ernpunlt biefer ?^rage nid^t ift, luie möglic^ft biete ©üter, fonbern

toie möglic^ft bicfc gute 3??enfd)en unb gute ®:^ara!tere probugiert tncrben

lönnen. S'iöge jener ben SP^Cittelpunft ber SSerfammlung unb ber SSer=

l^anblungen Bilben, toelcr^er in feiner OffenBarung auä) für eine gcfunbe

©ogiolpolitil bie ©runblinien gegeBen ^at unb tnelcfier in feinem ©rlöfer*

l^ergen bie Söfitng oller großen ^^rogen ber Sl^enfc^^eit, oudC) ber fogiolen

groge. Birgt, ©einen ©egen il^nen unb ber SSerfommlung fenbenb ber*

BleiBe id^ in ^od^fd^ä^ung

^r}r gong ergeBener

t ? et u r SB i 1 1§ e r m,
.

Sifd^of bon StottenBurg.

W e ^, ben 25. ^uTi 1906.

ben $|Sräfibenten be§ So!aI!omttee§ gur SSorBereitung ber

53. ©enerolberfommlung ber ^otl^oüfen ®eutfc^Ianb§

^errn ßanbgcricC)t§bireltor Dr. Saormonn
^od^tDol^TgeBoren

effen^SRul^r.

(£uer iQod^luoI^rgeBoren bonfe ic^ berBinblic^ft für bie fel^r geföEige

©intobung gur 53. ©enerolberfammlung ber ^otl^oHifen ^eutfc^IanbS.
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Setber geftatten meine StmtSl^fltc^ieTt c§ mir nid^t, f)erfönli{^ an ber 5ßer*

fommlung teilgime^men; abcx ©ie bürfen übergeugt fein, ha'^ iä) biefer

großartigen 5SeranftaItung fatl^olifd^en SeöenS meine l^erglid^e ©timpatl^ie

entgegenbringe unb i^r fcen beften 9SerIauf toünfc^e. ©erne bereinige i<^

meine &eWie mit ben ^l^rigen, auf ba'^ ber ^err bie 93eratungen fegnen

unb biefelben befonberS auf bem foaialen ©ebiete aud^ red^t frud^tbar

mad^en tooHe. ^n biefem Sinne fpenbe iä) bon ^ergen ber 5SerfammIung

ben erbetenen bifc^öfli(f)en ©egen.

SWit bem StuSbrutfe borgügtic^fter ^od^ad^tung bin idf)

(£uer ipod^tüo^tgeboren fel^r ergebener

t Sßinibrorb, O. S. B.,

Q3ifd^of bon Me^.

(Strasburg, htn 23. ^uli 1906.

©r. ^od^JDol^rgeboren ^errn Sanbgerid^tSbireltor Dr. ßaarmann,

effen.9tu^r.

S)em Sofaßomitec gur SSorbereitung ber 53. ©eneralberfammlung

ber ^atl^oHfen 2:'eutfc^Ianb§ fage id^ meinen berbinblid^ften S)an!E für bie

freunbli(^e ©intabung.

^n (Sffen, bog fc^on im 10. ^al^r^unbert eine berül^mte ^ulturftätte

tüar, unb gegentoärtig ba§ :3entrum einer blül^enben .^nbuftric ift, reid^en

fi(^ bie alte unb bie neue ^eü gleic^fam bie ^änbe. ©aSfelbe S3ilb toirb

aud^ bie bafelbft tagenbe 53. ©eneralberfammlung ber Äall^olüen ®eutfd^:=

lanbS bieten. SBie ber alte lat^olifd^e ©taube unb ber ec^t c^riftlic^e ©eift

ber SSorgeit l^ier feinen tebenbigen SluSbrudf finben iüirb, fo tüerben oud^

bie $8ebürfniffe ber mobernen 2^xt, namentliä) bie fogialen SSerl^ältniffe,

ber ©egenftanb ernfter 23eratung fein.

^ä) inünfc^e ben 95eri)anblungen ber ©eneralberfammlung ben

beften ©rfotg unb erteile allen ^eilnelEimern bon gangem ipergen meinen

bifd^öflic^en ©egen.

t SIbotf,

93ifdOof bon (Strafebxirg.

© t. 5p ö r t e n, ben 29. ^uli 1906.

^bd^berel^rlid^eg Sofallomitee I

(£§ fei mir geftattet, für bie gütige (£inlabung gum ^atr)orifentage

in (gffen meinen berbinblid^ften S)anf gum SluSbrutf bringen gu bürfen.

SSenn e§ mir ouc^ nid^t möglid^ ift, perfönlid^ mic§ an biefer erhabenen

^unbgebung fatl^olifd^en SebenS gu beteiligen, fo toerbe i(^ ©ott bitten,

ba% er bie SSer^^anblungen biefer ©eneralberfammlung ber ^at^oHJen

S)eutfd§ronb§ mit feinem reic^Iic^ften ©egen begleite. (£§ lebe bie Xatl

^n auSgegeid^neter^^od^ad^tung

ergebenft

t ^ J^ a n n St ö fe I e r,

«ifd^of bon ©t. gölten.
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9B Urs bürg, ben 22. ^iili 1906.

ba§ 53ofol!omitec gur 35orBerettung ber

53. ©eneralberfammhtng ber ^aii)ölxUn SS^cutfd^IanbS

effen.3tur)r.

gnir bie mic^ el^renbe (^tnlabung gur ^^etlna^me an ber 53. ©erteval^

ticrfommlung ber .tat^oltfen 25eutf(^Ionb§ in (gffen*9ftu]^r bitte ic^ meinen

innigjten "^ant entgegennehmen gu tüoEen. 2)ie überaus grofee ^oc^acfitung,

melcfje iä) für bie ©encralberfammlxingen ber ^atlfiolüen S)eutfc^Ianby

luegen il^rer fo großen SSerbienfte um bie <Baä)e ber fat^otifd}en ^irc^e l^ege,

fegt c§ mir nal^e, ber ©inlabung gu folgen. S)ennod^ mufe id^ ber SSer==

fammlung lörperlid^ ferne bleiben, tneil meinem ^'ommen ^inbernijfe im

SBege ftel^en. ^df) mu^ niic^ bal^er barauf befd^rdnfen, ber beöorftel^enben

©eneralberfammlung ben fdöönften unb erfolgreid^ften SSerlauf huxä) ©ottev

rcidiften ©egen gu tüünfd^en unb 3U erflel^en.

^n auSgegeidfineter §oc^acf)tung berl^arrt

t ^ e r b i n a n b,

S3if(^of.

^o|} cnr)agcn, ben 23. ;5uri 1906.

.^oc^tool^Igeborener ^err Sanbgeric^tSbireüor 1

S>fit ^''ceuben luürbe iä) ber Inarmen unb inftänbigen (Sinlabung

^^jXe§ Sofol!omitee§, an ber 2;agung ber 53. ©eneraltierfammlung inncr>

r}alb ber SWauern i^l^rcr altberül^mten Stabt (£ffen teilgunel^men, nad)^-

fommen, inenn nii'^t gtoingenbe äuJ3ere 5>er]^ältni|fe mid) für btcfc» Tial

fern l^ielten.

SSon gangem bergen {tüinfc^c unb erfler)e idi, ha^ ber Segen be-?

?ffrerl)öd}ften in reid)em Wa^c ber bcborftel^enben unb für bie fd]tuierigcn

ä^cr^)äItni)fe ber ^e^tgeit fo bebeutungSboUcn ©eneralberfammlung gii

tt'if ioerbe

Wtii auggegeidjneter .^odiat^tung ergcbenft

t .^ ^ a n n e § b o n @ u cb,

S3if(^of, ^?(poftoHfd;er Sl^ifar für 2)äncmarf unb l^sölanb.

Spei) er, ben 22. ^uti 1900,

ijoc^berebrter ^err ^^anbgerid^tsbirettor

!

greubig beiuegt bonfe id) ^-l^nen unb allen i^erren bcy £o!aIfomitce'

für bie gütige ©intabung gum ^efucbe ber 53. ©eneralberfammhmg bcv

.tatl^olüen 5£eutfi^Ianb§ unb fpenbe bon c^gergen .^l^rer eifrigen, bon ebelftcv

Stbfid^t geleiteten ^^rbeit meinen bifd)öflid)en Segen. SSäre ii^ anä) felbfl

nid)t im borigen ^a^re gu Strasburg 'Seuqc aUeS beffen geujefen. JoaS

eine .^alI)oIifenberfammfung gur ^örberung fatl^olifd)er ^ntereffen loirtt,

fo mürbe mir bte mel^r alv {)albl)imbertjä^rige @efd)Td)te biefer fegen§reid)en
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9>crnnftctltungcn crgäl^Ien bon ber g^orbcrung, meiere ©laitfic itnb ftr(^*

lidicy Sebcn au§ bcm 3ufantmcnanr!cn jo bieler I)erfciorragenbcr S>iänncr

fd}i3pfen.

Sctbcr berbietct e§ mir in biefcm ^a^rc bie lueitc Entfernung unb

brtngcnbc ?Ir&cit im S3erufc, Jjcrfönlicf} rtn ber 5SerfammIung teiläunel)men.

lltnfomcl^r Unmfrf^e id) nits ber ^^'erne mit innigem gleiten gu @ott ber SScr-

fitmmlung eine glücüicf^c 3:agung unb fegen?a-eid)cn SSerlauf.

Wü au§gegei(^ncter SBcrtfd^ä^ung bcröleibe id)

^'^x crge&enfter

Dr. Ä'onrab b. ^^ u f c^,

$8if(^of bon ©jjetjcr.

mains, ben 9. 9Iuguft 1906.

©uer i^odliuoI^TgeBoren I

.«püdC^bere'^rtcr ^err ^räfibenll

®urd) gcfd}ä^te§ ©(^reiben bom 20. b. Wl. ^at bo§ Sotalfomitce

3ur SSorbereitung ber 53. ©cneralberfammlung ber ^at^olifen ®eutf(^«

Ianb§ mii^ babon in .^enntnifg gefegt, ba'\^ in ben Sagen bom 19. &t§ 23.

Sfuguft genonntc SJerfammtung in ber Stabt ©ffen ftattfinben inerbe. ^-d)

tiecl^re mi(^, bem Sofalfomitee hierfür gang ergebenft meinen S)an! au§*

3uf|?rcc^en.

SSenn c§ mir audi leibcr berfogt ift, an ber SSerfammlung perfönlid^

teilgunelimen, fo Serben glcic^tnol^I bie ^ßerljanblungen mein gröfete§

^ntereffe erregen. SSirb ja hie $8erfammlung tagen in einem Orte, ber

auf eine taufenbiä[)rige fatl^olifc^e S5ergangenl)cit gurüdblidt unb — um
bon ben legten i^al^rgefinten gu fpred^en — ha§ fogiale 5)Srogramm meines

Ijod^feligcn SSorgängerS SSill^elm ©manuel gur fegenSrcic^en SSirfung

gebrad^t '^at

^ä) tbünfc^e ben SSerr)anbIungen ben beften ©rfolg unb begleite

biefelben mit meinem ©ebete. Sludi f|)enbe ic^ gerne gu benfelbcn meinen

bif(^öflid)en ©egen. Qwgteic^ fprec^e id) ben SBunfc^ ou§, ha^ auä) bie

bieSjäl^rige ©eneralberfammlung burd) einen gtängenben Söerlauf bor aller

SBelt 3eugTi{§ ablege bon ber gefc^toffenen Einheit ber ^atl^olüen ®eutfd^=^

Ianb§ im freubigen S3efcnntni§ ii)re§ @Iaubcn§. E'Jit bem SluSbrudc bor=:

güglic^er ^o^aäfturxQ geid^nc

©ucr ^oc^ttiol^IgcbDren gang ergebener

t ® c r g ^ c t n r t d),

S3if(^of bon aJJaing.

Bresben, ben 15. Sluguft 1906.

S)em jEioc^berelEirtcn SoJalfomitee

gur SSorbereitung ber 53. ©eneralberfammlung ber Äatl^oliten ©eutfd^IanbS

fage id§ ben l^erglic^ften S)an! für bie befonbe^e gütige ßinlabung. ®ic
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(Spenbitng be§ 1^1. (Sa!ramente§ ber ^irmung in @ere, in ber ©iafpora,

beren bie Äatl^olilenberfommlungen alljährlich burc^ bie @m|?fe^tnng be§

©t. ^Bonifaliit^bereinS in S^efolution nnb burc^ eine Stebe in einer .^aupU

öerfammTuno fo fel^r banlenSinert gcbenfen, l^inbert nti<^ baran, in © f f e n

bie • l^errlic^en (Sinbrüde ber borjäl^rigen ©trafeBurger SSerfammlung

toieberum aufleben 3U laffen. llnb gerabe bie SSerfammtung in (Sffcn,

„inmitten einer reic^ entlricfelten ^nbuftrie", too befonberS aud^ bie

fatl^olifc^e SlrBeiterfc^aft burc^ i^re. „Imhliä) fromme Streue gegen unfcre

l^eilige ^irc^e" — toie e§ in ^^rem (SinlabungSf(^reiben fo gutreffenb

l^iefe — fic^ bor ben SSerfül^rungen ber ©egentoart bel^üiet '^at, mufe einen

S3ifcl^of unb Sl|3oftoIifc^en 25i!ar in einem ^nbuftrielanbe, tüie ©ac^fen e§

ift, mit einer gang befonberS innigen Slnteilnal^me erfüllen. S)ie Seben§*

fraft ber Äirc^e ß::^rifti in ber frtebIidC}en Söfung ber fogialen grage, inbem

fie 3ufriebenl^eit mit ber bon ©ott gctooKten fogialen Sage ben ©ingelnen

nid^t nur lel^rt, fonbern aud^ gibt, offenbart fi(| in mad^tboUer unb l^err=

Itd^er SSeife gelegentlich ber ©eneralberfammlungen ber t^re§ r)eiligen

©laubenS fi(^ freuenben ^at^olüen unfereS beutfd^en SSatertonbeS.

©Ott gebe ber beborfte'^enben (offener SJerfammlung ©einen rei(^ften

©egenl S)a§ ift ber SBunfc^ unb ein SInliegen in feinen ©ebeten borab

in ben nä(^ftcn Sagen feitenS

^l^re§ bon ^ergen ergebenen

t Dr. Sl r l) § © (^ a e f e r,

,. S5ifd^of unb Slpoftolifc^er SSifar im ^önigretd^e ©a(^fen.

Sßaberborn, ben 10. ^unt 1906.

Sin

©r. ^od^tooiilgeboren ^crrn ßanbgeri(^t§bire!tor Dr. Saarmonn,

5)Sräfibent be§ SoMiEomiteeg gur SSorbereitung

ber 53. ©eneralberfammlung ber ^att^olüen S5eutfd^Ianb§

. 3U ©ffen.

(Suer ^odjrDol^Igeboren,

bcrfel^Ie iä) nidt}!, für bie freunblic^e ©inlabung gur 53. ©eneralberfammlung

ber ^atl^olilcn S)eutfdjlanb§ meinen berbinblidEiften S)an! ergebenft au§=

gubrücfen.

^c§ beel^re mic^, bie H)?itteirung anzufügen, ba'^ id^ gern teitnel^men

iuerbe, tüenn e§ mir möglidC). fein- tüirb. ©oUte id^ aber am Jjerfönlid^en

©rfd^einen berl^inbert. toerben, fo tnerbe ic^ nid^t unterlaffen, ben SSerlauf

ber Sßerfammlung mit meinen innigften ©egenStnünfd^en gu begleiten.

^n borgügric^fter ^odf)fd^ä^ung barf id^ geid^nen

©uer ^od)ipol^Igeboren ergebenfter

t SSitl^elm,

S3ifcf)üf bon S|Saberborn.
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ßu.^emöurg, ben 6. Sluguft 1906.

S)em cjeel^rtett ßofaüomttce

ber 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen S)eutfcC)Ianb§

3U (£f|en=9lur)r

bonfe tdf) ergebenft für bte mir git teil geworbene freunblic^c (Stnlabung

5ur ^etInot)me on ber beöorfiel^enben Äatljolüenberfammlimg. fieiber tft

e§ mir unmöglich, an ben bieSjäl^rigen S3eratungen ber beutfd^en ^aüjoliten

in @ffen teirgunel^men.

Wogegen erfülle i^ mit gri)^ier SöeretttotHigJeit ben bom üolaU
fomitee auSgefprod^enen SBunfcfi, ber SSerfammlung im ©ebete eingeben!

git fein unb il^r ben bifd^öflid^en ©egen gu fpenben.

t ^o'^annesi ^ofep:^,

2?ifdCjof üon Sujemburg.

Liege, le 28. juillet 1906.

Monsieur le President!

J'ai bien repu votre invitation ä l'assemblee generale des Catholiques

allemands, qui se tiendra cette annee ä Essen du 19. au 23. aoüt.

Je me serais fait un plaisir, d'assister ä ces assises solennelles,

malheureusement des engagements anterieurs pour des solennites coin-

cedants avec les votres, m'en empedient.

Je fais des voeux pour le succes de votre oeuvre grandiose; ce

dont j'ai ete temoin ä Cologne m'en donne l'assurance.

Veuillez donc bien m'excuser et croire ä l'admiration, que j'eprouve

pour les chefs de ce grand mouvement catholique.

Vous voudrez bien leur en donner l'assurance, et, enmemetemps,
agreer i'hommäge de mes sentiments distingues et devoues.

t M. H. Rutten

Ev. de Liege.

Namur, le 31. juillet 1906.

Monsieur le President!

J'aurais ete heureux d'assister ä la reunion generale des Catholiques

allemands; malheureusement le Cohgi'es eücharistique, que je dois pr<^,sider,

et les retraites, qui le suivent, ne me permettent pas, de me rendre ä

Essen. J'y serai toutefois d'esprit et de coeur, et des maintenant je prie

le bon Dieu, de benir votre assemblee, et de lui faire porter des fruits

abondants pour le bien de l'Allemagne catholique.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de mon religieuse

devouement en N. S.

t Ch. Louis, Ev, de Namur.
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Mtdnlri, bcn 1. Stuguft 1906.

.^crr 5|Sräf{bcntl

?Jttt ^^reiibc Dernel^mc idfi, bnfe bie ©encralüerfammlung ber

iiatfjolifcn '2)cutfi^rctnb§ in ber guten ©tobt @|jen ftattftnben iuirb.

(Seljr gern ncljuie icf) bie ßinlabung barauf an. ^ä) bitte ©ie, btc

©Ute gu r)aben, eine ^erBergc für midi nnb Dr. ban ben S3roe(f, ber ntid)

begleiten inirb, gu beforgen.

©dion am ©onntag abenb, ben 19. ?luguft, loerbe icf) anfonxmen;

um inie Diel lll^r, lüerbe t(^ fpäter angeigen.

llnterbeffcn griifee ic^ mit ijod^tcfttung

t ^. Ti. b n ben S3 r a n b e n b e 91 e e 11),

(£rgbi)"d}of bon ^l^ruy.

Sing, ben 30. ^uH 1906.

Hn

ha§ föblic^c SoMfomitec gur ^Vorbereitung

ber 53. Öjeneralberfammlung ber .^at^olifcn S)eutfd)Ianb§

in ßffcn^Siul^r.

g'ür bie ebrenbe ©intabung gur 53. (Seneralberfammlung ber

."aattjülifen 2)eutf($fanb^ fprcd)e ic^ meinen berbinblic^ften ®ant' au§.

^ann ic^ auc^ berfönlidi an btefer S>?antfeftatton be§ ©toubenS, ber (Sinig?

feit unb ©djaffensfraft ber beutfd}en ^otl^olüen ntc^t teilnel^men, fo inünfc^c

ic^ bodi ber Sagimg bon .^ergen einen glängenben unb er^ebenben SScrIauf

unb erflel^e für i^re S3cratungen unb S3ef(^Iüffe bcn Segen unb S3eiftanb

bc§ ^crrn.

^n auSgegeic^neter ^-»odiadjtung

crgebcnft

t ^^- 51»?. S) ^1
J? c I b a u c r,

Ittrci^t, bcn 11. ?luguft 1906.

^oc^bcrel^rier .<perrl

^nbem id) ^:^nen meinen l^crgliif^en ®an! anS^ptz^e für ^t)re

freunbti(^e ©tnlabimg gur ^atl^otüengcncralberfammlung, bcbourc i^ }ei)t.

ha% cS mir unmögTid^ ift, an ^:^rer SSerfammtung teilnel^men gu !önnen

tnegen ber ?|5rtefter^(£jeraitien, bie l^ier böm 19. bi§ 21. ^luguff gel^alten

töerben.

aSon bergen bitte ii^ ben lieben ©ott, feinen reid)ften (Segen ^l^rer

SSerfammlung unb beren 9Irbeit berleil^en gu tüollen imb bitte ©ic gütigft,
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meine öcften imb l^uIbboHften ©egenStuünfc^e ben 93erfammelten übertragen

an tDoHen.

^n tiefer ^oC^aä)tunci berbleilbt

(5hj. bonfbor ergebenfter 2)iener

t ®. ^. b o n b e 2B e t e r i n g,

(Srabtfd^of bon Utre^t.

Mxä\i oK^ne tiefe SBel^mut lieft man ha§ S(ntlrortfcf)reiben, tuelc^cy

ber unmittelbar bor bcr ©encraTberfammlung au§ bem fieben gef($iebenc,

für bie 'Sad^e ber 1^1. Äircf)c bi§ in ba§ ^ö^e ©reifenalter i^inauf fo be*

geifterte 93ifc^of^gnatiu§b. ©cneftrt) an ben SSorfi^enben

be§ S3orbereitimg§fomitee§ gerid^tet, wnb getoiffermofeen mit fterbenber

Ä^anb unb bocfi noc^ feften 3ügen untergeid^net l^at. (£§ lautet:

9legen§burg, ben 23. ^-uli 1906.

.^"Jodjgee^rtcr ^err 5JSräfibentI

^l^re ©inlabung gur ^atl^olüenberfammlung in ber ©tobt ©ffen

l^ot mid^ innig gefreut. (Srfal^ ic^ bod^ au§ berfetben, tcelc^ gute treue ®c*

finnung bic fatl^ol'ifc^cn S3eltiol^ner ber (stabt unb namentli(^ au(^ bie

arbeitenbc S3cbörferung befcclt, allen $Berfübrungen gum 2'ro^.

Tlxt ffteä^t erirarten be§]§alb bie ^at^olifen be§ bcuifdCjen 9lcid^e§

bon ber biegjäl^rigen ©enerafbcrfammlung neue Slnregungen unb SSinfe

3ur Söfung ber fügialen ^yroge im Sinne unferer ^^eiligen ^ir($e.

©ie laben mid^ aucij giir ^erfönTid^cn Seitna^me ein. S^leine ^al^rc

finb fe^t fö l^od§, meine Äläfte fo fd^toad^, ba'^ id^ baran nic^t ben!cn !ann.

3Iber al§ grcifer Dberl^irte grüfee id^ ©ie unb alle SJJitarbeiter unb Steil*

nel^mer au§ ber ^^erne, erl^ebe ^anb unb .^erg gum ®zbete um glürflid^e§

©ebeil^en unb rufe mit oberl^irtlid^em ©egen @otte§ S3eiftanb unb ©nobc

auf bie (offener SSerfammlung l^erab.

Saffen aud^ ©ie mi(^ .^l^ren ©ebeten je^t unb nac^ meinem balbigen

^eimgonge emjjfol^Ien fein.

Üö^it l^ol^er Sichtung geic^net, l^od^geel^rtcr iperr ^JSräfibent,

^^x. gang ergebener

t ^^ g n a t i u §,

SJifd^of bon 9tegen§burg.

S)o§ (Bebet be§ ^oc^l^ergigen Cberl^irten am göttlid^en St^rone für

bie fegen§rei(^e Söfung ber fogialen groge inirb, fo bürfen trir l^offen, bon

gang befonberer SBirlung fein.
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^ilbe§]^etm, ben 16. Stuguft 1906.

ba§ SoMfomitee ber 53. ©eneralberfammlung ber ^at^oltlen 2)cutfd^Ianb§

3. ^. be§ ^errn 2anbgertc^t§btre!tor§ Saarmann,
^od^tüo^Igeboren,

in (Sffen.

®em berel^rlidöen SoMfomitee aur SSorbereitung ber 53. ©eneral^

berfammlumg ber ^at^olüen ©eutfc^Ianbg in (£ffen fpred^e i^ für bic

freunblid^e (Sinlabung gu ber bom 19. bii 23. Sluguft bortfelöft ftattfinben*

ben ©eneralberfammlung ber ^at^olüen ©eutfd^Ianbs' meinen l^erali(^en

Sani au§.

9lidlien fi(^ anjäl)rli(^ fc^on SUionate im borau§ bie ©ebanfen ber

beutfc^en ^atfiolüen ber ©tabt gu, in beren S?iauern bie ©eneralberfamm?

Inng lagen toirb, fo 'i)at ber S^ame bes bieSjä^rigen @encralberfammlung§=

Drt§, ber (Btaht (Sffen, für bie ^at^olüen ber S)iÖ3efe §ilbe§:^eim ettoaS

befonber§ Slngiel^enbeS unb einen befonberS marmen Mang, ©inb e§ boä)

taufenbjöl^rige SSegiel^ungen, tvel^e ©tabt nnb S3i§tum ^ilbeSl^eim mit ber

©tabt ßffen berbinben burd^ ben S3ifc^of ?lltfrieb bon ^ilbeS^eim, ben

©rbauer unfere§ S)ome§, ber gugleidfi ber ©rünber ber ©tabt ©ffen tourbe

burd^ bie ©tiftung be§ S3enebi!ttnerinnen=^Iofter§ auf feinem elterlichen

©Ute.

Sin bem 5tage, an toeld^cm id^ ben ©tu^I be§ l^eiligen Slltfrieb be*

ftiegen 'i)ahe, bin i(^ auf§ freubigfte überrafc^t fotool^I burd^ i)a§ ^IM^
Irunfi^telegramm be§ 2o!aI!omttee§, toie burc^ iia§ ©rfd^einen be§ ^errn
S)ed^anten S3üffem nebft gtoci geiftlic^en S3egleitern au§ bem S)efanate @ffcn,

bie bei ber 2Bei:^e be§ 64. S3ifd^of§ al§ ©efanbte be§ 4. S3ifd^of§ bon ^ilbee'*

l^eim ^ier für mi(fi beteten unb allen gum SSetDufetfein brad^ten, ba^ in

ber fat^olifc^en ^irdöe ein ^al)rtaufenb an ber ^raft ber gemeinfamen
ÜSanbe nichts gu änbern bermag.

S)a i(^ bie erften SSoc^en nad§ meiner ^onfe!ration gu fel^r burd)

bienftlid^e Slrbeiten in Stnf^prud^ genommen bin, fo ift e§ mir gu meinem
ticfften S3ebauern unmöglich, perfönlid^ gur ^atl^olifenberfammlung gu

erfd^einen. S)efto inniger begleite id§ bie ©eneralberfammlung, bon ber

ic^ reid^e unb mannigfaltige görberung !atl^oIifd^en @Iauben§Ieben§ unb
fruc^tbringenber döaritatiber unb fogialer Stätigfeit erhoffe, mit meinen
l^crglid^ftcn ©ebeten unb ©egenSinünfd^en.

®er Söifd^of bon ^ilbe§:^eim:

t a b 1 f

.

©t. ©allen, ben 18. Stuguft 1906.

Stn

bie 5titl ©eneralberfammlung ber ^at^^olifen S)eutfd^Ianb§

in ©ffen.

^^re freunblidöe ©inlabung gum bieSjäl^rigen beutfc^en ^atl^oIifen==

tage beften§ berbonlenb, l^obe id^ leiber nid^t bh ^reube, bemfelben |)er==
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fönlid) Beigutüoftnen, im ©e&etc unb Beim 1^1. £)p'\et tüiK iä) abet in bicfert

Sagen ©ott &efonber§ Bitten, er möge bic ^Beratungen unb (Snlfc^Iiefeungen

btefer ©eneralberfammlung mit feinem reic^Iid^ften ©egen begleiten, ha=^

mit biefelben für gang ©eutfc^Ianb red^t l^etlfam unb fruchtbar toerben

unb fie auä), tote e» hiSifex fc^on immer gefd^el^en ift, unferem fi^tDeigeris

fc^en SSaterlanbe großen S^u^en bringen I

^nbem ic^ allen ^^o^en SSerfammelten au§ ber güHe meines ^ergenS

ben bifd^öflid^en ©egen erteile unb aud^ bie St. ©aüifc^e Äird^e ^!^rcm

f(^ä|baren SBol^IiroHen unb ^l^ren frommen ©ebeten empfel^Ic, geic^ne in

tioräüglid^er ^oc^ad^tung unb ©rgebenl^eit

t gerbinanbuS,
Söifd^of.

O § n a b r ü cE, ben 16. Stuguft 1906.

Sin

bo§ ßofollomitec gur 58orbereitung ber 53. ©encralberfammlung
ber ßat^olifen ®eutfc^Ianb§

g. ^. be§ ^errn Sanbgeric^tSbireftors' Dr. Saarmann,

^od^iüo^lgeboren,

(gffcn a. b. 9lu:^r.

®em l^oc^berei^rlidöen SolaHomitee 'iptei^e ic§ für bie freunblic^e

etnlobung gur 63. ©eneralberfammlung ber ^at:^oIifen ®eutfd^Ianb§

meinen berbinblic^ften S)an! au§.

WÖQZ @otte§ reic^fter ©egen bie SSer^anblungen ber beborftel^enben

lißerfammlung begleiten, bamit fie gur ^eftigung be§ Jatl^olifc^en @Iauben§,
gur einmütigen unb gielbetoufeten SBal^rung ber c^riftlid^en ^ntereffen unb
gur görberung aller c^critatiben S5eftrebungen @rofee§ beitrage! liefern

SBunfd^e luerbc id^ 92ad^brurf geben burt^ ein töglid^eS (^ebet, befonbcrS

am Slltare.

t ;öubcrtu§.

^ifc^of bon D§nabrücf.

grouenburg, Dftpr., ben 8. Sluguft 1906.

S)em ^od^berel^rten Sofaßomitec gur SSorbercitung ber 53. ©enerol*

bcrfammlung ber 5tat5oIi!en ®eutfc^Ianb§ ertriberc id^ auf bie geeierte S^'
fd^rift bom 20. ^uli er. gang ergebenft, ha^ iä) berl^inbert bin, perfönlid^

ber ©eneralberfammlung beiguiro^inen. — Hm fo inniger foH mein (^ehet

fein. — ©er liebe @ott möge bic SSer^anblungen ber ^at^^oltfenberfamm--

lung unter feine befonbere Db^ut ne^^men unb biefelbe mit feinem gan^

befonberen ©egen begleiten. — 3Kögen biefelben in biefer ernften unb ent*

fd^eibenben geit ©otte§ (&^te förbern, feiner ^l. ^ird^e gum ^eile unb ber

menfd^Iid^en ©efeUfd^aft gum ©cgen gereid^en. —
9*
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SWit btefcrt SBünfd^en unb mit bem btcfclben Beglcttettbcn @e&et erteile

ic^ au§ gangem ^crgen ber ^atlioltfd^en ©eneralbetfammlung ben Bifi^öf^-

Itd^en ©egen.

SJJit borgüglii^fter ^oc^ac^tung be§ SoMfümiteeS gang ergebcnfiei-

t ©. ^errmann§,
SSeipifc^of bon (Srmlanb.

.triftiania, ben 30. ^uli 1906.

2tn

bas' ^oä)löbliäie ^Jmftbium he§ 2o!aIfomitce§ ber (Seneralberfammlung

ber ^atl^olücn

in (Sjfen.

SSon gangem bergen banf'e i(^ für bie mir gütigft iiberfanbte (Sin-

labung gur bieSjä^rigen ©eneralberfammlnng ber ^atiiolilen S)eutf(^Ianb§

in ber ©tobt @[fen. (S§ tnürbe meinem innigften SBunfc^e entfjjret^en,

Jijnnte i(^ biefer efirenboHen (Sinlabung j^olge Iciften. Seiber aber bin ic^

gur 2^xt fo gebrechlich, ha% mein SIrgt mir bicfe Slnftrengung unter feiner

S3ebingung erlauben tüiä. ^m ©cifte aber merbe ic^ ben tüic^tigen

5Serl^anbIungen ber SSerfammlung beitoo^nen unb unterbeffen ben lieben

©Ott bitten, beren Slrbeiten gu feiner größeren (Sl^rc unb,gum SBofile be§

!atl^oIif(^en SSoKeS burc^ feinen ©egen gu förbern.

SWit bem 'äuShtud lieffter SSere^rung geic^net be§ ^oc^IöbMjen

5)Sräfibium§ ergebenfter £)iener

t ^. €). gallige, SSifc^of bon ©lufa,

Sfpoft. SSilar bon ^'loriuegen.

eaprabico, ben 9. Sluguft 1906.

^0(jöberc!^rte§ 5jSräfibium be§ ßo!aIfomitee§

ber ©eneralberfammlnng ber Sl'at^olüen ®eutf(^Ianb§

in (£ffens9'lu'^r.

©(^on feit löngerer '^eit beule ic^ an bie brabe ©tabt ©ffen, Irio xäi

frül^er me^r al» einmal einen S3Iid in bie glüdEIic^en religiöfen SSerl^ältniffc

he§ alteiirtoürbigen ©tifte§ gu tim Gelegenheit I}atte. S)ie 2(ufmer!fam!eit

be§ l^oc^bere^rten ^tJröfibium^ be§ 2ofaI!omitee§ gur SSorbereitung ber

^atl^olüenberfammlung, irelc^eS bie @üte 'i^atte, mid^ gu ber tricfitigen unb

großartigen SSerfammlung eingulaben, 'i)at mid^ in ber toeiten gerne, unter

gang anberen SSerftältniffen al§ im lieben ©eutfc^Ianb, fel^r erfreut. S)a

idf) micf) aber in bicfem ^a^re toegen befonberer ©efd^äfte nic^t bon ber

Siögefc entfernen lann, fo toiH iä) im ©eifte in ßffen tueilen, unb täglich

mit ^erg unb S^Junb ben ©egen ©otteS für einen glüiflic^en S!?erlauf ber

5fat!^olilenberfommlung fterobflel^en.



?inttoortfcC)retBc.n beS beutMjen (Bpi\topaie§." 69

2)a§ Sßort be§ l^od^toürbtgften ^errn ^arbtnal§ bon Sl^atlanb,

bamoI§ gefprodöen in ^öln: „Germania docet", toirb fic^ au^ in (£jfen

betoä^ren, ioo fo üiel aur Söfung ber fogialen groge bur(^ 2Ber!e ber

diriftlic^en Siebe gearbeitet iüirb. SKöge ber gute !at:^oHfi^e ©eift bei

r)errtic^en ©enerolberfammlung bi§ m un§ l^erüberiDel^en, unb ber liehe

(Sott un§ alle fegnen unb mit feiner ©nabe Reifen 3ur SSerteibigung unb

S)urd§fü^rung unfereS ©laubene'.

^n tieffter SSerel^rung unb banibarjter ©efinnung

t gr. So f. S3ernarb Mobbing, O. F. M.

S3ifc§of bon 3^epi unb ©utrt).

©olotl^urn (©c^toeig), ben 30. ^uli 1906.

XU. Sofalfomitee

ber ©eneralberfammlung ber Äat^oliten S)eutfd^Ianb§

in föffen.

©e§r geeierte Ferren 1

Seiber ift unfer ^^od^toürbigfter S3if(^of Seonl^arb ^aa§, S3ifc§of bon

93afeI*Sugano, feit bem 14. Wai obl^in nic^t mel^r am Seben unb ift auc^

ber erjDÖl^nte ^Jad^folger l^oc^beSfelben, ^^rälat ^aJob ©tammler, ©tabt^^

Pfarrer bon SSern, noc^ nic^t präfonifiert unb ba^er aud§ nic^t !onfe!riert,

Jua§ bis gur S^ii "^^^ 5^at§oIi!enberfammIung tro^I nic^t boügogen fein ioirb.

Sluc^ bie Seit ber ^at^oIiJenberfammlung S)eutf(^Ianb§ föEt faft

mit berfelben gufammen ber SKarianifc^e ^ongrefe in ©infiebeln bom
17. bis 21. Sluguft unb mit biefem bie jälirlid^e SSereinigung ber

fd^toeigerifc^en S3if(^öfe, ebenfalls in (Sinfiebeln, unb unmittelbar folgt

benfelben ber fc^toeigerifc^e ^atl^olüentag in greiburg. ©o toürbe unfer

beretoigter S3if(^of, fo fe^r berfelbe ficf) über S^re freunblid^e ©inlabung

gefreut l^aben tnürbe, burd§ bie S^erfammlungen in ©infiebeln, bie er ptte

befuc^en muffen, ber^inbert getoefen fein, ^^rer ©inlabung gu folgen, ein

toarmeS bifd^öflidöeS SBort an ©ie unb an bie ©eneralbcrfammlung gu

rid^ten, toürbe er getoife nid^t unterlaffen ^ctben.

Sin beffen gegentnärtigcm ©tetlbertreter, bem ©d^reibenben, mürben

©ie unb bie ^oi^e SSerfammlung leinen entfprei^enben (Srfa^ l^aben, gubem
inirb berfelbe auäj in (Sinfiebeln Slnteil ne^^men muffen.

SSoIIen ©ie aber, :^od§gee:^rte Ferren, unfern SSunfd^, ba^ bie

^atl^olüenberfommlung in (£ffen, biefem gentralpunJt ber rl^einif(^en unb

beutfc^en ^nbuftrie, i^^ren SSorgängerinnen fit^ toürbig anfd^Iiefee, gur

©törfung be§ Jatl^olifc^en SebenS unb görberung ber latl^olifd^en

S3eftrebungen, borne^mlic^ auf bem fogialen ©ebiete, toieber mäd^tig

beitragen toerbe, gütigft annehmen I

SO^it ber SSerfi(^erung auSgegetd^neter ^od^fd^ä^ung

S)er ^apitelslsüar:

S. ©ggenfc^retber, S)omprobft-
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SScrlin S. 53, ben 26. ^uH 1906.

©r. ^od^liio^Igeboren

$erxn Sanbgeric^t§?S)ire!tor Dt. Saarmann,

I. 5|Sröfibent be§ So!aKomitee§ gur SSorberettung ber

53. dJeneralöerfammlung ber ^atl^olilen S)eutf(^Ianb§

äu ßffen a. b. Slul^r.

©ei^r bere^rter ^err 2anbgert(^t§sS)ire!torI

©tu. ^od^too^Igeboren fotüie atten Ferren be§ So!aI!omttee§ fpred^e

t{^ meinen tiefgefühlten ©an! an§ für bie freitnblic^e unb el}renbe (£inlabung

gu ber 53. ©enerolberfammlung ber ^at^olüen S)eutfd^Ianb§. Seiber ift

e§ mir nid^t möglid^, auf berfelöen gu erfd^einen, ba eine 9lei^e bon Slrbeiten

gerabe für bie näd^ften SJJonate mid^ l^ier gurücEpIt. Um fo größeres

gciftigeS ^ntereffe Jrerbe ic^ biefer ^unbgebung be§ fatl^olifd^en fiebeng

entgegenbringen unb ins'befonbere in eifrigem &cbetc bei ber ^I. SJteffe bie

©nabe be§ :^eiligen ©eifteä auf alle Slntoefenben l^erabflel^en.

^n fteter ^oc^ad^tung unb Sßerel^rung berbleibe id^

@1D. .{pod^trol^Igeboren ergebenfter

t 3>r. ^einrid^ fßollmax ,

e^elbpropft ber Slrmee, 3:;ituIarbifd^of öon 5|Sergomon.

^öln, ben 2. STuguft 1896.

Stn

bas fel^r bere^^rlic^e Sofallomitee gur SSorbereitung ber

53. ©eneralberfammtung ber ^at^olüen S)eutfd^Ianb§

in ©ffen^^Stu^r.

©ie Iiaben mir bie (Sl^re ertoiefen, mid^ gu ber beborftel^enben

©eneralberfammlung bortl^in eingulaben. ^d^ bitte gang ergebenft, bafür

meinen ^erglid^ften S)anf gütigft genel^migen gu tDoHen.

SO^it greuben toerbe i(^, fo ©ott iüiE, ber freunblid^en ©inlabung

entfpred^en.

^ngtoifd^en hjiH ic^ ober nid^t ermangeln, ^^i^cr im ©ebete imb am
Slltare gu gebenfen, auf \)a'^ bie ©nabe ©otte§ ^^^re bielfad^en unb
mül^eboUen S8orbereitung§gefdE|äfte begleiten, unb bie ©eneralberfammlung

felbft fid§, toie il^re S5orgängerinnen, gu einer er^ebenben Äunbgebung
tat^olifd^en Seben§ geftalten unb fo für ^ird^e unb ©taot, irie tn§befonbere

aud^ für bie ©tobt @ffen, ben reid^ften ©egen bringen möge.

^n befonberer SBertfc^ö^ung unb Siebe ber^orre id^ be§ berel^rlid^en

SofoIfomiteeS

fel^r ergebener

t I>f. Sofep^ Müller,
2Beil)bifd§of.
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Srjünfter i. SB., ben 9. Stxiguft 1906.

Jßercl^rtcr ^err 5PräftbentI

SSon längerer Sfieifc ]^ctmge!e]^rt, Beeile iä) mic^, betn berel^rten

ilomttee für bte eörenbode ©inlabung rxaä) (£ffen l^ergltd^ft gu banfen.

©etoife fd^Iiefee idö mid^ bem ©eöete fo bteler, um ben (Bä)u^ iinb S3etjtanb

@otte§ für bte ^at^oltfenberfammlung gu erflel^en, innig an, bin a&er

leiber nid^t in ber Soge, meine perfönlic^c S^eilnal^me in fidlere 2luifi(^t

fieHen gu fönnen. SBic le^lereS fic^ au^ geftaltcn mag, mit ^erg unb (Sinn

bin id§ in ben fc^önen 5Eagen Bei ^^nen unb toünfd^e gugleid^ bem berel^rten

Komitee für bie oJjferboKe Sßorbereitungfarbeit ben reid^ften unb

erfreuHd§ften ©rfolg. WÖQe benn bie ßat^olüenberfammlung in ßffen ein

neuer ©langpunft fatl^olifd^er ©laubensfooft, Siebe unb ©inl^eit auf

beutfd^em S3oben fein, unter bem ©d^u^e fotoo^I ber ^eiligen 5|Satronc be§

«Stiftes, toie auä) aller jener Jungfrauen, bie in ber 3'Jad^a^mung ber

aUerfeligften Jungfrau SD^aria, burd^ bie gürforge he§ römifd^sbeutfd^en

^aiferS nac^ aufeen bel^ütet, innerhalb ber e^rlDÜrbigen ^loftermauern, im
Saufe be§ Jal^rtaufenbS fxd£) gcl^eiligt unb bie ^tmmelsfrone erlangt l^aben.

Ttit bem StuSbrudE größter ^odCjac^tung, gugleid^ ben erbetenen

(Segen fpenbenb, berl^arre icO

(£uer ^oc^too^Igeboren ergebener S){ener

t SP^aj ©ereon ©r af bon © alen

,

SBeiPifd^of.

^Jaberborn, ben 9. 5Iuguft 1906.

2)em ^od^bere^rlid^en SoMfomitee gur SSorbereitung ber 53. ®eneral>-

berfammlung ber ^at^olifen S)eutfc^Ianb§ banfe ic^ ergebenft für bie

freunblic^e ©inlabung bom 20. Juli b. J. Seiber gcftatten e§ mir bie

SSerpItniffe unb mein ^o^eg Sllter nid^t, }?erfönlid^ an berfelben

teilgunel^men. J(^ toerbe aber bie SSer^anblungen im ©eifte mit meinen

©ebeten begleiten, auf ta'Q auä) bie bieSjöl^rige ©eneralberfammlung bom
§errn ber ^ird^e reid^Iid^ft gefegnet toerbe unb befonberS bagu beitrage, bie

fogiole i^rage i^rer Söfung in d^riftlic^em ©eifte nä^er gu bringen, Jn
biefem (Sinne fenbe idö benn auc^ ben berel^rten Ferren be§ So!aI!omitee§

unb ber gangen 5ßerfammlung als' SGBeil^bifd^of be§ ?iad^barbi§tum§ ^erglid^en

©rufe unb ben bifd^öflid^en (Segen.

t SluguftinuS ©otfel,
2Bei:^bifd^of.

S;rier, ben 31. Juli 1906.

STn

i)a§ SoJaltomitee gur SSorbereitung ber

53. ©eneralberfammlung ber ^at:^oIiIen S)eutfd^Ianb§

©ffen^mul^r.

S)em Solaßomitee gur SSorbereitung ber 53. ©eneralberfammlung
ber ^ot^^olifen S)eutfd^Ianb§ beel^re id^ mid^, meinen berbinblid^ften S)anf
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für bic freunbrid^c ©inlobung gum S5cfu(^c ber beborftcl^enben ©eneraU-

bcrfammlung auSgufprec^en. ©crfclben Bringe i^ bic bcften SBünfd^e

entgegen unb werbe ic^ nid^t unterlaffen, bie Sagung mit meinem ©ebete gu

begleiten. S5a§ Komitee, bic SScrfammlung unb alle tl^rc SlrBciten fegnc iä)

aus gangem ^ergen. ©etüiB iüäre e§ avi(^ mein SBnnfci^, bie SSerfammlung

befud^en gu fönnen; auf bie Erfüllung biefe§ SSunfd^cS mufe i^ gu meinem
S3ebauern bergidöten.

a)Ut bem %u§hxuä borgügIi(|er Süßerifd^ä^ung bcrblcibc id^

crgcbenft

t ^. g. ©d^rob,
~

SSeiI)&ifc^of bon Srier.

«Breslau, bcn 3. Sluguft 1906.

Stn

ha§ ßo!aI!omitee gur SSorbereitung ber

•53. ©eneralberfammlung ber ^at^olüen S)eutfd^Ianb§

effen.Sftu^r.

S)em !^oc§geeI)rten Sofalfomitee gur SSorbcreitung ber 53. ©eneral^

berfammlung ber ^atftolifen 2)eutf(^Ianb§ banfe id§ berbinblid^ für bie mir

überfanbte freunblid^e ©inlabung,

SBenn ic^ auä) berfelben nid^t folgen unb nid^t perfönlic^ an ber

©eneralberfammlung tetlnel^men fann, tnerbe iä) i^re SSer^anblungen unb

S3eftrebungen mit meinen ©ebeten unb meinen toärmften (SegenSiüünfd^en

begleiten.

3Köge auäi bie 53. ©cneralberfammlung gur @l§re ©ottes", gur

SSol^Ifa^rt unferer I)eiligen Äir(fic imb gum S3eften unfereS SSaterlonbeS

reid^e grüd^te bringen I

S3iit bem Slu^brurfe ber größten ^od^oc^tmig geid^net eineS

!^D(fiaeel^rten SofaüomiteeS

ergebenfter

t Dr. ^einrid^ 23Zarj,

2i8ei:&bifd^of.

©nef en, ben 23. ^uli 1906.

^od^gee^rteS fioMfomiteel

^I)rer ©itte entfprec^enb, iDill id^ nid^t unterlaffen, ©otte§ reid^ften

(Segen ouf bie bieSjä^rige ©eneralberfommlung l^erabguflel^en, auf ba^

fie i^rer Stufgabe, bie fogiale S^age im ©eifte unferer ^^eiligen Äird^e gu

löfen unb bie SSerfe ber d^riftlid^cn Siebe gu förbern, gerecht gu tnerben

bermöge.

©ine perfönlid^e S3eteiligung an ber 5?erfammlung berbicten mir

meine amtlid^en Jßerbflid^tungen.

3?fit borgüglid^fter §od^ad§tung

ergebenfter

t Stnbrgeiebicg,
SSeiPifd^of.
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Sßetfecitburg i. eif., ben 4. Stuguft 1906.

©r. i5o(^tt)oI)Igcboren, ^errn Di-. Saortnonn,

H?räfi.bent heä i^ofalfomitees

mv Vorbereitung ber !at^oItf(^en ©eneralberfammlung

in (gffen.

^odC)geeI)rtefter ^err 5ßräfibenll

:ör}re je!^r gefättige ©inlabung gur beborfte^enben ©enerol-

berfammlung ber ^at^olifen S)eutjc^Ianb§ 'i)dbe iä) 'ijüt an ber ©renge be§

©Ifaffe^ erl^alten, irnb ic^ fpred^e bafür folDO^I ^l^ncn felbft, al§ ben Ferren

3?JitgIiebern be§ ßofalfomitees' meinen l^erglid^ften S)an! au§.

2Bie fegengreid^ feit mel^r al§ einem l^alben ^al^rl^nnbert bie

bor^ergel^enben ©enerolberfammlungen getnirlt :^aben, ift in ber gangen

!at^oIifcf)en SBelt befannt; boä) feit bie borjäl^rige ©enerolberfammlung ber

Äat^olilen 2)eutf(^Ianb§ in Strasburg getagt 'i)at, empfinbet man im (Slfafe

noc^ beutlic^er, toie ga^Ireic^ bie ©ebiete finb, auf tnelc^e ber tno^Itätige

©influfe bicfer ä^erfammlungen fid^ erftredt. SKöge c§ ber näd^ften, nad§

ber ©tobt (gffen berufenen ©encralberfammlung mit @otte§ ^ülfe gelingen,

biel bagu beigutragen, bofe bie fogiale grage, bie gur SBeltfrage getoorben

ift, unter ßeitung ber !^I. ilird^e gum toa:§ren SBo^I be§ arbeitenben SSoI!e§

einer glütilidfien ßöfung entgegengefül^rt iuerbe. gür biefe, foicie für alle

übrigen Sirbetten, bie ^^xev ^arren, lüerbe id^ ben Segen ©otteS eifrigft

:^erabrufen, unb toenn ic^ mid^ aud^ nie^t f>erfönlid^ an ^^^rer SSerfammlung
loerbe beteiligen fönnen, fo iuerbe ic^ bod^ an ben begeid^neten 5£agen im
©eifte mit S|nen bereinigt fein.

emjjfangen ©ie, l^od^geel^rtefter ^err 5|Sräfibent, für (£to. ^oä)iDO^U

cteboren, fotüie für bie Ferren SRitglieber be§ So!aIIomitee§ bie SSerfic^erung

^er borgüglic^en ^od^ad^tung

^^rc§ ergebenften

t ^. maxhad^,
S:it.==«ifd:}of bon ^api)0§.

Strasburg, ben 31 . ^uli 1 906.

^od^gcel^rter ^err 5ßräfibentl

(£uer ^oc^tüol^Igeboren unb bie berel^rten Ferren S^Jitglieber beä

ßo!aKomitee§ bitte it.^ für bie gefäEige ©inlabung gur 53. ©eneraf*

berfammlung ber Äoi^olifen ©eutfc^IonbS meinen innigen '2)an! cntgegen^-

gunel^men. ^ä) fel^e leibcr borauS, ba'^ c§ mir nid^t bergönnt fein toirb,

berfelben f^^olge gu leiften, unb bebauere e» um fo mel^r, als bie (Srinnerung

on ben fd^önen unb unberge^ttd)en ÄatI)olifentag in ©traf5burg in mir ben

SBunfd^ toac^gerufen l^otte, auc6 in biefem ^nbre 3ßuge einer fo großartigen

Äunbgebung fatl^olifc^er ©tär!e unb Siebe fein gu bürfen. Um mid^ für

biefe ©ntbcl^rung gu entfd^äbigen, JDerbe i(^ ©ott ben iperrn inftänbig bitten,

er trolle bie anftrengenbe aber lol^nenbe Slrbeit, bie eine fold^e SSerfammlung
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crforbert, in reid^ftem !D?ofee fegnen unb öefonbcrS in ©ffen, ber toelis

befonnten ^nbuftrteftabt, mit feiner ©nabe jebeS SBort begleiten irnb

befriK^ten, ba§ inä^renb biefer tüic^tigen Sagungen öon berebten Sijjpen

fallen tüirb. Wöge UorgugStüeife bei ben toatferen unb geeierten 5JJännern

ber Slrbeit, bie fo fel^r i)e?i S^rofteS bon oben bebürfen, ber ©lauben gemeiert

unb geftärlt tcerben, „burc^ ben ^efu§ S^riftug in unferen ^ergen Jnol^nt",

unb bie Siebe gur fatl^olifd^en ^ird^e toac^fen, tüelc^e burc^ bie ^al^rl^unberte

bo§ @rlöfung§* unb ^ßerföl^nungSiüer! i^reS göttlid^en ©tifterS fortfe^t.

Syjit bem SfuSbrud borgüglic^fter ^oc^ad^hmg berbleibe ic^, l^oc^?

geehrter ^err ^röfibent,

©uer .§0(^tr)oI)Igeboren fel^r ergebener

in dilectione C'hristi

t grang, SSifc^of bon (£rt)tl^raea,

2ßeiptf(^of bon (Strasburg.

9^egen§burg, ben 31. ^uli 1906.

^0(^gee]^rte Ferren I

©ie l^atten hie greunbIicC;!eit, mittels f(^ä^barfter Qufc^rift bom
20, ^uli mi(^ bon ber bet)orftcI)enben Äat^olifenöerfammlung in (Sffen in

Kenntnis gu fe^en, unb §um SSefudje berfelben eingulaben. S)iefer (Sinlabung

toerbe xä) alferbingS au§ fo ireiter ^^erne nii^t nacC}gu!ommen bermögen.

^cbod^ ioerbe ic^ mit größtem ^ntereffc ben Sauf be§ ^at^oIüentageS ber=

folgen. Wöä)te c§ S^^ren SSer^anblungen gelingen, nomentlid^ bie fogialc

grage il^rer Söfung im (Sinne be§ fot^olifd^cn ©laubenS, im ©eifte

Jat!§otif($er Siebe, auf ber ©runbtage !at:^oIifd^er ©ittenlel^re nä^er gu

bringen I ®en ©rfolg biefer unb all ,^^rer fonftigen S3eftrebungen tnill ici)

im ^eWte ©ott anempfel^Ien unb gerne erteile ic^ bagu ben erbetenen

bif(^öfli(^en ©egen.

©enel^migen ©ie bie SSerfic^erung ber auSgegeic^netften ^oc^ac^tung,

iDomit icö berbleibe

^:^r gang ergebenfter

2Beipif(^of Dr. g r 1^ r. b. € tu.

^öln, Mofter ^eilig ^reug, ben 31. ^uli 1906.

^oc^geel^rter §err 5|3rüfibentl

(£to. ^oc^tno^Igeboren ban!e iä) gang ergebenft für bie gütige (Sin*

labung gur S^eilnal^me an ber biegjäl^rigen ^at^^olifenberfammlung. ©ofern

nid^t bringenbe Stmtspflic^ten l^inbernb bagiuifc^en treten, luerbe id^ getoife

nic^t tierfel^Ien, mic^ b^i^föulidfj an ber ^ßerfammlung gu beteiligen, ^eben«

faKS aber toerbe xä) ©orge tragen, ha'^ unfer Orben fo bertreten ift, toie e§

bie l^o^e ^ebeutung biefer jä^rlid^ iuieberfel^renben Qufammenfunft ber

beutfd^en ^otl^olilcn erl^eifd^t.
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SKöge au(S) btc bieSjäl^rtge Sßerfammlitng btc ^atl^olifen S)eutf(^#

Ianb§ immer fefter gufammenfd^Itcfecn gu Begciftcrtcr unb gielbetoufeter

^xheit für bie l^etltgen ^ntereffen bcr ^trc^e unb be§ S8aterlanbe§ 1 S3on

bergen gern toerben meine H)Zit6rüber mit mir ^iergu @otte§ reid^jten

(Segen erftel^en.

^n borgiiglid^er ^poc^ad^tung unb SSerel^rung (Sin. ^oc^tool^Ige&oren

ergebener

gr. ^ e §lau§ Watia ^anfen,
^jgrobingial ber beutfd^en ©ominifaner.

S3enebiIttnersSl&tet S?Jer!elbee!
Bei ©angert (9tpb.), ben 29. ^uli 1906.

©eel^rter ^errl

^nbem ic^ ^l^nen meinen berbinblic^ften ®an! auSfpred^e für bie

freunblic^e ©inlabung gur ©eneralberfammlung ber Siat'ijoliUn S)eittf(^=

Ianb§, l^abe iä) bie @lt|re, ^l^nen mitguteilen, ha"^, fo @ott toiU, i^ berfel&en

golge leiften tnerbe,

^ngtoifc^en tnerbe id^ gelnife nicC}t unterlaffen, ben ©egen ®otte§ ouf

;^&re Slr&eiten unb auf bie SSerfammlung l^erabäufle!^en.

^n aller ^oc^ad^tung Ijabe iä) bie @^re gu fein, geeierter ^err ßanb*

gerid^t§bire!tor,

^'i)x ergebenfter Siener

3). ^ermann 3K. ölenäel, O. S. B.,

Stbtei arJaria ß a a dö, ben 10. STuguft 1906.

@uer ^0(fitr)o]^Ige6ore:i

fprec^e id§ meinen berbinblic^ften S)an{ au§ für bie el^renboHe (Sinlabung

äur bieSjäl^rigen Sagung ber Äatr)oHfen S)eutfd^Ianb^. S)ie el^rirürbigen

Erinnerungen an ha§ Hrd^Iid^e Seben, ba§ im S)UtteIaItcr in hen SO^auern

ber ©tabt ßffen geblül^t ^at, ber ©ebanfe an bie bebeutfame Slufgabe, iüeld^e

ber aWetropoIe be» ri^cinif(^?iDeftfäIifc^en ^nbuftriebegirfeS bei Söfung ht§

fogioten ^xobUm§ auf bem S3oben einer d6riftlid^en Sßettanfc^auung gufäHt:

SSergangen^eit unb ©egentoart (£ffen§ ficC}crn ber bieSjäl^rigen @eneral:=

berfammlung aöfeitigeS, toarmeg ^ntereffe. 3u meinem großen $8ebauern

fel^e id^ midC) barum burd^ crnfte ^eruf»pflid^ten an einem perfönüc^en

©rfd^einen berl^inbert. Steine ©ebanfen aber unb meine ©ebete tuenben

fid^ je^t fd^on il^ren toic^tigen S3eratungen gu. ©etüife, ioa§ iä), ioaS aUe

S3ett)o]^ner unferer Slbtei anläfelid§ ber frül^eren ^atl^olüentage al§ l^eilige •

5)3fric^t ernannt unb geübt l^aben, ba§ bringenbe ©ebet um ben ©noben?
,

beiftanb be§ l^eiligen @eifte§ für ^l^rc ^Beratungen unb S3efd^Iüffe, iia§ fei

^l^nen aud^ biefeS Tlal feft unb treu berfproc^en. @otte§ ©egen möge au§
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^Iven fSlüfjen urtb Slrbetten reiche ^^ntd^t für ^ircf)c unb SSaterlanb

extvaä)^en laffcn.

S[)?it aiiSgeaeic^neter ^oc^ac^tung

®tr. .<poc^too^Igeboren ergebener

t ^yibeliS öon ©to^ingcn,
Sl6t bon Waxia Saad^.

St biet EJlartcnftatt, ben 10. Slitguft 1906.

Sin

ben ^errn ^räfibenten be§ SoMIomileeS

für bie ©eneralberfammlung ber ^at^oliUn ©eutfd^IanbS 1906

§errn Sanbgeric^tSbireftor Dr. Saarmann

(gffen.

<Bcijx geeierter ^err 5)Sräftbentl

©enel^migen (£uer ipocfitro'^Igeboren meinen l^erglic^ften S)onf für

bic frennblic^e ©inlabung gur ^eilnaBme an ber ©eneralberfammlung ber

Äatl^olifen S)eiitf(i)ranb§ nnb gugleid^ meinen inntgften ©lütfrounfä^ gu ber

©l^re, bie ber alten ©tabt (Sffen biefe« ^di^x baburd^ guteti ftiirb, ha'^ bie

erl^abenfte ^unbgeOung fatl^olifi^en (S)Iauben§ unb Seben§ fic^ in il^ren

iWauern boHgiel^t. Seibcr Inirb e§ mir nic^t möglich fein, perfönlic^ gu

crfi^einen, ba eine !aum überftanbene ^ranl^cit mir ba§ Steifen unb jebc

Slufrcgung berbietet. ^d) ircrbe aber geroife nid^t berfel^Ien, mit meinem
^onbentc @otte§ reic^ften ©egcn auf bie IBerfammlung unb i^re SScr^

l^anblungen l^erabgufleiten, auf ta'^ unfere l^eilige 9leIigion in unferem

beulfd^en SSaterlanb unb befonbers in ber ©tabt ber bieSjäl^rigen Si^agung

ben gröfetmöglid^cn 9iu^en au§ berfelben giel^e.

^n borgüglic^er ^od^ad^tung

(£uer ^od^trol^Igeboren ergebenfter

t i5r. SonrabuS, vS. O. Cist.,

Slbt.

SIbiei ölenberg, ben 2. Huguft 1906.

©incm l^od^berel^rten Sofalfomitee

ber 53. ©enerolberfommlung ber Äatl^oIiJen 2)eutfd)Ianb§

gu föffen

fpred^e idf) meinen berbinblid^ften %anl au§ für bie Stngeige be§ bie§*

jäl^rigen Äatl^oli!entoge§. SSir finb un§ ber Stragtoeite biefer jä^rlid^en

SSerfammlungen gu fel^r betnufet, ba^ tuir c» nxä)t ai§ unfere l^eilige ^flidt)t

erad^ten foHten, bem @rfu(^en be§ SofalfomiteeS gu enlffired^en unb auf bie

toic^tige SSerfammlung, il^re S3eratungen unb (Sntfd^Iiefeimgen burdfi <3chct

unb Opfer ben ©egen @otte§ fierabguflel^en. ^m befonberen tiierben in ben
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S;agen bom 19. 6t§ 23, Huguft üon unfcrer gefamlcn Moftergcmcmbe bte

1^1. Kommunion aufgeopfert unb befonbcre ©ebete für ben glüdlic^en unb

erfolgreid^en S5erlauf ber ©encralberfammlung berrtc^tei irerben.

2Ba§ bte perfönlic^e 2;ctlnal^me an ber Stagung betrifft, fo tocrbc

t(^ mir biefelbe leiber tro^ berfagen muffen; inbe§ banfc id^ bem 'ijoä)^

bercljrlic^en SoIaHomitec berbiiiblid^ft für bie für mic^ fo cl^renbe(£intabung.

Tlit bem StuSbrutfe aitSgegeirfinetfter ipod^ai^tung berbleibe id^ ht§

i^oc^berel^rtcn SofalfomiteeS

ergebcnfter

t ^ r a n 3 i § ! u § «S t r u n !, O. Cist.,

Slbt.

^iünä)tn, ben 8. 9(ugitft 1906.

%a§ Scnebütinerftift @t. Sonifa^^*, in S^lünd^en unb ^Inbed^S ift

gerne bereit, in ©ebet unb Opfer @otte§ iSeiftanb auf bie SSorarbeiten für

bie 53. ©eneralberfammlung ber .^atl^olifcn 'Seutfc^IanbS unb ben glüd^

fielen SSerlauf biefer felbft l^erab3uflel)en. SBir unterflü^en ja bamit ba§

5Berf be§ ^I. S3onifat{u§, gu beffen (gr^altung unb görberung bie l^eutige

©eneralberfammlung fii^ einen S3enebiftinerboben gefuc^t "ifat 5|?erfönli(^e

^teilnal^me tnirb mir berfagt fein, boc^ toirb ein ^ater meines MofterS ben

SSerl^anblungen beitrol^nen.

3:iefergebenft

t @ r e g r S) a n n c r, O. S. B.,

%hi bon SDlünc^en^Stnbed^g,

g. 3- ^^täfe§ ber batjer. 93cnebi!tinersÄongregate.

(£r3abtet ©t. S'Jartin,

S3 e u r n (^ol^engoHern) , ben 3. ?(uguft 1906.

^0(^gubere]^renber ^errl

(Smpfangen (Sie unb baß geeierte Sofalfomitee gur SBorbereitung ber

53. ©eneralberfammlung meinen aufrichtig ergebenen 2)an! für ^l^rc

cJ^renboHe (Sinlabung. 2Bie gern möchte id) berfelben f(^on ou§ bem ©runbe
folgen, hjeil bie ©eneralberfammlung auf uraltem S3cnebi!tinerboben tagt.

Sfuc^ irürbe e§ für einen alten DrbenSmann ein l^ergerfreuenbcr Stnblicf

fein, eine ^eerfc^au über Saufenbe treu fotl^olifc^er SKänner au§ aUcn

©täuben unb ©egenben unfereS SSoterlanbeS unter ber gü^rung ftrcit=

bctDÖl^rter SSorifämpfer gu fel)en, bie ba§ S3anner, bem tnir Sitten ftet§

gefolgt, l^od^ragenb borantragen. Seiber berbieten mir bie bon meinen

78 ^al^ren ungertrennlic^en SSegteiterfd^einungen eine perfönlic^e aftibc

'^eiina^me.

^m ©eifte unb im (^chdc ioiU id) bafiir um fo öfter unter ^l^nen

}üfi(en unb mit mir fott unferc gefamte Kongregation ®otte§ reid^ften ©egen
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auf ^l^re SCr&cttcn l^erabrufen, auf bafe biefel&en bem SBol^t uuferer 1)1.

Ätrc^c uitb be§ teuren SSaterlonbeg btenen mögen.

^n borgügltc^fter ^oc^ac^tung unb SSerel^rung

^'i)x aufrichtig ergebener

t 5ßlacibu0 SB Ol t er,

©rgabt.

S^ünner jtabt (93at)ern, UnterfranJen) , ben 2. Sluguft 1906.

^oc^geel^rter ^crr 5|5räfibentl

^(^ freue mic^ fel^r über bie Slbl^altung bcr 53. ©eneralberfammrung

ber ^atl^olifen S)eutf(^Ionb§ in ^l^rer edjt fatl^olifc^en ©tabt offen, unb

toünfd^e ^I)nen ba^u bon ^ergen @Iü(f.

^erglic?^ bonJe id) ^^nen für bie freunblic^e ©inlabung gu biefer

großartigen SSerfammlung, bie fo biel ©egen unb Sroft bringen inirb über

unfer Iiebe§ SSaterlanb, über bie gange f^l. ^ird^e.

(£§ toürbe mir eine grofee ©nabe unb @r)re fein, perfönlid^ biefer

fegenSreic^en Jßerfammlung anäUlt)or)nen, aber Slrbeiten bielfad^er Strt

treten l^inbernb ein unb toerben mir bie Slntoefenl^eit ivo^ji nic^t möglid)

mad^en. Sfber gern unb freubig inerben tnir bie ^änbe unb ^ergen betenb

crl^eben, je^t unb befonber§ in ben gnabenbollen S:^agen ber SSerfammlung,

bamit ©ott i^l^re Opfer unb ^Jliiijen, ^l^re SIrbeiten für feine (Si^xt unb baei

^eir ber ©eelen, für bie 1)1. ^ircC^e taufenbfac^ fegnen unb bie Erfolge unb

^rüc^te ber SBerfammtung großartig unb fjerrlic^ geftalten möge. ©otte§

reic^fter Segen rul^e auf ^l^ren Strbeitenl ^m ©eifte bin id^ bei ^l^nen,

unb täglidC} beim 1^1. Opfer unb ®ehete begleite ii^ fegnenb ^I)r l^ciligeS

erl^abcneS SBerf.

^nbem ic^ nochmals ^l^nen, l^cd^berel^rter ^err 5)3räfibent, unb bem

gangen SofoHomitee ber l^eftren großen 53. ©eneralberfommlung ber

^at^olüen ^eutf(^Ianb§ bie beften ©lücE* unb ©egenStoünfd^e auSfpred^e

unb ben innigften S)an? für bie gütige ©tntabung bamit berbinbe, geic^net

in inniger SSerer)rung unb ^cd^ad^tung

@lr. ^oc^tüol^Igeboren gang ergebenfter

P. ^sofep]^ <^rapf,

Provinciai Ord. S. Aug.

%htcx <B. ^s f e f, 5ß ft iS o e s
f e I b, ben 5. Sluguft 1906.

(£lu. §o{^it)oI)Igeboren

ban!e iä) berbinblic^ für gütige (Sinlabung gur ^.=^33. unb erbitte gtcid^geitig

1 EJiitgltebSfarte unb numerierten ^lai^.

SRit ergebenftem ®on!e unb in borgüglic^er ^od^ac^tung

P. 9fl a p 1^ a e I S« I i t r,

asrior O. S, ?,
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5. Plan 6er Dorträge für bk offentIt({)en Derfammlutt$en.

SSon ber (Sriüägung auSgeljenb, ha'Q für bie 93efucC)er ber ^aüjoliUn^

berfammlung ber (^inbvuä nur bann ein nad^^alttger fein Jann, tcenn bie

gel^altenen Oteben, bie gefaxten 33efc^Iüffe unb ^tefolutionen öon einer

gemcinfamen ^bee Bel^errfi^t luerben, Jiat bie 9tebner!ommiffion bem SSor*

Bilbe ber 45. ©eneralberfommlung in .^refelb folgenb, ber ©ffener Sagung
einen einl^eitlid^en Seitgebanfen 3U ©runbe gelegt unb al§ fold^en bcn

©a^ aufgefteHt:

„^ic ^trc^c ift btc f^örberin ber ttjal^rcn S^ultur unb bc§ gcfctt=

frftafttic^en ^offU§, oficr fic tnuj? frei fein «nb i$re SWttglicbcr muffen

mtfttrfictten.^'

^n ber 5ßorl6emer!ung toar gefagt, ba'^ bie Bei bcn Stl^emen an^

gegebenen 5|Sunfte iDeber ben ^nl^alt ber 9^ebe erfd^öjjfen, nod^ üöerl^aupt

eine ^nl^altSangabe fein, fonbern nur SBünfc^e, SBinle unb Seilfä^e für

Dtebner abgeben foKten, ol^ne iia% jebocC) eine in§ eingelne gel^cnbe S3es

l^anblung jeheS ^un!te§ crtoartet luerbe.

S)a» S^ebcprogromm tourbe baraufl^in für bie eingelnen Sage toie

folgt feftgelegt:

I. (£röffnung§rcbe.

^n bcrfelbcn:

^intoei§ auf ben leitcnben ©ebonlen ber SSerfammtung.

IL ^tc ®(^ulfrcöe.

S>ie grunbfä^Iid^en g^orberungen begügticö be§ ©(^utoefenS.
1. SSal^rung be§ c^r ift liefen eiiarafterS ber (Schule. (B^uU

gefel bon l^eute unb 3ebli^fcf)cr SJorfc^Iog.

2. ÄünfeffioncIIe SSoIfSfdEjule unb SJ^ittelfd^uIe (in Jjreufe.

©inne). ©tcHungna^me gegen ba§ 5|5rogromm be§ Dr. bon
SfJottenburg (^öln. SSoIf^atg. 16. S^eg. 1905).

3. .^onfeffioneller S^araHer ber 2ei)xet' unb
fie^rerinnenbilbungSanftalten.

4. Qulaffung freier ©c^ulen neben ber ftaatlid^en gtoangSfc^ute.

®er ©taat mag ein geJuiffeS SD^afe bon $8itbung berlangen, ober
er mufe bie ©rtuerbung beSfelben frei geben. ^inlneiS auf ba§
SluSlanb, befonberS ^oHanb.

5. SBal^rung ber (Slternrec^te neben ben S^iec^tcn ber ©c^ule.

6. ai^itirirJung ber Seigrer, ben ftaatlic^ getuä:^rleifteten c^riftlid^en

(S^araJter ber ©c^ule, befonberS ber p^eren ©tfjule, gu tna^ren.

©in Seigrer, inSbefonbere on ben paritätifd^en ©c^ulen, mag
eine religöfe fibcrgeugung l^abcn, treWje er toolle, er mufe ba'^

c^riftHc^e unb fatl^olifc^e S3ctou^tfein ber ©d^üter fdjonen. ^n^
in ben ©c^ülerbibliotl^efen unb in ber <^m|)fel^tung newer??
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Stteratur ift borauf gebül^rcnbe JRücEftc^t au nel^mcit. SDer

D^ertgion§imterrt(^t foü mc^t tfoltert fteften, fonbcrn e§ foH

bitrcä) bie gange ©rgtel^ung ^^reitbe am (^riftltc^ reltgtöfcn imb

Hrcfjlic^en Seßen geiredEt tüerben.

2Bte iEommt e§, bafe unter ben ^ßrUorragenben Wliiaxbeitetn ber

3ettf(^rtften, bie fid^ mit bem l^öl^eren 'ScCiuItrefcn befi^äftigen, faft nur

proteftanttfd^c ??amen gelefen Serben?

m. f^tttniftenlefictt itnb gefefffcöoftltdje^' öeBcit nac^ö djrtftlic^cr Sttifcöauung.

JRcttgtöfe ©runblage ber gamtlie. 95etältgung be§ c^riftUi^

reltgtöfen (Stnnc§ in ber gamiHe (@e6et, religiöfe üBung). ©rgiel^ung

3ur S3ctätigung be§ religiöfen ©tnneS im gefellfdjaftlic^en unb öffentltcOcn

SeBen. S^amcntlic^ StufgaBc ber f^rau in biefer Slii^tung. SDrol^t niäji

ber religiöfe ©inn in ben Familien, namentlich ber BeffergefteHten ©tänbc,

au fd^tüinben? ©rünbe bafür finb bie 35ergnügung§fu^t (auc^ in ber

arbeitenben Maffe) , bo§ üBcrma^ unb bie Übertreibung ber fogenannten

gefeUfcfiaftlic^en 58er|)fli($tungen fnamentlid] in ben pl^eren <Stänben)

.

'2)ie ©efal^ren für 9'lcligion unb ©ittlic^feit, trelc^e ber ^erantnac^fenben

^ugenb brol^en. S3Iafiertl^eit, ^ana'fränacfien'lJnfug mit ber bort gc*

trieBenen $ßerf($iDenbung unb ?2o(^äffung felBft ber foftfjjieligften gefeilt

fdöoftlid^en formen, grübreife, 3^ert)ofität. gu frül^cr $?efu(^ bon ^ongerten,

^r^eoter, 93aII (bergt, S??au§bac^, ©"^riftentum unb Söettmoral)

.

IV. X)tc rBmtfcftc l^rogc.

(.^n bem Sinne toic frül^er 3U belfjanbcln.)

V. "Sic ^rnitenfrogc.

1. dlaä) ber fittlic^en (Seite BefonberS SJtäbc^energieljung, Wläbäjexu

gt)mnafien. <B^ut ber beranluac^fenben inei&Iic^en ^ugenb.

©teHungnal^me gu ben Seigren bon (Sien Äet^, .^etene ©törfer,

Stnita SlugSpurg, 95erein 3KuttcrfcCiu^ unb fejuelle S^eform.

2. 9Xuc^ bie mirtfrl^afilic^e ©eite ift gu Bel^anbeln. S3erufc für bie

grau in ber ©egeninart.

VI. ersteftung bxtrcft bie SJunft.

"Sie Ä'irc^c ^ot bie tual^re ^unft ftet§ gef)flegt unb burd) fie crgiel^Iirf)

gehiirft. SBelc^er Strt mufe bie ^unft fein, bamit fie berebelnb toirtt?

2Bay ^at bauernben 2ßert? 2)ie grage be§ S^ocften in ber ^unft. S^ZangeT^

Ijafte ©efe^geBung gegen bie SluStoüc^fc. Sej; ^eingc.

SBaS bie bid^tenbe .^unft angelet, fo gelten latl^olifd^e Qeitfc^riften

oft onfd^einenb bx§ an bie äu^erfte ©rengc beS guläffigen, nur um nicfit

„rüc!ftänbig" gu erfc^einen.

g r a g e: 2öa§ ift an unfercr fogenannten Jat^olifc^en Stüctftänbig::

fpit gefunb unb barum feftguöolten ? (SiJergt Tluii} über ,<piEigenI?i,

)
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Vn. S8otf§6ilbung§6cftrc6ttn9cn.

Wit befonberer ^^erücffidjttgung ber treffe, ^oiUbihüoi'iiden unb

Scfel^aUen.

2Btc tann fc^on bte @(^ule, tn^befonbere bie 58ül!§f(^ule, 3um
rtd^ttgen ©e&raudC^e ber '^tbliütl^ef imb gum Sefen anleiten? (Stntrtrlung

auf ©rftarJung be§ ftttlii^en @efü!^Ie§ unb Slbtüel^r fc^äblic^er (Sinflüjfc.

S5oIf§&tIbung§abenbe, boIf§tümltc^e SSorträge.

• (£nergtf(^e unb ^lanmäfetge SSerbrettung guter Se!türc.

S3cftrebungen be§ S3orromäu§beretn§ unb SßoIfaberetn§.

SBie fonn bte 5£oge§* unb Jjertobtfd^e 5|Sreffe gur 93tlbung be§ S5oIfe§

beitrogen? (3)ie ^rerfrage barf nic^t oberfläcC^Iic^ bezaubert toerben.)

Wngemeffene SSeric^te über Äunft unb Sßiiffenfd^aft. S3efonbere (Sorgfalt

in ben fogenonnten ^Beilagen, im geuiEeton, in Sßlaubereien, l^umorifttfc^en

^cfen. @§ fommt niciit aEein auf SSermetbung be§ fittlic^ Slnftö^igen an,

fonbern auf toirltid^e S)ur(^bringung be§ SefepublilumS mit ©utem unb

(Schönem. SSermeibung be§ fittlid^ Stnftöf^igen in $8erid^ten über ©erid^tS^

berl^anblungen, 5Berbrec^cn, namentlid^ Prüfung beg 3: o n e §, in bem
l^ierüber berichtet toirb. (©ittttd^er ©ruft ol^nc Jol^IeS '^at'ijoS.)

yjIL ^4)cr ^atffoUt im öfUnÜiäittt unb hitttfr^aftrii^cn ßc5cn.

2lm öffentlichen Seben beteittgen toir un§ toie alle anbern, ber*

langen aber au(^ basfelbc S^ted^t, tüie e§ allen eingeräumt inirb.

5)5 a r i t lä t, ^Beteiligung am ^BtaatS^ unb ^ommunalleben, an ^anbel

unb :Snbuftrie. ^ier ift auä) bie S^atigleit bc§ SlIbertu§*SO^agnu§berein§

gu berül^ren unb bie 3'Jottr)enbig!eit be§ 23efuc^e§ ber Dteatanftatten auc^

bon (Seiten ber ^atl^olifen.

S3eäüglic^ be§ toirtfc^aftlic^en Seben§ ift befonbcrs bie SKitteIftanb§*

frage gu erörtern, fotoo^I für ben mittleren ^aufmannSftonb iuie ben

agrarifc^en 3)?ittelftanb unb ben ^anbtoerJerftanb. 2)er faufmännifc^e

SJJittelftanb mu^ beffer gef(ä)ü^t Juerben gegen ^onfumbereine, SBaren=:

l^öufer, unlauteren SBettbeiuerb. SBie ifönnen bie ^at^^olifen in ber

9tid§tung tätig fein? gerner gürforgc für bie Slngefteüten, umfome^r
ai§ e§ bon S^ag gu Sag fd^irieriger tuirb, felbftänbig gu juerben.

3u betonen bie ä'Jitl^üIfe alter an ben für bie ©efamtl^eit

irtd^ttgen Stngelegenl^eiten, befonberS auc^ gum (Sd^u^e be§ S)?ittelftanbc§.

IX. SBonifatiu^tiercin unb (SX)arxia§.

(3Wiffion im ^ntanbe.)

.^ingutoeifen auf bie „innere" ?Jiiffion§tätigJeit ber ^^roteftanten.

I&ex ber Erörterung über ben SSonifatiit^berein nur toenige, aber

tuirJfame Qal^tenangaben, ba§ gefamte ftatiftift^e ^Katerial al§ STn'^ong

ober STnmcrfung in ben ftenogropl^ifd^en SSeric^t.

53. ©enecniberfammliinß ber ^at^oliten 2)eutfdt)Ianb§. 6
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®te (£'^atxta§ mu^ Bejfer organtftert toerbetT. ^atrn ber SStngeng*

berctn ntc^t iüetter ausgebaut toerbett unb auf breiterer ©runbloge feine

Slufgaben erweitern?

$JJottDenbigfeit ber ^ugenbfürforge gu betonen.

X, ^tc ffirt^c uttb btc fosißlc f^tofle.

®te fogtate SBtrffamleit ift eingcl^enb bargutegen, ntdf}t bur(^ Sluf*

rotten ber ©cfc^id^te, fonbern Stufgeigen ber d^rifltic^^ogictten © r u n b *

f ä I c, tüobet nebenl^er auf bie grofee SSergangenl^eit l^ingelniefen toerbcn

larn.

ÄaiI)otifclf}c SSeltanfdjauung gegenüber ber fogialbemo^ratifi^cn.

S)arau§ gu folgern bie ©teHung, bie jeber ^atl^otif gur Slrbeiterbetoegung

unb gur ©ogialbemofratic einguneJimen l^at.

S)ie f i 1

1

1 i d} c (Seite ber fogialen f^rage. ©ie 5|5ringipien ber

cCiriftIi(^en ©crecC^tigMt unb Siebe. Sie f t i 1 1 i c^ e ^flic^t ber

Strbeit, auc'^ ber fogialen Slrbeit. Se^tereS namentlich für bie be*

fi^enben unb gcbirbctcn ©tänbe gu betonen.

S)tc iOrbnung ber ©tänbe in ber menfc^Tic^en ©efeUfc^aft

auf ber religiöfen ©runbtage berfelben. ®ie ^irc^e, bie alte ©tönbe unter

ha?" bödifle ®e;e^ beugt, fd^afft Drbnung unb (Sin'^eit. ^ier können auc^

bie befonbern (etl^ifc^en) ^flit^ten ber Strbeiter ertoä^nt iuerben.

kippen an bie Jatbolifcfjen Strbeiter, bie StnpngTid^feit an bie .'fttrd^c

gu betnal^ren. (SSergl. (^ngljftüar Herum novarum.)

XL 2t«fßtt6c ber ^aif)oüfen Wi Söfung ber fostttlctt S-rogc.

'^a^ ber praltifc^en (Seite ^in, (Schulung ber fogialen
St r b e i t. SD^itiüirJung gur ®urd)fitl^rung be§ ^ettlerfd^cn 5}5rogramm§.

2ßa§ l^aben bie Sfrbeitgeber unb bie Strbeitneljmer gu tun? ^atl^olifc^e

SIrbeiterbereine unb c^riftlid^e ©etoerJfc^aften. (S)cr (Streit ber fatl^oIif(^en

[S3erliner] ©etrierJfc^aftSbeltiegung mit ben c^riftlicfien ®ettier!fc^aften foH
ni(^t berü'^rt toerben.)

XII. &oiteBstauX>t, CjHnUxumHlanU «nb SBiffenft^nft.

.t>tntoei§ auf ben Qug be§ © o 1 1 f u c:^ e n §, ber burd^ bie gange

ernfte neuere ßiteratur ge'^t. S)ie neueften (grgebniffe ber 2Biffenfcf)aften.

auf bie f n ! r e t eingugel^en ift, geigen un§, iuie ber ^atl^olifd^e ©laubc
feft unb unerf(^ütterti(^ baftet)t unb ein obsequium
r a t i o n a b i 1 e ift. ©er ® o 1 1 e § gTaube mit S^lüdficfit auf bie (£r^

gebntffe ber 9?aturir)iffenf(^aft, ber iDffenbarungS glaube mit ^er=

rür!fi(^tigung ber (in gro^ert aKgemein berftönblic^en Bügen) bergleic^en*

ben 3tctigion§hiiffenfc^aft. öbernatürlic§!eit ber altteftamentließen SteTigton

unb be§ Kl^riftcntumS. ^ßroteft gegen smfeerungen tvie: SDie ?lner!ennung

ber Statfac^e ber Offenbarung fei nicl^t bereinbar mit ber (afabemifc^en)
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grcil^ett. 3u Betonen, bafe ber ßatl^olif feinen ©eift nur burc^ bte SB a I) r=

1^ e 1 1 btnben läfet, bte SBal^rl^ctt a&er frei madjt imb er ein freier S3ürger

be§ @otte§reic^e§ ift. ©(plagiierter ouf ben SBirrinarr ber ©egner.

XIII. SrijJit^Tebc bcg «UrSftbcnten.

6. Utttröge au 6ie 55. Seneraloerfammlung.

nttsfd^ufj I.

5Poijft, 9iömifrf)C f^rcßc, aWtfftoncn, 3?crctn§toefcn, 9iutcre§, IJormnItcn.

9lömifd)C ^vaQC.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen Seutfi^IanbS fenbet,

tote oKe il^re SSorgängerinnen, bem 1^1. SSater in Stom, ^ßapft
5ßiu§ X., ben StiteSbriKf il^rer innigften 5ßerel^rung unb ünbHc^en

Sfrcuc. S)ie beutfd^en ^atl^olüen muffen mit hen ^atl^olüen ber gangen

9BeIt nod^ toie bor ben Slnfprud) aufrecht err}artcn, bofe xi^t l^öc^fteS Hrc^=:

lid^cS Oberl^aupt, ber ^ap'\t, eine boHe unb tnirflic^e Unaö*
l^ängigJeit unb greil^ett genieße, Jneld^e bie unerläfelid^e $ßor==

Bebingung für bie g-rcil^eit unb Hnabl^ängigfeit ber lat^olifc^en ^irc^e ift,

unb fönnen biefe ?^reil§eit unb lInaBIiängig!eit erft bann al§ öerBürgt an*

feigen, toenn ein Qiif^ctnb l^ergcftettt fein tüirb, bem auä) ber ^apft felbfi

feine ^uftimmung 'i^at geBen fönnen. ^ngrcifc^en toerben fie fortfal^ren, ben

S3ebürfniffen be§ I}I. Stu^teS iBre boHe Jteilna^me gugutoenben. Slngefid^ty

ber fic^ mel^renben ©c^luierigfeit ber finangieHen Sage be§ 'i)i. ©tul^IcS,

Bittet bie ©eneralberfammlung alle beulfcBen .^atl^olüen um na(f}l^altige unb

reid^Iid^e Hnterftü^ung be§^eter§pfennig§, bamit ber ^I. 58ater in

ber Sage ift, ben 58ebürfniffen ber .«^ird^e in mögltc^fter UnaBl^ängigleit imb

in boHcm Umfange gerecht inerben gu I'önnen.

S3 c r r i n, im ^uli 1906.

5JSrin3 ?^ r a n 3 b. SC r c n B e r g, Ei^itgtieb be§ 5Rei(r§toge§ unb be?

preu^ifc^en SlBgeorbnetenl^aufeS.

gted^tSanmalt ^uftigrat Dr. ^ a r r 33 a c^ e m, SRitglieb be§ 9tei(r§tage§.

S)ompropft Dr. '^iiitiä), SKitglieb be§ preufeifc^en StBgeorbneten*

l^aufeS.

©raf S)roftc, (SrBbrofte gu SSifcöcring, 3??itglieb be§

preufeifcöen ^errenl^aufe§.

9lmtygeric^t§bire!tor @ t e ^ I c r, El^itgHeb be§ Babifc^en S(Bgeorbncten==

l^aufe§.

Sanbgeri(rt§rat © r ö B e r, SKitglieb be§ JHeic^StagcS unb be§ toürttcm*

Bergifcöcn SlBgeorbnetcnl^aufeS-

Jp e r I b, SJlitglieb bei IHci^Staqe'ä unb bei prcufeifc^en ^Bgeorbneten*

]|aufe§.
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©raf bon^ompefc^, S^ttglieb beS 9let(^§tage» nrtb be§ preufeifc^en

^crrenr}aitfe§.

mcdqiSantvalt ^uftigrat Dr. 5|S o r f cf), SRttglteb be§ j^reufetft^eit

Sf&georbneten^aufcS.

OI)erIonbe§gertcf)t5rat @e^. ^uftigrot ^ o e r e n, E'Jitglieb be§ diexä)ä-

tage§ unb be§ ^jreu^tfd^en Slbgeorbnetcnl^aufea.

OBcrlanbcägeric^tSpräfibent Dr. © p a 1^ n, Sllttglieb be§ 9leic^§tage^^

unb bc§ preu^ifcfien Slbgeorbnetetil^aufe^.

5J5rätat 2)ombe!an Dr. © (^ ä b I e r, 5DJttgIieb be§ 9let(^§tages unb bes

öatierifdjen SIbgeorbnctenljaufeS.

3t e l) n c r §, 5)5farrer an ©t. ^oi^ann, (5ffen, ^efintior.

9[^ a 1 1 ]^ t a § SB i e f e, SBerben (D^ul^r)

.

5Bonifatt«§=3Serctn.

SKitÖtiirfftc^t auf bte au^erorbentttc^ grofeeS^ot,lt)er(fje auf bemganäcn

toeit auSgcbel^nten ©cbtete ber fatl^oltfc^en Siafpora in S3egte!^ung auf <Beeh

forge unbSc^uIc l^crrfd^t, fotuie mttDtüdfic^t barauf,ba^ in ben lefeten^a^ren

fel^r rafd^ unb feljr ouSgebe^nt neue ©tafporagebiele ft($ gebtibet l^aöen unb

im ^in&Iitf barauf, ha% burd^ ba§ neue ©c^ulgefe^ bte llnterl^aTtung ber

borl^anbenen unb bie@rünbung neuer ©cCjuIen in ber S^iafpora fel^r erft^tuert

unb foftfpielig geworben tft, cmpfiel^It bte 53. ©eneralberfammlung allen

^atl^oltfen ®eutf(¥)tanb§ unb öfterreid^S bie eifrige unb BeJiarrHtfie Unter*

ftü^ung be§ SSonifatiuSsSSereinS unb be§ Sonifatiu§?©ammeI?5ßerein§ unb

aiuar burcC) fefte Organifation be§ SSereinä in allen 5]3farreien.

^ ab er Born, ben 4. ^ult 1906.

S)er ©eneralborftanb be§ 93onifatiu§ = 5ßerein§.
^. ©rafStoIBerg. ©raf^alen.

©t. JRa^^aef^bcretn gxtm Sä)uMt Utf}i)li^ä)tv beutfcfter SCitSttjanberer.

2)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olifen S)eutf(f)ranb§ erfucfit

alle ^atr^olücn, lDeI(^e au§ Bcfonberen C^ünben gur 2tu§lnanberung nadi

üBerfeeifc^en Säubern entfd^Ioffen finb, ben unentgeltlichen Stat unb ben

S3etftanb ber SSertrauenSmänner be§ ©t. 9ta|)^aer§berein§ eingul^olen.

£)ie ©enerarberfammTung empfiel^It allen ^atl^olifcn ben S3eitritt gu

bicfem tüic^tigen 58erein.

e a 1^ e n § 1 1), ijSrctfibent.

SUt a^, @raf S)rofte gu 9?ifc^ering, ^ßige^Dräfibent.

9Jltffton§tJercintflun9 fotftoltfc^er ?5roucn unb Sunsftttttcn.

^ie 53. ©eneralberfammlung ber Äatl^olüen ®eutfc^Ianb§ cmfiftel^It

gleich il^rcn SSorgängerinnen bie ^^lirberung unb StuSbreitung be§ bom 1)1,

©tul^Ic tüieberl^olt Belobigten unb bon einer groT5en Stngal^r beutfd^er $8if(^öfe

inarm cmj^foljrenen graucn-SKiffionSbcreinS.

©ie richtet in§Befonbere an bie tatl^olifc^en ^^rauen unb .Jungfrauen

2)eutfc^Ianb§ ben SlppeU, fic^ an bem fie befonberS el^rcnben SBerfe, t>a§ im
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Saufe be§ ^a^re§ 52 33cifftonen in allen SBettteilen feine Unterftü^ung

^ulnenben fonnte, immer gol^Ireitfier unb eifriger gu beteiligen.

a3onn (S^^ein), ben 23. ^uli 1906.

grau Sanbe§]^au|)tmann 2). Ä I e i n, SSorfi^enbe.

©röfin ^^ r a f (f) m a geb. ©räfin ßu ©tolberg, 2. SSorfit^enbe.

g r (^ n e r, ^pfarrer, @eiftlt(^er S3eirat für H^aing.

S>? a t) e r, .^afilan.

a^erlionb tatffoü^äfct S«9cnbfreunbe.

©ie 53. ©eneralberfammlung ber .S^atl^olifen 2)eutfi^tanb§ lenlt bie

?tufmerffttm!eit ber beutfdjen ^atl^olifcn auf hie gum 'S^eäc ber religiöfen,

fittIicC}en, fogtalen unb jDirtfd^aftlic^en {^örberung ber fdjulentlaffenen^ugenb

gegrünbeten „SSereine fat^olifd^er ^ugenbfreunbe" unb empfiel^It il^re ©in*

fü^rung in ©tabt unb Sanb, namentlich in allen ©rofeftöbten.

S)ie „SSereine Jatl^oIifct)er ^ugenbfreunbe", gufammengefc^Ioffen in

bem „SSerbanbe fat^olifd^er ^ugenbfreunbe" (©efd^öftSfteHe: Stöln^'^ippeS,

33Iüd^erftroBe 9) mit bem ©i^e in ^i3In, finb feine neuen ^ugenbbereini*

gungcn. ©ie foUcn an i^rem Orte eine 'i^emtmle fein gur Itnterftü^ung

befte^^enber unb gur görberung neuer ©inric^lungen gum SBol^Ie ber ^ugenb.<

liefen; fie foüen bie birefte Sätigfeit ber fatl^ottfc^en Soientnelt unter ben

^ugenblicljen organifieren, unb ben ©ebonlen, ha'^ in unferen S^agen bie

^ugenbfürforge gur fittlic^en ^^flid^t getüorben ift, gum SSoIISgebanfen

macöcn.

.^' ö r n ^ 5Z { p p e §, ben 6. ^uli 1906.

S.^erbanb fatl^oIifcCjer ^ugenbfreunbc.

Ser Sßorftanb beg SJerbanb§au§fc^uffe§.
(9^3.):

©timnafioITel^rer X'i^eo SSornetnaffer, 1. SSorfi^enber be» a}er==

banbeS, Sßorfi^enber be§ SSereinS iat^. ^ugenbfreunbe ^öln^^ippeä.

mdtox D^. 5|S a § c a r S; i r n a t), 2. SSorfi^enber be§ S5erbanbe§, ^ox^

fi^enber be« 93erein§ fat!^. ^ugcnbfreunbe ^öln^Süb.

Seigrer ^of. 'i$lapp ex §, 5|5roto!oUfür)rer be§ SSerbanbeS, SSorfi^enber

be§ $l^erein§ !atl§. ^ugenbfreunbe ^öln^Witte.

©t. ^etr«§=6toöer=©obn(ttät für bie cfrüfcnifdien awifftoncn.

Unter marmer Stnerfennung ber namhaften Unterftü^ungen, toeld^e

bie ©t. 5|?etru§s ©laber=©obaIiiät feit il^rcm S3eftel^en (1894) ben in ben

beutfd^en ©c^u^gebieten S(frifa§ toirlenben E)Uffion§gefeEfc^aften gulüenben

fonnte, emfifiel^It bie 53. ©eneralberfammlung ber ^atrjolüen Seutfc^IanbS

angelegentlic^ft unb bringenbft, gleid^ i^ren SSorgöngerinnen, bie görberung

ber ©t. 5|5etru§sß;iaber=^©obaIität für bie afrifanifc^en SRiffionen, inelc^e il^r

gentrum in atom (via delV Olmata, 16) unb berfrfjiebene Filialen unb



86 @rfter Xtil. SSotbereitung ber 53. ©encralberfammlung.

SlbgabcftcHett in S)eutfc^Ianb (S3J ü n i^ e n, £ür!ettftrafee 15, S3re§Iait,

.^trfc^ftrnfje 33, Slltöttmg, ©üffelborf, Klerf ufiü.) bcfi^t. m§ geeignete

Miüd 3ur görberung biefer ^ülfSmiffionSgefeUfc^aft erfc^einen: Sl&onne«

ment§ unb SSer&reitung ber gtoei 3??onat§[(^riften „@ (^ o a u § SC f r i! a"

unb „ÄTeine Slfrüa^äJibHütl^e !", S3eitritt§erHärungen (jäl^r*

lid^er görbererbeitrag 2 SD^arf) unb ©penben, unb, Don feiten eine§ l^oc^tr».

Meru§, S[?orträge unb 5)3rebigten, ioorin auf bie ©t. 5|Setru§*eiafc»er*©obaHtät

unb beffen tDeiblidC^eS religiöfeS ^nftitut aufmerJfam gemacht unb boSfelbe

empfol^Ien toirb.

©räfin W. S: ^. 2 e b 6 d) o iu § f a, ®eneraI=^Seiterin ber ©t. ^etru§^

eiat)er?©obaIitöt, Stom,

P. S3. 2B a 1 1 e r 1 1, ^jSroöinsial ber P. P. Oblaten M. J.

^of. groberger, ^^Srobingia'I ber SSeißen SSäter.

St dt e r, ^robingial ber SSäter bom |I. ©eift.

'Jjcutfc^et; aSctcin Dorn ^L Sonbe.

(5)Sräfibent: .^arbinal^ergbifd^of SintoniuS gifc^er, ©rgbifd^of bon Äöln.)

S)ie 58. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen S)eutf(^Ianb§ nimmt
mit freubiger Genugtuung Kenntnis bon ber int SKärg b. ^. erfolgten (£tn=;

fül^rung beutfc^er S3enebiftiner in ha§ Älofter auf ber 2)ormition unb bon ber

Übergabe be§ S^eilbaueS be§ neuen beutfc^en ipofpigeS auf bem 5|SauIu§pIa^e

bor bem S)amo§!u§tore gu ^erufalem, an P. ©d^mibt. ©ie empfiel^tt bal^er

cinbringli(^ft unb toieberl^olt ben „©eutfc^en SSerein bom 1^1.

ß a n b e" unb fl^ric^t bie (Sriuartung au§, bofe bie ^atl^olüen S)eutfd^Ianb§

bu rc§ S3eitritt gum $8erein b a§ ireitere Slufblül^en
be§ lateinifctjen 5|5atriarc^ate§ in ^erufalem unb bie

religio fe SBiebergeburt be§ ^eimatlanbeS unfere§
]^I. @tauben§ förbern unb ermöglichen, ©ie emjjfiel^It namentlid^

bie Unterftü^ung be§ „©eutfc^en SScreinS bom 1^1. Sanbe", um n a c^

fertig fteHung ber SWarienHrc^e auf bem S3erge
© i n burd^ bie Sßollenbung be§ neuen bcutfd^en
^ofpigeS auf bem 5}SauIu§pIa^e mit beutfdC)er ©ojule
unb beutfcfiem ©eminar ben ^ntereffen ber Äatl^olüen
^ e u t f c^ I a n b § im 'ijl. Sanbe nad^l^altig unb fräftig bienen gu fönnen.

3ugleid^ f|)ri(^t biefelbe tuieberl^olt bem Jaiferlid^en 5ßrote!tor,
beffen mäcfjtigeS ^Banner auf ben SFJauern ber fatl^olifc^en beutf(^en Slnftalten

toel^t, ben el^rerbietigcn S)an! für ^od^feinen tüxxh
fomen unb tatlräftigen ©(^u^ au§.

Dr. ^ I e i n, SBirlt. ©el^eimer Dber^S^tegierungSrat, SanbeSl^auptmann

a. S). ber St^einprobing.

e U a n, $8antbire!tor.

5}Sforrer Dr. g i n l

^uftigrat ^ a r I (£ u ft o b i §, 5|JäpftIic^er ©el^eimfämmerer.

©eorg glitten, ©ombüar.
Safob SO^orc^anb, Slrd^iteft, B. D. A.

® u ft b 2^ ]^ m e, Oberftleutnant a. 2)., 5)[5ä|)ftlid§er ©el^eimfämmerer.
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aSerfiung ftönbiflcr SJlttgttcber.

„S)te 53. ©enerollierfammlung ber ßatJioHfen ©cutfd^IanbS gu

©ffeit empfiept aKen greimben ber !atf)oItfc£)en ©ac^e bringcnb, fic^ in bte

Sifte ber ftänbtgen S)ütglieber ber ©eneralberfammlung aufnehmen gu laffen.

S)te 53. ©eneralüerfammlung fpric^t 3ugletc^ bte &ejttmtnte (Sr?

toartung au§, bafe überall in S)eutfcl)lanb, tüo 5?at:^oli!en tool^nen, biirc^

beren Drganifation fotuie burdC) opferwillige unb arbeitsfreubige eingelne

©eiftlic^e unb Saien eine jtiftematifdje Slgitotion für bie Slnmelbung gm
fiifte ber ftönbigen SKitglieber betrieben unb trac^gel^alten toirb."

^itftigrat ^ a r l © u ft o b i § in ^öln.

Sanbgerid^tSbireiEtor Dr. S a a r m a n n in (Sffen.

SSerleger grang X. S3ac^em in Äöln.

Sl^efrebalteur unb Jßerleger ^. ,§ e l b in DtegenSburg.

Bett für bie S^agitng ber Stttöoliknöerfommlung.

Wlit Dlücffic^t auf bie Sage ber g'erien an ben pl^eren (Schulen in

SRljeinlanb unb SBeftfalen — beginnenb um ben 7. Sluguft— , benen fid^ bie

SßolfSfd^ulen in ber Dlegel anf(i)liefeen, beantragen tntr l^iermit, in ^ufunft

bie Äatl^olifentierfammluugen niä)t toie biöl)er in ben Süagen etlüa botn 19.

big 23. §luguft ftattfinben, fonbern fie mit bem erften ©onntag nad^ bem
Slnfang ber gerien beginnen gu laffen.

(£ffen, ben 1. »tuguft 1906.

^rof. © r ö p p e l, Cberlel^rer.

®. ^ l; l e n, ^Pfarrer.

S. ® c^ m i ^, £)berlel)rer.

qS. ^ l e i n, aieltor.

^. 'üßiep ev, ©iabtfeJretör.

Xf). © (^ e i b e l e r, Ä'aufmann.

SlrenS, 9te!tor.

SP^inienberg, ^teltor.

©tratmann I, Bteltor.

^vof. S3 a u m a n n, Dberlel^rer.

Stntrag Utv. gifi^oltung ber ^at^oafen^SBcrfommlttng 1908 in ^üffelborf.

S) ü f f e l b r f, ben 31. Mäx^ 1906.

^m SJomen unb Sluftrag be§ ^^farr!leru§ unb ber burc^ ben 3entral=

berbanb ber fat^olifd^en SO^ännerbereinigungen für £> ü f f e l b o r f unb
Umgegenb repräfentierten Saientoelt S)üffelborf§ geben bie Untergeic^neten

fid^ bie @]^re, bie ©eneralöerfammlung ber Äatl^olüen
S)eutf(^lanb§ für ha§ ^aljr 1908 nad^ ©üffelborf
eingulaben.

Unfere ©tabt l^at bereits giueimal bie ©eneralberfammlung ber

^atl^olilen S)eutfd^lanb§ bel^erbergt: S)a§ erfte Mal im ^a^^rc
186 9, ha§ gtoeite Mal im ^a^re 188 3. © ern ^aben toir

feitbem anbern ©tobten unferer fc^önen 9^:^einlanbe, iipeld^e bie SSagung
nod) nid^t in i^ren SWauern batten, ben SSorrang überlaffen. 3^un aber, fo
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meinen lutr, foHtc aüä) Bei un§ einmal tüieber bcr Qufammcnflufe ber

beutfd^en Äat^olifen jtattfinben. SSir l^offen bie§ für ha§ ^a^x 1908 um
fo mcl^r, al§ an bicfem SCermine feit ber legten S)üffeIborfer ©cnerol*

Derfammlunö ger abe 25 ^al^re berfloffen fein trerben.

S)üffeIborf 'ijat in bem genannten '^eitxaum auf aUen ©ebicten einen

mäd)tigen Jlnffc^irung genommen unb gä^t l^eute mit gu ben fd^önften

©tobten be§ SBeften§; feine Sage ift eine fold^e, ha% c§ don allen ©eiten

leidet unb fc^nell erreicht inerben Jann. SBöl^renb e§ 1883 unter 105 000

(£iniDol§nern 72 000 ^at^otüen gäpe, gäp e§ ^eute unter 252 000 (£in==

iüol^nern 175200Äat]^oHfen, baS fatl^oIifd)e Se&en in alten feinen

3toeigen 'i)at fiä) gel^oben, bic 3 et ^ I b e r Ä t r d^ e n, gröfetenteilg präd^tige

©el^enStnürbigfeiten, ift bon 7 auf 15 geftiegen, iDär)renb nod^ 5 ^ird^en im
$öau begriffen finb, bie &i§ 1908 bem ©otteSbienfte übergeben fein tcerben.

!3)üffeIborf§ ^atl^olifen fel^nen fid£) noc§ ber ©enerotberfommlung

unb toerben mit ben früheren S^agamgSorten in ffloxb unb ©üb, Oft unb

SSeft toetteifern, um i^r ein trürbigeS ^eim gu bereiten unb einen großen
unb erfolg reichen SScrIauf gu fiebern.

SBir erlauben un§, bie ©eneralberfammlung ber ^at^^oliten ©eutfc^*

Ianb§ 1908 fc^on je^t in unfere Äunft* unb ©artenftabt eingulaben,

ha ber SBettbetoerb barum in ben legten ^al^ren erfreulic^ertüeife immer
gröfeer geiüorben, toir aber großen SBert barauf legen, im genannten ^al^re

bie SSerfammlung bei un§ gu l^aben.

©er 5|5farrncru§.

SPifgr. Ä r i b b e n, (Sl^renbom^err, ©eiftl. 9lat unb ©tabtbed^ant.

S)er SSorftanb be§ Qentxalt}exhanbe§
ber fatl^olifd^cn SWännerbereinigungcn

für ©üffelborf unb U m gegen b.

(geg.) : Dr. Santo, 9k(^t§antDaIt.

Stntrnö öetr. Stfi^oJtung ber Ü^ctftoIifentJcrfommdtns in 9Jiitnftcr i. 2Ö,

SW ü n ft e r i. SB., ben 8. ^uni 1906.

S)ie Untergeic^neten beel)ren fic^, bie ©eneralberfammlung ber

^atl^olifen S)eutfcf}Ianb§ für t)a§ ^a^x 1909nad^9J^ünfter einguloben.

Sm ^ai)xe 1885 fal^ bie alte 33if(^offtabt im SBeftfalenlanbe bie

glöngenbe 32. ^atl^ol'ilenberfammlung in il^ren S3Jauern, unb toir bürfen

iDol^I annel^men, ha% fie oflen nod^ Iebenben3,'cilne!^mern in guter Erinnerung

geblieben ift.

®a§ ^a^r 19 9 toirb für unfere Siögefe bon befonberer S3e?

beutung fein, irir tocrben ha§ elfte Qentenarium be§ ^ oh e §

unfere§ erften S3ifc^cf§, bc§ f)I. fiubgeruS, unb in SSer-

binbung bamit ha§ elfte l^unbertfäl^rige SSeftel^en be§
S3i§tum§ feiern; ha§ ift ber ©runb, iregl^alb Jnir bie ©eneral?

berfammlung gerobe für biefe§ ^al^r erbitten.
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SBir geben im§ ber Hoffnung l[)trt, bafe bte l^ol^e ©enerartierfammhmg

imferm Slntrage il^re gufiimmung erteilen tüerbe.

.<g) u g e n r t ^, ©tabtbed^ant, SKünjler.

m ^ a r t m o n n, ©cneralbtfar, S3Jünfter.

Dr. g. <p ü I § iE a m p, 'ißäp\Üiä)et ^auSpxäiat

S (^ m e b i n g, SanbeSrat unb S'iitglieb be§ Slbgeorbnetenr^aufeS.

Dr. ^ungeölob, Ober&ürgermetjter.

S u b lu t g 9t b e r t, ^aufmonn.
ö'. ?^ a I g e r, ©tabtberorbneten^^ßorjtel^er.

g'riebrid^ ^iiffer, 35erIrtgSbud}]^änbIer.

I

©osittlci^rogctt.

fjottfc^itng ber gefeljlic^en (Soäiatrcform.

^nbem bte 53. ©eneralberfammlung ber ^at|oIifen ©eutfc^Ianb?

bte gortfc^rttte ber ©ogialreform in ©eutjd^Ianb begrübt, empfief)It fie

bringenb bie gortfe^ung berfelben, gunäc^ft burc^ bie fifion fo lange

ertnartete 9tcd}t§fä^ig!eit ber S3eruf§bereine unb burc^ @tn[ül)rung ber %x^

beitSfamtnern; für bie Slrbeiterfc^u^gefBegebung empfiel^It fie bor allem bie

(£infü[}rung ber oc^tftünbigen StrbeitSgeit in ben geuerbetrieben ber (Sifen*

inbuftrie.

Dr. g. g i n i, Pfarrer an ©t. ^ofepl^, (äffen.

g ^ r. Ä r f t, §trbeiterfefretär, (Sffen.

^oriföcrttösc

Sie 53. ©eneralöerfammhmg ber Äatl^otilen ©eutfd^IanbS erbliclt

in bem Stbfd^Iufe bon 3:;ariföerträgen ginifdien Slrbeitern unb Slrbeitgebern

beglD. ben beiberfeitigen Drganifationen eine ben öeränberten 2Birtfc^aft§:=

berpltniffen entfpred^enbe Steform be§ S(rbeit§bertrage§, toelc^c im too^U

berftanbenen ^ntereffe beiber ^^ontra:^enten be§ 2lrbcit§bertrage§ liegt,

^ngbefonbere ift burc^ ©inriditung bon Tarifs unb ©inigungSämtern, toie

bie§ 3ur geit für bo§ S3au^ unb bertoanbte ©eiüerbe beg rl^einifdj^tueft:^

fälifc^en ^nbuftriebeäir!§ mit bem ©i^ in ©ffen unter Leitung eines un:=

parteiifdien Slorfi^enben gefc^el^en ift, bie äfiöglic^feit gegeben, entftel^enbe

S^ifferengen frieblic)^ beigulegen unb bie htt§ ©etrerbe foiuol^I tnie bie beteilig?

ten Strbeiter unb Slrbeitgeber fc^tner fc^öbigenben ©treifS unb StuSfperrungen

eingufc^ränfen ober gu ber!^inbern. S)ie ©eneralberfammlung empfie^tt

beSl^alb Slrbeitern unb Strbeitgebern, fi(^ gu einer bom ©eifte ber ©ered^tig?

feit unb SSerfö^nung getragenen tarifmäßigen »tegelung ber SlrbeitSberpIt?

niffe bie ^änbc gu reichen.

S^ed^tSantDoIt Dr. S3 e 1 1, @ffen.

5ßfarrer Dr. g i n !, ©ffen.

Tlatt'i)ia§ SBiefe, SBerben.

e ]^ r. <^ I f t, effen, Slrbeiterfefretör.

S' f e p ^ S §, m.'^mahhaä), Slrbeiterfelretör.

^o^ann S3etfer, m.^mahhaä), Slrbeiterfefretär.
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Stntrag bc§ Jct^olift^cn Ä'na))»)cnlJunbc§ ber (Stäbtöscfc ^öln

6etr. rci(^§8efe^tid)cr «Refletung ber ^no^tjfdöaftgfrogc.

®er fatl^olifc^e Änappenbunb ber (Srgbtöäefe ^öln bittet bie 53.

©eneralberfammlung ber Äatl^olifen S)eutfd}Ianb§ folgenben Slntrag aw
gunel^men:

„Sie 53. ©eneralberfammlung ber ^af^oiiUn S)eutfc^Ianb§ fpridC^t

bie ©riüortung au§, ha'Q in S3älbe eine reidiSgeje^Iic^e Diegelung be§ ^napp'

jd^aftStnefenS öorgenommen toerbe."

aSorbecf, ben 31. ^uli 1906.

SR ü n e r, SSifar, SSorfi^enber be§ ^nappenbunbeg.

©efc^Iidier ©«^«^ ber §ctmar6eit.

1. ^n Slnbetrac^t ber traurigen iDirtfdC^aftlic^en unb fogiaren Sage

go^Ireidjer Heimarbeiter unb ^arbeiterinnen, toie fie neuerbingS burdf) bie

beutfd^e ^eimarbeitauSjtenung in S3erlin iüieber Kargefteltt ift, in S[nbetra(^t

ferner ber bro^^enben gefunbl^eitlidjen ©c^äbigung tueiter Greife bon Äon=

fumenten burc^ ^eimarbeiterprobufte J)ätt bie 53. ©eneralberfammlung ber

^at^olifen S)eutj(^Ianb§ eine 9leform ber Slrbeiterbcrpltniffc in ber Hau§#

inbujtrie für eine ber bringenbften fogialpolitifc^en Slufgaben ber ©egenloart.

2. S)ie ©eneralüerfammlung begrübt ba^er ben Stntrag ber bürgere

liefen 5)Sarteien be§ SfieicCiStagS (SIntrag Dr. ^i^e unb ©enoffen) , ber einen

gcfe^Iid^en ©d^u^ ber Heimarbeiter anjtrebt, unb er^^offt

ein balbigeS biefem Stntrage entfpredjenbeS ®efe^.

3. ©ie erachtet aber auc^ bie auf ©elbftl^ülfc ber H^i"^*
arbeite rfd^aft abgielenben beruflichen Organifationen für toid^tig

unb empfiehlt allen beteiligten Greifen, inSbefonbere ben iatl^olifd^en

grauenbereinigungen, biefe nac^ Gräften gu berbreiten unb gu unterftü^en.

4. (Snblicl^ erfd^einen bie auf c^aritatiöer ©runblage
berul^enben SSeftrebungen gur fittlic^en unb fogialen Hebung

ber ^e\mathextex'\ä)a'\t (^onfumenten^SSereinigungen) bebeutungSboH, unb

bie ©eneralberfammlung empfiel^It bal^cr auc§ biefe gu fräftiger nnter==

ftü^ung.

P. Dr. <Q e i n r i (^ 51' o c^ S. J.

M. ©rgberger, 9teid^stag§abgeorbneter.

^rof. Dr. 3W. g a fe b e n b e r, ßanbtagSabgeorbneter.

Strfictteröeretne.

Sie 53. ©enerolberfammlung ber ^atl^olifen S)eutf(I)Ianb§ brücft i^re

freubige Slnerlennung über ben in ben legten ^ar)ren erfolgten großen gort*

fcEiritt au§, ben bie fatl^otifc^en Strbeiterbereine al§ religiöfe unb fogiale

©tanbeSorgonifationen ber fot^olifc^en Strbeiter fotro^I l^infic^tlic^ ber 3aP
ber SSereine unb a)HtgIieber tt)ie auä) in ber SSertDirtlic^ung i^rer Slufgaben

gemad[]t l^aben. ©ie finb auc^ übergeugt, ha'^ bie in jüngfter 2^^^ bcfonber§

geförberte ^^elel^rung ber latl^oUfc^en Strbeiter über bie ^^flic^ten unb Stuf?

gaben, bie il^nen al§ Slngel^örige ber öffentlichen ©emeintoefen, bon öteic^.
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(Staat UTtb ©cmembe obliegen, in berfelben SSeife toie bic SSelel^rung gur

Sßol^ning il^rer religiöfen unb tDirtf(^aftIi(^en ^ntereffen bent gangen

Slrbeiterftanbe unb nic^t gule^t auä) bem SrngemeinlDoI)! be§ SSaterlanbeä

bienlid^ fein tnirb.

Dr. £). müXle v, m.'mahhaä), ©eneralfelretär ber !ot^. 5lr&eiter*

öereine ber (Srgbiögefe Äöln.

Sol^ann ©ie§&ert§, S??.=@lab&0(^, Slrbeiterfefretär, äRitglieb

be§ S)entfd§en Steid^gtageS.

Strieitcrinnenöercittc.

S)ie 53. ©eneralöerfammtung ber ^atl^olifen ©entfc^IanbS empfiel^It

abermals bie Seftrebungen, bie fatl^olifc^en SCrbeitcrinnen burd§ ©rünbung

unb görberung geeigneter ^ßereine, befonberg bon Strbeiterinnenöereinen,

gu fammeln, um fie gu fc^ü^en gegen bie religiöfen unb jittlic^en ©efal^ren

be§ (£rtDerb§Ieben§, um jie über bie görberung il^rer toirtfc^aftlic^en ^nter^

effen gu belehren unb fie bor allem für bie (SrfüEung ber Slufgaben beä

2Beibe§ innertjalb ber gamilie borgubereiten.

3^eben ber ©rünbung unb görberung genannter SSereine l^at fi(^

bie SSerbreitung einer guten fat^olifc^cn ©tanbcSgeitung al§ ein

toir!fame§ Wiüd ertüiefen, bie 5£ätigleit ber SSereine gu unterftü^en ober

fie gu erfc^en, too le^tere enttoebcr gor nic^t ober nur unboIÜommen in§

Seben gerufen tuerben fönnen. S)te ©eneralbcrfammlung forbert bal^er

gur möglid^ften SJerbreitung fold^er ©tanbeSgeitungen auf, bie neben ben

3eitf(^riften gur religiöfen Erbauung für bie SBal^rnel^mung ber fpegieüen

(stanbeSintereffen ber Strbeiterinnen unentbel^rlic^ finb.

^fabella, greiin bon ©arnap, Äöln.

^Barbara ©rafe, ©ei^retärin ber „(5::^riftti(^cn 5lrbeiterin",

Erj.^förabbac^.

3un)anbcrnbe StrBciter.

^Mt SftücEfic^t barauf, ha% fel^r biele bom ßanbe in bie großen

(BtähU gutoanbernben Slrbeiter au§ Unlenntni^ il^rer 5)5flic^ten

in religiöfer unb toirtfd^aftlid^er Segiel^ung ben latl^olift^en Strbeiterbereinen

fernbleiben unb fogar ©egner ber c^rijtlic^en Slrbeiterbetoegung inerben,

empfiel^lt bie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^oIiJen S)eutf(i)Ianb§ bringenb

bie fogiale unb religiöfe SBeiterbilbung ber länblidjen Slrbeitertoelt in

ii^rer §eimat.

S3efonber§ für bie Saifonarbeiter ift e§ nottoenbig, ha'^ biefelben

in ben Sßintermonaten gu ^oufe burd) lJnterri(f|t§lurfe unb burd^ SSoIt§==

berein ober Slrbeiterbereine aufgeflärt tuerben.

Sopran 2S i § H r (^ e n, effen==2B.

©tabtberorbneter $8 ü 1 1 e § b a d^, ©ffen^SB.

6 1^ r. Ä 1 f t, Slrbeiterfelretär, @ffen*2B.
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^n (Srträgurtg, ba'^ ^nbuftrie unb S3autättg!ett eine grofee Slngal^I

niexft jugenblic^cr Slrbeit§!räfte bom Sanbe naä) ber ©tabt gleiten, tüeldfie

bort allen ©efa^ren be§ Unglaubens unb ber ©ittenberberbntS auSgefe^t

finb (inSbefonbere hjenn fte in fd^Iedjte ©efeltfd^aft unb unpajfenbe ©d^Ia^

fteHen geroten), mä^tenb fie fic^ gletd^geitig oft jeber feelforgerifd^en (Sin=

luirfung, foJooi^I ba^eim, luie am Orte ber @rtoerb§tätigfeit, entgie^en, ja

nid^t feiten in il^rer länblic^en ^eimat ba§ ©ift ber mobernen und^riftlid^en

3(nf(^auungen berbreiten, empfiel)lt bie 53. ©eneralberfammlung ber

^^atl^olüen $öeutfc^Ionb§, jene jungen auSlrärtigcn latl^olifc^en ^»anbtoerter

unb ?Irbeiter, hjelc^er enttoeber ftönbig ober nur an SBerftagen in ber ©tabt

lyol^nen, ber befonberen gürforge ber fatl^olifd^en SJereine jener Orte, lun

burd^ S5ermittlung geeigneter ©d^taffteüen unb Slnfd^Iufe an gute ©efellfc^aft

unb tatl^oHfc^e S5ereine biefe gefäl^rbeten ©öl^ne unfereS S^atetlanbeS ber

5?ird^e unb bem ^iaate gu erl^alten.

minien (^rei§ O^ou)..

^ I) a n n ^5 a I g e r, 5ßforrer.

0lcIiötöfc unb fo5inH)oUtif(^e ©c^nlung.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber Äatf)oli!en S)eutfc[)Ianb§ empfiel^It

auf§ neue grünblic^e religiöfc unb fogialpolitifd^e
@ d§ u I u n g ber jugenblid^en 2[rbeiter burc§ ©infül^rung berfelben in bie

?[rbeiterbereinc, bie in i^ren mannigfaltigen SSeronftaltungen foirol^I ber

genannten Slufgabe entfprec^cn, al§ aiic\) bem berechtigten SBunfd^e bcr

,^ugenb nadC) ©rl^olung unb SSergnügen entgegentommen.

S. ^ ii ^, ^ap\an an ©t. ^ofep£), effcn.*^.

^. ^}. Saffauli-, Äoplan an @t. S)^ariä.®eburt, (£ffcn.S&.

?I. ai i f f e r §, ©ciDerfft^aftSfelretör, (£ffen^9i.

(SJrünbitng öon 2lr6citer=ejeräiticnpufcrn.

Sie 53. ©eneralberfammlung ber Äatl^oliten S)eutfc^Ianb§ nimmi
mit greuben .Kenntnis bon ber ©rünbung ber Slrbeiterejergitienl^äufer unb

fic^t in ben bort beranfialteten getftlicöen Übungen ein I)erborragenbei^

a^ittel, bem d^riftlicfien Slrbeiterjtanbc feine ibealen ©üter gu erhalten.

Sf^eftor 5}S e I 3 e r, ©d)önebecf b. ^orbecE.

Dr. g. ?5int, gSfarrer an ©t. ^ofe|)l), @ffen.

e ^ r. ^' t f t, SIrbeiterfe!retär, ©ffen.

j«e>flnbnjcrJerftanb.

S)ie 53. ©eneralberfommlung ber ^atl^olifen S)eutf(^Ianb» tritt

bon neuem ein für bie SBeiterfül^rung ber ©efe^gebung gu ©unften be§

Ä>anbtt)er!erftanbe§ unb für eine energifcf)c ©eluerbeförberung burd^ ©taat

unb ©emeinbe. Sie forbert aber oudi ebenfo nad^brüdflid) bie ^anbtoerfer

ouf, burd^ ?Iu§bau be§ @enoffenf(|aftSii)efcn§, tuie inSbefonbere ber ^n=
nungen unb ^onbinerterbereinigungen, bie £eiftung§fäl^igfeit be§ ^anbioerfli

ben getoac^fenen Stnfprücben anäuj^affen unb il^m fo ein möglic^ft toeites
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%thdt§Qehut 3U fiebern. ®er fac^tcc^nifd^en uttb faufmänntfc^cn Stu§«

bifbung ber jungen |)anbiuei-f'ev in SSerfftatt, /yortbilbungg? unb j^ac^jc^ulcn,

QdjX' unb i^aä)lutUn für ©cfcHen unb SRctfter tft gfctcf)fall§ bcfonbcrc

9lufmerffamfeit gu tütbmcn.

3)?fgr. ©cfthjetfeer, ^i3ln, @enerati)töfe§ ber latX). ßJefencnbereinc.

5]8farrer .f^ o d§ m e l) e r, SO^ünfter t. SS., ^tögefanpräfe» ber Iatr)oItf(^cn

©efcllcnberetne be§ S3t»tume§ 3Wünfter.

Dr. 33 e r l, meä^UanivaU unb ^oiat, effen==9lu^r.

SttufmönntfciÖcr gjHttctftonb.

S)te 53. ©eneralberfammlung ber ^all^oltfen ©eutfc^tanb» begrübt

e§ Iebf;aft, bofe bte !atI)oItfc§en ^aufleute mit tuac^fenbem ^ntereffe ber

^urd^füj^rung ber gum ©diu|e be-§ mittleren unb feineren Kaufmanns*
ftonbeS gefd^offenen ©efe^e unb ber SInregung bon SSerbefferungen jolcä^er

©efe^e fid^ irtbmen, iuie auä) saijlxeiä) fid^ beteiligen an ben (Sinrii^tungen

genoffenfc^nftIi(^er ©elbft^ülfe (geiüerblid^e ©(^u^bereine, ^rebitgenoffen*

fcboften, 9tabatts©parbereine uftu.).

®a ber ^^ortfd^ritt biefer 53eftrebungen bielfoc^ gel^emmt toirb buv^
Qurüdtl^altung ioeiter Greife bun ©tanbeSgenoffen, em|3fiel^It bte 53. @e=

nerolberfammlung aU S^cittel gur fogialen ©d^ulung aufüärenbe SSorträge

in öffentlicfien U^erfammlungen, in SSerfammlungen be§ 9SoIf§beretn§, 9Ser*

breitung geeigneter fogialcr Siteratur, bor allem aber bie 2tu§brcitung unb

intenfibe SScreinSarbeit ber fotl^olifdjen foufmännifc^en SSereinigungen.

Sefeterc können burrf] ha§ Sjerbanb^organ, $ßerein§borträgc, fogiale S5or;=

trag§3t)!ten, fogiatc Unterric^tgifurfe unb Stubiengirfel, ^infe^ung foaialcr

^ommiffionen ufto. aucfi über ben ^rei§ i^rer 3)HtgIieber l^inau» haS SSer^

ftänbnig für bie neuzeitliche ltiirtfdf)oftlif^e fönttüirftung, Inic bic burd^ biefelbc

geforberten fogialen SRafenal^mcn erfoIgrei(^ berbreitcn.

(Sffen, ben 11. STuguft 1906.

gJrofeffor 5^ r i H.
^InbreaS SfJürnberg.
med^tsantoalt Dr. S3 e 1 1.

SBcrBanb taiffoU^ä}n fcufmönntftöer ^Bereinigungen ^eutf^tonbS.

(3Ser6onb§(ettung.)

S)ie 53. ©cneralberfammlung ber ^atl^oliten ®cutfd^Ianb§ ernennt

ben SBcrt unb bic SBir!fam!eit ber fatl^olifdöen taufmannifc^enSSereinigungcn

auf ibeolem unb materiellem ©ebicte an unb em|)fie^It ben ^atl^olifen

©eutf(^Ianb§, in§befonbere ben felbftänbigen Äaufteuten angctegcntlic^ft,

jene SBcrcinigungen tatkräftig gu unterftü^en unb gur ©rünbung neuer

an geeigneten Sßlö^cn miiguiriirfen.

ßerfd). SK. (ScferSborff.

Sonbhjirtfdjoft ixnb lönbHdje Bo^rftt^rtS^jftcgc.

^n ber bauernbcn Slbrranberung ber Iänbli(^en S3el'ölferung in bte

©täbte unb .^nbuftriebegirfe ift eine ©efa'^v v.iä)t nur für bie ©nttoid^tung
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'ber beutfdjen SanbtDtrtfc^aft, fonbern auä) für i)a§ gefomtc S?oIf§>- unb

©tacttgtc&cn gu erbittert.

gut Slbl^ülfe fommt aufecr ber materiellen görberung namentlich bic

geiftige unb htlturcHe .<pebung ber lanbtoirtfc^aftltd^en Seöölferung in 93e*

tratet. (S,§ finb bdf^ex auä) bie SScftreBungen, toelc^e unter ben S3egriff ber

länbHd^en S!Bol^rfal^rt§|)frege gufammengefafet gu icerben Jjflegen, nad^l^attig

gu untcrftü^en.

S^ie 53. ©eneralberfammlung ber ^otl^olifen ®eutfc^Ianb§ Begrübt

t§ be§it)cgen mit T^reuben, tcenn bie lanblnirtfc^aftlidien Sßertretungen unb

berfd^iebenartigen lanbtüirtfi^aftlicfien $ßereine inSBefonbere bie c^riftH(^cn

Söaucrnbereine neöen i^rer fonftigen fruc^tbringcnben 2Birffam!eit aud^

biefem l^oc^iuid^tigen Seite ber fogialen ^^ürforge in toad^fenbem 3Kafee il^re

STufmerJfamfeit gutoenben.

® u t S e b c I i n n e, ben 31. ^uli 1906.

^ e r I b.

^ot^olifc^c Sugcnbbcrctttigungcn.

®ie 53. ©eneralberfammtung ber ^atl^olüen S)eutfc^tanb§ erachtet

e§ al§ eine bringenbe 5|SfIic^t ber 5latl^oIifen aller ©tönbe, ben S3eftre&ungen

gur görberung ber fcf)ulentlaffenen männltd^en ^ugenb erpl)te SSead^tung

gu fc^enfen.

Sir§ eines ber Jridiligftcn S'Jittel ber gürforge für bic fd^urentlaffenc

mönnlic^e ^ugenb in Stobt unb Sanb 'ijoben fi(^ bie lonfeffioneUcn ^ugenb*

bereine ertoicfen, beren Sätigfeit auc^ melirfoc^ bie Slnerfennung ber titä)^

liefen unb ftaatlic^cn SSeprben gefunben l^at.

3)ie ©enerolberfammlung fprid^t bal^er bic ©rtoartung au§, i)a% hie

fat^olifc^en ^itgenbbereine unb Kongregationen fortfahren in i^rcm (Stre&cn

no(^ aUfeitiger g-örberung ber fc^ulcntlaffcncn ^ugenb, in ber SScrtiefung

il^rer religiöS^fittlic^rn ^öilbung, in ber 95orBcreitung auf bic StufgaBen

be§ i3 ffentließen öeBenS unb ber lEatl^oTifc^en (StanbeSbereine, in ber irirt*

f(^oftIi(ficn görberung ber ^ugcnb, fotnic in ber ^ßftegc ber SIIIgcmeinBilbUng

unb berebeinber (£rl^oIung.

(Sie richtet on bie Satl^olifd^en S??änner aücr S3cruf§ftänbe, namentlid^

ber gcBilbetcn Moffen, ben bringenbcn Sl>pcII, bic SSereine in biefcn S3e*

ftreBungen nat^ Kräften gu unterftü^en.

Kaplan 2 o 1^ m a n n, 5Sicrfen.

3lec6t§ann3oIt Dr. 93 c 1 1.

Sottjolif^c ^uflCttborgotttfotton.

'i^ie 53. ©encralbcrfantmlung ber Katt^olifcn Sicutfi^IanbS empficl^lt

angelegentlic^ft unb einbringlid^ft bie ©rünbung !at!^oIifdf|cr :^ugenb*

organifationcn in ©tobt unb Sanb. "Sie 5IufgaBe bcrfelBen ift bie religiös*

fittHd^c geftigung, bic o|?ologetif(^e tuie fogialc Slufflörung unb (Schulung,

ferner bie SSorBereitung ouf ben SeBenSBcruf unb bic Sätigfeit im öffent*

litten ScBcn, inSBefonberc aud^ bic 5|3flege ber Untcrl^oltung, ber ©cfeHigfcit

unb fportnd^er ÜBungen. ©ic 3enlraIifation ber :^ugcnborganifationen nad^
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©tögcfen crfi^emt om alt)eiJmäfetg[teTT. Sll§ geeignete SKtttet gur ©rreid^ung

her StufgoBen btenen: S?ortrag§3i)!Ien, Unterrt(^t§!urfe, SSerBanbgorgan,

5ßeretn§l^au§, ©parfoffe, Slr6eit§na(^tüet§, Jör|)erHc^e (Spiele.

S o n b a u t. ißf., ben 17. ^uK 1906.

SWaj S^oeöer, S^ebaWeur ber Sanbancr Rettung.

Slnt^oHfrfjcr f^rauenfittnb.

©ie 53. ©enerolberfammtung ber .^of^olüen ®eulf($Ianb§ Befiätigt

unb erneuert bie bon il^rer Jßorgängerin in (Strasburg im borigen ^al^re

aitSgefprod^ene tuormc @m|3fel§Iung be§ „^at^olifc^en ^rauenbunbeS" mit

bem gentralfife ^öln am dl^exn. (©enerolfefretariot bofelBft, ©eorgftrafee 7.)

SWit Stürffic^t auf bie in ber mobernen f^rauenBeinegung liegenbcn

©efal^ren. Begrüßt ber ^atl^olifentag bie m-afebolfen unb bo(^ nad^brüdfli(^en

SSeftreBungen, mit benen ber „^ot^olifcl^e grauenBunb" unter treuer 2Bal^=

rung he§ fir(^ridöen©tonb|.ninfte§, ben Berechtigten ^nterefjen ber fat^olifc^en

^rauentüett ©eutfd^IanbS auf religiöfem, i^aritatibem, fogialem unb toiffen.;'

fc^oftlid^em ©eBiete unb gtttor burc^ouy im (Sinne ber ^riftlid^en SeBen§=

auffaffung gu bienen fidfj Bemül^t.

S)te bieSjäl^rige (Benerarberfammtung ber ^atl^olüen ©eutf($Ianb§

erad^tet e§ bal^er für eine unaBtoei§Bare ^flic^t, ber 5)3ro|3aganba für bie

SluSgeftattung unb tneitefte $8crBreitung be§ „^atl^oHfc^en grauen&unbeS",

toelc^er ben Tängft Beftel^enben unb Befonber^ auf ürc^Iic^em unb (^aritatibem

©eBiete fegen§rei(^ trirfenben ^-rauenbereinen feineStoegS StBBrut^ tut,

fonbern tuntir^fte Unterftü^ung leiften miil, aUertoärtS im beutfd^en 3Sater*

lonbe S5orf(^u& gu teiften, namentlid) bie ©inricfilung bon giücigbereinen

(in ben ©tobten) unb St^ocTiterbereinen (auf bem Sonbe) im engften S(n*

fd^htffe an ben ^cntralborftanb in Äötn mtt-aHen JFJilteln gu förbern.

^öln, ben 10. ^uli 1906.

S)er3cntraIborftanbbe^Ä^atI}oIifc^engrauenBunbe.§.
sr. 2t.

^ie SJorfi^enbe: ^^rau 5|?rof. Dr. ^ o |3 m a n n.

;<goxt§n)trtf£Öttftft(^ct Unterrtdjt.

^n ber üBergeugung, ha'^ ein foliber toirtfcC^aftlic^er unb MtureHer
f^ortfc^ritt unter ben (Srltier&sftänben eine trol^tgeorbnete unb gtoetfmäfeige

gül^rung be§ ^au^'^atteS ber eingelnen gamilien gur SSorau§fe^ung ^at,

in ber üBergeugitng ferner, bai3 ewe er^ö^te l^auStoirtfc^aftlic^e

^Bilbung für bie ©efomtficit nur erreictit Jtnrb, inenn bie Einrichtungen gur

SfuSBilbung unb gortBilbung allgemeiner tuerben unb organifc^ ineinanber

greifen,

empfiel^It bie 53. ©eneralberfammlung ber Ä?at^oIi!en ^eutfc^Ianb§,

in§Befonbcre ben fatl^oftfc^en grauenbereinigungen unb gemeinnü^igen

^erBänben, mit erneutem fla^btM einl^eitlic^ baljin gu luir!en,
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ba% bem l^erantoad^fenben ^raucngefc^Iei^t im Stnfd^rufe an btc ?ßoTt§^

fcfiutc, ort bte toetMic^ert ^^ort&ilbungsfd^nten unb l^öl^eren SKäbc^enfc^uten

tl^corcttfc^e itnb pralttfd^e l^auStüirtfcCiaftltdic SSelel^rung erteilt toerbe,

ba'Q (Sorge getragen l-oerbe für gettgemöfecn SluSBau unb eine ben

53ebürfniffen entfjsred^enbe $8ermel^rung ber ©^egialfcEiuTen unb Äurfc für

]^au§tüirtf(^aftli(^e SIuSbiTbung unb j^ort&ilbung, tnie auc^ ber einfc^Iägigen

(Sinrid^tungen, trelc^e mit fogiaten ©tanbeSbereinen bon Sfrbeiterinnen,

2)tenftBoten, faufmönnifc^en ©el^ülfinnen unb S3eamtinnen, mit ^ofjjigen,

inbuftrieHen llntcrnel^mungen uftu. öerBunben finb.

Dr. SB. ^ol^n, WUmabha^.
Dr. 2ß. Siefe, gSaberöorn.

.^lara be Samotte, ©jje^er.

kommunale <BomttfoüiU.

2)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olifen Seutfd^IanbS erÜärt

al§ unumgänglich nottoenbig, ha'^ gur ©rgöngung ber fogialen gürforge

beg Staates buri^ @efe|gebung unb S[5ertDaItung bie ©cmeinben eine plan*

mäßige fornmunate ©ogialpolitif burififül^rcn.

?(n erfter ©teile 'i)ai bicfelBe in muftergültiger SBeife bie SSerl^ärtniffe

ber ftöbtifc^en S(r&eiter unb SlngefteHten gu regeln; fobonn finb bie S3e:=

bürfniffe ber Breiten SD^affe ber ©emeinbeangeprigen auf bem ©ebiete ber

SBol^nungSfürforge unb ber öffentlidfien ©efunbl^eitspflege gu befriebigen,

ferner in§ Stuge gu faffen bie S3e!äm|3fung ber 2(rbeit§tofig!eit, fpcgicH burdö

Organifation be§ SlrbeitSnac^lneifeS auf )3aritätif(^er ©runblage, bie

?^örberung be§ .^anbtoerJcrftanbeS burd^ Siegelung be§ ©ubmiffionSirefeng,

beffere 93erücffi(^tigung be§ ^anbiDerfg bei Si^ergcbung öffentlicher Strbeiten,

llnterftülung genoffenfc^aftlic^er Einrichtungen, ber ^ortbitbungS* unb

g'ad^fc^ulen, fotuic bon H)?eifterfurfen.

Stuc^ bie S3ilbung§befirebungen ber breiten SJiaffe ber S3cböIIerung

cr^eifc^en bringenb eine allfeitige görberung burc^ bie ©emeinben. 95cr--

fonbereg ©etoic^t ift auf Einrichtungen gu legen, tveXdje bie ]§au§toirtfc^aft#

litfie SfuSbilbung ber Slrbeiterinnen förbern.

3ur gebeil^Iic^en görberung folci^er fogialen Stätigfeit ber ©emeinbcn

finb feitenS ber ©emeinbebertcattungen fogiole ^ommiffionen gu bilben,

gu benen Stngel^örige aöer ©tönbe, inSbefonbere auc^ SSertreter be§ Slrbeiter?

ftanbeS gugugiel^en finb.

D'lcntner ^ r e n §, ©tabtberorbneter.

JKec^tSantoalt Dr. S5 e 11, ©tabtbcrorbnctcr.

S^efrebafteur ^ a n f a m c r.

Slrbeiterfefretär ^ I o f t, ©tabtberorbnetcr.

©ctnerffcüafiSfehetör Ä ö ft e r, ©tabtberorbnetcr.

Btrlfel 5«ttt Stubium ber fostaten %vaQt.

S)ie 53. ©enera'rberfommrung ber ^atl^olüen ®eutfci)tanb§ begrübt

bie in eingelnen ©tobten gefc^offenen 'B^xtd gum ©tubium ber fogiaten

grage foinie bie Sikreine gur ®rünbung unb @rl)altung fatl^olifc^er fogioler
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9Bol^Ifol^rt§etnrtc^tungen. S3etbc SSeranftaltungen empfte^Tt bte 53. ©eneral?

tierfammlung &efonbcr§ bcn ©tänbert, ireli^e einen größeren SIntett an ben

gcifttgcn unb materiellen ©ütern erfangt l^aben, aX§ ein l^erborragenbeS

S?JitteI, äur glücflic^en Söfung ber Sfr&eiterfrage beiäutragen.

m. 2B i e f e, ^-abrilöefi^er, Sterben.

Dr. Saarmann, Sanbgeri(i|i§bire'ftor, ©fjen.

Dr. g. ginJ, 5}Sfarrer an ©t. ^ofe|3^, (äffen.

SS. ^anfamer, ©l^efrebafteur, (äffen. »i-

<Bo$iaU S3etött0«ng bcr fot^olifi^en ©tubentenft^aft.

%u 53. ©eneralberfammlung ber Äatl^olüen ®eutfc^tanb§ erfucf)t

einbringlidC} bie fat^otifdje ©tubentenfc^aft gu fogialer S3etätigung in bcn

einzelnen ©tanbe§organifationcn ioie im 25oI!§berein für iia§ latl^olifd^e

2)eutf(^Ianb. 3" biefem ^b^ecfe emf)fie]§ft fie ber Jatl^olifd^en ®tubenten5=

fc^aft angelegentlich bie ©rünbung fogialer ^itM, bie in gül^Iung bleiben

mit ben ertoäl^nten Drganifationen.

S a n b a u i. ^f., ben 17. ^uH 1906.

M a^ a^loeber, Stebaftenr ber Sanbaucr Q^üung,

ausfctjttft III.

6 5 r i ft n 1^ c 6 ö r i t a §.

6$attto§tJcr6ottii für bo§ Intlöoltfc^c ';£)Ctttfii|Icttb «nb örtliche

1)iÖ3efnn=Or8ontftttton ber QHxitaä.

2)ie 53. @eneralberfammlung ber Satl^olifen ®eutfd|Ianb§ f|3ri(^t

ir^re i^reube au§ über bie erfolgreiche Sätigteit unb Inae^fenbe S3ebeutung

be§ „©r)arito§berbanbe§ für ha§ fatl^oIifcC}e S)eutfd^Ianb" unb anerkennt

insbefonbere, ha% ber Sßerbanb burc^ S(bl^altung periobifc^er ©!^artta§*

berfammlungen (©^arttastage) unb Verausgabe ber 3ßitfcC)i^ift »®^arita§",

fotüie anberer dC)aritatiber (Schriften, tüeitere Greife für bie Übung c^rift^

lieber S'^äc^ftenliebe au intcreffieren unb ^u begeiftern berftanben ^at

2.

^m ^inblicf l^ierauf, fotüie bon ber übergeugung burc^brungen, bafj

3ur Erfüllung ber tnic^tigften Slufgaben ber Jatl^olifd^en ©l^aritaS ein ein*

l^eitlic^eS ^ufantmeniDirfcn aller fatl^olifd^en (i^aritatibcn Jßereine, Slnftaltcn

unb ß^l^aritagfreunbe bringenb geboten tft, legt fie ben beutfc^en ^atl^olücn

ben S3eitritt gum dl^aritasberbanbe einbringlid^ an§ ^erg.

Um ferner ber !atl§oIifd^en ©l^aritag in ben eingetnen S)iögefcn unb
©tobten bie nötige ©inl^eit be§ 58orgel^en§ unb bie il^r gebül^renbe 33c#

beutung neben ber öffentlidöen Slrmenj^flege unb ben orgonifierten niä^U
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iai'i)oli'\ä)en SBo^Itätigfcttsöeftre&ungcn gu berfd^affen, f)ait bie @eneral=

berfammlung bie ©rünbung bort ©töäefansOrgantfattonctt
unter SlI^pro&ctttoTt ber lixäiiiä)en Obrtgfett (naä) bem SSorgange bort ©träfe*

Burg, gretburg, (Srmtanb urtb 9JZe^) , fotoie lolaleSSeretntgungen
ber !al!^oItfd^en c^aritattben SSeretne unb Stttftatten unter SBa^rung tl^rer

©elbjtänbtglett unb bie Einrichtung bon Sl^aritagfefretarioten (tüie folc^e

in SJZünd^en, granifurt a. Tl., Effen, SSerlin, ©ortmunb, (Strasburg, Tle^.

^Breslau uflu. Beftel^en) für bringenb iDÜnfc^englnert.

SP^fgr. Dr. SBertl^mann, gaeiBurg i. S3r.

DBeramtSric^ter Strmbrufter, greiburg i. $8r.

St n t n 2)Z a 1 1 i, gran^furt a. Tl.

5J5fr. Dr. 2K a t e r n, ©cC^almei^ (öftpr.).

Dt. SB e i fe, ^gl. ©cI). (Se!r., S3Zünc^en.

®om!^err Dr. @ r m a n n, SO^e^.

Sufti^rat SKeftl^off, S)ortmunb.

Dr. ©al^geöer, SJerlin.

Äanonihi§ Dr. 2Kürier*©tmüni§, ©trafeburg i. (Slf.

5]3rof. Dr. gafebenber, Serlin.

ßonbeSrat Dr. ^ o r i o n, ©üffelborf.

ßctctto^oftolat.

Sie ©efal^ren ber ©rofeftäbtc für ben ©lauben unb ha§ reTtgiöfe

Seben ber ^ai^oliten forbern gebicterifdö aufecrgetröl^nlic^e Slnftrengungen

gur Unterftü^ung ber paftoreüen StätigJeit ber ©eelförgSgciftlii^en, foHen

bafclbft nidöt taufenbe bon Familien für immer ber lEatl^oIifc^en ^irc^e

bcrioren gelten.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^otl^olifen S)eutfd}Ianb§ erachtet

e§ he§'i)al'b für bringenb nottoenbig, ba% gu bicfem Qinecfe eine organifierte

Stätigleit bon Soien unb 2ßo]^Itätig!eit§bereinen, inelc^e al§ freitoiHigc

Reifer ben ©eelforgern fi(^ gur SScrfügung fteHen, gefdCjaffcn Inerbe, unb

Begrübt freubig bie auf bem 10. ©l^aritaStage in ^ortmunb gegebenen

Slnregungen gur Errichtung eine§ SaienapoflotateS.

©raf DpperSborff in Oberglogau.

gSaftor S3 a r t e r 5 in «Bielefclb.

Sanbe^rot Dr. § o r i o n in ©üffelborf.

Dr. ßinfemai^er in Hamburg.
Dr. E'Z a £ e n in ^annober.

Dr. ©al^geber in S3errin.

3??fgr. Dr. SSert^mann in ^^reiburg i. !ör.

^rof. Dr. g a B b c n b e r in SöerHn,

^Beilage: El^aritaS^Sc^rift ^x. 15: 5ßrof. Dr. gafebenber,

ßaicnopoftorat unb $8oI!spfIcge.

Jßerl^ütuttg bcr Sürforge=(£rätclö«tt0.

©ie 53. ©enevarberfotrtmtung ber ^otl^oUfen ^eutfd^ronbf iDoEe

befc^Iiefeen;
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1. es totrb fitr bringenb nottucnbtg erad^tct, i)a% gtrccfg SBer'^ütung

ber ^ürforges@rgTer)ung Befonbere S3ea(^tung ben ^tnbcrrt folc^er ©Item gu

teil tücrbc, JDeI($e infolge ^ranll^ett, S3ebürfttgfett, Slbtoefenfiett bom ^aufe

ober au§ anbeten ©rünbcn ntd^t in ber Sage finb, fic^ i^rer minberjäl^rigen

Äinber fo angitncl^mcn, Irtc e§ für eine gute, fittlid^e unb religiöfe ©rgiel^ung

erforberlid^ ift;

2. gnr ©rreid^ung biefeS 'QioedeS tüirb emjDfol^Ien

:

a) bie ©rünbung Befonberer SSereine, ober bte ©rineiterung ber

^toecfe Beftel^enber SSeretne Ibel^ufS Unterftü^ung ber gu 1

BegeicC}neten ©Itern in ber ©rgiel^ung ber ^inber;

b) bie görberung beS ©eraJ^IjifcC^en Sie&eSinerfeS, eine§ $8ereine§,

beffen 2'i^eä c§ ift, religiös ober fittlid^ gefäl^rbeten Jatl^olifc^en

^inbern beutfc^er S'teid^Sangel^örigfeit burd) Slufnal^me in feine

^Pflege eine gute, djriftlid^e (Srgie^ung gu bermitteln unb ben*

fel&en gur (Srreic^ung eine§ fiel6en§berufe§ Be'^ürflii^ gu fein.

SlmtSgeri(^t§rat ^ u e § ! c r.

5]3farrer SSornetüaffer.

©tnrtc^titng öon <Bä}ttl^paxta^Ctt.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen ®cutf(^Ianb§ emjjfiel^It

angefi(^t§ ber ftet§ gune^menben SSergnügung§fu(^t, h)el(^e felbft in bie

Greife ber ©c^ulfinber einbringt unb in biefen ben ^ang gu 5Jäf(^ereien

unb berfdjiüenberifc^en SluSgaBen beförbert, bie ©rünbung bon
(Sd^ulfparfaffen, tüelc^e bereits an bielen Orten unfereS bcutfd^en

S5aterlanbe§ eingerichtet finb.

- ©ffen, ben 10. STuguft 1906.

®er örtliche $8erit)artung§rat be§ SSingenSbereinS
(£ f f e n.

2lntrag öetreffcnb bie ^Bereinigungen für bte Jalft. mönnli^e ^ugcnb.

S)ie 53. ©eneralberfammlung begrübt ben engeren Sufcrninten*

fd^tufe ber !atl^oIif{^cn ^ugenb^SSereinigungen ®eutf(^Ianb§ mit greube

unb empfietjtt ni(^t nur aUentl^alben eine rege ©orge für ha§ SBol^t ber

fd^ulentlaffenen männlichen ^ugenb, fonbern inünfd^t auc^ bie (Sammlung
ber jungen Seute in SSereinigungen, fotüie ben (gintritt biefer in ben bon

ben ^od^timrbigen Ferren S3ifd^öfen irieberl^olt gebilligten @efamt^58erbanb.

geg. Dr. ^of. ©rammer,

e^arttottbc StuSöttbungSfurfe.

@ine erfpriefelic^e unb erfolgreiche Sättgfeit auf bem ineitbergioeigten

©ebiete ber Sl^aritaS erforbert nic^t nur reichen Oj^ferfinn, fonbern aud^

tl§?o?etif(i^e unb |)ra!tif(^e ^enntniffe ber gtoecfmö^igften Heilmittel unb

r
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ber Belnäl^rten Hllet^oben ber SBofittätigleit. ^n btefer (£r!ennlnt§ Begrübt

bie 53. ©eneralberfammlitng ber ^atlfiolüen S)eutfcf)Ianb§ auf ba§ freubigjtc,

i'a'^ gur 5[krttefurtg unb ©rinetterung be§ dCjarttattben SBtffenS bom
ei^arttaSberöanb für ha§ fatljoltfcfie ®eutfd)Ianb befonbere ^urfe beranftaltet

iüerben unb empfie^^It ongetegentlid^ be§ bom 1. In§ 6. 0fto6er in gran!=^

fürt a. m. ftattfinbenben g^artta8=^ur[u§.

SKfgr. Dr. SB e r 1 1^ m a n n, gretburg i. S3r.

©eiftr. 9lat ©tabtpfarrer Dr. <g) 1 1 f r t (^, g-rauffurt a. iW.

^ufttgrat Dr. g ö f f e r, granffurt a. S?f.

5|5rit)atter St n t o n Wlatti, granJfurt a. S)?.

^rof. Dr. ^^ a fe b e n b e r, «erltn.

93 e 1 1 a g e n: SSortrag beg .^errn SanbeSrat Dr. ^orion,

„(IfjaxitaS" , 11. .^a^^rg., m-. 2/3. 5|?rogrmnm be§ ©l^arttaS^^urfuä gu

^ran!furt a. JÜJ.

ßönblti^e ^IrnnJcnficfudjertnncn.

2)te 53. ©eneralberfammlung ber Äatr)oIü'en S;eutfi^Ianb§ lenlt bic

Srufmerffomfeit aKer greunbe be§ SanbboüeS auf bie großen TläriQel ber

länblic^en ^ranlenpflege, befonberS in jenen Ortfc^aften in benen S3arm==

l^ergigc ©c^toeftern i^re SSir!famfeit nid)t entfalten fönnen. ©ie begrübt

mit greuben bie in 11 Surfen bur(^ hcw ©l^aritaSberbanb für bo» t'atl^olifdjc

©eutfc^Ianb erhielten guten ©rfolge in ber 2lu§bilbung freitüiHiger Äran!en==

befud^erinnen unb !§ebt anerfennenb unb banibar ^erbor, bie biefen ^e^

ftrebungen burc^ bie ^robingial^, 5^rei»=^ unb ^ommunalbel^örben, in§=

befonbere aber bur(^ bie ^robingial^^S^erfic^erungaanftalt Dt^einlanb auteil

gelDötben finb. •— Sie empfie^t enbticC} ben S3eitritt gu ber „©Caritas-

bereinigung für Sanbfrantenpflege unb SSoIfStnol^I" mit bem ©i^e in 9[rcn=

berg, tuelc^e bie görberung unb SSerboUfmnmnung ber bom S^aritasberbanb

unternommenen Äurfe gum 'Stvcäe 'tjai.

a«fgr. Dr. 2B e r 1 1^ m a n n, g-reiburg i. S3r.

Steftor m. ^inn, Strenberg.

5|5rof. Dr. g a fe b e n b e r, SSerlin.

93cilage: ^^enlfd^rift be§ e;:^arita§berbanbe§ für ha§ faf^olifdie

©eutfd^Ianb über bie SanbfranJenpflege. 1906.

f^ürforgc für bie JJrü^j^el^ttften.

?Ingefi(^tg ber großen Stotloge, in ioeldjer fid) gaifilreidie Irüpl^el?

l^oftc 5|Serfonen beibertei ©ef(^red)tä befinben, ineift bie 53. ©eneral^^

berfammlung ber Äatl^otüen ®eittfd}Ianb» abermals auf bie Sßic^tigleit ber

Teilung, ^i^flege unb StuSbilbung früppel^after ^^erfonen ^in unb fie

empficJ^It au§ biefem ©runbc bie Unterftühung ber ^ofep^§j©cfcnfd]aft in

S3igge, luelc^e ^rü|p|}cT^§hic-biTbung§anftaIten in Sladjcn^^l^öurtfdjcib unb



Stnträge an bie 53. ©encralberfammlimg. 101

S3tgge a. b. 9lul)r Befi^t unb neucrbtngs ein ^flegel§au§ für Jrüppcll^aftc

5J5erfonen in ber Siögefe ßimburg errichtet.

geg. ®e'6. 9tcg.=9tat Dr. g- e b e r a t ^.

geg. ^veiijett ©onrabüonSßenbt.
geg. SHeltor .^einric^Sommer.

fptatfioü^äfc %ttx^ovciCüncim für gefaKenc «nb geföljrbete graueu, SOiäböien

«nb ßittber.

SlIS eine überaus erfreuIicC}e S3Iüte ber !at^oIifcf)en S^aritaS be-

grübt bie 53. ©eneralberfammlung ber Äat^olüen S)eutf($Ianb§ bie in bcn

legten ^ol^ren in mel^r ai§ 20 ©tobten erfolgte ©rünbung öon ßat^olifdfien

g^ürforgebereinen für gefallene unb gefä^rbete grauen, S)Zäb(^en unb ^inber.

^nbem fie ben in biefen SSereinen mit fo großer Eingebung inirfenben latl^o^^

IifcC}en grauen unb Jungfrauen ifire Stnerlennung für ifir apoftoHfcEieS

Söirfen auSfpricCjt,- empfiel^tt fie gugleic^ bie ©rünbung äljnlid^er $ßereine

in allen ©tobten ®eutf(f)Ianb§ unb bereu Slnfdjlufe an ben SSerbanb ber

gürforgebereine mit bem ©i^e in ©ortmunb. ©ie mac^t alte !atl^olif($en

grauen einbringlic^ auf biefeS ^erborragenbe 2i3er! be§ ©uten ^irten auf*

mer!fam unb hütet hie l^oc^lDÜrbige @eiftH(^!eit, biefen SSeftrebungen i^re

llnterftü^ung guteir Inerben gu laffen. ©ie begrübt enblic^ hie (Srric^tung

bon guflud^tSpufern, in benen ben armen, reumütigen Opfern ber ©ünbe

ein fc^ü^enbeS c^eim unb Stettung bor treuerem gälte geboten mirb.

W\Qx. Dr. SB e r 1 1) m a n n, greiburg i. S3r.

^anonüuS Dr. S)'Jüner = ©imont§, ©trafeburg i. (Stf.

5}Sropft © d) iü e r m e r, 5)ortmunb.

©ompfarrer ^ o n ft. ^ r e 1

1

1 e, greiburg i. ^.

S3eilage: S^aritaS, 11. Ja^rg., <^eft 6/7.

gürforoc für bie SReJruten «nb bie cftiöcn ©olbatcn.

Sie 53. ©eneralöerfammlung ber ^atl^oltfen S)eutfd)Ianb§ legt ber

Vt^iiJÜrbigen ©eiftlic^teit, ben fatl^olifc^en Jugenbbcreinen foinie ben (SItern

bie 2öi(^tigteit einer befonberen gürforge für bie gum ^eereSbienft be=

ftimmten ©öfine unfereS SSatertanbeS bringenb an§ ijerg. ©ie erfuc^t

biefelben, burc^ geeignete SSor!eJirungen bie brol^enben ©efal^ren für

DieKgiön unb ©ittlic^feit möglid^ft abgutuenben, bagegen religiöfe unb bater=:

länbifi^e ©efinnung energifd) gu fiflegen. ©ie meift mit greube unb ?In?

erfennung auf bie in ^ottanb feit 50 Jal^ren gum SSeften ber tatl^olifc^en

©otbaten befte^enben Einrichtungen fo inie auf bie t)on ber ^oc^lnürbigen

X'ülitärgeiftlic^feit in ben legten Jahren mit (Srfotg eingefül^rten ^afernen:^

qbenbe l§in.

^. 5}5. (Ea'i) en§lt), ^gl. ^ommergienrat in Simburg a. 2.

S)?fgr. Dr. SBert^mann in greiburg i. S3r.

5|Sräfe§ ©(^toeitert in ©tuttgart.

^al^Ian §1. W ei) ex in SSorgentreic^ i. SB.

SJJilitärpfr. SB i n ! I e r, S^Jünc^en.

S3e tragen: „S^aritaS", 11. Ja^rg., 2/3. 6/7. 8. 9/10.
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gürforöc für btc aum ^ccrc^bicnftc fieftimmtcn tatf^oüiäftn Süttflltnßc.

Sie 53. ©eneralöerfammluttg ber ^af^oliUn ©eutfd^IanbS legt ber

]^od^tt)ürbigen ©eiftlid^feit, ben Seitern ber Jatl^olifd^en ^ugenbbereine, fotoic

ben eitern unb beren ©teßbertretern bie ©orge für bie aum
^ecreSbienft ßeftimmten fat^olifc^en Jünglinge
bringenb an§ ^erg.

®ie bittet biefelBen, unfere Jünglinge barauf l^inautocifen, ba^

Stl^ron unb Sdtar bie ftörJften gSfeiler für gamilie, Staat unb ^ird^e bilben

unb in biefer 2^it, bor bem Eintritte unb ioä^renb ber S)ienft3eit, in il^nen

ec§t religiijfe unb üaterlänbifcEie ©efinnung gu pflegen.

Sanfbar unb mit bieler ^^reube erlennt fie an, toaS bie guftänbigen

SOJilitärbeprben in biefer ^infic^t BiSl^er an ben aftiuen ©olbaten getan

l^afien, bon benen biele bor il^rem Eintritte in§ ^eer erl^eblic^en fittlic^en

unb religiöfen ©efal^ren ausgefegt finb.

WÖQC noc^ mel^r, toie bisl^er, eifrige ©orge getragen ioerben, ha^ bie

Jatl^olifdjen SCJannfc^aften nadC) E^cöglic^leit gu öfterem ©mpfange ber 1^1.

(SaJramente, fütoie 3ur S^eilnal^me am ^efud^e beg fonntäglid^en @otte§:=

bienfteS angei^alten toerben.

%. Ttet)ex, Staplan in S3orgentreid§ i. SB.

©(^mebbing, SanbeSrat in Sllünfter i. SS.

SWfgr. Dr. Söertl^mann, greiburg i. S3r.

Sitrforgc für itttf)oü\ä}t ©ecteutc.

Sie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^oIiJen ©eutfc^IanbS empfiel^It

bie ©rünbung bon ©eemannSl^eimen in ben grofeen ^afenplä^en

be§ ^n- unb SluSlanbeS.

©oKten ber ©rünbung fold^er Käufer unübertninblid^e ©c^toierig*

leiten im SBege ftel^en, fo er[u(i)t bie ©eneralberfammlung bie fo gal^Ireic^

über ben gangen @rbbaE gerftreuten beutfc^en 331 i f f i o n ä r e, fid^ ber

berlaffenen Jatl^olifc^en ©eeleute bei il^rem Slufentl^alt in bem betreffenben

^afen|?la^ angunel^men.

^. 5}J. © a ]^ e n g 1 1), Ägl. ^ommergienrat in Simburg a. 2.

SWfgr. Dr. SB e r 1 1^ m a n n, greiburg i. $8r.

®otte§bicnft auf ben ®eefrf)iffcn.
,

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^ot^olifen S)eutf(^Ianb§ '^aii e§

für bringenb geboten, ha'^ auf ben ©ecfc^iffen ben !atl^oIifc§en 5|Srieftern

toäl^renb il^rer ©eereife ein paffenber 9laum gur g^eier ber l^eiligen SlJieffe

unb gur Slbl^altung be§ ©ottegbienfteg für bie fat:^oIifc^en SluStoanberer unb

Jßaffagiere gur SJerfügung gefteEt toerbe, unb erfuc^t ben SSorftanb be§ ©t.



STnttägc on btc 53. ©enerolberfommlunö. löB

diap'ijaeiSbeteinS, bd ben berfd^tebenen S)am|}ff(^iffa'^rt§*©efeIIfc^aften bic

geeigneten ©d^rttte äut ©treid^nng btefeS ^iele§ gu unternel^men.

^. ^. © a !^ e n § 1 1), ^gl. ^ommeratenrat in Simöurg a. S.

SKfgr. Dr. Sßertljmann, greiburg i. S3r.

©xaf aSai^ be 9Sa^a.

^ic 2(tt§tt»onbcntnö in üöerfceifc^c Sänbcr.

S)ie 53. ©eneralberfommtitng ber ^af^oUUn ©entfd^IanbS mac^t

nad^brürflic^ alle foll^olifc^en Greife auf bie bon ^a^r gu ^ai)x fteigenbe

SluStoanbernng in üi6crfeeif(Se Sänber aufmerffam, an tcelc^er bie fatfiolifc^en

Sänber, BefonberS öfterreic^^^Hngarn unb Italien, gu gtoei drittel Beteiligt

finb. ©ie banft bem beutfc^en unb ijfterreic^ifc^en Stapl^ael^bereine, fotüic

ber Bon W\Qx. ©calaBrint in§ SeBen gerufenen Kongregation bom ^I. Karl

für bie l^ingeBenbe unb erfolgreid^e g^ürforge, bie fie ben nac^ §lmeri!a

auStoanbernben Kat^olüen feit ^a^ren gugeinenbet l^aBen. ©ie empfie!^It

aKe biefe Einrichtungen einbringlic^ bem SBol^tootten ber beutfd^en

Katl^olifen.

^. 5ß. © a ]^ e n § 1 1), Kgl. Kommergienrat.

SWfgr. Dr. SBert^mann.
@raf ^at) be ^a\)a.

^nx^oxse für bic itatienifc^ctt 2tr6etter.

Sie 53. ©eneralBerfammlung ber Kat^olüen S)eutf(^Ianb§ anerkennt

e§ ban!Bar, baB mit ^üffe be« ®^arita§berBanbc§ für i>a§ Iatj^oIifd§e ©eutfd^*

lanb unb anberer !atl§oIifc^er SSereine bie Opera di Assistenza degli Operai

Italiani in Europa e nel Levante inä^renb ber bergangenen ^a^re in ber*

f(^iebenen ©täbten unfere§ SJaterlanbeS, g. 53. in g'reiBurg i. S3r., S)^üncC)en,

S3errin, S3oc^um, S??e^ uftD.) 2Kiffion§*(5tationen mit italienif(^en 21 r*

Beiter^SeJretariaten unterl^alten l^at unb baburd) ben feelforg*

liefen unb foaialen SSebürfniffen ber itaIienifcC}en SIrBeiter eine erfl^riefelic^e

gürforge angebeteten liefe. ©Icic^geitig ^eBt fie bie ber ^'tatiener^^aftoration

geiüäl^rte toirffame ^ülfe unb Unterftü^ung feitenS beutfd^er, ber italie*

niff^en ©prad^e mächtigen ©eiftlicl^en anerfennenb ]§erbor.

©ic emf)fie^It ber l^od^tüürbigen ©eiftlic^Jeit, bie in i^ren Pfarreien

anfäffigen italienifd^en SlrBeitcr auf bie bon ber Opera di Assistenza in

greiBurg i. S3r, l^erauSgegeBene italienifc^e SlrBeitergeitung „La Patria"

aufmerifam mad^en gu tooHen.

E>lfgr. Dr. SBertl^mann in greiBurg i. S3r.

Dt. ® r u e 1 1 i, italienifd^er SlZiffionar in ^Berlin.

^rof . Dr. ^aina in SSod^um.

Dr. 3>iannucci, Stebafteur ber „La Patria" in greiBurg i. $8r.
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Sürforßc für bcittfc^c ^atffoüUn im 91u§(nnbc.

2!tc 53. ©cneralberfammlung bcr ^at^oltfen $)eutfd)Ianbg madjt

lütcberI}oIl btc l^oc^it\ ©eiftn(^fctt, bic 9[^ereiTigborftänbe urtb

biefat]^öltfd)c5preffe ouf bte not^ bcm SluStanbe toanbernbe fatl^o*

lifc^e ^ugenb nüfmcrffam. ^üx btc ©rl^altung bcrfclben auf bem SBegc be§

©loitbenS unb bcr ©ttttii^fcit, fotuie aud) um %• ben nötigen ®(^u^ im
SCuSlanbc angcbeil^cn gu laffen, ift c§ niilig:

1. biejenigen, tvei^e huxä)au§ nacf) bem §(u§Ianbe jDoIIen (@efeilen,

junge ^aufleute, 33täbd^en) , an bic bafelbft für Seutfd^c be^.

ftel^cnbcn HRiffionen, SScrcine uflu. gu bertreifen;

2. fie auf bie © c f a ^ r c n ber 9leife unb bei Stnfunft auf bie

S3a!^nl§ofmiffion aufmcr!fam gu machen;

3. bic §lbrcfjen bcr im StuSlanbe für beutfcCjC ^atl^olüen beftel^cnben

33?iffionen, SInftaltcn, SScreinc ufir. in ben 36itungen, 3^^*'

fdfiriftcn unb ^atenbern ber ^ctmnt 6e!annt gu geben.

^^ari§, ben 19. ^uH 1906.

gjf. S. ^ e I m i g,

58orfte'f)er ber beuifrf^en Siebfrauen^S^tiffion, '^axi§.

eftttrttottöc Stnftalten in ^an§.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber Äatf}oIifen ®cutfd^Ianb§ mac^t.

auf bie in ^axx§ beftel^enben brei latl^olifc^cn c^aritatiben Stnftalten (2ieb=^

fronen ?S3?iffion mit ^oIping§l^au§ unb S9?aricn^au§ in 5)Sari§*©rcncne, rue

Fondary 5 u. 6, ©t. ©lifabeti^ensSRiffion m^it Slnna^^eim in 5|5ori», 13 arr.,

Avenue de Choisy 91 unb ba§ (SHfa&et^s.§cim be§ SSercinS fot^olifi^cr

beutfd^cr ßelfircrinnen in ^axi§, rue Vaneau 45) cmpfeiilcnb aufmcr!fam

unb bittet bic ]^0(^it)ürbigc ®eiftlic^!eii, il^rc nac^ ^ari§ inanbcrnbcn ^farr?

ünber auf bicfe Slnftaltcn l^intoeifen gu tüollen.

S5or aflem ober er[u(^t fic biefcIbcn,il^re5J5farr!inber bor Icic^tfinnigcr

HuSinanbcrung nad^ g-ranJreic^ gu hjarnen, ba nur fittlic^ unb religiös

gefeftigtc ßl^araJterc füiuic in i^rcn Slrbeiten tüchtig gefc^ulte Gräfte bort

lol^ncnbe SSefc^äftigung finben unb ber ©cfal^r be§ fittlidien Untergangs gu

entrinnen bermögen.

3?Jfgr. Ih-. 2ß e r 1 1^ m a n n in g^-eiburg i. 93r.

Slbbe S. ^ c I m i g, beutfd^er ©eclforger in 5|Sari§.

^Ihhe Otto SB a 1^ I, beutfd^er (Scclforgcr in 5^ari§.

93 c i I a g e: „Sr^aritaS", ^eft 9/10.

SIKäbt^cnfcöufeöcrcin iinb SBo^n^of^miffton.

®ie 53. ©cneraTbcrfammlung ber ^otl^olilcn SeutfcfjIanbS fpricfjt

bem planmäßigen unb energtfc^cn SSorgcl^cn ir)re §(ner!cnnung au§, tüelc^e§

bie latl^olifc^cn SKäbc^cnfc^u^bereine gum 58eften ber rcifenben fatl^olifc^en

tüciblid^en ^ugcnb bur(^ (£infüJirung ber 93al^n]^of§miffion in bielen beutfc^en

©tobten unb burd^ Einbringung bon SSergeid^niffcn bcr E)?äb(^enl^eime in ben

©ifcnbal^ntüagen unb an ben SSal^nl^öfcn bcftätigt l^aben.
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(Sic forbcrt btc fat[)oItfcf)en (grauen unb :^urtgfrauen auf, bicfen

(Scl)ii:^ ber IneiBHc^en ^ugenb biitc^ (Stnfül^nmg tion SJJäbcfienfc^u^beretnen

unb burcf) 2(nfcC}Iufe bcrfel&cn an ben nationalen 5Jläbc^cnf^u^ber6anb mit

beut Si^e in gret&urg i. S3r. unb an ben internationalen 3?Jäbc^enfc^u^t)erein

in grei&urg (©(^iDeig) no(^ tnirlfamer gu gejtalten, unb tueift auf ben bon

biefen SSereinen l^erauSgegeBenen „gü^rer" burc^ bie ifat^olifd^en SWäb(^en==

l^eime be§ ^n^ unb SluSlanbeS, fotnie auf ben t)om 18. bis 20. OHoBer b. ^\

in 5|Sari§ ftaitfinbenbcn internationalen S)?äb(^enf(^uPongre^ entj^fe'^renb

^ononüuS Dr. S)c ü 11 e r := © i m o n i §, (Strasburg i. (£rf.

SRfgr. Dr. Sßertbmann, g'reiburg i. S3r.

Dr. ©al^gcber, SSerltn.

S>ülitär|jfr. SB i n ! r e r, müni^en.

^Beigabe: gül^rer unb SWäbc^enfc^u^JjIofate.

Slngefic^tS ber befonberS in ben ©rofeftäbten unb ^nbuftriebegirfcn

immer meljr anirac^fenben religiöfen unb ftttli(^en ©efäl^rbung ber ^inber

Tenft hie 53. ©eneralberfammlung ber .^atljolüen ©eutfc^IanbS bie SIuf:=

merIfom!eit be§ l^oc^ln. Merus unb he§ fatl^olift^en SSoI!e§ neuerbingS auf

ha§ bon ben P. P. ^apuginern gegrünbete unb geleitete unb fo fegenSreidtj

Jrirfenbe „©erapl^tf^e SiebeSiuer !". '^entxal'\teiltn: (£ 1^ r e n#

b r c i t ft e t n om Dt^ein unb Slltötttng.in SSal^ern.

"Samens ber 4 giltalen ber ©rabtögeje ®öln:

SRfgr. S e f r a n c, S)e(^ant, .SIreferb.

5prof. Dr. S3 a r t 5, 9titter=^§t!abemie, $8cbburg.

?. ^aa§, ^faxtet bon ©t. ^anl, i^ötn.

91. Ärin!enberg, ©tabtb., §Ia(^en.

Dr. © cC} m 1 1 1, @efängni§[eeIforger, ©üffelborf.

S3. S5 i n b o, €)ptiUv, ^xefeib.

^aii}oü^ä)t§ .^rcttäBiinbttt§.

S)ie 53. ©enerafberfammlung ber Äatl^olifen ©eutfc^Ianb» eml^ftel^It

bie ©inridjtung bon gürforgefteden für Sllfol^olfranfe inr St n f c^ t u fe an
bie £)rt§gru|?}3en bea ^reugbünbniffcS unb SInnabunbe§.

Sfufgabe berfelben ift, bei ber Unterbringung in ^eiranftaltcn mitgutoirlen,

unb nac^ ber ©ntlaffung au§ berfelben il^nen gefeUfc^aftlic^en 5tnf(^tufe im
^reugbünbniS gu bieten.

©ie toenbet fic^ ferner an bie afabcmifc^en Greife mit ber S3itte, an
ber S3efämpfung be§ S;rinfgmange§ fic^ me^^r gu beteiligen.

®ie ©eneralberfammlung forbert bie ^fatl^olifc^en SSereine auf, fiel)

förperfd^aftlic^ bem ^reugbünbniffe angufc^Iiefeen unb bie ineiteftcn Greife

in SBort unb Schrift über bie ©efa^^ren unb ©c^oben be§ 2tr!o:^oIi§mu§ ouf:=

guEären.

^. 9? e u m a n n, ^^"Irorborfi^enber be§ ,^reugbünbniffe§.

Dr. St. 5|S { e p e r, ©eneralbireftor.
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2lu5fd?uff IV.

SBiffcttfj^aft, ©(^ulc unb tlntemdjt, treffe, 6^rtftH(^c ^«nft.

aSeföm^jfung ber öffctttücöcn Itnfittlt^fcit.

£)er imtergeicC^nele SSorftanb bittet, ber 53. ©eneratberjammlung

ber ^atl^oliten ©eutfc^IanbS folgenben Slntrag gu unterbreiten:

„S)ie 53. ©encralöerfammlung ber ^atl^olifen S)eutf(^ranb§ ruft

mit ^aä)hxud bie ^otl^olifen S)eutf(^Ianb§ gur energifd^en S3efämpfung

ber öffentlid^en Unfittlid^feit auf. ©ie lenlt bie Slufmertfamteit ber

^atl^olüen ouf bie S3eftre&ungen unb erfolgreiche ^ätigfeit be§ Kölner

SKännerbereinS gur SSelämpfung ber öffentlichen Unfittlid^teit unb emp*

fiel^It bringenb bie ©rünbung gleicher ober ä!^nli(^er SSereine für alle,

namentlich aber für atfe größeren <S>tähU."

(Sin Slntrag gleicf}en ^n^^altS ift üon ber 52. ©eneralberfammlung

in ©trafeburg angenommen tnorben. (Siner ber Hntergeidöneten toirb gur

©mpfel^Iung be§ SlntrageS in ber ©i^ung ber ©eneralberfammlung an5=

Juefenb fein.

S)er SSorftanb be§ Kölner 3Wännerberein§
gur S3etämpfung ber öffentlid^en Unfitttid^Jeit.

^. Sl.: Dberlanbe§geri(^t§rat St o e r e n, 1. SSorfi^enber.

Sted^tSaniDoIt © t e i n, 2. SSorfi^enber.

Sled^tSanlnalt Dr. Sanner ^, 2. ©d^riftfül^rer.

S. ^ r e n e n, ^affentcart.

^uftigrat mi^faxfi).

2ttßertu§=3Ko9n«§=aSerctn.

(SSerein gur Hnterftü^ung ftubierenber beutfc^er ^atl^olüen.

)

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^at^olüen ©eutfd^IanbS nimmt
mit großer S3efriebigung Kenntnis bon ben §trbeiten unb ©rfolgen ber

SSereine gur Unterftü^ung ftubierenber bcutfc^er ßatl^olifen, bie fic^ einem

l^ö^eren Saienberufe Inibmen (SlIbertu^sSDJagnuS^SSerein u. a.), unb emp*

fie^It angelegentlic^ft, biefen SSereinen beigutreten unb fie nac^ Gräften gu

unterftü^en, inSbefonbere burd^ S3ilbung bon Ortsgruppen foluie buri^

©c^entungen unb SSermäd^tniffe.

S;rier: ^ f e r, Dkic^§gerid)t§rat a. S).

Dr. ©c^euffgen, Sompropft.

©efc^, §(mt§rir:^ter.

^artratl^, SSeingutSbefi^er.

^ßrof. füllen, 9teIigion§Ie^rer.

§. ^. 5]|5 a 1
1^ e i g e r, .Kaufmann.

Dr. 9t e f ä), pxatt. Slrgt.

sO. © d^ n e i b e r, i^aufmann.

^rof . ©d^roeber.
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Äöln: 5]Srüf. S; )§. met)et.
Dr. Saurier, 2BeiJ)btfd^of.

^ujttarat S u ft b i §.

©utSBeft^er 83 o 1 1 i g.

Dleftor Dr. ^ e I) r.

^rof. Dberbocrfer, SteltgionSlel^rer.

ai^iinftcr: S)om|3ropjt Dr. gS a r m e t.

5|Srofeffor Dr. S?? a u § B a c§.

^ujttsrat ©algmann.
S3e{georbneter SBefemaitn.

(£ f f e n : Dr. SWerfc^eim, ©anitälSrat.

Dr. ©allenbcrg, ^rofejfor.

^ ü e § f e n StmtSgerid^tSrat,

5|5rüfeffor ^ r t T I, 3kHgton§Iel^rer.

Dr. g t n !, ^^forrer.

7. Pro$ramtn ^er 55* (Seneraloerfamtn(un$.

<BamitaQ, ben 18. Stugttft:

S(E)enb§ 8 Ul^r: geierliÄeS ©lodengeläute bon allen fat|oIif(^en Ätrc^en

ber <Btabt

Sonntag, bcn 19. Stugitlt:

S5orm. 91/2 Vüjx: ^?onttftMamt sur §Inrufung be§ l^etligen ©eifteS in ber

Sirjünft er fixere (SSurgpIa^).

S'Zad^m. 2% Hl^r: {^eftgug ber latl^olifc^en Slrbeiter*, ©efeHen* unb Änap|?en*

beretne; anfdilte^enb Ijieron Öffentlid^e geftberfammlungen btefer 9Ser=

eine in 15 berfc^iebenen Sälen.

5lbenb§ 8 Xl^r: S3egrüfeung§feier in ber gepaHe.

anontag, ben 20. Stugnft:

SSorm. 8 U^x: '^ontxfitaiamt ^u (S^ren ber aUerfeligfien ^ungfxou in ber

©t. ©ertrubiSHrc^e (^ßie^ofer^Ia^)

.

5ßorm. 91/2 U^x: erfi<; gefc^toffene SSerfammlung im großen ©aale be§

ftäbtifd^en ©aalbaue? (Eingang: ^etitDiger^Sl^auffee)

.

ffla^m. 3 n:^r: ©i^ungen ber StuSfc^üffe in ben 4 oberen ©älen be§ ftäbtifd^en

©aalbaneS.

S^ad^nx. 5 U^x: (Srfte öffentliche ^ßerfamntlung in ber geftl^aHe (griebrtd^*

ftrafec).
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^ien§tog, hm 21. Stitfluft:

a>lorm. 8 llf)r: ^^onttfifaI*9lcquicm für bie bcrftorbcnen EJütgltcber bcr

frül^eren ©encralberfommtungen in ber ©t. ^ofepl^Sürd^e
(Ottiltenftrofee).

SSorm. 11 Itl^r: Binette gcfdiloffene SSerfammlung im großen 'BaaU be§

ftäbtif(^cn ©aalbaueS.

StadCim. 3 Ul^r: ©ifeimgen bcr Slu§[(^üffe in ben oberen Sälen be§ jtäbtifd^en

©oaI6aue§.

9?rtc[)m. 5 lU)r: 3toette öffentlit^e SScrfammtung in ber geftl^aüe.

SfbenbS 81/2 Mv: SSoIfsunter^altunggabenb in ber ^e^^aiie.

mUimä), bcn 22. Stuguft:

S?orm. 7.1/2 U!^r: JJlänner^SBallfal^rt gunt ©rabe be§ l^L £ubgeru§ in ber

StbteiHrd^e 31t SBerben. ©onbergug lf)in nnb aurücf.

SSorm. 11 lU}r: S)ritte gefc^foffene Jßerfommlung im großen ©aale be»

ftäbtif(^en ©aalboue^.

S^ad^m. 3 lll^r: ©i^ungen ber §Ju§fc^üffe in ben oberen Sälen be§ ftäbtifc^cn

(BaaXbaixc§.

Tiaä)m. 5 Xl'i^x: 2)ritte öffentliche SScrfammlung in ber geftl^alte.

9(benb§ 8 li:^r: ©artenfeft im ©tabtgarten.

';E)üttnei*»ta9, bcn 23. S(ug«ft:

$ßorm. 7 lir)r: ^eilige Steffen in berfdC^iebenen ^ird^en.

SSorm. 8 lll)r: SSierte gefdEiloffenc S5erfammlimg in ber gefir}alle.

SSorm. IOV2 l^1^^ 5Sierte ijffentlid^e SSerfammlung in ber geftl^aKc.

'^aä}m. 2 3T^r: ^yeftmaiyi im grofeen ©aale be§ ftäbtifc^en ©aalbaiie?.

Programm 6er befon^eren Dcranftaltungen.

©onnlag, bcn 19. Slufluft:

SSorm. 11 Xl^x: ©eneralberfammlung be§ 91 u g u ft i n u s n c r c i u § im

^ru}3|3faalc be§ ftäbtifd^en ^aaii\anc§.

WiontaSr bcn 20. 3tu9itrt:

SSorm. 111/2 Vif)x: Sßerfammlung be§ beutfd^cn öonrbe§*93eretn§ im oberen

©aale B be§ ftäbtifc^en ©aalbaue§.

^laä)m. 21/2 UTjr: SJerfammlung ber 5ßorftänbe ber ^ülfSbereine be§

$Borromäu§berein§ im ^otel §anfa (am ©teelertor).

SIbenbS 8 Ul^r: ??eft!ommer§ he§ $ßerbanbe§ ber fatl^olifc^en ©tubcnten^
b e r e i n e S)eutf(^Ianb§ (n i (^ t farbentragenb) im großen (BaaXt he§

ftäbtifrf}en ©aalbaueS (Eingang: ^etttüiger^e^auffee).

S(benb§ 8 ll^r: ^-eftfommcrS be§ !at:^oIif(^en beutfd^en 58crbanbe§ f a r b e n^^

tragenbcr ©tubenten=:.^orporationcn im großen

©oale he§ .^rieger^^eimS (S3aI}nl§ofitrafec)

.

5Ibenb§ 8 U:^r: gcftfommerS be§ SSerbonbeg ber h)iffenf($aftri(^en lat^olifd^en

©tubentenbereine „U n i t a §" in bem ^ruppfaale be§ ftäbtifd^en ©aal*

baueS ((gingang: ©trafec „Slm ©tabtgarten").
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?f6enb§ 8 li:^r: geflberfommlung ber S8 t n a c n g b e r c t n c im großen

©aare he§ SlIfrcbuS^Qufcg (grol^n^auferftrafee 9^r. 21).

9(6enbä 8 Uf^v : geftberfammlung be§ fat^olifc^en ©efertcnbcretnä
(Sffert im grofecn ©aale be§ fat^olifd^en @efctten^aufe§ (Steeters

Pouffee 12).

?(benb§ 8 Ul^r: Sßerfammlung i)e§ 3Serein§ abftincntcr^at^olii^cn
S)eut[a)lonb§ im ücirien ^JJufüfaale be§ ftäbtifc^en ©aalbaucy (©rb^

gefc^ofe)

.

?(6enb§ 8 Itl^r: ^ufammenfurtft el^ematiger 2( n i m a * 5(5 r i c jt e r im

©timmfaal be§ ftäbtifi^en ©aatboueS (1 SCreppe).

§Tbenb3 8i^ H:§r: ^-eftberfommrung beg SSer&anbcS ber 2ßinbt^orft&unbe

©eutfd^Ianbg im ©oloffemn (^opftabtspla^).

^tcn^tag, ben 21. Stugaft:

S5orm. 91/2 U!^r : ©eneralberfammlung be§ $ß I f § b e r e i n § für ha§

fatl^olifc^e ©eutfd^Ianb in ber gefti^alle.

3?a(^m. 21/2 Ul^r: ©eneralberfammlung ber aJabcmifd)en S3onifatiu§bereinc

im großen ©aale btß fatl^olifi^en ®efelten5au|e§ ((Steeler*©16£tuffee

^r. 12).

9?acöm. 3 U^r: ©efdiäftltd^e SSerfammlung be§ SSerbanbeS fatl^olifd^er fauf==

männifcCier 'i^ereintguTtgcT^ £)eut[c^Ianb§ im üeinen SJJufüfoare beS

ftäbtifc^en ©aalbaue?,

i'fbenbg 8 U^r: geftberfammlung beS laf^olifc^en Sel^rerberbanbeS
©eutfc^Ianb? im großen ©aale be» ^rieger^eimS (S3aIinl^offtrafee).

$(benb» 8 Hbr: g,eft!ommers be§ 9Serbanbe§ ber fatl^olifc^ert. beutfrf^en

©tubeTtten?58erbinbungen (farbentragenbe) im.

grüben ©aale be§ ftäbtifd^en ©aalbaue§ ((Singang: ^ettir)iger?(S^auffee)

.

S(benb§ 8 Itl^r: ^-eftberfammlung be§ 5ßerbanbe§ ber ! a t ^ li f c^ e n

!aufmännif($ert SSereinigungen 2)eutf(^Ianb§ im

(Soloffcum (^opftabtsjjla^).

SIbenbS 8 Vif)t: aSerfammlimg be§ fatl^o Uferen Äreugbünb^
niffe§ im fleinett 3Kuftffaate be§ ftäbtif(^eTt ©aalbaueS (©ingang:

©trafee „Slm ©tabtgartcn").

§tbenb§ 81/0. U'^r: Jßerfammlung ber ä'titgficber be§ 3Serein§ bom '^f. Sanbe

itnb ber ^ernfalem^ifger im Äruppfaale be§ ftäbtifd^en ©aalbaue«.

9)Htttt»Drfj, bcn 22. Sluguft:

$ßorm. 91/2 U^r: ©eneralbcrfammlung ber Unio 5ßiona (93erbanb ber

alfabemifc^en 5(?iu§=S5ereine ©eutfd^IanbU) im großen ©aale beä ^oteI§

.<panfa (©tcelertor).

?ta(^m. 2>i4, H^r: ^atl^olifc^er SP^iffionSfongrefe im großen ©aale beä

ftäbtifdjen ©aalboueS (Eingang: Äetttuiger^Sl^aujfee).

9Zac§m. 2y2 Vi^x: SJerfammlung be§ SlIbertu§^S3?agnn§berein§ im fleinen

S[>?itfi!faoIe be§ ftäbtifdjen ©acrlbaueS ((Singang: ©tra^e „%m (^tabt*

garten").
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Bemerfuttgen 5um pto$ramm.

1. (&§ ftttb 31t richten:

a) Stnfragcn uitb SWtttcilungcn arioemeinen ^nl^allS
an ben SSorft^ettbcn bc§ £ofaI!omttce§, Sanbgcrtc^t§btre!tor Dr.

Soarmann, (Sfjen, ^offtrofee 41

;

b) §lttträge, btc Bei ben SSerfammlungen gur ^Beratung !ommen foHen,

an ben SSorft^enben ber SflebnerJornmiffion, dUäjtSaniüaU unb fflotax.

Dr. aSeH, ©ffen, Slfagtenallee 9, bi§ fpäteften§ gum 1. SCuguft;

c) Slnmelbungen üon SWitgltebern unb ©elbfenbungen für bte

üot'ijex gu berfenbenben harten (ftel^e unten gu 3) an ben SSotft^en*

ben ber Slnmelbelommtffion, SSucf^pnbler ^örngen, ©ffen^SBeft,

Strtenborferftrafee 297;

d) 2Bol^nung§gcfuc^e, bte aber nur Berüdftc^ttgt toerben können,

toenn bte Slntnelbung ai§ SQZttgiteb erfolgt ift ober gtetc^gettig erfolgt,

an ben SSorfi^enben ber SSoT§nung§!ommtffton, Kaufmann ^. ban

©emmeren, (äffen, ©teeler^ß^l^auffee 57 I. ©te SIngabe in toeldöer

^Preislage bie SBo^nung getoünfc^t unb ob ^otel ober 5|?ribotquarttcr

bcüorgugt tuirb, trirb anl^eimgefteKt. ^Billigere Ouartiere ftel^en

befonber§ in unferen leidet gu erreic^enben SSororten gur SSerfügung.

e) ©efu(^e um 5|5refefartcn an ben SSorfi^enben ber ^rcfe=

!omtntffion, SSerleger (Sb. S3ufe, ©ffen, Sogenftrafee 17.

(£§ lüirb bringenb gebeten, bei ben SCntnelbungen SSor? unb gunome,

©lanb unb 2Bol§nort rec^t beutlic^ gu fcf}reiben. ®ie ^Beifügung einer

SSifitenJartc ift crltiünfcfit.

2. SBöl^renb ber SSerfammlung befinben ficö bie 93ureau§ ber j^nnang*,

STnmelbes, SÜBol^nungs^ unb Slltar^^.^ommiffion, ebenfo auc^ bie Slu§t'unft§*

fteKe, im ftäbtifc^en ©oalbau, Iinf§ bom ^au|3teingang, an ber ^ettit)iger=

S^auffee; fic finb geöffnet: ©amStag, ben 18.2(uguft, bon 2 Ui)x nai^mittagS,

(Sonntag, ben 19. 5Iuguft, bon bormittag§ 10 Vii)t unb an ben folgenben

Stagen bon bormittag§ 8 UBr jebeSmal bis 9 W^t abenb§. S)afelbft juerben

au(^ fämtlic^e klarten ausgegeben. %u Ferren ©eiftlic^en Juerbcn gebeten,

fic^ bort bei ber Slltar^^ommiffion gtoecfS gutoeifung eine§ SlltarS unb

©mpfangnal^mc einer entf|:)rcdC}enben ^arte gu melben. — @in Soften ber

StuSfunftSftcIIe befinbet fid^ am ^ou^tbal^nI)of. ^oft, 5£elegrapl§ unb

f^ernfprei^ertn ber f^eftl^aHc ift geöffnet bon bormtttagS 8 bi§ abenbS

9 W^x. — ®ie Waffen an ber geftl^aHe für bie SÜageSfarten finb bon nad^*

mittags 4 Ut^r an, bie $8er!auf§ftänbe bafelbft bon bormittagS 8 Ul^r bi§

abenb§ 9 lll^r geöffnet.

3. f^olgenbe harten toerbcn ausgegeben:

a) ©ieS^itgliebSJEartegu 7,50 matt berechtigt gur £eil^

nal^me an aKen ©i^ungen, SJeranftaltungen unb Unterl^altungcn

ber ©eneralberfammlung (mit StuSnal^mc be§ SSoHSunterl^altungSs

abenbS, ber 58al^nfa^rr bei ber SBaUfal^rt nad^ SBcrben unb beS geft==

maT^teS), ferner gum Joftenfreien SSeguge 1. beS gü^rerS burd^ ßffen

i;nt» ?, beS fteno0ra|5l^ifd^en ^?ric^ts über bie SSerl^atiblungen ber
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©erterarbcrfatrtmlung. f^ür bte Befonberen $ßcranftaltungen getoäl^rt

bte S??ttgltcb§farte Mm SSercc^ttgung.

b) Sie nur benSO^ttgltebern guftcljenbe ©cfamtgiifc^IagSJartc
für einen numerierten 5|SIa| Bei bcr S3egrüfeung§feier unb

in allen 4 öffentHÄcn SSerfammlungen ift, fall§ eine fotc^e getoünfc^t

iüirb, mit 4 fölaxi befonberS gu bergüten. ®ie nid^t benu^tcn

numerierten ^läi^e trerben nad^ ber erften Stebe burc^ bie Drbnung§==

Jommiffion anberireitig befe^t.

c) S){e^age§Iartefür Ferren gu 1 Watl Berecfitigt gum SSefuc^e

ber ^Begrüßungsfeier am ^Bcnb be§ 19. Stuguft, Begiel^ungStneife

gum SSefuc^e ber am Sage ber StuSgaBe ftattfinbenben öffentli(^en

SSerfammlung in ber ^eftl^aHe. Sie Sage§3ufd^rag§!artc für einen

numerierten "^la^ (fotoeit BerfügBor) Jöftet 1,50 SO^ar!.

d) I. S)ie Scilnel^merfarte für S)amen gu 6 S3lar!

unb II. bieSage§ifartefür®amenfür ben S3egrüfeung§*

aBenb gu 2,50 Warf unb für jeben ber üBrigen Sage gu 1,50 SJJarl

Sie erftere Bere($tigt gum S3efu(^e be§ S3egrüfeung§aBenb§, ber Bier

öffentlichen SSerfammlungen (2)amentriBüne in ber ?^eft^alle mit

numerierten ^lä^en) unb ber ©alerie im großen ©aale be§ ftäbtt:!

fd^en ©oalBoueS toä^rcnb be§ ?^eftma^Ie§. ®ic SageSfarte getüäl^rt

bie gleiche ^Berechtigung iüie bie Soge§!arte gu c (©amentriBüne).

e) S)ie©tubenten!artegu4S0^ar!. ©tubenten erlangen

bamit biefelBen ^Berechtigungen toie bie Sflitglieber, nur nid^t gum
freien 23e3uge be§ gü5rer§ unb be§ ftenograj^l^ifc^en $Beri(^t§. gür

bie ©tubcntcn ift eine Befonbere SriBüne eingerichtet.

f ) Sie ^arte gum (Sartenfeft im (Stabtgarten am SlBenb

be§ 22. 9Iuguft (STcittirodf)) gu 0,50 S^ar!. (pr SRitgtieber frei.)

gür bie Serraffe tnirb ein 3uf<^l^ctg Bon 0,50 fUlavt er^oBen, auc^ Bon

ben SKitgliebern.

g) ®ie .^arte gum g e ft m a 1^ I am S^ad^mittage be§ 23. Stuguft

(®onner§tag) gu 4,50 Tlaxt muß fpöteften§ Bis S)ien§tog, ben

21. Huguft, aBenbS 9 IT^r, gelöft fein; e§ tuirb oBer bringenb geBeten,

fie möglicfjft fc^on an ben Borl^ergel^enben Sagen gu löfen.

h) S>ie ^arte für bie ^in== unb ?fiMfaX]xt naä) SBerben (Sßaltfa^rt) am
SKorgen be§ 22. Stuguft (SOJitttood^) gu 0,60 SWar!.

i) S)ie ^arte für ben SSoI!§unterl^aItung§aBenb am SlBenb be§ 21.

Sluguft (S^ienStag). 5|3rei§ 0,30 Watt
®ie harten gu 3a, b, dl unb g (2}J{tgHeb§=, SufdC]Iag§#, ©amen*

unb f^eftmal^Harten) Jnerben auf Befonberen Söunfc^ gegen ©infenbung be§

entfl^rcc^cnben S3etroge§ neBfi 5|Sorto unb SSefteHgelb (^nlanb 30 ^fg., 2tu§*

lanb 60 ^fg.) ober gegen 5|5oftnod^nal^me fc^on Borger gugefanbt. S3ei

bor^eriger gufenbung ber SKiigIieb§!arte tüirb ber „gü^rer burd^ bie ©tabt

(Sffen" Beigefügt, ^m üBrigcn merben bie fämtlic^en harten toäl^renb ber

$Berfammtung Bon (SamStag, ben 18. Sluguft er., an neBft bem ^ü^rer in

bem S3ureau ber SCnmeIbe== unb ginang!ommiffion im ftäbtifc^en ©aalBau

[liV-U Born (Eingang) auggegeBen. (©iel^e neBenfte^enb gu 2.)
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Stn bte ftänbtgett SJJüglteber*) iDcrben bie SDJitgltebSforten ol^ne

IreitereS üBerfaribt itnb atcar gegen S^ac^nal^me bon 7,50 SO^ar! gusügltd)

5)5orto, faK§ ntc^t bor:^ertge ßinfenbung he§ S3etrage§ erfolgt, ©ie gufd^IagS^

!arte für ben numerierten '^la^ (fie^e borftel^enb gu 3b) ^aben auä) bie

ftnnbigen SOZitglieber befonberS 311 beftellen unb 311 bergüten.

4. gür bie ^nl^aber bon E^Htgliebg- unb ©tubentenfarten ift toä:^renb

ber ®auer ber Äatfiolüenberfammlung ber S3efu(^ be§ S'Z ü n ft e r f c^ a ^ e §,

be§ ftäbtifcf^en SKufeumS mit ©onberau^ftellung bon (Sraeugniffen ber mober*

neu Hrc^Iic^en ®oIbfd}miebe!unft unb ber ©irarbetfdjen Äunftfammlung,

^etttDiger:=S]^auffee 51, gegen SSorgeigung il^rer betreffenben ^arte unent=

geltlic^. S)ie 93efuc^§ftunben tverben im g^eftblatt befannt gegeben.

5. S)ie „@efd}i(f)te ber ©eneralberfammlungen ber ^at^olifen

©eutfc^IanbS 1848—1905" (im Sluftrage be§ SentralfomiteeS bargefteüt

bon S. Tta\), Pfarrer; 2. Sluflage mit ben ^ilbniffen ber bi§:^erigen 40

5)3räfibenten) [SSorgugSpreiä für bie SRitglieber 4,50 Wlatt], Hegt 3um

SSerlauf au§ bom 18. bi§ 23. SCuguft im Stnmetbebureau, in ben 93u(^l^anb'

lungen bon grebebeul & ^oenen, ^ibbelftrafee, ilörngen, (£ffen==2Beft, Sllten^

borferftrafee 297, «poebeS & Cehhzdc, Sinbenallee 101, Slofe, 9iottftrafee,

folrie au<S) in ben $ßerfauf»ftänben ber geftl)alle.

6. ^n ba§ ?? e ft b I a 1 1 ber ©eneralberfammlung, ivd<^e§ 10 mal,

unb gtuar am ©onntag, ben 19. Sluguft, in einer Stuflage bon 30 000 ©tücf,

an ben übrigen otogen bon 10—15 000 ©tue! erfcC]eint, unb für ben 5|Srei§

bon 10 5|?fg. bie Stummer berteilt toirb, loerben Stngeigen aufgenommen.

;3ntereffenten tuoHen fic^ biefertjalb mit i^errn SSerteger ©b. S3ufe, ©ffen,

Sogenftrafee 17, in SJerbinbung fe^en. >"|5oftabonnement für 1 Wart

*) 2ßer fic^ aU ftänbige§ SKitglieb (§ 4 Stbf. 3 ber Statuten)

fcfiriftlic^ anmelbet, erl^ätt jebeS ^al^r bom 2o!aI!omitee o:^ne iueitereS feine

50?itglicb§!arte gegen eine SfJac^nabme bon 7,50 Waxt (gusüglic^ ^orto)
burdC) bie ^^oft gugefteUt unb fbäter fämtiic^e ©rudfac^en, au(^ ben fteno*

grolD^ifc^en $8eric^t. 2Seitere $ßerpflirf)tungen entfielen burti) bie Stnmelbung
nic6t.
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Stoeiter SIeil.

I)er Verlauf ber 53* (5eneraW?erfammIung.

geierttc^cs ©lotfengeläutc bort ben 3;ürmen aller faf^olifc^en .^trdjen

©ffcn§ leitete am SamStao oöetib bte 53. ©enerar^SSerfammlung ber Äat^o*

lüert ®eutfd}Ianb§ ftintmungSboH ein. S)a§ gentralfomitee, trel(^e§ am
SSormittag gitr etngc^^enben ^Beratung über bie öeborfte^enbe S^agung ber=

fammelt getriefen iriar, unb anbere l^erborrogcnbe @äfte fotnie 95er:=

tretcr ber 5|Sreffe folgten am 9?ac6mittag einer freunbltd^en ©intabung

ber i^trma griebr. .^ru|?p St.*@. gur 25eficf)tigung ber Ineltöeritl^mten @u^=

ftal^Ifa&rt! imb ber bon t^ren ^Befi^ern gefcfjaffenen betDunberungStoürbigen

2Bot}IfaI}rt§einri(^tungen, beren ^rone hie Kolonie Slltenl^of al§ 9Ser^

forgnng§ftätte bon etlna 500 ^nbaliben bilbet. Stuf bem im SBeräEe gelegenen

(B(£)u'^piai^e öffnete fid^ Beim ^efnc^e aucC) ber eiferne SJJunb ber ©efi^ü^e,

fo bofe ^err Sl&g. £anbgeri(^t§rot ©roeber in feiner lurgen Stnfprac^e, in

h^etc^er er bem S)irettorium ben San? für baä lieBenStoürbige ©ntgegen^

kommen ouSbrücfte, lounig beifügte, e§ fei 3um erften SD^ale ber gaU, ha%

eine ©enerat^SSerfammlung ber .^atr)oIifen S)eutf(^tanb§ mit Kanonen*

bonner Begrübt ioorben fei.

©d^on in ben frül^en 3}?orgenftunbcn be§ folgenben @onntag§ be?

toegte fi(^ eine frol^e SSoIflimenge burc§ bie in Kjerrlic^em geftegfd^mud pran=

(jenben ©trofeen ber (Btabi. |»0(^ l^erab bon ben Stürmen ber ga^Ircic^en

j^ird^en teerten bie ^al^nen in buntem ^yarbenföiel ben ©äften fröl^Ticfien

t^rufe entgegen, ^n ben ©trafen, bor allem in ben ^auptftrofeen unb im

Zentrum, eseigte fid^ faft jebeS ^au§ befloggt, fel^r biete ©ebäube tnaren

ebenfo reic^ al§ geft^madboH naä) einl^eitli(^em, funftberftänbigem ^lane

gegiert. S8i§ in bie äufeerfte %ixxp'iievie fe^te fic^ biefer ©c^mucf ber Käufer

unb ©trafen fort, al§ fpred^enber ^BetoeiS für bie ©inl^eitlic^teit ber ®e^

finnung be§ fat^oIifd§en ^oXf§Uxi§ in ber SBürMßurtg Hv i^TU guteil ge=!

tborbenen Sl^re.

,53, &en^talpif^amnlnm t>(f S^at^oliUn 35e«tf*lttni>§,
i,

^
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X. Das pontpalomt in 6er lltuitfterltrc^e.

'^adi) fd^önem S3rQudic fteHte bte 53. @cnerar?35crfammlung ber

Siafi)olxten 5)eutfdjlanb§ tlire ^^erahtngen unter ben ©egen be§ SCHerl^öififten,

tnbem fie an bte ©^tfee be» 5ßrogramm§ ein ^ontififalamt gur Stnrufung

be§ ]^r. @etfte§ fe^te, tvelc^eS in ber altelirinürbigen $ü?ün|terHrc^e abgefialten

trurbe. ^urg naä) 9 lUjr etüangen in fe[tlitf)em ©eläute bie ©lochen ber

^irc^e nnb berüinbeten in melobifcfiem Mang ha§ balbige S^al^en ©r. (£mi#

neng. STIIfogteicf) Betnegte fid) burc^ bie fdjon überfüllte ^iri^e ber gug ber

©eifttic^feit mit j^al^nen unb .^reug, ber ben :^oc^toürbigften ^errn bom

5|5farrlfiaufe (St. ^oI}ann, in bcm er abgeftiegen inar, gum Sfünfter geleitete,

hinter ben ©eiftlic^en ber 'Pfarre, Sefinitor ^tetjnerg an i^rer ©pi^e,

frfiritten al§ @f)renbia!onc bie lEjöd^to. Ferren 5]Sfarrer SSornetnaffer bon ©t.

©ertrub unb 5|?forrer Dr. ^nnl bon ©t. ^ojepl^, al§ Sljfiftent be§ 5|5ontifi!aI^

amteS ber ©enerarbüor ber ©rgbiögefe, ^räTat Dr. ^reu^tüalb, in biolettem

S^alor unb bein golbenen ©tern ber Kölner ®omfa}.ntuIare, gule^t unter beut

S3oIba(^in ©e. (Smtneng in f|0(^feftricC)em 5|Surpurgeluanbe ber römifc^en

^arbinäle, nac^ beiben ©eiten ^in bie in Slnbat^t fnieenben ©laubigen

fcgnenb.

'Slaä^ ben üblichen Zeremonien om ©ingong ber Äirc^e unb furgem

§(boratio bor bem im rechten ©eitenftf^iffe tlironenben ©ancttffimum ftieg

ber ^eftgug unter mac^tbollem S3raufen ber Drgel gum ^oiien ©l^or l^inauf,

aHtüo fic^ ^onorationen au§ SSelt unb ^ixäje gal)lrei(^ eingefunben l^atten.

U. a. folgen iuir ©e. ©naben ben ^od^lDÜrbigften ^errn S(bt 9^engel ber 93ene=

bütinerabtei 33?er!elbe(i bei ©angelt, ben ^errn ®om|3ro|3ft 5|SräIat Di-.

©d^euffgen (^rier) , ben ©rafen ©lemenS S)rofte gu 9]ifc^ering, (Srbbrofte

be§ alten gürftentumS S'Jünfter, 5jSräfibcnten be§ gentralfomitee? unb

beffen übrige ^P^itglieber mit ber grof5en treiben ©d^leife; in ben rcfer--

bierten borbcren S3än!en be§ SJlittelfc^iffeS hie Ferren bom Sofalfomitee

unb biele alte j^reunbe ber Äatfjofüentage, barunter biele Slbgeorbnete bon

5?orb unb ©üb. Sluf ben ©alerien über ben ©eitenfcfiiffen Ijatten bie

gal^nenbe|:iutationcn, 30 an ber '^aifl, eine fe^r günftige unb aud^ i^aifenbe

©teHung, benn fie berbetften in feiner SBeife bie StuSfic^t auf§ 'i)o'i)e (S^or.

Sum ©c^Iuffe be§ 5|5ontififaIamte§ berfunbete ber ^err ©eneralbifar, ^rälat

^reu^iralb, bon ber 53rüftung bor bem fiebenarmigen Seuc^ter ber gefpannt

l^orc^enben S)?enge lateinifdj unb beutfd^ bie ©etnäl^rung eine§ StblaffeS bon

200 Strogen burcfi ©e. (Smineng. ©ann erteilte l^ocfjbiefe in feierliifier SBeife

alten SInlnefenben ben pä|iftri($ien ©egen.

Sllleg in allem trar e§ ein tounbcrfc^öner ftimmungsboHer Stnfang.

©erabe bie S3?ünfter!ird^e eignet ficö toegen iX)xe§ pl^cr Hegenben großen

©]^orc§ borgüglic^ gu fold) feftlic^en 55eranftaltungen; bie freunblid)e D^teftau*

ration, bie fie in ben legten 5J?onaten burdC) tunftfertige ^anb im ^nncrn
erfal^ren l^atte, unb bie einfocfie, aber gefc^macfboKe ®e!oration be§ ©]^ore§

taten ein übriges gur ^ebung ber Slnbadit unb ber geftftimmung. gum
©(^Tuffe borf auc6 ber ©t. ^ol^anni§Hr{f)enc^or mit feinen l^errlid^en '2)ari

bietungen nid)t bergeffen Jnerbcn. ®ie mitunter re($t ff^iuierige bierftimmige

SWeffe Slbe Wlavia be§ Slac^ener '^omfapeUmeifterS a3?onfignore ??rang 5^efe§
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(bcriegt Bei ^gnag ©(^teet^er, Stachen) trug er äufeerft toirfungSboIt unb

er^eBcnb, fteHentreife gerabegu ergretfcnb bor. ©öenfo tabelloS tvat bie nac^

bcm 5Imtc frtfdi unb ejjaft borgetrngenc bterfttmmtge 23?otctte Jubilate Deo
bon 5|Sateftrtna. 2)er (£l^or unb fein raftlofer S)trtgent, ^crr Dber6or&ec!,

bürfen ftd) be§ Sage§ rül^men.

^er Bei ber diMteifx ©r. (Sminena gum ©aframent^altore unb bann

gum 5|?farrr}aufe etnfe^enbe, bieltaufcnbftiinmige, burc^ bie toeiten fallen

Broufenbe ©efang be§ beuifc^en Te Deum unb be§ anberen @Iauben§Itebe§:

SÜSir finb im tral^ren Kl^riftenlum, fmn aßen au§ boTIftcm ."perlen unb bc^

funbete bie lebhafte ^^reube ber ^afi^oliUn (£ffen§, ba'^ ir)ncn bie @!§re ber

bieSjäl^rigen Si^agung geworben, unb luar ein Qeic^en guglcic^, ha'^ fie nic^t

untoürbigen ©öl^nen be§ glaubenSftarfen fei. Sllfreb gefc^enlt luarb.

2. Der JlrbeUer=5e[t5ug.

©0 bortrefflic^ gelungen nacö allgemeinem Urteil bie 95or&ereitungen

ber 53. ©eneralberfammlung aud) gu betract)ten moren, im legten Stugenblic!

fa5 e§ gang banac^ au§, al§ foHte boc^ noc^ ein bicfer ©trid) burc^ bie forg^

fältig aufgeftellte D^et^nung gemacht Jnerben. S)a§ SBetter, ba§ am ©amStag
nad^millag ein ftörrifc^e^, finftereS ©efic^t geigte unb näif)tli(^erlueile buri^

fräftige Stegengüffe ftcf) bergebenS ßuft gemacht l^atte, festen auc^ am ©onn=
tag bormittag tnentg geneigt, S3efferung gu berfpred^en. gür bie näc^fte

gulunft ftanb el^er [ftegen ai§ ©onnenfc^ein gu ertüarten. SSol^I brang am
^ßormittag gctegentlid^ ein freunblic^er ©tra^I burd^ ben biegten SBoHen?

f(^Ieier, aber erft am 9'Jai^mittag 'ijattc %xau ©onne i^ren ©ieg boHftänbig

exTdmpft unb ladjte mit il^rem breiteften ©efic[)t auf ba§ freubig beiregte

©trafecngetümmel ^erob. ©erabe gur richtigen Qeit trat biefe SBenbung ein,

um ba§ irerltätigc 'iSoll, bie fot^olifc^e 2lrbciterfd)aft, ben Sag unge^

ftört genießen gu laffen. ^n ber ©tär!e bon mel^rcren 2trmee!orf)§ maren
bie SCrbeiterfd^aren bon ^ai) unb gern gufammengeflutet, um, tr»ie ba§

„S3erl. S!agebt." fd)rieb, al§ gern geübte 5jSfIi(^t bor ben Diepröfentanten ber

^ird^c niebergufnien unb il^ren ©egen in ©mpfang gu nehmen. Mei)t aX§

40 000 SIrbeiter ^^atten fic^ eingefunben unb mei§r al§ bie boppeltc Qal^I

Ibäre gu kommen bereit gctoefen, luenn e§ in ber menf(^ti(^en ^raft gelegen

l^ätte, eine foldje getoaltigc ©r^ar in bem borl^anbenen engen Dtal^men be§

alten (BtabthilbeS orbnungSmäfeig gu leiten. 23 ©onbergüge fül^rien runb
20 000 unb bie far^rplanmäfeigen ^iige toeitere 15 000 5(5erfonen mit ^^al^r*

farten bterter klaffe nac^ (Sffen. gal^Ireidjc Steilnel^mer brachte auc^ bie

©trafeenbal^n, bie am ©onntag, tro^bem toäl^renb be§ geftguge§ ber Arbeiter

ber S3etrieb rul^te, runb 95 000 5|Serfonen beförbert 'i)ai.

S)er i^-eftgug fe^te fic^ au^ gJttei Bügen mit je 9 @ru|3pen gufammcn.

^cr fübltj^c Sm
na'ijm SCuffteHung auf ben E)iebenftrafeen an ber grtebric^ftrafee unb betoegte

fic^ burd§ bie griebrid^ftr., ^o^^engoHernftr., Äaiferflr., ^ronpringenftr.,

^uttropftr., ©ilbel^offtr., SWü^Ienftr., SlfagienaHee, S3urgpta^, ^^eatetplat^,

3:rentergaffe, 3. öagen, 3)?a$ftr., S3a^nl^offtr., S3i§mardftr., ^al^rftr., Bütten*
fd^etberftr. ^r fc^tc fid^ au§ folgenben ©ruppen gufammen:

8*
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©rup}) e I:

?Ir & e 1 1 er b er c tu bon: 1. ©ffen, 2. S)orftfeIb, 3. ©ülmen,
4. ^od^felb (.Männer ^35.), 5. ^oc^felb (S5ömfatm§==58.) , 6. ^ol^Ifc^etb,

7, ©ronon, 8. Stnbett.

@ r u}5p e II:

StrBeiterberein bort: 1. tarnen, 2. ^ebelaer, 3. Sünen
(^ub.^SS.)/ 4. Öünen (SlrB.^SS.)- 5. (£ijcn?9lüttenfc^eib, 6. Qaqen, 7. §ogen==
Slitertl^agen, 8. ^ogen^ßtllje, 9. ^agen^^'iEBe^rirtgloufen, 10. ^örbe (©t.

^of.^SJ.), 11. Äbe (?Ir&..S5.), 12. ^örbe (©t. S^Jicf).^«.) , 13. ^ijrbc,

14. $örbe==S3ergl§ofen.

©rupp e III:

?Ir bette rberein bon: 1. ^erne (@t. ^of.?3}.), 2. ^erne
(©ef.^SS.), 3. ^ernc (©(^leftfd^er 58.), 4. §erne (^na|?t)en^9S.) , 5. partim,
6. <^etttt)tg, 7. ^tai), 8. Ofterfelb (m-ö.^58.), 9. Dfterfelb (^tx'.^$8.),

10. Ofterfelb.mofter^arbt (^n..S5.).

©ruppe IV:

Strbetterberetn bon: 1. CBer^^armen, 2. i0?ittetsSarmen,

3. ItTtter^SSarmen, 4. (Sl&erfelb^Snitte, 5. (Srberfetb^Süb, 6. eiberfelb^C,
7. (£I6erferb^9^orb, 8. er&erfelb^Sonnborn, 9. ^öln^S^lüI^etmer Segirt
10. S)üfferborf^gSauru§:^ait§, 11. ©üffelborf^^ßauIuSpfarre, 12. S)üfferborf=

S)erenborf, 13. DUxUll, 14. J^Imgern, 15. S3tl!, 16. ^amm, 17. S3u(^^or3,

18. 33enrat]^, 19. S3rucf)^aufen, 20. ©Her, 21. ©erreS^etm, 22. ;^eerbt,

23. ^ucKngeTT, 24. gilben, 25. ^tler^^oltl^aufen, 26. men% 27. matt),

28. gtatmgett, 29. Urbenbac^, 30. Unierbac^, 31. SBerjten.

©rupl? e V:

Sß er eine bon: 1. Dtott^aufen (©t. miä).-^^.) , 2. ^ott^anfen
(©t. ^of.^S3ergm.^SS.), 3. Ölott^aufen (©ef.^SS.), 4. ©d^alfe (©t. ^of.^
Sfrbetter^Sß.), 5. ©c^alfe (^n.:=$ß.), 6. g^elbmarJf (5Irb.==«.), 7. ^eWer
(^nappen^^.), 8. ©(^al!e @ef.=^95.)^ 9. @eIfenfir(^en^S3urm!e (Sfrb.==$ß.)

,

10. @elfen!tr(^en:=9?euflabt (3??änner:=58.) , 11. @erfen!trc^cn.9fti3r}Img^aitfen

(Strbetter^SJ.), 12. ©elfenftre^en^Uecfcnbürf (§(rb.^$8.), 13. @erfen!tr($en:=

Uerfenborf (©ef.^SÖ.), 14. ©elfenürt^en^.^üHen (2Irb.==SS.) , 15. ©elfen^
Hrdien^mtftabt (^n.^SS.), 16. ©elfenftrc^en^Sirtftabt (5lrb.^58.), 17.

©elfcnürc^cn^Smftobt (©ef.S5.), 18. @erfen!trd^en:=S3t§morcE (2Crb.=^95.),

19. @eIfen!tr(i)en=33i§marcE (.^n.^S5.), 20. ©erll^e, 21. S)erne, 22. ®m§^
betten, 23. ©ger, 24. 9?ürnberg, 25. ??ran!furt a. M., 26. ^refelb (©t.

Stnna^farre) , 27. ^refelb (©t. ©iont^fiuSJifarre) , 28. ^refclb (©t. ^ofe|?p*
Ijfarre), 29. .trefelb (©t. ^o:^anne§|3farre) , 30. ^refelb (©t. SRorten^
Pfarre), 31. <f^refelb (©t. ©te}D:^anu§pfarre) , 32. Sinn, 33. Stnratl^, 34.

SSocfum, 35. 0|3|)um, 36. SBtHtcfi, 37. ^ÜIS, 38. ©t. Sönt§, 39. Kempen,
40. Sant 41. .^ol^enbubberg, 42. SCraar, 43. llerbingen, 44. D§nabxM
(Strbetter*S5.), 45. OSnahxM, 46. 5ßterfen, 47. S}. ^ctenabrunn, 48. (&idel

( Arbeiter*95., 49. (Stcfer (^n.^SJ.), 50. (£ttfel (©ef.^SS.), 51. S9?imfter

(Strbetter :=«.), 52. SetfbHngen, 53. ©c^trerte, 54. SBaltrojD (STrb.^Sj.)^

55. SSüIfrot^, 56. SBÜrfelen.

©rupjje VI:

^nappenberetn bon: 1. S(Itenborf=9'lu5r, 2. 5?Tebertoentgern,

3. ^a^txop, 4. ^tefteln, 5. ^atieXn, 6. S)orften, 7. Strteneifen^©itb, 8. gelb^^

l^anfen, 9. ©labbecf, 10. ^omborn (©lob. SS.), 11. ^örbe, 12. ^öntrop,
13. ^altern, 14. (Saternberg, 15. ^erbcft, 16. <pamm^93offenborf, 17. M*
ftebesöliemfe, 18, Herten, 19, ^enridCjenburg, 20. ^ird^l^ellen, 21, Sangen;^
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breer, 22. Sangett&oc^um, 23. (£rle^a)übbeltc^, 24. Senfer&ecf, 25. Sparten,
26. dJlaxl, 27. Oer, 28. ^ISüIfum, 29. SBeitmar, 30. 9kffe, 31. medliriQ^

^oufen^^Oft (©t. S3arbara:=iln.^«.), 32. Okcüittg^aufen^Oft (©t. 2au^
rentiuS^ßn.^«}.), 33. Unna^^önigSöorn, 34. Söeftertjolt, 35. SBaltrop,
36. SBottenfd^etb, 37. 2Banne.

©rut)t)e VII:

©efellenöereine üon: 1. ©löerfelb, 2. aJarmen, 3. ©mmertd),
4. (Sfd^iüetler, 5. ©labbecE, 6. ©räfratl^, 7. ^amborn, 8. ^i3rbe, 9. ^etltgen=
'i)an§, 10. Sf^ebigeS, 11. Herten, 12. QaSpe, 13. Hattingen, 14. gilben,
15. ^altern, 16. ^ferloljn, 17. ^upferbre^, 18. Manien, 19. mxä^fjtüen,
20. Kempen, 21. Sangettberg, 22. Sütgenbortmuitb, 23. SIJünfter, 24. SDtarl,

25. SZe^eim, 26. 9teufe, 27. Ofterfelb, 28. O^Iigg, 29. Stedtingl^aufen^Süb,
30. ©cC^tüelm, 31. ©tegburg, 32. ©olingett, 33. Uebem, 34. Uerbingeit,
35. aJelbert, 36. ^o^tvinUl, 37. S.^elen, 38. SBefter^oIt, 39. SBaltrup,
40. Sßattenfc^eib, 41. SSanne, 42. SSalb, 43. SBerl.

©ruppe VIII:

Strbeitexberein bon: 1. (Sffensgrol^nl^aufen, 2. ©ffen*
^olfterfiaufen I, 3. eften^^olfter^aiifen II, 4. (Sffen (©t. ^ofepl^g^SS.)

,

5. yiJ^ein.slDeftf. SSerbanb ber SJJetall?, ©tetn= unb ^oläorbeiter.

©rupp e IX:

S(rbettertie reine t)on: 1. Stiftaben, 2. S3rambauer, 3.

aSaufau, 4. ^'obelfc^iütngl^, 5. ©lebe, 6. (SüeSfelb, 7. greifenbruc^, 8. S)ort==

munb, 9. miixati), 10. SDicppen, 11. aSodjoIt, 12. 9i:^ebe, 13. SSorfen (©ef.=
Jßerein), 14. @IberfeIb^©onii&orn {Männex''i8.) , 15. ©Iberfelb, ^erg ^efu*
Pfarre (ßat^. ©03. $ß.), 16. ©igen, 17. (Sömg^ßinbenl^orft, 18. S3ottrop
(§trbetter^$b\), 19 SSottrop {Tläl^x. ?Irb.^$8.), 20. 9lemng^aufen, 21. 2ßer=
ben, 22. SBttten (Strb.^SS.), 23. Sßitten (©ef.^SS.), 24. S3ommern, 25.
2Bttten=<Qeüen, 26. sjerbede, 27. ^^aan, 28. ipudarbe, 29. beeren, 30.
^uttrop, 31. fi'upferbre:^, 32. älJengebe, 33. SJeulrerf, 34. Stetiges, 35. Oben?
fird^en, 36. £)^iQ§.

^ei- weftiirfie 3w9

na!}!!! Stufflefiung auf ber Kolonie ^ r n e n b 11 r g in ©ffen^SBeft imb
betoegte fidi burc^ bie SJiorgaret^enftr., ^hämerftr., groI}nl^anferftr., Stm=
becferpla^, ©rabenftr., ©c^ü^enbalEin, ©teclertor, SüagienaHee, SSurgpIafe,

äJurgftr., i^'opftabtspla^, Stoitftr., ^laftantenallee, Simbecferftr., Sllten:=

borferftra^e.

©r upp e I:

?trBeiter berein bon: 1. @ffen=SlItenborf, 2. ©uiäburg?
©tabt, 3. Suigburgr^^oc^felb, 4. S)ui§burg*9lu]^rort, 5. S)ui§burg*Saar,
6. S)ui§biirg^<pomberg, 7. S)ui§burg^3?Jetberic^ (Slrb.==SS.) , 8. ©uisburg^
S/fetbericf) (©t. miä).'^^.) , 9. S)utgburg^ä'Jetberic^ (^n.^^SS.), 10. unb 11.
Ober==S)ieiberi(^, 12. Slltenborf, 13. S)ül!en, 14. S)üren, 15. Sllteneffen^
SZorb, 16. 2llteneffen*©üb, 17. S3orbec!, 18. Serge^23orbed, 19. grintrop,
20. ©tefenfirc^en, 21. ©rofeenlüber, 22. ©reben.

©ritpp e II:

Strbeilerberetn bon: 1. Sinnen, 2. SlSberg, 3. S3erg.s©Iab'
bac§, 4. S3arop^$ombru(^, 5. aSIombadjerbad^, 6. SSod^um (Än.^SS.), 7.

aSocIum (©t. ^of.^SS. 5|5ropftetpfarre) , 8. SBeitmar=33ärenborf, 9. S3o(^um
(Slrbeiter^SS. ©t. ^ojepl^gpfarre) , 10. S3oc^um (2lrb.*SS. ©t. X^arienpfarre)

,
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11. S3o(^um*(£l^rcnfeIb, 12. a3od^um=^amme, 13. ©ebetSbcrg, 14. ©räfrat^,
15. ©rüne, 16. ©ünnigfelb, 17. ^önigSfteele, 18. ©tecle (2lr&.*SS.), 19.

©teele (©t. Sof.^SS.), 20. Söalb, 21. SBecae, 22. SBipperfürt^, 23. ^eä^
l^niifen, 24. Hattingen, 25. ßangenberg, 26. @(fierlel6ecf.

©rupp e III:

1. g^farrberbanb c^rtftl.*fo3. S^ereine 9ted;Iingl^oufen#©üb, 2. Stecf*

Itngl^aufen (Sfrö.^^SS.), 3. Otedling^aitfen (ßn.^SS.), 4. mecüing^aufen
(©efeHen^«.), 5. Sterflmg^aufen^^odjlar (Än.^aJ.), 6. unb 7. 9loni3borf,

8. ©oltTtgen, 9. ©olinger^SSeeg, 10. ©immerrt, 11. ©toppen&erg, 12. $8or=

l^alle, 13. unb 14. SBetter.

®xuppe IV:

^ina^penbereine bon: 1. ef[en?2tIteitborf, 2. effen, 3. ^erge*
SSorbccf, 4. S3orbecf, 5. §lIteneffen*5Jürb, 6. S)eniDig, 7. S)triborf, 8. §ei*

fingen, 9. (£ffcn*grol^nl^aufen, 10. (£ffen?^oIfter:^aufen I, 11. Ärat), 12.

^orft* (Silberg, 13. grintrop, 14. ä'?ül^eim#©tt)rum, 15. Dberl^aufen (©t.

^oftanneg^^n.^«.), 16. Dberr)aufen (©t. ^ofepp==^n.^SS.), 17. ^rebenel),

18. meHing^aufen, 19. earnop, 20. Ueberrul^r, 21. SBerben, 22. Sllten.

bod§nm=Saer, 23. ^erfl^aufen, 24. ©toppenberg, 25. 33oc^um'@riimme,
26. a3o(^um==§omme, 27. SSoc^um^SBiemel^aufen, 28. «Bottrop, 29. SBel*

]^eim=a3ottrop, 30. S3o^^S3ottrop, 31. ©teele, 32. ©teele (9Jaffauer:=SS.),

33. $ßuer, 34. S3IanJenftein, 35. ©uberiPtc^.

©rupp e V:

5ß er eine bon: 1. ©terlrabe (Än.^SS.), 2. ©terlrabe (©ef.*9S.),

3. ©terirabe (Slrb.=5ß.), 4. ©c^madjtenborf (Strb.^SS.), 5. ©d^mad^tenborf
(Änappen=S5.), 6. S3uf(^]^aufen (9Irb.==SS.), 7. ^Sufd^l^aufen (Än.*9S.),

8. polten (§lrb.*9S.), 9. «polten (Än.==SS.), 10. Drfot), 11. 2BaIfum,
12. S)tn§Ia!en (©ef.^aS.), 13. S)in§Ia!en (Hrb.^aJ.).

© r u p p e VI

:

SS e r e i n e bon: 1. mül^eim-Mu^x (Strb.=^9S.) , 2. SKüI^eim (©e[..

SSeretn), 3. Oberfttjrum, 4. ©pelborf, 5. ©aarn, 6. ©elbeci, 7. S)ümpten,
8. ^eifeen, 9. Oberläufen (Slrb.^a}. 33Jortenpfarre) , 10. Oberläufen (Slrb.^

5öerein ^erg ^efupfarre) , 11. Oberläufen (Strb.* unb ^n.=SS. ©t.

Äatl^artnenpfarre), 12. S)mi^etm4Interftt)rum (Strb.^SS.).

©ruppe VII:

SS e r e t n e bon: 1. fiol^ne, 2. Sübenfc^eib, 3. ^ürtl^, 4. ^eiligen*

l^ttu§, 5. ^erforb, 6. ^abing^orft, 7. ^orft^ß. (^n.^SS.), 8. ^orft*(£. (©ef..
«eretn), 9. ^orftermart (Slrb.^SS.), 10. Sferlo^n, 11. möx§, 12. ^^i^^im,

13. SSelbert, 14. SBattenfc^eib.

©ruppe VIII:

SSereine: 1. Stltena, 2. Stl^einberg, 3. dtee§, 4. unb 5. S^emfd^eib,

6. maxiXo\) (9Xrb.^».), 7. ^ax^Xol) (©t. $ßetr.:=S5.), 8. «Beecf, 9. S3rucf^

Wen, 10. ^amborn (Slrb.=SS.), 11. ^arnborn (^n.=aS.), 12. ©d^mibt^^

]^orft, 13. Ober^S?JarsIo|, 14. 9tabebormtoaIb, 15. Sflobenürd^en.

©rupp e IX:

©efellenbe reine bon: 1. (Sffen, 2. ©ffen^j^rol^nl^aufen,

3. Oberl^aufen, 4. SItteneffen=3^orb, 5. SSorbedf, 6. ©aternberg, 7, 3tatingen,

8. ©teele, 9. ©toppenberg, 10. SBerben, 11. S3o(^um, 12. ^ötn, 13. S3uer,

14. a3cbenburg, 15. ©aftrop, 16. S)ui§burg, 17. S)ui§&urg:=^od^fei:b,

18. S)ui§burg^SKeiberic^, 19. ®ui§burg^9tu]^rort, 20. «pagen, 21, S)üffet=

borf, 22. ^Bottrop, 23. S)atteln, 24. ©orften, 25. Sorftfelb, 26. ^refelb,

27. Slrn§berg, 28. Slltena, 29. ©ülmen, 30. ©ortmunb.



^er Sfr&etter^gefigue. 119

^m 3^06 Vertreten Itioren 330 SSereitte iinb 117 gal^nen^Slborb^

nungen, ioeld^e auf tl^re etgcrten Soften 64 S^ZuftüapeUen mit ftc^ führten.

©egcn 2 l\f)x festen fic^ bte 6etben gcinaltigen 3üge in ^^etocgung, um gum
S3urgfiIo^ gu gelangen, Ido (5e. ©mineng ber ^err ^axbinaU(&xsbi\ä)of

gifct)er bie ^ulbigung entgegennefimen foffte. §tuf bem abgef^jerrten 9taume

neben bem Äaifer 2ßtI]^eIm'S)en!maI fammelten jic^ öon 21/2. U^r ab eine

ftattlid^e 3«^^ ^on belannten fü^renben Wänmtn be§ fatl^olijc^en S3oIfe§,

in§befonbere hie SD^itglieber be§ 3entraIfomitec§ unb be§ ä^orftanbeS beS

SoM!omitee§.

5)5ünMi{^ um 3% Hl^r traf ©e. ©mineng gu 2ßagen in S3egleitung

be§ ^errn SBeil^bifd^ofS öon ^öln auf bem ^urg^Ia^ ein, iro om gufee be§

9f{eiterftanbbilbe§ ^aifer SBitl^elm I. eine :präc^tig au§gefcf)müc!te Tribüne

errichtet tvax. (Sine bieltaufcnbtopfige S)?enge l^arrte bort be§ (£rfc^einen§

ber beiben riefigen geftgüge. ^n ^ergtic^fter SSeife begrüßte ©e. (Smineng

bie i:^n erluartenben ^onorotionen unb leitenben 5]SerfönIi(^!eiten. H. a.

Inaren aninefenb ®rof SroftesSSifd^ering ©rbbrofte, ^ring Soetoenftein, @raf
©alensSlffen, @raf D|D|3er§borf, t^xfjx. t). 3::roi(feIs©tobern, ber öfterrei(^ifd}e

S)elegierte gur ©eneralberfammlung ber Äatl^olüen ©eutfd^IanbS Saron bon

95itting5off?©(^eI[ ou§ SBien, ber bei bem im legten Sl^onat abgehaltenen 3.

öfterreidjifdfien S:§arita»tag |)räfibierte, S3aron ti.(5c^ell=9iellingr)aufen, ferner

bie Stbgg. ©rijber, Dr. 5|Sorf(^, Sioeren. SBeiter^in l^atten bort SluffteHung

genommen bie Ferren 5]Sater ©tj^^rian au§ Slltötting unb 5|Sater et)rillu§=

ei^renbreitftein aU SSertreter be§ füb* unb norbbeutfd^en unb ©eiftl. diät

®obret§berger=Sing aU SSertreter be§ öfterreic^ifc^en ferapl^ifd^en Siebegs

tt)er!e§, ferner S3enebiftiner|3atcr Sllban gc^ac^Ieitner, ©cf^riftleiter be§ S3oni:=

fatiuSblatteS, SIbt Ölengel, bie ^l^rälaten Dr. ^üIstamp^ErJünfter, Dr. SBertb^

mannsj^reiburg i. ^r., unb 3^a(fe?5|5aberborn, ^efuitenpater be ©anti au§

9tom, ber S5orfi^enbe be§ tat^olifd^en SSoü^bereinS, gabrifant $8ranbty u. a.

(£ine taufenbtopfige bunte SRenge umfäumte ben toeiten 5]3Ia^ unb begrüßte

freubigft ©e. (Smineng, ber ingtoifc^en auf ber S^ribüne 'ißlai^ genommen
l^atte, gu feiner Dtecfiten ©raf Srofte, lint'S ber ^err SBeil)bif(^of unb Stbt

Siengel, Slu§ ber gerne erti3nten bie früt)Iicl^en SBeifen ber S)?ufi!fap eilen ber

beiben Slrbeiterfeftgüge unb bolb erfc^ienen bon linl§ unb red^tS, au§ ber

SlfagienalCee in ben 58urg|ila^ einbiegenb, bie erften ©ruppen, bie fid^ l^iet

gum SSorbeimarfd^ bereinigten. @in farbenfiräc^tigeg, impofanteg S3ilbl

(Sine Deputation, beftelienb au§ ben Ferren Kaplan ^ ü ^, bem ©etnert=

fc^aftgfefretär ^irtfiefer unb bem $8orfi^enben he§ c^riftlic^en S3ergs

arbeiterberbanbeS ^ ö ft e r trat bor ©e. (Smineng i)\n. §err Kaplan ^ ü ^

richtete folgenbe Stnfprac^e an ©e. ©mineng:

(Sminengl ^ocfitüürbigfter ^err S3if(^ofI ^oc^berel^rte Ferren I

©eit ää)t ^al^ren befielet bie löbliche ©eiuol^nl^eit, ha'^ bie Slrbeiter, knappen

unb ©efelien am erften S^age ber ©eneral^SSerfommlung ber ^at^olifen

©eutfc^lanbS einen großen geftgug beranftalten. S)a^er befc^loffen bie 9Ser*

eine be§ -^iefigen 93egirle§ fc^on im 5Jobember borigen ^al^re§ einmütig, bor

allem in l^iefiger ©tabt, bem ^ergen be§ r^einifi^^tDeftfälifd^en ^nbuftrie*
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gcbtetc§, eine maä)ib olle ^itnbgcbitng l^cröetäufül^rcn. 43 000

Arbeiter, ^nnp}?cn imb ©efellcn ftnb ^eute l^ter^er geeilt unb l^aben ficf) in

girei 3ügen aufammengcfc^Iofien. ©ie iroHen bamit gum SluSbrud bringen,

bofe fie il^rem l^L ©laitben treu bleiben unb unentwegt
ben®runbjä^enE]^riftifoIgcnttionen, bereinfo l)exxli<S)e§

^Programm ber ©efeüfd^aftSorbnung enticorfen Ifiat. ©ie npollen anerkennen,

ba% bie fatl^olifc^e ßir(^e fic^ in aKen ^al^rl^unberten ber arbeitenben ©tänbe

angenommen unb bi§ gur ^e^tgeit jtet§ gum ©c^u^e ber 5|Ser[on unb S^ted^te

bes 2lrbeiter§ eingetreten ift. $Kor allem foH biefer ?^eftgug ben ©auf be?

geigen, ha^ ©iu. (Smineng immer bem toerÜätigcn ©tanbe gugetan finb unb

gerabe im t)iefigen S3egir! in Iritifciien S^agen ben Slrbeitern
beige ftanben ijaben. S)ie S^eilnel^mer brücfen aber auc^ ha§ S3er^

trauen au§, ba^ bie ^ i r cq e unb i^re 35 e r t r c t e r trie big^er [o in 3"'

fünft bem Slrbeiterftanbcin feinen berec£)tigten SBünfd^en
äl§ © (^ ü ^ e r unb görberer gur ©eite fielen. Sßenn fogleic^ unge==

föl^r 450 $8ereine mit flatternben gal^nen bie ^ulbigung barbringen, fo

mögen (£to. (Smineng barau§ er!ennen, ha'^ bie Slrbeiterfc^aft tro^ aller

§Infeinbungen bem 1^1. ©laubentreugubleiben entfiiiloffen ift,

ba'Q fie auf bem S3oben ber d^riftlid^en ©runbfä^e unb unter Seifiülfe ber

S^teligion bie 58efferung ibrer Sage erftrebt.

©ofort er^ob fii^ ber i^oc^toürbigfte i^err ^ a r b i n a I gu folgenber

©rioiberung

:

„^ä) hanU für bie lieben S3egrüfeung§iDorte. ^c§ l^abe mic^ redfjt

l^erglid^ gefreut auf bie ^atr)oIit"en=^SSerfammlung in (Sffcn, aber befonbers

gefreut I)abe ic^ mic^ auf ben l^eutigen 3:;ag. ,^d) crtnartete eine großartige

Äunbgebung bon feiten ber fatfjoHfcftcn ^Irbeitcriuelt, unb e» fi^eint, icf) Ijabe

mid§ nid^t getäufÄt. ^c^ ^offe, ber beuiigc %aq mirb bagubei*
tragen, ben guten treuen ©inn ber Slrbeiter I)ier

in (Sffenunb in ber gangen D'iul^rgegenb, ben x^ gut fennc,

aud^ ineitcrl^in gu beleben unb gu feftigen;i(^ ^offc, ha'^

bie Arbeiter ber ©tabt (Sffen unb Umgebung auc^ tneiterl^in treu ftel^en gur

]^r. ^irc^e unb gu unferem geliebten SSaterlanbe."

©e. ©mineng gog bann bie S)epulation§mitgIicber in ein !urgeg

perfönlic^eS ©efpräi^, luorauf bie 2)eputation gurüdftrat. ^ngtnifc^en be=

gannen bon beiben, bem .5?arbtnalfi^e entgegengefe^ten Sden be§ bieredigen

^la^e§ in gruei maffigen ©trömen bie Slrbetterbereine ouf ben ^la^ gu

fluten, je gu 6 SReil^en bilbenb, bie fic^ cttoa l^unbert ©(^ritt bor bem ^ar^

binal trafen, um bann im fpi^cn Sßinfel fic^ toieber gu fcfmeiben unb rec^t?

unb Hnf§ an bem ^albad^in fid[} auf berfc^iebenen SBegen in 16 ber?

f(f)iebene SBerfammlung^roIale gu gcrteiten. ^n jeber E'cinute fluteten ettoa

30 '^oppeltei^en, b. l). ettuo 400 SJJann borbei; anbertl^alb ©tunben bauerte

ber SSorbeimorfc^ ber beiben ^liefengüge mit il^ren Seilnel^mern im bürgere

liefen 3tod, im ^Inappen-Stngug ober im St^urnerbriHid^. S)ie Drganifation

toar fo borgüglid^, ha^ nirgenbS eine ©todfung be§ S^Qe§ in ben bodC) getnife

nic^t übermöjsig breiten ©trafen (£ffen§ eintrat, ©o gelangten benn aud^

bie 3üge ol^ne erl^eblic^e SSerf|?ätung in bie S5erfammIung§IofaIe.
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^ai^ SSeenbtgung beg geftguge» Drac^te al§ a}ertreter be§ ßolafs

!omttee§ ^crr 50i. SStefc (SBerben) ein .<poc^ auf ben ^errn ^arbtnal aii§

in ungefö^r folgertben Söortcn:

„©minens 1 S)ie großartige fretiüinige ^unbgebung freier
fat]^oIifd}er Wlänncx tft Beenbetl gürlr)ar)r ein itbertüättigenbeS ©d^aufpiell

SSon 2 (Seiten gogen fie heil SSurgpIa^ l^inauf biefe ©d^aren Braöer latr)olifd}cr

SIrbeitcr, bereinigten fid^ faft box @tt). ©mineng, unb bogen bann red)t§ unb

Iin!§ ab, (£1d. ©mineng in bie Glitte nefimenb, um gleic^fam angubeuten, ha%

fie Bereit finb unter ^ocfjberfelben g-ül^rung ben Äampf fortzuführen für

©lauben, Kultur unb H)^enfc^enrect}te gegen bie Sl^oc^te be§ Urnfturge». 2ßir,

bie iuir Qeugen biefes Striump^gugeS fein burften, geloben ©in.

©mineng, ha^ tuir in biefem Kampfe um bie l^öd^ften ©üter nic^t untätig gur

(Seite fielen tuolfen, fonbern ha'^ tnir mit 3J?anne§mut ber bon ^^nen bor==

getrogenen go^ne be§ ÄreuäeS folgen tucrben. ^c^ bitte bie Slntoefenben

biefeS ©elöbniffeS ber Sreue gu beiräftigen burd) ein breifad^eS ^od) auf Se.

Gmineng."

Sangfam leerte fidi je^t ber ^urgpla^, ber tuol)! nod^ niemals SßHQe
einer fo großartigen unb einmütigen unb in fo mufterl^after Drbnung ber=

loufenen ^unbgebung gelDefen fein bürfte,

5. JlrbeiterDcrfamtnlunaen.

©§ gel^örte nid^t gu ben leid^teften ^tufgaben ber rül^rigen geftgug?*

fommiffion, ben getnaltigen Slrbeiterfc^aren, ineld)e ben ^^eftgug mitgemacht

l^atten, bie Seilna^me an ben anfc^Iießenben ^^eftberfammlungen in bollem

Umfange gu ermöglichen, kleben bem geftgelte toaren bie fömtlid^en berfüg^^

baren unb ginedentfl^red^enben SJ^erfammtungSlofale rect)tgeitig angemietet

Irorben, bo(^ tuoHte e§ nic^t reid^en, um bie 43 000 Seilnel^mer am ^^eftguge

untergubringen. (Srnftlidi iourbe beS^alb bie (Srrid^tung eines befonberen

geftgeÜeS in (Srirägung gegogen, ber ^lan aber in S^lüdfic^t «auf bie unber-

l^ältniSmäßig großen Soften bei nur einmaliger S3enu^ung toieber fallen

gctaffen. Q§ ift benn au^ gang gut fo gegangen, hanf ber muftergültigen

Ä^altung ber braben Sfrbeiterinert. S)ie mit gerabegu borbilblidiem Orb--=

nungSfinn gepaarte äJegeifterung 'ijat fid) in gerabegu ergreifenber SBeife

bei ber SSerfammlung im ©efellenl^aus gegeigt, ioo ettoa 700 33Jänner, bie

bergebeng nad^ einem Sofal gefudfit, gioei (Stunben lang braußen ftel^enb

gebulbig auf ben (Schluß ber SSerfammlung inarteten, um bann gu, einer

ad hoo anberaumten gtreiten SSerfammlung gugelaffen gu toerben. ©aS
SSerfammtungSprogramm irar folgenbermaßen aufgefteHt iüorben:

1. im g e ft g e 1 1 e. SSorfi^enber : @raf ®rofteguS8ifd^erin"g
© r b b r ft e. 9lebner: Slrbeiterfetretär .^ I o f t ^ ©ffen unb $}jfarrer Dr.
SW a 5 e n ? ^annober.

2. im©täbtif(^en(Saalbau. SSorfi^enber: ©eneralbirettor
Dr. ^iep er := 33?.'@Iabbad^. Diebner: €berlanbe§geri(^t§rat S?? a r j==

^öln unb SSerbanbSborfi^enber SB i c b e r = Duisburg.
3. im .t r i e g e r ^ e i m. SSorfi^enber : Somfapitular 9i ü p i n g=-.

SJJünfter. Siebner: Ser Sßorfi^enbe be§ ©efamtberbanbeS ber d^riftlid^en
©etüerffd^aften S d^ i f f e r ^ ©üffelborf unb ©ireftor Dr. S3 r a u n §==
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4. im f a 1 1) H f d§ e n © e f e H e n I) a u §. SJorfi^enber : dieltox

© c^ m ü d e r = ©ffen. irteöner: ^'fairer it l e i n = ^odjum unb (^eroeri?

fd)att§[eiretür ä^i e l) e r * Süjfelbort.
5. im Sl 1 1 r e b u gi :^ a u g. SSorft^enber: Oberlehrer Dr. 31 e u it^

1^ e u f e r = 9tüttenfct)eib. Ötebner: ^ilrijeüeriefretär © i l f i n a * !^oct)uni

unb Äoplan (hieben.
6. im 3i r b |) a r f. 3}orfi^eiiber: ©eneralfelretär Di. S^i ü 1 1 e r?

S't^^Iabbad^. LHebner: ©einertjdiaftSfefretär S nx b it f (^ * <:£ffen unb
^rofeffor Dr. 2B i I b e r m a n n := yied:Iingl}au|en.

7. in ber Ä' r o n e n b n r g (S3icrmann). Siorfi^enber: 5J5farrer

Dr. ginl^tSffen. ^ebner: Dr. © cf) m i b t = S)üf|elborf unb §(ri)eiter*

fefretdr ©ronoJD^Hs Sortmunb.
8. bei § e i m in ber ©emarfenftrafee. S^orfi^enber: ®etoer!fc^oftg=

fefretör Jö i f f e l § ? (gffen. ^tebner: ^^kbetterfefretär ^ r e b b e m a n n#
©elfenlirc^en imb ^^farrer Dr. ^ i 11 e.

9. bei Ä r u f t in efjen^ytüttenfd^eib. SJorfi^enber: ©einerlöerein»*
öorfi^enber Ä ö ft e rsßffen. ^ebner: ©eiverlfdiattgüeamter i^ u r t f d^ e i b-
Siöln unb üieidjstaggabgeorbneter 9i a if e n = Stachen.

10. bei gj a g e I § in (Sffen^Diüttenfc^eib. $8orfi^enber: Kaplan
S)J d e l f (£ffen?gro^n§au|en. 9tebncr: ^Pfarrer ^ i r f d) m a n n?@elfen=
firc^en unb Slrbeiterfeiretär UI f a m e r * i^refeib.

11. im (Soloffeum. geftöerfammlung ber ©efellenbereine unb
^anbtoerfersiieiter. a>orfi§enber: ©eneralpröfeä S^ionftgnore ©c^tDei^er*
^öln. 9^ebner : ^ujtisrat Ärüfemann? ^refelb, 9ie!tor © a ft e r t*

Ball.

12. bei i^o\t in ejjen^Sßejt. SSorfifeenber: Pfarrer Dr. S u f c^*

b e r g e r ? ßimburg. 9kbner: S)er SSerbanbgüorfiijenbe ber fübbeutf(^en
taÜjoÜii^en Sfrbeiterbereine SBalterbad)* 33Zünd)en unb @eneralfe!retär
©tegertoalb? ^öln.

13. im f a t ^ I i f c^ e n SS e r e i n § ^ a u f e (£jien=2Beft. S3or^

fi^enber: Kaplan SB t^ § !i r c^ e n ^ ©ffen^SBeft. Diebner: gSfarrer (£ u §^

H r c§ e n* ©ffen=2Öejt unb SjerbanbSüorfi^enber SSalterba c^^SDiünc^en.

14. inber^lruppfc^en^ier^ane^ronenberg. SSor=

fii^enber: S)iÖ3efanpräfev Se(|ant Ä e m p e r ^ SBarburg. Otebner: die^

gierungSrat Ä l o d e unb Skbafteur S o o § := 3K.s©Iabbad).

15. im ^otel ^anfa. SSorfi^enber: ©etoerffc^aftSfefretär

SS e It u m s ^ffen. Stebner: 9teItor 5jS e I ^ e r * ©c^önebed unb Slrbeiter^^

fefretör S e d e r := ^agen.
16. im ©t. ^of ep:§§:^au§. SSorfi|enber: Kaplan 33 a I e §.

Dtebner: 5|3farrer © d^ ü l e r unb Strbeiterfefretär ^ I i e trt e r.

S^erfommhtng in ber %t^tf)aiic. ©ine l)alhc ©tunbe tDo^I bauerte

ber ©inmarfc^ in bie geftl^aße; bann tüat aber auc^ ber Dliefenraum, ber

13 000 ^ßerfonen fofet, bi§ auf ben legten ^la^ gefüHt. Strbeiterfefretär

ßloft (ßffen) eröffnet bie S^erfammlung mit bem fat^olifd^en ©rufe. @r

teilt gleid^geitig mit, ha'Q @rafS)rüfte*3Sifd)ering(£rbbrofte,
ber al§ Seitcr ber S^erfammlung au^erfel^en fei, anfc^einenb irgenbtnic ber^

I)inbert fei, fo ha'^ ifjm bie el^renbuEe Stufgabe gugefaKen fei, bie impüfantc

SSerfammlung gu begrüben: ,Ma§ £'U ererbt bon Seinen SSätern ^aft,

ermirb e§, um e§ gu befi^enl" ^n biefey fc^öne S)id)terti:)ort ftimmen ein

bie 10 000 ^efudjer biefer impofanten SSerfommlung, ftimmte ein bie

40 000 3ÖI)Ienbe ©d)ar ber fal^ülifd^en $ßerein§mitglieber, bie l^eute, bem
orange i^reg ^ergen» folgenb, t)ierl^er geeilt finb, um an ber gewaltigen

Äunbgebung fatl^olifdier 2trbettertreue teilguneFjmen. (SSeifaK.) Sie Slr;=

beiterbataillone, bie l^e^ren 3J?ute§ unb freubigen ©d^ritteS burd) bie ©trofeen
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btefer ©labt, toelc^e ben l^iftorifc^en S3obert ber c^rtjtUc^en Slrbeiterbetoegung

barjteltt (lebl^after S3etfatt), gebogen finb, fte 'ijoben ber ftaunenben 3Kitoelt

belDtejen, bafe e§ il^nen ernft ift mit bem ©r&e ber SSäter, tl^ren !§ e i U g e n

fatl^olifcfien ©laubcn gu erhalten unb gu berteibi*
gen. (ßebl^after ^;8eifaU.) Unb nidC^t mtnber 16etradC)ten fxe e§ al§ t^re

Sfufgabe, an ben getDolttgen Slufgaben ber ©egentoart, bie an jeben tat^o^

Hfd^en Sl^riften herantreten, mitguarbeiten. (S5etfall.) ^^x fetb ]^terl)er

geeilt in einer nac^ bielen S;oufenben gä^Ienben ©c^ar, meil eg (£ud^ ein

^ebürfniS toar, gemeinfam mit ben tat^oIifcC^en S>iitgliebern ber anberen

©tänbe am ^atl^olifentage teilgune^men gur görberung ber fat^olifc^en

Slngelegenl^eiten. (SSeifaH.) S^id^t minber aber jeib ^^r l^ierJiergeeilt,

um bei biefer Si'agung 2^UQni§ abgulegen, ha^ ^l)x burc^brungen feib öon

bem $8etDitfetfein ber ^TcottDenbigleit einer mobernen Slrbeiter*
b e in e g u n g, bie auf bem SSoben ber djrijtlid^en SBeltanf c^ a u?

u n g im beiuufeten ©egenfa^ gu ber diriftentumSfeinblic^en ütic^tung im

Slrbeiterftanbe eine mächtige (^riftIicC}:=nationaIe Strbeiterbetoegung barfteEt.

(S3eifaII.) ©rofee unb l^eJire Qiele finb e§, bie biefe SSetoegung fic^ at§ Stuf^s

gäbe gefteHt l^at; auf bem SSoben ber l^eutigen ©taat§== unb @efettf(^aft§==

orbnung iuiH fie bie ^ntereffen be§ StrbeiterftanbeS tra^ren. S)ie fogial-

bemolratifc^e SSeiuegung, beren bie toal^ren ^ntereffen ber Slrbeiterfcfiaft

burd§au§ f(^äbigenbe S;ätig!eit immer beutli(^er gu Stage tritt (lebfiafter

93eifaII unb guftimmung) , erfc^tcert gtoar hie Slrbeit ber cEiriftlidCjen Slrbeiter*

betnegung ungemein; aber Inir iuerben unbeirrt baburc^ treu unferen l^ol^en

^bealen in aufopfernber gielbctoufeter Strbeit unfere fogiale griebenSarbeit

»errichten (leblfiafter S3eifall) , bie bor allem ber ©inorbnung ber neugeitlid^eu

Slrbeiterbeluegung in bie beftel^enbe ©efeEfd^aft gilt. Unfere Slufgaben nad§

biefer D^id^tung l^in finb neben ber religiöfen aud^ ftaatSbürgcrlic^er
Statur. Siiebner be^^anbelt im eingelnen biefe Slufgaben. ©runbfö^Iid^ ber*

tnerfen bie fatfiolifd^en Slrbeiter ben ^Ia[fen!ampf, unb gtoar fotno^I au§

religiöfen, tuie au§ praJtifd^en ©rünben. ©er ^laffenJampf
f(^ürt ben ^laffenl^afe, forbert bie rebülutionäre
^ a ! t i t ber ©ogiolbemofratie, baut fii^ auf einem 23Jad^ts©tanbpunft auf,

ber niemals bem Strbeiterftanbe eine gefiederte ©teEung bereiten ifann.

3'lid^t burdC) bie 9lieberringung ber anberen ©tänbe, fonbern bon ber über*

brüd^ung ber toirtfc^aftlic^en ©egenfä^e ertnarten toir ben ©ieg unferer

(Baä)e. (Sebl^after 33eifaE.) S)ie ©runblage be§ Maffenfampfeg bilbet ber

2??aterialismu§. ©egen biefe ©runblage proteftieren inir au§ religiöfen

©rünben. (S3e{faE.)llnfer Qiel ift unb mufe fein, burc^görberung ber dC) r i ft=

Hc^en©ogiaIreformbentDeiteren3u3U93ur©ogiaI*
bemo!ratie gu unterbinben. ®a§ aber erreid^en iuir burc^

S3etätigung am |)oIitifd^en Seben unb burc^ ©ntfenbung bon tüchtigen SSer*

tretern in bie 5|5arlamente. (SSeifaE.) ©benfo entf(Rieben luie ber Maffen*

tampf ift bie einfeitige ^ntereffenpolitif gu bertoerfen, unb giüar fotool^I au§

religiöfen al§ aud^ au§ iuirtfc^aft§|3oIitifdC)en ©rünben. S)ie © I e i d^*

bered^tigung unb bie Stnerfennung, bie ioir für un§ forbern, JnoEen

Inir audt] ben anberen ©täuben getna^rt toiffen. (S3eifaE.

)

StEe ©tänbe finb im tnirtfc^aftlic^en ßeben aufeinanber angeiniefen. 'S&oi)m
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bte emfeittgc ^ntcreffenpoltttf fül^rt, ba§ Betüetft itn§ am Bejtcn bic XätiQteit

ber ©oaialbemofrotie. 5itd)t nur bafe fie tro^ i\)xet jal^rgel^ntelangen

parlamcntarifc^en SSertrelung bte benibar unfruc^tbarjte ^ätigleit für ben

Slrbeiterjtanb entfartet ^at, fie ^at au<^ huxdc) xi)x ^ex^alien eine Beffere

S^urc^fül}rung ber (Bosialpoliüt bereiielt unb öielfad^ bie ©efa^r l^erauf^

befc^tnoren, ba'^ arbeiterfeinblic^e ©efe^e crlaffen Jüurben. {^Bef^x richtig I)

S)afe fold^e E>JafenaI)men glücflidEi abgetoel^rt Jüorben finb, berbanfen mir ber

S)ättuir!ung anberer ©tänbe. (SSeifalt.) S)urc^ bte görberung he§ Slrbeiter^^

Juo^IS iDirb gfeidigeilig ha§ ©emeintool^I geförbert. Si^ir fitib bereit betn

(Staat alle 0|}fer anbringen, bie man billigerioeife
üon un§ berlangen ifann. S)afür beanffirud^en toir aber aud),

bafe bem SCrbeiterftanbe folnol^I in ben 5|?arlamenten iDie in ben lommunalen

Jl^ertretnngen bie S)?ögli(^feit gegeben toirb, an ben ftaatsbürgerlic^en 2(ufs

gobcn mitguarbeiten (S3eifaE), ha'^ ferner ©taat unb Kommunen bie gür==

berungen ber (^rifttic^=nationalen Slrbeiter auf bem ©ebiete be§ ^ oalU
tion§rec§tg, be§ $ßerein§# unb SSerfammlungSrec^ts
ber S3eruf§t)eretne ufln. anerlennen (lebfiafter 25etfan) , unb ba^

auä) eine bernünftige fogiale ^ommunalpoliti! getrieben luirb.

(erneuter lebhafter SSeifaü.) Sßill bie latljol'ifc^e Strbeiterfc^aft i^re \taatS^^

bürgerlichen Slufgaben erfüllen, bann muf5 fie fic^ bor allem politifc^ fc^ulen,

ha gilt e§, fid^ in Unterrid^tgfurfen belel^ren laffen, fic^ Söaffen aneignen

burc^ ©tubium, burc^ Seftüre ber S^ageSgeitungen ufJn., an erfter ©teile ber

„SBeftbeutfc^en Slrbeitergeitung". (löeifaH.)

^n biefem Stugenblicf erfcliienen, mit lebhaftem Beifall begrübt, bie

Siiitglieber be§ £o!aItomitee§ mit ©rof 'JJrofte^löifrfjcrittg (ärfibrofte im

Saale; fie toaren burc§ bie ungeheuren ätJenfc^enmaffcn auf ben StraBen

fcftgefialten iuorben. S)er Slrbeiterfetxetär ^loft unterbrid^t feine Sln<

fprad^e unb ber 5)5räfibent be§ SotaHomiteeS, fianbgeri(^tsbireftor Dr. ßaor=

mann, ergreift ha§ SBort: „Saffen ©ie mid) ^i^nen, meine lieben greunbc

unb ®Iauben§genoffen, einen ^erglid^en ©ru^ gurufen im Flamen bcS 2oIal*

!cmitee§I S?iit bem t^eftgug, ben toir eben mitgemacht l^abcn, I}aben iuir

3eugni§ abgelegt für unfern ©lauben, l^aben toir Slc^timg unb ^tnerfennimg

ferbft unfern ©egnern abgenötigt. (Sebl^after SSeifall.) StlS SS o r f i ^ c n-

ber biefer SSerfammlung ift beftimmt, ein S??ann, beffen 9?ame in gang

©eutfd^Ianb einen borgüglid^en Mang l^at, ein SWann, ber fid^ um bie

5latl^oIifenberfammIung unb fpegieE um bie offener grofee S3erbienfte

errungen l^at : @raf ®rofte*SSifd^ering (Srbbrofte. (Sebl^after

SSeifall.) Saffen ©ie un§ i^m entgegenjubeln unb rufen ©ie mit

mir: ©raf 2)roftesS5ifd^ering ©rbbrofte, er lebe l^oc^. (©türm. SSeifall.)

(S)ie SSerfammhmg ftimmt breimal in ben ^oc^ruf ein.)

@rof 5)rofte=$Bifd)crinö (gröbroftc : ©elobt fei ^efu§ Priftu§l (®ic

jßerfamtniung: ^n (£mig!eit, Slmenl) .^odjanfeljnlTdie »erfammlung!

^at^olifc^e ©laubenSbrüber 1 ^ä) ban'fe ^l^nen bon gangem ^ergen namenS

be§ 3entral=^Äomitee§, bo§ mit ben SSorbereitungen für bie ^attjonien^^

berfammlung betraut ift, für bie freunblid)e S3egrüfeung imb iä) hanU ^l^nen

für bie e^re, ba% ©ie mi(^ an biefe ©teile berufen l^aben. SBir ftel^en
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ttod) oHc unter bem tiefen (Stnbrudf btefeS l^crrltd^en ^^eftgugcS, b t c f c r

ed^t Jatl^olifc^en ©InitBenSfunbflcBung. (Sebl^after 93et*

fall.) (Sie l^aBen bamtt befunbet, boß ©ie bie pdC)ften ©üter bcr 3Kenf(^*

bctt 311 f(^ä^en tüiffen. ©ie l^a&en ^l^re Strbeit unb ^fjte tägli(5e 93e^

fdfiäftigitng untcrbrod^en, um aud^ einmal teitgunel^men an einer großen

^af^olifenberfammlung, um mit ^r^ren ©tauBenSgenoffen ^rotcfi einau*

legen gegen ben «Safe: „SteHgion ift '^xibai^a^e" . S^ein, nic^t 5]3rit)at=

fac^e — fie ift ©ai^e be§ ö f f e n 1 1 i c^ e n S e B e n §, fie ift <Sac^e ber

^omitie. (SeBl^after SSeifaH.) SBenn ©ie nun gurürffe'^ren in il^re <^eimat,

bann forgen ©ie bofür, ba^ ber l'eBenbige fat:^oHf($e ©TauBe ^]^rcr §amilie

unb ^l^ren ^inbern crl^alten BteiBt. (93eifaII.) ^(^ eröffne bamit bie erfte

SSerfammlung ber 53. ^at^orifen^^S^erfammlung unb Bitte ^errn 5(rBeiter*

fefretär Moft feine 'än^ptaäic fortgufcfeen.

SlrBeiterfe?retär ßloft: 5ludi ouf bem ©eBiete ber S(u§nü^ung ber

fosiaten ©efe^geBung BleiBt noc^ manche? gu tun. S^id^t nur ba§ eifrige

(Stubium ber fogialen ©efe^e tut un§ 9?ot, bamit toir una borfommenben

flaues il^re Jßorteite fiebern. 9?ot tut aucf) eine eifrige93cteiTigung
an ben f 3 i a I e n SB a 1^ t e n, bie auf @runb biefer ©efe^e boifgogen

toerbcn. ^ier ift bie ©tötte, tno bie c^riftfic^en 5trBeiter fic^ bielfadO in

l^eifeem Solingen mit ber ©ogiolbemofratie i5re 9^e(^te berteibigen muffen.

Sieben ber SRitarBeit on ber 2)urc[ifü:^rung ber fogialen ©efefee ift e§ eine

bcr borne^mften 5}5fli(^ten be§ fatfiolifrfien StrBeiterS, an bem §tu§&au ber

d^riftricC)en @etoer!f(^aften mitguarBeiten. (SSeifaH.) ©iefe Organifation

ift Berufen, bie materielle Sage be§ SlrbeiterftanbcS gu lieben auf bem $8oben

ber l^eutigen ©efetffd^aftaorbnung. ©ie toirb ben @ntfc^eibung§!amj3f mit

ber ©ogialbemofratie gu fül^ren l^aben. (93eifaII.) ^^reubig unb ol^fertuirCig

für biefe S^ecfe, bie Slrbeiter gu ergie'^en, ift be§ ©(^tnei^cS ber ©bten

inert. (S3eifaII.) ^n gteic^em ©d^ritt mu^ aber aui^ ber Stu§bau ber
©tanbeSorganifationen betrieben tnerben. ®arum: r}inein in

bie Slrbeiter? unb .^najjpenbereine unb Entfaltung eine§ ed^ten fogialen

Seben§ in biefen $Rereinenl (Seb^after 95eifaII.) ®to% finb atfo, fo

fd^Iiefet ber 3lebner, bie Slufgaben, toeldjc bie fatl^otifd^c Slrbeiterfc^aft git

erfüllen 'i\at SBerben tuir il^nen geredet burdfi (Srgiel^ung unb ©ehjinnung

tüd^tiger SO?itgTieber, bann fönnen mir ben fommenben '2)ingen getroft in?

Stuge fc^auen. Saffen ©ie ben SBorten bie S^at, bie eä)t

d^riftlic^e ^at burd^ SCuSfül^rung beffen folgen, ma§
©iel^eute gel^örtl^abenl ©eien ©ie eingeben! be§ 23orte§, ha§

ber grofee Steic^enfperger einmal ou§gefj3rod^cn f^at: SWädf)tig ift i)a§ SBort,

aber nod^ mä(i)tiger ift bie ©rBrift unb am möc^tigften ift bie '^at. (Sangs

an'^attenber ftürmifd^er 53eifatf.)

hierauf ergreift iia§ SBort: ?<?aftor Dr. SWasen (ipannöbcr) : Itnfer

berel^rter ^err ^räfibent l^at f(^on btoteftiert gegen t)a§ SBort „Sleligion

ift gJribatfac^c". 91 e I i g i n ift nid^t ^ribatfad^e, fonbern 'ManntB^
fad^c, ^ergenSfad^e, (leBl^aftcr 93eifaII) ift mel^r, ift eine Sat be§

gongen öffentlichen SeBenS. (Erneuter lebl^ofter S5eifalff.) 2Bo in ber SBett

nur je ber ^axm @ f f e n genarint irtrb, ba fnü^ft fi(^ baran bcr 5^mne
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^ r u p |3 unb ha ben!t man an ba§ QtnxaU SBct!, ba§ er gef(^affen. 2Ba§

tDÜrben ©tc too^I nun fagen, trenn einer läme unb fagte ^^nen: ^tir

bürft ino^I öon ben genialen ©c^öj^fungen in (Sffen f|3recfien, aber ^^t bürft

um ©otteStüiHen nic^t fagen, ha'Q ba§ aUe§ bon ^tnpp ftantmt. ^ä) glaube,

©ie Jnürben il^m, toenn er ben fdjönen Spanten Sluguft fül^rte, (^eiterJeit)

,

antworten: Sluguft, ^ir ift tt)oi)I ber SSerftanb fielen geblieben? (.<g>eiter*

Mi.) SBarum foHen tüir, inenn tüir bo§ Sßerl toben, nid^t auc^ ben SO^eifter

loben? Xtnb nun feigen ©ie fic^ bie grofee Söelt an, feigen ©ie fi(^ btc

©tcrne an, bie freunblii^ blinfenb am Slbenb gu un§ l^erniebertoinfen,

feigen ©ie fic^ bie ©onne an, bie l^eute unS fo freunblic^ anlääjdte, nat^^

bem fie fic^ gcftern hinter bunJIen SBoIfcn berftecft l^atte — brängt un§

ba nic^t unfer ^erg, auggurufen: greifet unb lobet ben §errn. (Seblfiafter

S3eifaK.) 2Bir müßten \a unfere SSernunft in Letten f(plagen, toir

müßten un§ ben ©^äbel cinfd^Iagen, InoHten toir nic^t unferer SSegeifterung

für bie Öleligion StuSbrud geben! (Seb^ter SSeifaH.) SBir

glauben als !atl^oIif(^e Scanner nid^t, tneil e§ ber ^aftor berlangt, toeil

e§ einmal fo ©itte ift, toeit un§ fonft bie ^rau auSganft (^eiterJeit)

,

fonbern tueit e§ un§ innerfteS ^ergen§bebürfni§ ift. (Sebl^after SSeifaü.)

tlnb beSl^alb tooHen tüir bie 9teIigion nid^t blofe im ^ergen tragen fonbern

toir tooHen fie auc^ betätigen in ber öffentHc^fcit unb in ber gamilie.

^n biefem SlugenblidE erf($eint, mit ftürmifd^em S3eifall begrübt,

ÄarbinaI=(Srgbif(^of Dr. fy i f c^ e r im ©aal.

$ßor aKem foKen bie bie 9leIigion liegen unb Pflegen, benen ©ott

bie (Snabe gegeben l^at, ha^ fie ha§ ^aupt einer ^amilie finb. Hnb ni(^t

nur in ber g'amilie, fonbern auc^ im S3eruf§Ieben tnolten toir bie 9teIigion

betötigen, unb bagu bieten un§ bie fatl^olifd^en Strbeiterbereine bie beftc

©elegenl^eit. ^abcn fie bod^ ]^eute tüieber ber SBelt gegeigt, ba"^ e§ Saufenbe

unb Stbertaufenbe bon Sfrbeitern gibt, bie mit Siebe an ii^rem ©tauben

l^ängcn. (Sebbafter S3eifat[.) SBir folten un§ bal^er in ben !atl^oIifd^en

Strbeiterbereinen auä) fortbitben, bamit toir in ben ©tanb gefegt toerben,

brausen in ber öffentlid^teit Eingriffen gegen unfern teuern ©tauben

entgegengutreten. ®ie Slrbeiterbereine folfen aber aud^ bie tuetttidC^e

S3itbung be§ Strbeiter§ förbern. ^ft benn tnirtlid^ fd^on mit bem 14.

SebenSjal^r bie SluSbilbung be§ SSerftanbe§ abgefd^toffen? S)o(^ nid^t. S)e§*

'i)aTb tüoHen tnir — auf bem 58oben be§ 6;:^riftentum§ — hie S3itbung

lieben I ©ie tonnen ba§ aber nur, inenn bie S3?itglieber auä) fid^ bie Sßor*

träge antjörenl 3um S^angträngd^en tommen 300, gum ©(^tad^tfetbe ber

233iffenfd^aft ]^öd^ften§ 50. g-ür ha§ fogiate Seben ift ha§ Hnterrid^t§teben

atfo bon befonberer Sebeuhmg, nid^t minber aber für ha§ Seben im

©tauben, ^m a|3otogetifc[)en llnterrid^t ift ber 5|5ta^, ettuaige ©intoürfe

gegen ben ©tauben gu erörtern. (Diebner toirb unterbrochen.)

Äarbinat:=@rgbifcbof Dr. ^i^äfet (teb^aft begrübt) füt)rte au§:

5ö?eine ^^reunbe au§ bem Strbeiterftanbcl ^^x tut mir teib, ha% iä) ^l^ren

9?ebner unterbrechen mu^, allein ic^ mufe nod^ in 7 bt§ 8 35erfammtungen

unb bort bie Slrbeiter begrüben, ^d^ freue mid^ be§ l^eutigen Sage§. ^d^

jrpar ^eute morgen fr^on im SO^ünfter beim feiertid^en $|Sontifi!atamt; tief
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ergrtff mxä) bte STrttoefenT^ett fo gctl^Irctcfier fotl^oHfc^cr Scanner, aöcr noc^

tiefere ©rgrtffenl^ett padie m\^, aX§ tc^ bte ungcgä'^rien ©(^aren, btc

S'öitfenbe unb SIBertaufenbe bott Scannern aii§ bcm Str&etterftaTtbe an mir
borü&ergiel^en fa^. 2)a ]^aBe id^ ®ott gebortÜ, ha% er in i^nen einen fo

tteftoitrgetnben ©tauben erhalten ^at. ^di 5offe unb tnünfc^e, ha'^ e§ fo

für alle 3ufunft Bleiben möge. ^ ä^ fd^lte^e mic^ bem SBunfc^
auf ©törJung ber 9Irl6eiterorganifationen na(^ =

btüctXxä) an; fie finb ja Xjitt in Üll^eintanb unb SBeftfaten ftar?, !önncn

aber nod) tüeitJräftiger fein. ®ern toirfe ic^ babei mit. (93eifaII.)

9^un mü^t ^5r mi(^ entfd^ulbigcn, toenn ic^ gum ©(^luffe fomme. ^^
l^offe, ba^ ^5r alle, trenn ,^Br nac^ 0aufe fommt, gute ©inbrücfe mit

noc^ ^aufe nel^mt unb ha"^ ^X^x iia§, tvaB ^5t 5ier gehört l^abt, in ©uren
^er^^en betoaüri. ^n biefer ©rinartung erteile ic^ @U(^ atfen meinen

bif(i)i3flirfien (Segen. (®ie SSerfammtung cmjjfängt Inieenb ben

bifc^öflic^en ©egen. — ©türmifd^er longan^altenber SSeifalTI)

©er $ßorfifeenbe, ®raf ';t)rofte=2?if(gering (Srfibroftc, bringt ein brci;=

fa(^e§ 0OCÖ auf ©e. (Smineng ben Äarb{nats(£r3bif(^of au§, in ba§ bic

S^erfammelten begeiftert einftimmen.

5)S f a r r c r ^a^tn föl^rt l^ierauf fort: 3Ba§ ^^r nötig l^abt brausen
im Seben, ba§ ifi bie ^Silbung. ©amit, ha^ man ouf ben Süfc^ "^aut

f^eiterJeit) , erreidjt man ni(I}t§. S^ebmt ©ud^ ein SSeifl^iel an einem

S??anne ben ^br alle fennt, ber ficfi nodC) in borgef($rittenen ^a^ren auf

bie ©(üulbanf fefete unb fi($ ein tiefgrünbige§ SBiffen aneignete, tneit er

fic^ fogte: „SBiUft S)u etiuoS erreichen, fo mu^t ©u ettt)a§ toiffen." —
©er $D?ann bie^ ^gnatiu§ bon Sotiota. ((Stürmifd^er SScifalt.)

^br müf;t aTfo hu SSerbonbSgeitung, ^l^r müf^t bie SÜagcSgcitungen tefcn.

9tber nicüt blo^ ha§ T^euiUeton fonbern aud) ha§ a n b e r e, bie 2 e i t -

a r t i f e I unb bie ^ongre^bericbte unb tnag bie Leitung fonft

an 2ßiffcn§iücrtem bringt, ^br mü^t auc6 bie 93ibTiotbe! fteif5ig benufeen.

^br müf^t ©uc^ in ber ©efcBidEite unb SI|3otogetif fortbilben. Itnb id^ bitte

^udfi, gebenfet bobei ber ©ebife be§ neuen S3ifcbof§ bon ^ilbe§beim, bie

ba lautet: veritati et charitati — ber SBabr^eit unb ber Siebe, unb ftrebct

banac6, baf; ^br aucf) eine? 3::ages fagen !önnt: ^raft meiner SBiffenfdiaft

Iahe icf) mandfje (Seete bem Seufet entriffen unb 'i^abe fie ber (Slt)ig!eit

gefc^enft. fßebbafter «Seifarf.l

SSorfifeenber, C^raf ,^u Prüfte =2?tfd)ertng ©rfibroftc: ^cb banfe ben

JRebnern: ©ie Inerben ibnen am beften banden, toenn ©ie bie 9Tnregungen

unb S^atfcblnge treu befolgen unb im @ebä(^tni§ betuabren. (S3eifaII.)

^(b banfe ben .^erren bom SofaTtomitee, bie fo umfid^tig biefen ?^'eftgug

unb bicfe S^erfammtung angeorbnet, geleitet unb borbereitet bctbcn. ^dt)

banfe ben ?^übrern ber STrbeiterM'tge, bie ©ie biel^ergefübrt 'i)ahen. —
Ißertreter ber hexhen großen ©etraTten in ÄirdEie unb (Staat finb ber

.<0 eilige S5ater unb unfer allergnäbigfter ."^aifer. ©er

.^^eilige S^oter, eingefcbtoffen im S5ati!an, beTaben mit Sorgen unb SBiber^

trörtigfeiten, lai tnie fein $8orgänger ein iuorme? ,<oerg für ha§ SBobI unb
^tf)e feiner ^inber. ^n ben gal^Ireic^en ^itgergügen empfängt er au§ ber
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gan3en SBcIt fafi^dlx^äie ^tnber; er freiit fic^ Befonber§, trenn er 3??änner

au§ bem SIrBetterftanbe barunter finbet; btc finb immer gang BcfonberS

frcunblid^ im SSalifan aufgenommen, ©enben Inir l^eute an bcn ^eiligen

S5ater ein el^rfurc^tSboHeS ©elöbniS ber Streue unb el^rfurc^tSboHer Siebe

imb untnanbcffiaren ©el^orfam?. — ^m I)oI}en fUta^e 'i)at ber ^aifcr ein

irarme§ ^erg für bte .^ntereffen feiner Untertanen, iDie er nod^ üirglic^

l^ier in (£ffen befunbet l^at. ©eine 232ajeftät ift ftet§ beftrebt gebeil^Iid^e

SSerj^öItniffe gu fc^affen für baS gange (Srtoerbgleben. 3??it banfbarem

bergen erfenncn inir ha§ an. ^eute aber toenben fic^ unfere 33HcEe boll

S^eilnal^me auf ha§ freubige ©reigni» im ^aiferl^aufe, auf bie ©eburt

unb bie beborftel^enbe ^aufe be§ jüngften ^Igringen unb erften (£nlet§

(Seiner 3??aieftät. (SSraboI) ©rücfen toir unfere el^rfurc^tSboUften SBünf(fie

au§ für ben neuen (Segen, ben bie göttliche SSorfe^ung bem ^aiferl^aufe

guteil ioerben liefe. — S3ringen (Sic alle ^l^re ^ulbigung ©r. ^eilig!eit

bem 5)3a|3fte unb Sr. SWaieftät bem ^aifer barl (Sic leben 1^0(^1 l^oc^I l^oc^!

(®ie SIntoefenben ftimmen breimal begeiftert in ben ^o(^ruf ein.) ®cr
S^ebner fc^Iiefet bie SJerfammlung mit bem fatl^olifdfien ©rufee.

S?erfommIung im Stöbtifcfien Saatöntt. ^n bem (Stäbtif(^en (Saal=

bau tagte bie @rup|3e 9, SSereine au§ bem ^Sergif(^en umfaffenb. ®er gange

Iceite ijauptfaol lüar btc^tgebrängt bcfe^t. iCiele lonnten leinen ©ii3:=

ipla| mel^r finben unb mufelen mit bicier @ebulb ben StuSfül^rungen ber

Stebner ft e ]§ e n b folgen. (Selbft auf ben ©aterien brängten fic^ bie SSe-

fudf)er. S)ie ^aUe bi§ gum legten 5|SIä^c^en befe^t mit SIrbeitcrn, bie auf:;

mcrffam an bem ©ong ber S^erl^anblungen teilnal^men, geiüäl)rte einen

crr}ebenben ©inbrurfl gür ben $8orftanb tnaren 2 Stifc^e auf ber Sribünc

referbiert. hinter ibnen Tratten bie SIborbnungen ber eingetnen SScreine in

il^rer Heibfamen Uniform mtt ^^al^nen unb (Stanbarten STuffteHung ge*

nommen. S)en SJorfi^ fül^rte ber ©eneralbireftor be§ 9SoI!§bercin§, Dr.

5(5 i e p e r. ^urg nac^ 1/26 Hr^r eröffnete ber SSorfi^cnbe bie SSerfammlung

mit bem ©rufee: „@ott fegne bie cfjriftlic^e Sfrbeitl" (£r betonte im SInfang,

tüic borgüglic^ ber Strbciterfeftgug berlaufen fei. (Scibft ber ^immel ^abe

ein (Sinfelfien gel^abt, ha§ SBetter fei miber ©rtoarten beftönbig geblieben. @r

teilt mit, ha'^ gtoei D^ebner fid6 gemelbet ^abcn, um über i)(x§ Programm
berSlrbciterbcreinegu fpre($en.

8ir§ erfter erhielt ha§ SBort Oöerlfaube^gertrfjtSrnt 9)larf: D^ebner,

ber mit großem ^Beifall begrüfet toirb, get)t bon bem 5trbeitertage in $8re§Iau

au§, iuo ber ^rofeffor (S m b a r t eine bielerörtcrte Ölebe über bie Slrbeiter^

betregung gehalten lEiabe. ®er 5|5rofeffor Mbc erflärt, bie 93eftrebungen ber

Arbeiter l^ötten nic'ötS mit ber SBeltanjcfiauung gu tun. S)a§ fei aber nii^t

richtig. ,^eber (Staub müffc eine SBeltaufd^auung befi^en, ol^nc fie gäbe e§

!eine (Sitte unb S^foraT. Dtebner erinnert an ha§ Itnglücf be§ „©irio", tuo

alTcin bie !atl^ölifcl}en S3ifd§öfe an i^re 9?äd)jten gebacEit l^aben, träl^renb jeber

anbere, felbft bie Dffigiere be§ (Schiffe», nur für fit^ forgten. 9tur ber

Iatl^oIif($e ©eiftlic^e ^abe (Selbfiaufofiferung geübt. Unb iueSi^atb? 3^ur

toegen il^rer SBeltonfc^auung. (Sie bergafecn ficö felbft unb badeten an ben

|)?ädr}ften. SBegen il^rer SBeltanfc^auung feien auä\ l^eute hu Slrbeiter
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bort olfen (Seiten l^ier in ©ffen aufammengejtrömt, toeil fie nämlid^ Ä a 1 1^ 0=

I i ! e n feien. (Sie inoHten baburc^ geigen, t)a^ fie treu unb übergeugungS«

boll il^rem ©tauben onI)ängen. ©erabe in ber je^igen geit fei e§ nottoenbig,

ber ^irc^c treu gu fein. Man muffe ober ben ® I a u b c n betätigen nid^t

nur in ber Ä i r (^ e, fonbern auc^ bei ber 21 r b e i t. S)er Slrbeiter muffe

fid^ mit bem ^jßanger be§ TluU§ tDa|3pncn, um ben Angriffen ber 2[nber§:=

benlfenben begegnen gu tonnen, grül^er Snurbc ber ©elel^rte tnegen feine»

©laubenS berfotgt, fe^t ricfjtc fid^ hie gange 2But ber ©egner gegen bie

Slrbeiter. ?Iber nic^t meieren bürfe er bem ^o^n unb ©pott. Siolcrant
foH er fein gegen 2lnbcr§gläubige, er foH aber anbererfeitS fic^ für feine

übergeugung nid)t§ gefallen laffen. Steligtös muffe ber Sfrbciter fein,

religiös muffe ober ouc^ feine ?5 o m i I i c fein, ©er Slrbeiter tröge bic

SSeranttuortung für feine ?Ingcl^örigen unb bol^er muffe er bofür forgen, boB

er unb fein ^ou'3 bem ^errn biene. S.lor ollem muffe er feine grau feftigen

im ©tauben, bonn tnürben ouc^ bie ^inber gu guten ^ot^olilen l^eron*

tpod^fen. S)urc^ fein eigenes Seben, fein eigenes S3cifpiel, muffe bor allem

ber totl^olifd^e gomilienboter Irirten. S)er ©loube foH un§ ober aud^ in bo§

SSerufSleben begleiten. S3et oHen ^-taQen be§ tögli(^en ßebenS muffe

man gunödfift fragen: SBoS fogt ber totl^otifd^e ©loube bogu. ©eSl^oIb bürfe

ber Arbeiter fid^ aud^ nur ben SSereinen onfc^Iief5en, bie ben ©louben auf il^r

SSonner gefc^rieben l^oben. ^m offen ilid^en ßcben gelte berfelbc

©runbfo^. 9Iudf) bei SB o 1^ I e n fei gunäi^ft bie 91 e t i g i o n gu berücf*

fid^tigen. 9?ur benen bürfe man bie ©timme geben, bie mit un§ eintreten

für bic d^rifttid^e 2Be'ftonf(^ouung. ©er Slrbeiter müffc 2l|)oIogett!
treiben, um ben ©türmen ber ©egenfeite geiuod^fen gu fein. Um 9tüftgeug

gum Kampfe gu fud^en, bürfe er nic^t bie geiftige S3ilbung bernod^Iöffigen.

SJJobern mufe ber totl^oTifc^c SCrbeiter Jjcutgutoge fein unb toerbcn, bor oÖem
mobern in bem, tüoS man allgemeine S3ilbung nennt. SöidC^tiger fei ober bic

93ilbung beS ß^l^arottcrS. ^ebe Stol^eit muB fe^toinben. ®onn tuürbe. ber

?Tu§gIcid^ ber eingelnen fogiolen ©tönbe 'balh fdCiiiiinbcn. ©ine ^flic^t beS

SlrbeiterS fei eS ferner, bic treffe unb fl^cgieH bic 2lrbeitert3reffe l^oc^gul^alten.

S)ie S3ibIiot:^c!en muffen fleißig benu|t iücrben, oud^ bon ber i^omttic be§

StrbeiicrS. Slber iehe 93itbung mu^ ftel^cn unter ber Ir e 1 1 b c r H ö r e n*

ben ©onne ber c^riftl'idf)en SBeltonfd^auung. SCIIe S3e#

ftrebungen muffen georbnet fein burcii ben ©tauben, llngcl^eurcr S3cifaII,

nic^t enbentüoTtenbcS ,*gönbcfIotfc^en erl^ob fid^, oIS ber Stebner feine übcr:=

fid^tSboUcn SluSfü^rungen fi^to^.

®er 95orfiljenbe bontte bem ^crrn ObertonbeSgerii^tSrat in toormcn

SBortcn unb erteilte olsbonn ha§ SBort bem ^crrn SJcrbonbSborfi^cnbcn ber

d^riftlicficn 2)?etaIIarbeiter, Sötcöcr. SÄebner l^cbt eingangs l^erbor, bo^ ber

^otriolücntog in @ffen bornel^mltd^ unter bem Qeid^cn ber © o g i o I*

p I i t i ! ftel^cn Inerbc unb betont bie Sßic^tigteit biefer SKotcric. S)enn

bobon '^öngt eS ob, ob bie SCrbciterbeiücgung in ru'^iger (Suttoidfclung il^re

j^orberungen erreichen toürbc, ober ob boS beutfd^e SSotcrtonb ^otoftropl^en

entgegengeht. S)ie ©ogialbcmofroten forbern ^ßcrnid^tung ber ©efeUfc^oft,

gu erftreben fei ober ©inglicberung in bie ©efeüfd^aft. S)er 21 r b c 1 1 e r#

fi o n b muffe berföl^nt toerbcn boburd^, ba% er glctd^bcred^tigt

53. ©eneralDerfotninlung ber ^ot^oltlen ®eutfc6ranb5. 9
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iDÜrbe. S)a£i 3^^^ f^i tioc^ lange ntd)t erretcf)t. @§ gelte nod^ in Uielen

$8eruf§frf)id)ten ber ©runbfct^, ber ?(rbeiicr fei gefellfc^aftlic^ nid^t glei(^:=

luertig. Wan irill il^m inoI)I 9Bor)Itaten eriueifen, aber il^n nic^t gu fidf)

emporl^eben. ^a§ miiffe aber 0efc^cr)en, benn am legten (Snbe fönne hav

Sßol^Ierge^^en ber @efel(|cf)aft nur gefiebert fein, tuenn ber Maffcn!ampf ber*

fd)h.mnben fei. ^eutc burd) bcn geft^ug ^aben bie Slrbeiter geigen trotten,

iia^ fie fid) ein§ unb gleic^berecf)tigt füllen mit il^ren fatr)oIif(^en S3rübern

ber anbern ©tänbe. (&§ ift bie Hauptaufgabe be§ Slrbeiter§, mitgutüirtcn

an bem StuSbau ber f o 3 i a I e n C$i e f e is g e b u n g. ©§ fei eine

crfreulid^e (Sc^menfung nad^ biefer 9iid)tung !^in in ber ^otitif be§ beutfc^en

5ßaterlanbe§ gu bergeid^nen. ^^^riil^er fanb nur ber ©tarte @dt)u^, ber orme

Slrbeiter mar bogelfrei, ^e^t ift fd)on bielel! erreicht. S)a§ Ä r a n f e n*

! f f e n tu e f e n ift berboHfommnet.

51I§ ber D^ebner fortfal^ren luiH, luirb er burcS gelraltigeS i^ot^tufen

unterbrochen: in ber S'ür erfii)eint 3e. ©mincns, ber S^crbinal. ®er 3>or-

fi^enbc begrüßte i^n mit l^erglic^en SBorten unb gibt im 9^amen ber Strbeiter

haS @elöbni§ ber Si'reue gegen bie Sird)e, ilire Cber^irten unb ^riefter.

®e. ©minens antmortete, ha'\] er ber ä^erfammlung feinen Segen

gebe. 58orl^er moUe er aber feine Genugtuung ausbrücfcn über ben 5BerIau|

be§ l^eutigen !^age«. S)ie Strbeiter ptten gegeigt, iia\^ fie treu gur Äirc^e

ftel^en. ^ä) ermal^ne (£uc^, fo gu bleiben, belrö'^ret (Sud^ als
\v aX)x^ ajt d^ r i ft r i d^ e St r b e i t e r, erfennet in ben ^rieftern bics

jenigen, bie (Sure beften jy^^eunbe finb. v£§ Ijat mid^ fe^r gefreut, ai§ ic^

i^eute an ber <Sp\^e jeber Stbteilung einen 5|5riefter fal^. ^ä) hanh ben

5|5rieftern meiner ©iögefe, befonberS aber bem ^räfibcnten ber l^eutigen

5ßerfammlung, ber fein ganges Seben ben ?trbeitern geioibmet l^at. ®er

^arbinal entf(^ulbigt fic^ alSbann, ba^ er leiber frfion mieber fd^eiben muffe,

ba er audf) bie anbern Strbeiter befud^en mödjte. 2)ie SSerfammlung empfängt

ben bifi^öflidöen Segen.

9?a(^bem ©e. (Smineng fiinauSgeleitet ift, fäl^rt i^err SBicöcr fort:

®ie d^ r i f

1

1 i (^ e n © e lo e r ! f dt) o f t e n ftanben bei biefem Kampfe imi

fogiaIpoIitifd[)c ©efe^e in ben erften 9ieit)en. ^eber Strbeiter muffe fic^ bem

93ercin anfc^liefeen, er muffe aber aud^ in feiner ©igenfct^aft ai^ (Staatsbürger

fic^ ber c^riftlid^en ©emertfd^aft anfd^Iiefeen. Sticht blofe für ba^ ^beale bürfe

er forgen, er mufe aud^ on bie 93efriebigung ber realen öebenSbebürfniffe

ben!en. SBenn ba§ fogiole ©lenb gel^oben luirb, loirb audt) bie moralifdie

Ji?eben§füt)rung beffer. 'I)ie kämpfe ber Qutunft iuerben tnefentlidf) ouf

lüirtfdöaftlid^em ©ebietc auSgefodt)ten. ®te fogialbemofratifdie 5]|Sartei toärc

lange fo mäd^tig nid^t, n.ienn fie fid^ nidf)t getoertfdjaftlidt) fo borgüglidf)

organifiert l^ötte. $ßon bem geinbc mufe mon lernen, besl^alb muffen Inir

un» Scfiulter an Schulter organifieren in ben d^riftlic^en ©croertfc^aftcn.

(S§ feien aud§ im !atIioItf(fien ßager Slnttpatl^ien gegen bie ©etoerlfdfiaften.

S)er SIrbciter mufe fo aufgenommen incrben Inie er ift, berb, fc{)Ii(^t, abi':

trol^Imetnenb. greiln^ fennen mir aud^ ben Streit, aber toir Jömpfen

nid^t um beS Kampfe» hDilfcn, fonbern um einen' el^renboHen {^rieben, dlxä^i

ben Äird^l^ofSfrieben inollen toir. (£§ liegt im ^ntereffe beiber Parteien, ba^

bie Strbeiter fid^ mit ben übrigen fogialen Stäuben in engen Stnfd[}Iufe
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Bringen. Wrbeitnei^mer unb Slrbeitgeber biirfcn ntc^t

f)i§ an bie ^äl^ne bewaffnet fid^ gegenüber ftel^en.

ein S3eifpiel foK un§ fein (Snglanb, Wo feit 15 ^alEiren !ein ©trei! au§^

gebrochen ift, hjeti man immer bie 3??öglic^feit gefunben tjaW, fic^ friebtirfj

3U einigen. S^tebner ge:^t bann auf bie Slrbeiter=^, Sinappen^, ©efellenbereine

ein. ®ie Slgitation bafür muffe nod^ Inirffamer ficC) geftalten. Qiim Sc^Iufe

fprid^t §err SSieber bie Hoffnung au§, ha^ ber ^atl^olüentag förbernb auf

bie Slrbeiterbetoegung triiJen möge, (örauo unb braufenber SSeifall.) 5)er

5jJräfibent, ^err 5|ßicper, ban!t bem 9iebner in l^eralid^cr Sßeife für feine bor*

güglic^enSluSfül^rungen. S)er tofenbe 93eifoII beineife, tnie fel^r er bag ^ntcreffe

ber 3u:^örer gefeffelt l^abe. ©r fpredje bie fro^e Quberfidjt au§, ha^ bon ben

Sagungen ber 53. ©eneralberfammlung fid^ ein (5egen§ftrom aud^ über bie

Slrbciter ergießen toerbe. Witt einem jubelnb aufgenommenen ^oc^ auf bie

fatl^olifc^en STrbeiter*, ^na|3^en:= unb ©efeHenbereine fcfilofe ber 9Sorfi|enbe

bie erl^ebenbe S5erfammlung.

^n ber 9?crfommIun9 im ^ricgeröeim, bie um 5 Xir)r nachmittags

begann, t)räfibierte ^err Somfapitutar 91 ü p i n g * S'iünfter i. SB. ®ic

über 1500 5ßerfonen gäl^fenbe Quprerfd^aft beftanb nur au§ bem ^noppen*

bunb ange^örenben ^^nappenbcreinl-mitgliebern. 3^ad^ ber S3egrüfeunggrebe

be§ 58orfi^enben, bie in ein mit braufenbem ^ubel aufgenommenes ^ocg

auf bie beiben Ipd^ften geiftlid^en unb lueltfic^en Slutoritäten ouSftang, fprac^

^err ®(^tffer=S)üffeIbürf, ber SJorfi^enbe be§ (BefamtbcrbanbeS ber

dCiriftlic^en ©eicerffc^aften ©eutfc^IanbS, über bie c^ r i ft I i cf| * n a t i 0==

naie Slrbeiterbeiüegung, tnobei er in glän^enbem SSortrag aud^

einen ©tretfblici Inarf auf bie alleS berneinenbe ©ogialbemofratie. ®ic

Jatrjolifd^en Sfrbeiter finb feine grunbfä^lid^en 9Jeinfagcr unb Op|3onenten.

©ie moKen ebenfaüg mitarbeiten am ©emeintrol)!, am ©ebei^en be§ ©taateS

unb finb jebergeit bereit, bafür auci) Opfer gu bringen. Stber fie berfed^ten

babei bod^ ben ©runbfa^, ha'Q bie Steuerbclaftung ber Sei*

ftungSföl^igfeit ber eingclnen S3ebülferungSHaffen angepofet fein

mufe. ©ie berlangen bie (Srtoeiterung be§ 2Ba^Irec£)tc§ im ©taate unb in

ben Kommunen unb ertoarten bon ben bürgerlid^en 5|Sartcien, ha'^ fie auc^

ben SSertretern ber Slrbeiter bie S^üre öffnen unb il^nen bie entfpred^cnbc

Slngal^I ^lä^e im 5J5artament fotuoi^f inie in ben Äommunebertnaltungen

gönnen. SOianc^e SBünfdtie ber fat^oIif(^en Slrbeiterfc^aft finb bi§ je^t nod^

nid^t erfüttt, unb bal^er ift cS nötig, ba% bie Slrbeiterfd^aft fid^ mc^r alä

biSfier mit 5|SoIitif unb ben öffentlichen SSerl^ältniffcn befd^äflige, ha'Q fie

5)SoIitif lernen an ber ^anb il^rer Leitung, burd^ 93üd^er, Untcrrid^tSturfe

ufm. S)ic bielfad^ 3utoge tretenbe mangelhafte Beteiligung bei ben SBal^Ien

in ©taat unb Commune geigt beutltc^ genug, ha'^ bie Hrbeiterfc^aft no(^

niä)t überall politifd^ auf ber .§ö^c ftebt. S)ie ^ai^l ber in dfiriftlidfien ©einer!*

fd^aften bereinigten beutfd^en Slrbeiter beträgt gur ^tit runb Va S3ZiIIion.

2)iefc 2<^'i}l ift immerl^in fd^on impofant gu nennen. 'S)ie S3eiträge, bie im
^al^re 1904 nod^ runb 850 000 2Rar! betrugen, finb im ^al^re 1905 bereits

auf 21/2 SWilfionen geftiegen unb iuerbcn für 1906 bie ^ö^e bon 4 SO^iHionen

erreid^en. ^er 9lebner fnüpft bann hieran einen lebhaften SlppeE an bie

9*



132 8tt)eiter %exX. 2)er SScrrouf ber 53. ©cnerarberfammlung.

$8cr[ammlung, an bem Id eiteren SCuS&aii ber !at!^oItfd^en
?l r Ii c 1 1 c r b e in e g u n g unb ber 58ert{efitng be§ d)rtftHd^en
@eba n!en§ in ber Hrbeiterfcf3aft nac^ Gräften mitgutDirfen.

)^a§ 20. ^aljrl^unbert gehört ben Slrfceitern; aber e§ forbcrt moberne unb

i^riftlid^gefinnte Sfrbeiter.

.<perr Sireftor Dr. SSraun§s2??.*®fabba(^, mit ^änbeüatfd^en cmp*

fangen, Verbreitete fic^ über bic (Stellung be§ !atl^oIif(^en
^ergtnappen in ber SCrbeilerbetoegung. 2;ie ©efc^id^te

be§ 93ergbaue§ geigt, ha'Q fc^on mel^r at§ taufenb ^a^re bor £l^rijtu§ für bic

S3ergleute bei ben ^l^önigiern unb sxgt}ptern, bei ben ©riechen unb Stömern

ein befonberes eigenes Stecht beftanb. ®arau§ erl^eHt ber befonbere SSorrang

be§ ^Bergmanns bor ber übrigen 9Irbeiterfc^aft, unb fo ift e§ eine natur^^

gemö^e unb billige gorberung, h a'^ bie SSergleute auc^ in ber
mobernen Slrbeiterbeioegung an ber (Spi^c mar=
f (^ i e r e n. S)ie Organifierung ber SSergJnappen reicht bi§ in§ 12. bi§

18. ^at)rBunbert gurüc!; bomatg Satten bie l^eutigen ^no|)|3f(^oft§!affen bic

ominöfe S3egeic^nung: „@nabengrofc^en!affen", eine ^Begeic^nung, bie biel*

leicht ber eine ober anbere auc^ l^eute nodC^ für rid^tig pit. Sie fd^on bamal§

gefcfiaffene S3ergorbeiterberfid)erung ift borbilbtic^ geluorben für bie erft in

ben legten ^al^ren ftaatlic^ regulierte beutfc^e Slrbeiterberfid^erung. ^eute

freiließ ift bie tedjtlidje ©tettung ber SSergleute eine gang anbere. {^rü^er

loar ber ^Bergbau ftaatlic^ betrieben; 1850 Snurbc ber 93ergbau gum ^ribat?

betrieb gemacht unb im ^al^re 1860 tourben bie Slrbeiter be§ ftaatlid^en

©d^u^eS hexaubt unb ha§ ?lrbeit§ber^ältni§ auf ha§ reine ^Bertraggber'^ältniS

gefteüt. ^n teinem anberen ©etrerbe l^at fii^ haS ©rofefapital fo breit

gemacht, toie im S3ergbau. ®er ^Bergbau ift internationales Kapital ge*

Jüorben. ^rül^er toaren bie ßna|3pen beborrei^tet in ber ©emeinbe; l^eute

giel^t fi(^ einl^eimifc^e S3eböl!erung immer mel^r bom ^Bergbau gurücf. @-3

t'ommt eine neue SBeHe in unfer ^nbuftriegebiet l^inein, eine gro^e SSöIfer*

luanberung bon £)ften nac^ SBeften unb auc^ bom ©üben, bon Italien unb

öfterreic^ unb Slufelanb. ^eute finb fc^on 20 000 StuSlänber bon jen*

fcits ber beutfc^en ©rengen im 9tul§rbergbau. SBir l^abcn al§ 3??enf(^en gegen

biefe Scute nichts einguloenben. 5lber fie fommen nid^t mit ber geiftigen

SBilbung unferer eingefeffenen ^Bergleute gu un§ unb fittlid^ ftel^en fie leiber

bielfac^ auc^ nid^t auf ber .^ö^c, iuoburrf} audi bie einl)cimifd)e SJcböIfcrung

mel^r unb mel^r angefterft irirb. S)iefc fremben ©femente I)aben auä) nicfjt

ha§ rii^tigc $8crftnnbniS für bie organifatorifdf^en STufgaben ber ©egentrart.

Ratten irir nur eingefeffene, einl^eimtfc^c 93ergleute, bann Ratten tuir l^eutc

fid^erlic^ auc^ bic Slnertennung ber StrbeitcrauSfd^üffe aud^ im 3ZotfaII. Sic

g^olge biefer ©ntlnidfetung ift, ba'i^ bie §Irbeiter in ben anberen ^Berufen ben

^Bergleuten bielfadf) borauSgclommen finb. ©erabe be§r}alb beborf e§ im
^Bergbau einer fortfd^rittlic^en @eiueriffdC)aft§organifation. Sic ^Bergleute

muffen aber auc^ mit ber übrigen So^narbeiterfd^aft ^anb in ^anb gelten.

Sie S^Jit^üIfc ber gefamten Sfrbeiterfd^aft ift in ben Reiten be§ Kampfes um
bie Steckte be§ SIrbeiterS nid^t gu entbel^ren. ^icr in (£ f f e n befte^t bereits

ein muftergüItigeS ©inigungSamt im SSaugetoerbc.
^m ^Bergbau freili(^ irirb eS nodf) biet ©(^toeife toften, bis cS gu einer SSer^
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ftänbtgitttg be§ Kapitalismus mit bcr Ströeiterfc^aft !ommt. Slber bie Qeit

fd^eint nic^l mel^r fern, Iro fc^ticfelic^ aucC) Bei unS in S)cutfd}Ianb biefeS ^ul

nod^ erreicht toirb. Selber ift ein großer 3::eil für pofititie Dteformarbeii

nid^t 3U l^a&en. S)ie ^Bergleute fielen im SSorbertreffcn in ben großen lüirt==

fd^aftlid^en 5?ämpfen ber ©egentoart. Sßenn toir im JHul^rbergbau geminnen,

bann l^aben toir in ber gangen SSetncgung gewonnen.

9Zad}bem ber minutenlang anfioltenbe S3eitaII ftct) gelegt ^atte, :^ielt

^err S)omIapituIar Ötü^ing bie ©c^lufercbe, mo&ei er mitteilte, ha'\}, naä)

einer tere|)r}onif(f)en Slnfrage ber l^oc^mürbigfte ^err Karbinal^gräbifc^of [ein

$ßerfpre(^en, in§ K'riegerl^eim gu lommen, leiber nic^t erfüllen tonnte. Ttit

bem üblid^en ©rufe: „©lütfaufl" iüurbe bie SSerfammlung gef(i)Ioffen.

2)ie aScrfammlung im ©efeßcnljoufe leitete ^err 9tettor <Bä)müäev.

^n feiner Sröffnung§?Slnfpra(^e entbot er ben SCniuefenben ben ©rufe bei

Kat^olifen ©ffenS, ben ©rufe ber 53. ©eneralberfammlung. 2)ie biesjä^rige

©eneratberfammtung, fo führte ber ^err 9tebner aul, tagt auf einem S3oben,

luo bie SSergangenl^eit ber S'teugeit bie .§anb rei(^t. SBirb bie SSergangen^eit

berförpert burc^ bie altel^rluürbige SJUtnfterürd^e, fo toirb bie 3^cu3eit

repräfcntiert burd) bie ^immel^oc^ ragenben Schlote ber Kruppfc^en gabrü.

Slber tro^ ber rauc^enben ©difote unb (gffen ^at man bi§ l^eute in l^iefiger

©tabt bie Iieiligen Seigren unfereS l^eiligen ©tauben« fieilig gel^alten unb

aucö in ^w^'w^ft» fo ioenigftenS l^offen iüir, toirb man e§ loeiter fo Italien.

(&§ ift für bie offener Katl^olüen eine ]^oI)e greube, am l^eutigen 2!oge aU

bie liebluerten ©äfte au§ ^äi) unb gern in itjren 3JJauern gu beherbergen,

in bicfem ©inne unb in biefer greube lieifee td) benn aud) bie ^ier Slnioefen*

ben l^erglid^ft toiHfommen.

@rfter Siebner trar §err 5|Sfarrer ^Uhi au§ S3o(^um, um über bie

ibeeHen ^flid^ten be§ fatl^olifc^en S)Janne§ im öffentlid^en Seben gu fpredjen.

^eute bemül^t man fid), fo fül^rte er au§, bie bie eingelnen ©tänbe trennenbcn

©egenfö^e immer mel^r gu b e r b r e i t e r n, toir aber feiern ^^eute ein geft,

baS biefe ©egenfö^e ausgleicht, biefe ©egenfä^e toeggutoifd^en fuc^t.

S)a§ l^eutigc geft trägt bie (Signatur ber (5 i n i g I e i t, ber ^uf^irintens

geprtgleit an ber (Stirn, benn ^eute l^aben fic^ in biefer (Stabt STJänner aller

(Stäube unb S3erufe gufammengefunben, bie im ©tauben unb ber c^riftlic^en

Siebe beretnt, öffentlich S3e!enntni§ ablegen tnoHten für il)ren l^eiligen

!at]^oIif(^en ©tauben, bie bctunben tnollien, ha^ fie bereit finb ©ott bie (£^re

gu geben, bie il^m gebü'^rt. ^ft ber gange Katl^olitentag ein erhabenes

(Sd^aufpiel fat!^oIifc^en SebenS unb tntl^olifc^er S3etätigung, bann berbient

bor allen S'ingen aber ber 21 r b e i t e r f e ft g u g unferc betounbernbc
91 n e r t e n n u n g, unferen Seifalt. .^ier bereinigen fid^ Si^aufenbe fatl^o*

lifd^er SDZönner, bie tro^ l^arter Strbeit bod) noc^ Qeit finben, bor alter SBelt

"il^ren l^eiligen tatl^otifd^en ©tauben öffenttid) gu betennen. S>iefe Slrbeiter

finb e§, bie, auf bem S3oben be§ gl^riftcntumS ftcl^enb, eintreten für bie

l^ol^en ^bealc unb ^^orberungen beS !att)oIifd)en ©laubenS. Slber e§ ift nid)t

genug, an einem fotd^en Slrbeiterguge teitgunel^men, bie fc^önen SBorte, bie

bei folc^en ©elegenl^eiten gefprodjen tüerben, anguljören, fonbern toir muffen
aud^ ba§ ©el^örte l^inauStrogen unb e§ fiier prattifi^ gefialten. SSir muffen

unfer gangeS Seben nur geftalten nac^ ben gorberungen ber tatl^olifd^en
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Seigre. 2ßir muffen un§ bor allem in !aiT)oltfc^en fingen au unterrichten

fuc^en. SBtr muffen bon ben un§ gebotenen S3tlbung§mitteln ©ebrauc^

machen. SSir muffen fail^olifcfie Rettungen iinb ^rofd)üren lefen, um un§

über aire§ iia§ 3u unterrichten, iva§ un§ iiat^olüen angel)t, ioir muffen aber

bann aucf) 3U jebcr 3eit in ber gaörif, im 2Birt§r)aufe, auf bem SBegc,

mannl^aft eintreten für unferen !at]^oIifd)en ®Iauben. ^n unferer ^^^amilie

muffen mir praftifc^es C^^lEirtftentum betreiben. S3ei SBa^Icn uflu. muffen tuir

eintreten für bie c^riftlidjen, für bie !at]^oIifcf)cn gorberungcn. 5£un irtir

ha§, bann luerben mir auc^ am beften für unfer leiblidieg unb geiftige§ Sßol^I

forgen.

Sir§ gtneiter Diebner fprad) .<perr ®eirier!fc^aft§fefretär SUJeijcr au§

^üffelborf über bie ftaatSbürgerHdjen ?lufgaben ber
f at^ oli'i ä) en Arbeiter. ßbenfoHS auSgel^enb bon bem ^errlid)

berloufenen geftgug fommt ber Dkbncr 3U fprec^en auf bie ftaatsbürgerlid^en

^flid^ten ber 9(rbeiter in unferer 3cit. ©§ ift nic^t genug, ha'^s ber ?(rbeiter

feine retigiöfcn 5|SfridC)ten erfüllt, fonbern er mufe aud^ nad^ aufeen l^in im

öffentlichen Seben eintreten für feine d^rifrlic^en ©runbfö^e, $8or

aHen fingen mufj er fid) mit feinen SKitarbeilern in ben diriftlic^cn
Arbeiter* unb ©eiucrfbereinen gufammenfc^Iiefeen, um
bereint mit feinen S^rbeitStoKegen hem anbrängenben Umftur^ einen feften

S)amm entgegengufe^en. ©er unterbeffen angenommene gtneite SSorfi^enbe

be§ So!aIfomitce§, .<perrn S^otar unb 9teci^t§anit>alt Dr. 23cK, entbietet ber

$8erfommIung ben ©rufe be§ Sofatfomitee§, ebenfalls ^intneifenb auf hen

ftattlic^ berfaufenen geftgug. fflaä) einem @d}Iufetr)ort be§ S5orfi^enben unb

begeiftert oufgenommenem .§0(^ auf '^ap'\t unb .^aifer, ge^t bie SSerfammlimg

ouSeinanber,

Sm 9Ufrebu§§a«fc führte ^err Cberletirer Dr. S^ e u n 1^ e u f e r

ben Sßorfi^. ^aci) einem ioorml^eräigen SßillfommSgrufe beljanbelte Strbeiter*

fefretär ©ilftuö (93oc^um) al§ erfter JH ebner bie f o 3 i a t e n unb ft a a t §:=

bürgerlichen Steckte unb 5)5fHc^ten bcv fatl^oftfc^en ^Jtrbeiter«. Eingangs

mieS er l^in auf hen großartigen ?5eft3ug, looburd) bie tatl^olifd^en ^Irbeiter

fo red^t il^re c^riftfid^e SOBeltanfd^auung betoiefen. 9?id)t burc^ 5)Sroffamierung

he§ .^raffenfam|ife§, burd) 9?icbermerfung bcr anberen ©tänbe imb Maffen

erl^offe ber fatl^olifc^c Slrbeiter ben (Sieg feiner ©ac^e, fonbern burd^ gefe^-

mäßige SSertretung ber g'orberungen mit ben 2Saffen ber ^al^vf^ext unb bcs

9led^te§. 9lud^ nid)t einfeitige ^ntereffen^oliti! fül)ren 3um ©ieg feiner

dicä)te, ha auä) nur bürd^ einmütige^ ©intreten atler ©tänbe unb ^ntereffen^

gruppen gefe^geberifd)e ©rfolge errungen mcrben. 5lufgabe bey fotl^olifd^en

Strbeiter» fei e§, an ber görberung be§ ©emeintuefenS mitauarbeiten, nidöt

burd) bloße? 9;i3rgeln unb S'ieinfagen, fonbern burd^ Strogen bon
Opfern, Jucldie ha§ ©emeinloefen er!}eifd^t, S3eobad)tung unb 2)urd^*

fül^rung bon ©efefeen. ®arum berlangt er aud) in ©taat unb ©emeinbc

mit 3U ben ©l^renämtern 3ugc3ogen gu merben. i^ierau gepre aber aud^

i
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^oI{tifd)e ©d^u lung, bamit er ü&cr ailc aftueUcn SJ^agcSfragcn

unterrichtet [et. Sfn bcr g o r t f ii 1^ r u n g b e r f o 3 i a I e ii @ e f c ^:=

g e b u n g mit^uorbeiten burc§ 2lufbecfen bon SJUfeftänben, ©r^ebungen unb

ItiTifragen in einzelnen ^Berufen, muffe ISi^renpflid^t be§ tatI}oIif(^en Str=

bciter§ fein. §auptfäd)Ii(^ gälte e§ a&er bie c^riftlic^en ©eirterfft^often au§*

gitbauen unb 3U ftärfen. Hut nllen biefen 5(ufgaben gered)t 3U iuerbcn, l^eifjt

e§, nomentlid) fii^ 3U fc^ulen in ben tat^oltfd^en Strbeiterüercinen.

5(lg i^^ietx Äoplan @ i e b e n, al§ gtueiter 9tebner, über bie ^ f I c g e

ber ibealen ©üter ber fat^olifd^en SCrbeiter fic^ ber^

breitete, erfd)ien ber ^oä)\v. .<>err SBeiPifj^of Dr. SOHitter. SSon ber SSer^

fammtung luurbe er entl^ufiaftifd^ begrüfet. S)erfelbe gab feiner ^erslic^en

greube §iu§brucf, an biefer impofanten §trbeiterUerfammhmg teilgunel^men.

©r appellierte an bie Si^erfammtung, treu il^re ©efinnung 3ur Slird^c 3U

betual^ren unb erteilte ben SJerfammelten fobann ben bifc^öftic^en ©egen.

'iJlaä) einem begeifterten iQoäj auf ben ^errn 9BeiI)bif(f)of, i>a§ ber

$Sorfi^enbe mit begeifterten SBorten auSbrad^tete, fäl)rt ^}err Äapfan ©ic6cn

in feiner 9tebe ettna, lüie fofgt, fort: SBenn aud§ bie latl^olifc^en Arbeiter

begeiftert unb eifrig arbeiten on ber luirtfc^aftlii^en ^ebung il^reS ©tanbe§,

fo !^aben fie ebenfo fjoä) il^re Siebe 3ur ^irc^e, gum SSaterlanb unb 3ur

3teIigion 3U fd^ä^en. SJes^alb geprt auc^ mit 3ur borne^mften Stufgabe ber

fat^olifd^en Slrbeiter^^, knappen* unb ©efellenbercine bie Pflege ber 9teli?

giöfität. Unb ba gelte e§ sunää)]t, ba'Q be§ SIrbeiter§ eigene ^erfönlid^feit

bon ben SBa^rl^eiten unb bem reid)en SebenSgel^alt ber fatr)oIifc^en 9teIigion

burd^brungen fei. S)ie Erfüllung feiner religiöfen 5ßfHd^ten follen il^m ©eift

unb fieben fein. Stber bie S3efotgung ber ©ebote be§ ©laubeng bürfen i^m

nid^t genügen, fonbern er mufe tief in bie religiöfen SBa^rl^eiten gu bringen

fud^en, burd) apologetifc^e ©c^ulung, S^etlnal^me an SKiffionen unb SIrbeitcr*

ejergitien. 'äuä) bie f^ et "t i I i e muffe bon ber religiöfen ü b e r*

3 e u g u n g be§ j^amilienbater» beeinflußt fein. Unb ba gelte e§ bor allem,

auf bie religiöfen unb fittHc6en@efa^renberl^erantt)ad^fcns
ben^ugenb aufmertfom 3U fein. Sf^eben Äir(^e unb Schule fönne l^ier

ba§ borbilblicfie ^eifpiel fel^r fegen^reid^ Juirfen, 5öefünber§ gelte e§ aber

audi, im öffentlid^en Seben 3ur gai^ne be§ S^riftentum^ 3U ftel^en unb oud)

ba ben SJJann 3U ftellen, Wo cö gelte etibaige Eingriffe 3urüdf3USbeifen.

^Ü§ weiterer ©aft rid^tete fobann noc^ ber britte 35orfifecnbe be§

fiofalfomitees, .s^^err Skligiongterjrer ^rofeffor Dr. ^riff, im 9Zamcn be§

Sofalfomitee? einige ^er3lid^e 2Borte an bie ?Serfammlung, luorouf biefelbc

mit einem Igod) auf ^apft unb 5laifer unb nad^ 5(bfingen be§ Sieben : „©rofeer

©Ott, mir loben bid^", gefd^Ioffen tüurbe.

^m 9iorb^orl' eröffnete um 5^4 It^r .^err ©enerotfcfretär Dr. SOltiffcr

ou§ S'i.'©Iabbac^ bie SJerfammlung. (Sr irieS auf ben impofanten Sfrbeiter^

3ug l^in, burd) ben bie latl^olifd^en Slrbeiter ir)re Qugel^örigfeit 3ur ^eiligen

fatl^olifd^en ^ircfje bofumenticrt I)ättcn. 2Bcr freilid) nid)t on unferen

©lauben feftr)nlt, iuer il^n ni(^t fennt, ber I^at tein a>erftänbni?^ bafür, ba^

and) im S?ienfdöen eine anbere (Scl^nfud^t leben !onn al§ bie nadj ©clb unb

irbifd)en ©enufe. ©ie l^oben ^l^ren 3ug beranftaltet, um fid^ 3U begeiftern,

ober mit ber S3egeifterung ift e§ nid^t getan, wix muffen uns ouc^ an unfere
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gSfltc^ten erinnern, an bte ber logialen Kultur unb bte gegenüber ber

Sfteligion. über biefe ^^Sflid^ten toerben bte betben ötebner fpred^en.

^n biefem Slugenbltdfe betrat ^^»err SBeiPifj^of I)r. SKüÄer au§ Äöln

in S3egleitung be§ ^errn 5|Sfarrer (SnSürc^enben ©aal. S^ac^bem

§err ®eneralje!retär Dr. MMex ben ^oc^toürbigjten <perrn SBeiptfd^of

begrü|3t, nal^m biefer ba§ SBort. SSa§ ioir foeben auf bem S u r g p I a ^

e r I e b i, fo fiil^rte er au§, iuar ein ©d^aufpiel für (£ngel unb
33? e n f d) e n, ein I^errlidjeS 2^xä)en ^^xe§ ®Iauben§ unb ^:^rer Siebe gur

Mrc^e, bafür fprec^e xä) ^l^nen im ^^amen ©r. (Smineng unb in meinem

3^amen :^er3lic:^en S)an! ou^, idj bringe ^^^nen ben ^er3lid}ften SSatergrufe

unfereS Oberl^irten. ^c^ bin ge!ommen, nic^t um ©ie noc^ gu ermuntern,

nein, al§ ici) ©ic l^eute gefeiten, f)abe ic^ mir gefagt, biefe ©^aren
ftel^en feft gu il^rer ^eiHgenS)Zutter, ber ^irc^e; iä)

bin bielmel^r gefommen, um ^r)nen ben ©egen be§ Slllerl^öd^ften gu fpcnben,

bamit ©ie auc^ fürberl^in au^l^arren auf bem betretenen SBege. 2)er 'ijoä)^

tDÜrbigfte ^err S3ifd)of fpenbete ben ©egen unb i)xaä)ie bann ein bon ber

SSerfammlung begeiftert aufgenommene« ^Qoä) auf ©e. ^eiligt'eit '^ap\t

^iu§ X. au5.

3^ad)bem ^err ©eneralfefretär Dr. 3D?üner nochmals bem §errn

Sßeil^bifdjof gebanft unb ein ^oc^ auf il^n aufgebracht, begrüßte ^err

Dr. SBcß bie SSerfammlung im S'iamen beg £o!aI!omitee§. ©obann na^m

ber erfte 9kbner, §err ®c>Merief(^aft§fe!rclör Sm6»fdl ba§ SSort. (£r führte

au§: 2Sir finb ftolg barauf, ha^ hex erfte Sag ber ^at:§oIi!ent)erfammlung

ben Slrbeitern geprt. S)a§ tuar nid}t immer fo, aber l^eute l^aben toir eine

blül^enbe tatl^olift^e Slrbeiterbeiregung, trie fie nirgenbS fonft in ber SBelt

gu finben ift. S)ie Seilnafime am g^fl^oUS ^f* ^^^ S3e!enntni§, ha'^ toir

feftl^alten an ber !atplifd)en ^irdie, an ber diriftlid^en SBeltanfd^auung,

aber auc^ ha'Q tüir mitarbeiten iDoHen an ber Söfung ber fogialen ?^rage

im frieblid^en 3ufanirnß"ai"&^^ien mit ben anberen ©täuben. Sin einem

5£age Irie bem l^eutigen, ift e§ nötig, baJ3 iuir un§ auf unfere 5ßflid)tcn

befinnen, ben Strbeiter al§ ©taatsbürger in fogialpolitifdier S3egter}ung

aufgutlären unb gu fd^ulen. Sen Maffenlam|3f allerbingg bertoerfen toir,

benn er fann bem Strbeiter nie ettoaS nü^en, ha§ 'i)at bie ©efc^ic^te betuiefen.

Slber ber Maffen!ampf ift auc^ ungerecht, benn anbere ©täube l^aben eben^

falls ein Öiec^t gu egiftieren unb toer fic^ auf ben ^laffenfampfftonbpunft

ftellt, ber ifoliert fic^, aUe anberen ©täube iuenben fic^ gegen il^n, gang

aEein fann aber ber Strbeiterftanb nichts erreid^en. 2Ba§ Iuir für unö

beanfprud^en, muffen tuir aud^ anberen gugeftet)en, nur bann fi3nnen iuir

Strbeiter bortuärtS Jommen. 2ßir bürfen too^I energifc^ für unfere ^nter^

effen eintreten, aber baSfelbe muffen tuir aud^ anberen gugefte^en,
ha§ berlangt bie @ e r e c^ t i g ! e i t. (£§ ift auc^ unfere ^flic^t an ber

görberung he§ ©emeinluo^IeS mitguarbeiten. S)er ©taat erforbert allere

bingg Opfer, aber er ift bie Drganifation be§ ©angen, er fdiü^t nac^

aufeen unb forgt für Drbnung im Innern unb beS^alb '^at auä) hex Slrbeiter

Sntereffc am ©ebeil^en be§ ©taateS. S)er ©taat ^at ©teuern nottnenbig,

man mufe fie gafilen, tuenn e§ auc^ nic^t angenel)m ift, aber ha§ tonnen
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toir bcrlaTtgcn, ha'^ bie (Steuern gerecht bertetit unb nic^t bie

fd^toeren ©(^ultern ber Slr6etter gu fe^r belaftet toerben. @ben um bte§

richtig gu erfennen, mufe ber 2tr6etter ftd^ 6tlben unb unterrtd}ten unb

bogu x\t bie 5|S r e j j e ein gutc§ JJHttel, aber nur bie gute Jat^olifd^e 5|3rcffe

unb nid^t ettoo ein un|3arteii[(^e§ 93Iatt. Stufeer ben tat^olifc^en S^ageS?

trättern folfte bie 2Beftbeutf(^e SIrbeitergeitung bon jebem organifierten

SlrBeiter gelefen iüerben. Slud^ in Strbeiterbereinen mufe jiä) ber Slrbeiter

fd^ulen. ®iefe SSereine foKen befonber» bagu beitragen, ta'^ bie jogial*

politifd^en ©efe^e bon ben Slrbeitern gefannt inerben. Surd^ SSorträge !ann

l^ier biel gefc^e^en, e§ mufe aber nod£) meJ)r getan tüerben tuie biSl^er, SSor

allen fingen ift e§ notirenbig, ha^ bie SIrbeiter fi(^ in d^ r i jt I i d^ e n

©einerffd^aften organifieren. S?Jit ^ülfe unferer Organisation

muffen iüir unter anberem aud§ ba^in ftreben, ha'^ luir an ber Seitung ber

SBol^Ifa^rteinrid^tungen beteiligt toerben, bamit fie aud^ toirtlic^ htn Slr#

beitern in ricl)tiger SBeife gu gute tommen. Sßir muffen un§ an allen

fogialen SBa^Ien beteiligen, bamit aud^ bei i^nen bie d^riftlid^en

Slrbeiter ben geprigen ©inftufe ausüben. SBir muffen enblic^ aud^ Sl n *

fc^tufe an eine f)oIittfd)e 5|Sariet fud^en unb ha§ iann für

Jatbolifd^e Arbeiter nur bie 3eTttrum»partei fein. Slrbeiten toir fo, bann

tüirb ber (Segen @otte§ nic^t ausbleiben gum 2BoP ber Slrbeiter gum SBo^l

be» SJaterlanbeS.

^aä) !urger ^aufe nal^m ber gineite S^tebner, ^err ^rof. Dr. 333tlbcr=

mann au§ 9tec!ringl^aufen ba§ 2Bort. S)a§ SWenfc^engefd^IedC^t, fo fül^rte er

au§, ftel^t auf ftolger ^öl^e, bie e§ fidC) in ber Äunft unb ^nbuftric gcfc^affen

!^at, unb e§ läfet ficC} baburd^ berleiten, ha§ übernatürliche gu berad^ten.

SBir ^atrjolifen aber bleiben un§ fiet§ betoufet, i)a'^ über allem ^rbifd^en

ha§ überirbifd^e fte^t, (Sie l^aben als latl^olifc^e Slrbeiter bie Dteligion

als 2ßa]^Ifprud) auf ^^r S3anner gefd^rieben unb beSl^alb iDiH id^ ^l^nen

über bie religiöfen 5|5fli(^ten fpred^en. SSon ben Ungläubigen toirb bie

Sfteligion nur als @ e f ü 1^ I § f a d^ e erftärt, baS ift nic^t rid^tig,

bie SSermmft fpielt eine fel^r grofee 9ioIIe in ber 3teIigion. Ttan mufe

bon ber Dtid^tigteit ber ifteligion übergeugt fein, luenn man glauben foK.

Unb beSlfialb ift eS nötig, ha^ man fic^ über bie Seigren ber Steligion unter*

rid^tet. S)er ^auptQxunh ber ©egnerfc^aft gegen bie latl^olifd^e ^ird^e unb
beS SlbfallS bon i^r ift bie Hnimffenljeit. (So ift eS befonberS in ben fo#

genannten gebilbeten (Stäuben aber auä) unter ben Slrbeitern. ^^reilid^

bei uns in 2)eutfd^Ianb ift eS immer noc^ beffer toic in anberen Säubern,

befonberS in granJreic^, öfterreid^ unb anberinärtS, aber tro^bem Iniebiele

bei uns behalten nid^t einmal baS, tuaS fie über bie 9f{eIigion in ber (Schule

gelernt ^aben, gefc^lueige benn, ha'^ fie fid^ nad^ ber (Sd^ulgeit toeiter in

ber fatfiolifd^en 9teIigion unterrid^ten. Xtnb bod^ gibt eS fo biele ©elegen*

l^eiten, fid§ meitergubilben in ber Dteligion burc^ S3üd^er unb nid^t gule^t

aud^ burd^ bie !at:^oIifd)e ^^reffe. SBeiter ift eS eine 5|5ftid^t bie religiöfen

Übungen gu beobadfiten unb gerabe bie SJ^änner laffen e§ l^ierin oft fel^Ien.

S)er ^ atf) olit füllte aber überall feinen ©lauben
betätigen. ^JJiemanben greifen toir an, aber toir bürfen eS auc^ nie

leiben, ha'\^ anbere unfercn ©tauben angreifen. ®ie 9teligion erfd^öpft fid^
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aber ntdit in il^ren ü&ungen, fic ift gugictd) eine SSelt* iinb ScBcnSanfd^auung

nnb he.§^alh mufe fte ba§ gange Seben be§ !atr)oIif(^en SlxbeiterS burc^*

bringen unb begleiten. S5or allem mufe ba§ Familienleben bon ber Steligion

geleitet locrben. ^atl^olifdier @eift mufe im .<g>anfe ^errfd^en, bamit aud^

bie .Qinber gn Jual^ren .<i^atJ)oIi!en l^eranlnadifen. ilircf)e, ©c[}ule unb ^au§

muffen sufommenluirfen, be'?[)oIb barf aiiä.) nie bon ben (SItcrn in @egen==

tüort "ber ^inber über bie @eiftlid)cn unb Seigrer abfällig geurteilt inerben,

benn lria§ bie ©ftern bem öel^rer unb ©eiftlic^cn an 9(c^tung ber ."Sinber

rauben, ha§ rauben fie fid^ felbft. Stber e§ gibt nod) n^eitere ^flic^ten.

Wuc^^^olitif unbSteligion gcl^ört gufammen, benn
nur eine ^olitif, bie im ©infTang mit ber Religion
fielet, Jann 3um Segen bes ^aterlanbey gereid^en.
llnfere ©egner befämpfen bie fattjolifc^e .^irc^e in ber ^olitit unb bc^ffalb

muffen tt)ir für fic ebenfalf§ in ber ^oLitif eintreten. SBenn unfere ©egner

benÄat]^oIi<5i§mu§ nic^t mcr)r auf bem@ebiete berSjJolitif angreifen, erft bann

broud^en luir unfere Dkligion aud) nic^t me!^r in ber 5|3oIiti! gu berteibigen.

l^at ber !atl^olifc^e Strbeiter @efegenl)eit, feinen latt)oIifif)en ©tauben auf

allen möglid^en ©ebieten gu betötigen. ©o nötig nun aud^ bie retigiöfe

$8ilbung ift, fo ift boc^ auä) bie anbere geiftige ^ilbung bon großer 93es

beutung unb be§]^alb ift e§ nötig, ha% ber fatl^oIifc[]e Strbeiter auä) für feine

geiftige HuSbitbung auf alten ©ebieten forgt. 3)er Strbeiter foll lefen, aber

er foK gute S3üdf)er lefen. ^xeiiiä) S3ilbung altein tut e§ auä) nid^t, benn

gerabe bie gebitbeten S5ölfer laffen e§ an ©ittlic[)fcit feilten, ^JSilbung mufe

fid^ mit d^riftlic^er S)?oraI berbinben. ' Wut einem ©dtilufelnort beenbete

ber SSorfi^enbe, ^err ©eneratfefretär Dr. 9Jlüffer, bie S5erfammlung.

a?crfomm(ung in ber S^ronenfiurg (SBtcrmonn). ^n ber an ber

©renge i)c§ 9tüttenf(^eiber ^egir!§ gelegenen ^ronenburg fanben \iä) SSereine

au§ § e r n e, ,^ a m m, Ä' e 1 1 io i g, Ä' r a t) unb £) ft e r f c I b ein, bie

ben großen Saal mit ben 9Zebenröumen unb ben ©arten bi§ auf ben legten

^Xa^ befe^tcn. ®en SSorfi^ füt^rte ^err Pfarrer Dr. 5'tttf au§ ©ffen.

(Sr eröffnete bie SSerfammlung um 1/45 lii)r mit bem @ruf5e: ©ott fegne

bie d^riftlic^e Strbeit. @r fpradf) feine {^reube über ba§ ©elingen beS

?frbeiter==geftguge§ au§ imb JnieS auf ha§ rege .^ntereffe r)in, bav bie

.^atl^olifenberfammrungen feit 1869 ber fogiaten «^rage entgegengebradE)t

l^aben.

.^err Dr. Scömibt au§ S)üffeIborf i^ieft eine dlehc über: ®ic
5)J f I e g e ber i b e a I e n © ü t e r b u r dC) bie f a 1 1) o I i f dt) e n ?( r :=

b e i t e r. ©erabe in biefen Sagen muffen iüir un§ fragen: SBie fter)t

c§ mit unferer 9teIigiÖfität? Unter lefeterer berftel^en lüir bie Hrt unb

tffieife, iTjie man eine Dteligion gum 9tu§brudf bringt unb J^rattifd^ betätigt.

3ur tbal^ren Sieligiöfität bcs fatt^olifdien Slrbeiter§ ifr borerft erforbertidt],

ba^ er bon ber SBal^rfiett feiner 9ieIigion botl unb gang übergeugt ift.

^ann ift e§ i^m tcidtjt, bie ©cbote ©ottcS unb ber Äirc^c gu erfüllen,

unb er inirb gern bie bieten X»tittet benutzen, bie i^m bie Äirct)c gur 9Ser*

fügung ftettt, um fidt) in gciftiger .<pinfic^t gu berbo'ttfommnen. S)er ftreb*

fame ^atl^olif mufe fid^ auä) bagu ruften, bie ©runbfäfee unb SelEiren ber
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^ird^c gegen bte eintoänbe ber ©cgner 311 berteibigen. 2) e r g a m i H e n^^

batet mufe ein toixütd) religtöfer SlZann fein unb barf fid)

nic^t barauf öef(^ränfen, für bo.§ leiblidje 2öol^I feiner Slngel^örigen 3U

forgen. ©r mufe mtd) mit il^nen bie religtöfen üöungcn pflegen unb feinen

.^inbern mit gutem Sieifpiel boranger)en. ?(ucf} in feinem S3eruf0leben fof(

ber fatl^olifd^c 9lrbeiter feine ^JSftid^tcn erfüflen; er foll fic^ bcmitl^en, feine

lüirtfd^aftUdöe Soge gu ber&effern, aber jeber foäialbemofratifd^en Organt-

fation fern bleiben. @r barf fid^ nur einer Drganifation anfc^Iiefeen, bie

auf ben ©runbfä^en be§ S^riftentumS ftel)t. S) i e di r i f

1

1 i c^ e n @ e ^

toerffc^aften muffen geftärtt merben, bamit fie ben fo3iaI=^

bemofratifc^en ©etoerlfd^aften einen ftarfcn Heerbann entgegenfe^en tonnen.

S?er fat^olifc^e Strbeiter mufe auc^ in ber öffentlid^teit geugniS ablegen

bon feinem ©lauben. gür ben Sl'at^olüen ift bie fogiale i^rage feine blofee

SKagenfrage; er beftrebt fid) bielme^r, and) an ben I)ö]^eren grüc^ten ber

.Kultur tcitauncl^men. ©einen ©eift muß er btlben burdj gute Seftücc.

2)er Dtebner fdilofe feine mit großer ÜBegeifterung borgetragenen 5hi§^

fül^rungen mit einer iDormen Stufforberung an bie fat^olifc^e Slrbeiterfd^aft

3ur Pflege tDar}rer SSilbung unb ©efittung. (Sebl^after S3eifaII.)

^a(S) einer furgen ^JSaufe l^ielt .v>err Slrbeiterfetrctär &tonoto§ti

ans ©ortmunb eine .Sflebc über : S)ie ftaatSbürgerlid^cn
unb foäialen flufgaben ber rat|oItf(^en Slrbcitcr.
^n ber Einleitung mie§ er barauf l^in, bafj ha§ ftaatsbürgerlid^e

unb fogiale ^ffiditbelnufetfein fid^ beim fatl^olifd^en Hrbeiterftanbe

erfreulii^erlneife immer mel^r S3a^n bricht. @r ericäl^nte fur3

bie mid^tigften ftaotSbürgerlic^en Stufgaben. ®en Maffentam|)f muffen
mir ablel^nen. ^ie fittltd^e unb materielTe ^ebung aller, befonber§

ber iDirtfd^afttid^ St^inad^en, ba§ ift fatl^olifd^, ba§ ift beutfdj.

Sßir mollen feine einfeitige ."^ntereffenporttif. S)ie Ijolitifd^e Hniriffenl^eit

ift unfer größter geinb. ^^r berbanft bie (Sogialbemofratie 3 aJiiHioncn

Stimmen, ©teidigültigfeit unb äingftlic^feit muffen inir befämpfen, bamit

mir bei ben n ä d} ft e n g r fe c n SB a ]^ r e n 3 u m 9t e i c^ § t a g ( 190S

)

gefi^ult boftel^en. Söer fic^ nid^t aftib am ft a a t § b ü r g e r I i c^ e n
fieben beteiligt, l^at fein dicdqt, ber S^tegicrung SSoriDÜrfe au matten. 2)er

fortgefdirittene ?lrbeiter fielet nid^t feinblid) an, toa§ bie JKegterung borlegt..

9Bir muffen mitarbeiten ^ur i^-örberung bc§ ©emeinlüol^IeS unb auc^ Opfer
bringen, ino e§ notmenbig ift. S)er Stebner ging fpeäielt auf bie 58rau^

fteuer ein, bie bon ben S3rauereien unb 2öirten fe^r ino^I getragen ioerben

fann. S(ud) bie (£ r b f d) a f t § fi e u c r imb bie 2: a n t i e m e n ft e u e r

finb fe!^r gered)t. S)ie ItnfenntniS auf poIitifct)em unb fo^ialem ©ebiet ift

erfd^redcnb grofe. 2öir muffen bie Strbeiter aufflären über bie fogial?

poHtifd^en ©efefee. 93ei ben SBaftten gum ©elnerbegerid^t, gur Äranfenfaffe

ufm. merbcn biete Itntcriaffungsfünben begangen. Söir muffen an ber

g'ortfül^rung ber foäioten ©efe^gebung ntttarbeiten unb bor olfem aud^ gur

©elbftl^ülfe greifen, (©etüerfbeceine, Sarifbcrträge, Zpav unb Sau^
bereine, 9iedbt§fdfiu^, ^^örberung ber S^olfggefunbl^cit, Äranfen-, (Sterbe*

unb Unterftü^imgsfaffen ufm.) ®ie SlufflärungSarbeit mufe erfolgen burd)

SSortrnge in ben SSereinen, burd) llnterric^tsfurfe, (Sinfü^^rung guter
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Setlungen, buvä) eine ^ibliof^d, Kolportage ufro. ©eloben toir l^eute,

unfere 5)SfIt(^t gu erfütten auf bürgerlicf)em unb foäialem ©e&iete. S)te

latl^olifdfje Kirche unb ha§ beutfd^e SSaterlanb eriüarten Don un§, ha^ jeber

eingelne bie§ tut. (SSraboI)

§err Pfarrer Dr. %int hanttc ben beiben 9tebnern unb ben gu

ber SSerfammlung erfd^ienenen SSereincn. ^SBir toollen ha§ @elöbnt§ ab*

legen, bofe toir auä) in Quä^unft an ben ^at^olüenberfammlungen Italien.

S)er JRebner erinnerte baran, bofe fcl^on in ben fiebgiger ^al^ren bie

d^riftlid^sfoaiale SSetoegung in @jfen gufe fafete. S)ie 3^^*' i>tß

tuir ie^t burc^teben, ift eine l^iftorifd^e 3eit, benn man toirb nod^ fpäter

ben 5?ampf für ben i^riftlid^en Slrbeiterjtanb al§ eine bebeutungSboHe "^at

anfeilen. ®er Stebner f(^Iofe mit einem ^od^ auf bm ÄatlEioIilentag unb

auf bie d^riftlid^en Drganifationen.

^ic ajerfommlitng im ^cimf^cn (Baalc (©emorfcnftraßc) nal^m

einen ir/.pofanten $öerlauf. S3i§ auf ben testen ^la^ tuar ber ©aal gefüllt,

al§ ber Seiter ber SSerfammlung, ^err (Sieirert'fd^aftSfefretär 23tffcl§, bie*

felbe eröffnete. Unter ftürmifcf}cm ^eifaE fprad^en bie Ferren Strbciter*

fefretär Srcbbemann=©elfen!iri't)en unb 5|5farrer Dr. ^tftc über bie Sl u f *

gaben ber tatl^oHfc^en Slrbeiter in ber ]§eutigen 2^11.

(Srfterer legte bie Stufgaben auf ftaatsbürgerlii^em unb fogialem ©ebiete

bar. S3efonber§ auf le^terem f)at bie fatl^olifd^e Slrbeiterfd^aft mannigfache

Aufgaben gu erfütten. Mtiix toie bi§l^er mufe man fic^ tiar toerben über

bie S3ebeutung ber ©ogialreform. (5§ ift eine ^atfacöe, ha'\^ e§ gu einem

guten 5t!eil auf bie @Ieid}gülligleit ber (^riftlid^en Strbeiter gu fe^en ift,

tüenn ben ©egnern ber ©ogiatreform SBaffcr auf bie Si^iül^ten geliefert iüirb.

Sllfo Stufüörung in biefer ^aci)e, bann ruirb e§ aut^ für bie ^it^unft be#

beutenb leidster fein, bie ©ogialreform fortgufütiren. ^-erner berlangt

bie Jieutigc 3eit unbebingt 93etäligung auf bem ©ebiet ber ©elbftl^ülfe.

(£ine§ jeben latl^olifc^en 2(rbeiter§ "ißla^ ift in ber (^riftlid^cn @eii)er!fdC)aft§*

belnegung. Ungel^euer biet l^ängt für bie Slrbeiterintereffen babon ab, ha'<Q

bie d^riftlid^e ©etnerlfc^aftsbeiüegung treiter erftarft unb au§*

gebaut luirb. S)?it einem begeifternben SlppeE gu unermüblic^er praltifc^er

Slrbeit fd^Iofe ^ebner feine Stugfü^rungen. ^ngiriifd^en mar aud^ ber l^oc^*

tüürbige aSeiPifdjof öon ftÜIn, Dr. aJJüttcr, eingetroffen. '>)laäi einer furgen,

Inarm empfunbenen Stnfprad^e erteilte er ber Sßerfammlung ben bifd^öflid^en

©egen. 9n§bann fbrac^ .!perc Dr. ^iüc über bie ^^Sftege unferer religiöfen

^beale burd^ bie fatl^olifd^en ?Irbeiter. ^n treffenber 2Beife legte er bar,

ha% aEe§ materielle ©treben auf bie S)auer nid^t befriebigen fönne, toenn

nit^t bie ^beale ge^^flegt mürben. S3efonber§ Irieg er auf bie SRittel ^in,

bie l^ier gu ©ebote ftel^en. ®ie 5J5reffe, SSrofd^üren, llnterrid^tSfurfe fommen
l^ier bormiegenb in S3etrad^t. 9?ebner ma^^nte, fic^ in biefer Stid^tung

eifrig gu betätigen unb ficC) gegenüber ben fid^ l^eute immer breiter madfienben

unglöubigen ^been mit einem foliben SBiffen gu map|?nen. ^err 25tffel§

hantte ben JRebnern unb l^ob in feinem ©d^IußhJort befonberS bie 9iot*

loenbigfeit eine§ einigen '^u'\amrmnaxbe\ten§ bon Slrbeiterbereinen unb

d^riftlid^en ©etrerffdfjoften l^erbor. SOlit einem braufenb aufgenommenen
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^odf) auf bte df)rtftlic^e ?J[rbeiter&elnegung tourbc um 7 Ul^r bte in allen

3:'eiren fd)ön berlaufene SScrfommlung gefc^Ioffen.

^ic im ^ruftfc^en «Soolc abgeJialtene ä^erfammlung tourbe um
SVg W^x eröffnet. "Slaä) einer furgen S3egrüfeung bcr Slntoefenben

erteilte ber ^Sorfi^cnbe, .^err ©etücrlbercinSöorfi^enbcr .Softer (ßffen),

bem @ett)er!fc^aft§beamten §errn Slurtfc^cib oug Äöln 'iia^, SBort gu feinem

9Sortrage über bic ^jSflic^ten ber c^riftlic^en 2(rbeiter
in ber ©egenluart. StnfangS feiner (Erörterungen ertlärte

JKebner, bie l^eutige, eingig baftebenbe S^emonftration ber Strbeitcr

bofumentiere il^re (^riftlic^c SBeltonfc^ouung, bie aber feine leere

S)emonftration bleiben bürfe. %tx Sfrbeitcr muffe au(^ als ß^rift

l^anbeln. SBir tooHen aber nidjt ben Maffenfam^f fül^ren unb un§ baburi^

noä) mel^r ©egner fcfiaffen. JÄebner berurteilte bic SluSfperrungen, bie

genau bem bon ber ©cgialbemofratie propagierten Maffenlampf cntfprät^en.

(Srfte 5)ßfli(^t eine§ (^riftlic^en SfrbeiterS fei e§, auc^ bie berechtigten S3c*

ftrebungen ber anberen Maffen anguerf'enncn. ^pflic^t ift e§ aud^, mit*

guarbciten in ber cffentlic^feit. SBir muffen ^^as, allgemeine gleit^e SBal^I*

rec^t forbern, aber au(^ freic§ SSerfammlungSred^t, Slrbeiterfammern ufin.

23?e]^r (Schulung iut bringenb not; befonber§ in ben ©cfe^en, bie gum
iS(^u^e ber Slrbeiter gefc^affen feien, muffe ber Slrbeiter betüanbert fein.

S3ei ben SBaI)Ien müßten fic^ bie Slrbeiter eifrig beteiligen. Stuc^ muffen

bie anberen ©tänbe über bie 9(ütft)enbtg!eit unb SSered^tigung bcr Slrbeiter*

forbenmgen aufgeflärt irerben. ^eber latfiolifc^c SIrbeiter mufe freubig

moterieHe Opfer für feine Drganifation bringen. S)ie c^riftlic^en @el-?er!*

fd^aften müßten geftärft toerben, bamit fic nid^t beim 2Cbfc£)Iuffe bon Sarif*

bcrträgcn beifeitc gebrüdEt trürben. Wxi einem toarmen Stppeir gur Jräftigen

3??itarbeit fc^rofe S^lebner feine begeiftert aufgenommenen Söortc.

(Sobann fprad^ 9iei(ftf'tQg6c6ßeorbnctcr 9iocfcn=?Iad^en über bie

^ßflic^tcn eine§fatl^oIifd^en 50lannc§. Sei ©rgie^ung bcr

Äinber mufften bic ©Itcrn barauf '^intuirfen, "ba!^ ein tüchtiger (Stamm
fat5ülif(^er, übcrgcugungstrcucr 3?iänner IjcrantoadEife. Diebner ging bann

auf bic in ber legten "^tii geftfiaffcnen (iJefc^e nä'^er ein unb ftcllte fcft,

'üa'^ ha?, Zentrum cnergifd^ für bic Slrbcitcr eingetreten fei, 'öa')^ aber auc^

'ölt 2(rbciter bic 5)5fli(^t Ratten bo§ Zentrum gu unterftü^en.

SfJoc^bem ber lebbaftc !<3etfal{ berüungen toar, trurbc bie ^tx^

fammlung gegen QUy U^i^ gcf<J}foffen, foboß, al§ gegen 7 Ul^r ©c. ©mineng
^^^orbinal ?^ifcf}er in 23cgTeitung ber .^crren Pfarrer 9iel)ner§ unb 2anb='

geric^tSbireftor Dr. Saarmann borfuTjr, er Iciber ber SSerfammlung nid^t

mcl^r ben ©egen fpenben !onntc.

a.?erfommUtn8 ßct %a^tU in Siüttcnfc^etb. @egen 414 li:^r begann
bie SSerfammtung bcr ©ruppc II bei 5)3ogcI§ in SÄüttenfc^cib ; ben 5ßorfii?

führte Kaplan Woäd au^ ©ffensj^roljn^aufcn. 2)erfelbe erteilte "i^a^ SBort

."perrn ?)ßforrcr ^irfc^monn au§ ©cifcnfircficn, ber fict) bcrbrcitctc über bie

5]SfIcge ber ibealcn ©üter be§ fatl^olifd^en Slrbeiter§. @r betonte namentlich

bie5|5frcgeberDlcttgiöfitätunbbergeiftigen93iIbung.
5)ßerfönlid^ bur(^brungcn bon bcr 2BaI)rl§eit ber fatl^olifd^en ©laubenS, ben
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ber Strbeiter fennen gu lernen ftcC) alle Tiüi)e geben mufe, mufe er eintreten

für btefc SBol^r^eiten, unb tro^ feineS (£ifer§ mufe er hodc) gegen anberc

S^ulbfamfeit üben. Unb btcfe 9?eltgtöfität miife er l^ineintragen in fein

Familienleben, tvo er arbeiten foK burd) ®eItenbmacC)ung feiner Slutorität,

bor oHem aber aud^ iia§ ©ebet nic^t aus bem Stuge laffen barf. 5lu§ ber

gamilie l^crau§ mufe er feine übergeugung tragen l^inaii§ in ba§ S3eruf§:

leben, ]§inauf< auc^ in bog öffentliche Seben. (£r muß feinen S'iann ftel^en

benn bie c^riftlid^e S^teligion „erlcartet, ha'^ jeber feine ^flid^t tut". Um
feine ^ßflic^t gu tun, mufe ber Slrbeiter fic^ fd^ulen in apologetifi^er ^infic^t

burd) gßitungen uflrt., er mufe fid^ mit hen anbercn ©tönben gufammen^

fdiliefeen, bamit er mit ben anberen einig fei unb bleibe. S)er Slrbeiter

Will getuife bie Slnteilnal^me an ben ÄuIturfortf(^ritten. ßr tüill ettoal

l^abcn für feinen ä^erftanb, er will etioaS ^aben für fein ^erg. Unb beg*

toegen bilbe er fic^ bur(^3}orträge,Unterri(^t§furfe,S3üd)er,bic er aber bel^err*

fc^en mu§, bie d^rtftlid^e Sßettonfdiauung mufe für il^n bie ©runblage feines

Seben§ fein, ©ie löft il^m mond^eS Stätfct, für t)a§ anbere nur ein „toii

iuiffen nid)t" l^aben. S)arum ein ,<Qoä) ber (^riftlid^en SSeltanfc^auung

!

9JJit einem rec^t anfprei^cnben S3eifpiel ernfter Irie l^eiterer Sfrt tnürgte

er bie mit großem 33eifaII aufgenommene Siebe.

S)anad} fprac^ ^err 3Irbettcrfefretäv UIfcmcr auö S r e f e I b, ber

auSfül^rt, ha^ niäjt Älaffcnfampf, nidit einfeitige ^ntereffenpolitif ha§

SSo^r be§ StrbeiterS förbern, fonbern ba^ ber tüal^r^aft d^riftlid)*
nationale 2f r b e i t e r eintrete für alle, bamit er auä) ^ntereffc

fciten§ anberer erlnarten ifönne. Stuf bem gefeilteren S3oben ftel^enb, mufe

ber Slrbeiter fagen, ha'^ feine .^ntereffen genügenbe S3erüdfi(rtigung finben,

ha^ er l^erangegogen inirb gur ©elbftmitarbeit in 5)Jarlamentcn tuie gu allen

anbercn ©^renämtern in ©taat unb ©emeinbe. 3u biefem Qlued mufe

er gefd)ult Irerben, mufe fic^ gufammenfc^Iiefecn mit ©cfinnungSgenoffen,

um feiner übcrgeugung ßinflu^ gu öerfc^affen. 9luf fogialem ©ebiet mufe

er mitarbeiten an ber 'Durdifül^rung ber fogialen @efc^e, fotnic an bem
SlUöbau ber c^riftlic^en @etuerffd}aften. (£r mui3 biefen ©influfe fii^ ber*

fc^offen bei ber fogialpolitifc^en SBa^l. (Sr mufe beitragen gur S3efc^affung

beg ftotiftifd)en S??atcrial§ unb bereit fein, perfönlidöe unb materielle Opfer

gu bringen. (5r mufe fein ber Sauerteig, ber ha§ 20. ^^afirl^unbert burc^-

bringt, bamii e§ veiäj hjerbe an ^bcolen, trioran ba§ 19. nodi ©ombart

fo arm geiuefen.

2Bälirenb ber fRebe crfd)ien ber ^odiin. ^crr 9t6t üon WlevMhtä,
ber im ?luftrage ©r. ® m i n e n g, ^errn Äarbinal^grgbifc^of g i f d^ e r,

ber SSerfammlimg ben Segen erteilte, '^aä) lurgcm ©dfilufeinort feitcns

be§ SSorfi^enbcn enbigte bie 5>erfammlunn gegen 61/2 U^r.

fjcftbcrfontinlitng ber ÖJefcUcnöcrcinc uub ^onbiucrfcr. ^m Sin*

fc^lufe an ben imbofant tcrlaufenen i^eftgug fonb im doloffeum bei boE^

bcfe^lcm ^aufc eine Ißerfammlung ber ©efellenbercinc unb ^^anbtvetU^

mcifter \tait. öerrlic^e SBcifen ber Eoloffeumsifapelle fotoie gcnu^reidfie

Darbietungen ber ©efangabteilung bc§ offener ©efeltenbereine» eröffneten

bie S3erfammlung.
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S)er Setter ber gejtueronftaltung, ber i^oi^lt». @encral|)räfe§,

SWonfignore (5(i^toci^crs^öIn, begrüßte in Iiergltd^er SBeife bie ©rfd^tcnenen

unb tüieS borauf tjin, i>a^ neben ber fac^männtfd)en Stusi&ilbung bie religiös^

|ittlid}e ©rgiel^nng feiner SJätglteber bie bornel^mjte Stufgabe be§ ©efeUen*

berein§ fei. ^intreifenb auf bie ©coifc be§ SSereinS, 2lrbeitfom!eit unb

pfeife, ;§ob er fobann aucij befonber« bie S^ottnenbigfeit ber praüifc^en,

berufHd^en Stu§bilbung l^erbor, tuügu ber ©efellenberein mant^erlei

©elegenl^eit biete. Sein SSillforninengrufe galt namentlich aud^ ben

5]Sräfibeg ber ©efellenbereine be§ rr)einifc^=ti)eftfälif(^cn ^nbuftrie?

begirfeS, bie fid^ fel^r $dijlxex<^ eingefunben l^atten. 911^ S5ertreter

ber frangöfifd^en ©efeUcnbereine tnol^nte ber f^odjiv. ©eneralpräfeS be§

^arifer S5erein§ ber 58erfammlung bei.

Qunäd^ft ergriff ^err ^uftisrot Jtrüfemann=ÄrefeIb bo§ SBort, in^^

bem er in fd^öner SBeife bie Hufgaben bes? ^anblöer!erftonbe§ in heutiger

3eit bartcgte. 9?odi einem gefd^id)tlicf}en 9titcfblicf auf bie Qeiten ber 3ünfte
unb bie (SteEung be^ ^onblncrfy im 33titteralter iuie« et nac^, tuic ein

etnl^eitlid^eg gefd^Ioffene SSorgel^en ber ^anbrtierf§=
ft ä n b e nottoenbig fei, um ben g'orberungen berfelben gegenüber ben

gefe^gebenben ßör|ierfd^aften einerfeitg Juie aber aucC) anbererfeitS ber

^anbtoerfer burcb eine grünbtid^e faufmännifc^c unb }3 r a ! t i f d^ e SCuS-

bilbung, buri^ ftaatsbürgerlic^c (Schulung unbfittltc^c
St e i f e feine (Stellung gegenüber anberen Stäuben gu Stiftung unb
©eltung bringen muffe, ötebner fprad^ fobann bon bem 2ßer begang
h e§ ^anbmerfer§. ©r begrüßte e§ namentlii^, ha^ feitenS ber

Staatsregierung alS förgängung be§ (£(ementarunterric^tcg bie obIigatorifd)e

©infül^rung be§ gortbiIbung§unterri(^te§ angeftrebt unb bielfad^ fdC)on gur

2öir!ri(^teit getoorben fei. 2)er @ e f e 1 1 e n p r ü f u n g ai§ Slbfc^tufe

ber Se:^rling§ge{t fei größere SBid^tigfeit beigutegen. S)ie @efellen:=

auSbilbung berlange namentlich grünblic^e Itntertneifung in ber S3ud[}5

fül^rung, 9ie(^nung§fü^rung unb Äalfulation. %ux($} ^^ e f u (^ bon
5! u n ft g e tu e r b e f dC) u l' e n unb 2)t e i ft e r f u r f e n foU ber ©cfellc

fid^ ttieiterbilben unb in ^anbiuertSorganifationen bie ^ntereffen ber S'teifter

unb ©efeüen fijrbern Reifen. S)ie ?XbIegung ber 9JJ e i ft e r p r ü f u n g fei

ber Stofg eines jeben ©efeHen unb biene il}nt at§ 93eh)ei§, ba'\i er nidf)t nur
feine Sc^rlingS^, fonbern aud^ feine ©efcHengett nu^bringenb gugebrad^t

l^obc. e§ fei ber gefe^Iid^e S3efäf|igungSnac^tüei§ anguftreben, gur ^etn^
l^altung ungeeigneter (Sfemente, gur Hebung be§ StanbeSbetuufetfeins unb
gur S3c!ämbfung be§ 5)?fufc^ertum§. Sflebncr begrübt bie S3eftrebungen ber

Staatsregierung, bie eingeinc ^onblüerfsgloeigc burdfj QiuangSinnungen gu
einen, um boS StanbeSbeiuuBtfein gu Ifieben unb i)a§ ^^anbiuer! finangielt

gu ftärfcn burc^ 58egünftigung beS ©enoffenfc^aftSmefenS. 3um Sc^tuffc

betont JHebner bie 9?otinenbig!eit ber fittüc^en SSilbung beS j^panbluerfS?

meifterS, bie i^n bem ©efeHen unb Se'^rling als ^lann ber Wit^t unb be§

gcfeftigten (S;r)arafter§ geige, bem er nai^ftreben fann. Slaä^ bem ©runb*
fa| ber ^irc^e, „hetz unb arbeite", möge fidC) ber ^anbtoerfaftonb enttoidfcrn

at§ fefte Stüfee ber Ä'irc^e unb be§ (Btaates, irar ber SSunfc^ be§ UtebnerS,

ber auSt'Iang in bem Stufe: „@ott fegnc ba§ el^rbare ^aubtuerH"
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i^err (5JcncroI^räfe§ ©ti^wet^er banfte bem Siebner im Flamen ber

$8erfammrung unb BetDinfommnete ben mittlertoetle erfcCjtenenen II. SSor*

fi^enben ht§ ßoMfomiteeS, ^err 9lecC)t§aniraIt Dr. Sßctt. S^Jac^bem btcfer

ber SSerfammlnng bte ©rüfec unb Söünfd)e be§ Komitees in l^ergHd^cn

SBorten ü&ermiltelt l^atte, berla§ ber ^crr ©eneroIpräfeS ben SSortlaut

gtüeicr ©riidiüunfd^telegramme, treMie bie SSerfammlung an ben

S3ubapefter ©efellenberein, ber l^eute fein golDene§ Jubiläum

feiert, unb an ©e. emineng ben ^errn ^arbinal^rufd^a bon SSien

cntfenbet.

hierauf erteilte er bem i^ftujDtrebner bes SageS, bem Jiocötr). ^errn

rncttOT eaftcrt au§ ^alt hei min, ha§: SBort gu feinem SSortrage: „S)er

fotl^olifd^e ©efeffenberein, bie 5)JfIan3ftätte ber djriftHc^en
Scanner." 9tebner ging an§ bon bem ©a^e: „Sie religiös* fittlit^e

©runblage ift bie erfte unb icic^tigfte für ben ©cfeHenberein." ^n biefem

©inne ^abe fd^on ^olping, ber SSegriinber ber ©efeüenbereine, bie bopjjelte

STufgabe ber SlBlrel^r fittlic^er ©efafiren unb be§ StufbaueS echter

©laubenSfcftigleit unb (£l^ara!terfeftig!eit befolgt.

S)ie @efd)id6te ber ©efellcnbcreine 'ijobe gegeigt, ha§ bie§

ber rechte Sßeg, fei, benn ba§ kleine unfdjeinöare ^flängkin "i^abe fid) ent*

trirfclt gum mädjtigen frui^tl-ringenben ^aume, ber l^eute feine äifte au§s

breite ü&er bie alte unb neue SBelt, unter beffcn ©diatten im Saufe tüeniger

^al^rgel^nte tatfäc^l'ic^ S3Jinionen tatljolifcfjer ©efellen iuie in treuer ^ut

geruiit unb fid) tro^ ber '^cxUn llngunft gu trefflid}en 58ertrctern, ja gu

Sterben i'^res ©tanbc« ou§gebiIbet l^ättcn. Sie ©efdiic^te, befanntlic^ bie

Befte fiel^rmeifterin ber 3?cenfd}I}eit, l^aBe gelehrt, ha§ jebeS 9SoI!, ha§ nidäi

mei)x in ber gefunben Sltnof^Iiäre be§ ©lauBenS leBe, nid)t mel^r egifteng?

fällig geblieben ift; immer 'i^ahe fic^ bciua^rl^eitet, ha'^ Steligion unb iüirt*

f(^aftli(^e§ SBoI)!, ©ittliditeit unb 5?ultur nid]t gu trennen finb, ha'^ fie

fi(^ berl^alten toie Itrfadie unb SBirfung. SeSl^alb ergiel^t auc^ ber @efeilen*

berein feine S^Jitglieber gu ben!enben, miffenben unb pra!tifd)cn ^at^oHfen,

bereu ©loube ouf Üorer ©rfenntniS unb auf fefter itbergeugung berul^t,

ber fic^ burc^ Untertucifung befdl^igt, gegenüber ben ©egnern at§ tenntniö*

reidje, unerfc^rocfene SSerteibiger ber SieTigion aiifgutreten. ^n fd^öncr

2Beifc filierte Siebner fobann nod) au§, tuie bie Sieligion bie SBurgel unb

OueHe be§ toirifd^aftlic^en SBol^Ies unb be§ mirtfc^aftlid)en (^rieben§ fei.

(£r fc^Iofe mit bem bcgeifterten SSunfdie, ha'^ im Kampfe gegen bie 3)?affcn

bie ©egncr bie {^riftli($cn ^beale, ©laube unb ©itte,
©ereditigfeit unb Ziehe, gum ©iege fül^rcn möchten;

SBäbrenb be§ S5orlrage§ betrat Sc. ©nttncnj ber A?crr ^crbinttl=

6:r5Btfd)of Dr. t5tfd)cr in ä^egleitung be§ <perrn ©e^cimfefretärS Dr.

Raufen unb be§ <perrn Sefinilor;? Si e 1) n e r s^ hen ©oal unb 5t)urbe

ftürmifd^ betnilüommt. Ser .^^err Äorbinal gab feiner j^reube ?lu§brud,

unter einer fo ftattlic^en gaM bon .spanbtuertsleuten incilen gu lonncn.

@r lpünfd)te ben $l^ercincn ftete? ^lübon unb ©ebeil^en, unb ermahnte bie

3??itgl{eber, bie ©inrifbtungen, bie ber SSerein gur fittlic^en unb J^raftifc^en

©rgiel^ung biete, au§giebig gu benu^en unb fid) an ben SieligionSübungen,

Irie ben gemeinfd^aftric^en Kommunionen unb (Sjergitien gafilreic^ ^n he^
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tetitgcn. ^aä) einem Jürgen (Sc^Iufetrcrt he§ l^oc^tü. @eneratpräfe§ tourbc

bte öufeerft anregcnbe SSerfammlung gegen 71/2 U:^r gef(i)Ioften.

.^m &otaU ^o^t in @ffcn=Söeft ivav bie 'än^aiil ber SSefuc^er fo grofe,

bafe bie ßintegung einer 16. a^erfammlung unbebingt notinenbig tnurbe, bie

benn auä) in ben JKäumen be§ fat^oHf-c^en SSerein§^aufe§
unter gu^ülfenol^me be§ eben erft im dio'ißau fertiggfteHten großen neuen

(Saalc§ beranftaltet trurbe. S5eibe SSerfammlungen tnaren trofebem überfüllt,

^n ber SSerfammlung bei "üßo^t, bie bon bem ©iögefanpräfeS ber faf^olifc^en

SIrbeiterbereine ber ©iögefe Simburg, ^errn Pfarrer Dr. Sufc^ficrgcr, ge=

leitet tourbe, fprad^ gunädjjt ber SSerbanbSborfifeenbe ber fübbeutfd^en !at!^o*

lifc^en Slrbeiterüereine, iperr SSßoItcrfiad) := 33^ ü n d^ e n, über bie ibcalen

5^JfIi(^ten unb Slufgaben be§ fat^olifcben SlrbeiterS. S)iefe feien gunäc^ft

religiöfer ?trt. 3^ic^t ©ebet unb Slnbad^t feien 9teIigion, fonbern Steligion

foH im bergen fi^en. Vlnt au§ Hntriffen^eit tuerben biete gunäc^ft gtei(^*

gültig, bann ungläubig. SlllerbingS muf3 anä) gebetet tcerben, unb gtüar

nid^t nur bon Sßeibern, fonbern aucf) bon ben äJJännern. (So ^aben toir

3. ©. feit einigen ^al^ren bie fd^önen Sfrbeiteregergitien. SBir muffen leben
naä) ben ©runbfä^en unfereS l^eiiigen @Iouben§, religiöfeS Seben auä) in

unferen gamilien gu erl^alten unb gu lDor)ren toiffcn. ©emeinfam mit ber

©c^ule muffen toir an ber gut religiöfen ©rgiel^ung ber ^inber arbeiten,

unb babei bel^ergigen, ha^: SBortc betel^ren unb S5eifpiele giel^en an. 9ii(^t

ben Maffenl^ofe tooKen toir l^rebigen unb bcrtreten, fonbern bie iual^re ä)ti\U

lid^e Siebe, ©einife ^aben-bic (Sffener Slrbeiter fcC^toere SCrbeit gu berric^ten,

tun tüir ba§ ober im d^riftlid^en (Sinne, fo erleichtert bie§ bie S3ürbe unb
in biefem d^riftlicften ©inne tooHen luir auct) in unferen c^riftticfien Slrbeiter*

organifationen arbeiten. (Sebl^after ^öeifalT.) 2Bir finb aber guerft Äat!^o=^

lifen unb bonn erft Slrbeiter. SBir luoffen einig mit ben anberen 'S'täniien

gufammen arbeiten, begl^alb l^aben tnir bie SIrbeiterberfammlungen gemein*

fam mit ben übrigen SSerfammlungen be§ ilat:^oIi!entage§. 2Bir muffen un§
fc^uten unb bilben, um allen SCnforberungen, bie l^eute an un§ l^erantreten,

getnad^fen gu fein, aber um auc^ bem ©cgner 9tebe unb Slnttoort ftel^en gu

können. SBiffen ift SWadCjt, biefen (Sa^ foHten bie Jatl^olifd^en Strbeiter

immer bor Slugen galten unb aUeS \va§ un§ in biefer 58egiel^ung geboten

inirb — SSerfammTungen, Unterrtc^tSfurfe, eine gute fatl^oHfc^e 5£ogc§r=

geitung unb bor allem ha§ Slrbeiterbtatt, bie „SBeftbeutfcfje Slrbeitergeitung",

— fleißig benu^cn, um un§ i)a§ nötige SBiffen angueignen. Stuf allen

©ebieten muffen toir arbeiten im ©inne unferer l^etligen Sleligion, in

biefem (Sinne trollen Ibir fämpfen unb fiegen. S)a§ ift ber ©ieg ber c^rift*

lid^en Strbeit. ©ott fegne fie. SSraufenber 33eifaII M}nte ben 9lebner für

feine lid^lboHen Darlegungen. S)a ber Diebner nod^ eine SSerfammlung

bcfuc^en muf3, fpridC^t i^m ber S5orfi^enbe ben l^erglid^en Dan! au§ unb
unterftü^t il^n nod^ befonberS in bem begüglid^ ber „Sßeftbeutfd^en SIrbeiter*

geitung" ©efagten unb begrübt bonn bie beiben tuö^renb ber Stebe mit

broufenbcm 93eifall begrübt erfdfiienenen §errn grong S3ranbt§ au§
3W.©Iabboc^ unb ^errn Wlafi). SBiefe.ouS SBerben, (Sl^renborfi^enben be§

SoMfomitee§.

53. ®enetoIbecfantniIuufl bet ^att)oliUn ®eutT*Ionb3. 10
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"Sarauf fprtcfjt ©eneraljefretär ©tcgerwalb^^öln über bic foäialen

unb ftaotobürgerltc^en Slufgabcn ber lotiioftfcfien ?Ubetter. (Sr tneift barauf

Iltn, ha^ bte c^rtftltc^e ^(rbciterbeitiegung ftetö größeren (Sinfrufe getoinnc.

CS§ genüge nid^t, ben Strbettern einfoc^ gu fagen, bic Sügtalbemofratcn

tougen niä)t§, fonbern Ixnr muffen un§ burrf) itnfere Sättgfeit SSertraucn

crJnerbcn. SBir trollen aber !etnen ^laffenfampf, fonbern prafttfc^e WiU
arbeit mit hcn übrigen (Stänben. '^ie ©ogialbemofratie ift, tro^ i^rer

3 SWillionen Stimmen, eben tocgen il^rer ^foriertr)eit burcf) ben l^laffenlampf

bic unfrud)tbarfte 5)5artet für ben Strbeiter getnefen. SBir tnollen !einc

einfeitige i^ntereffenpolitif treiben, iDir inollen nur al§ ©tonb ben (Sinflu^

eingeräumt 5aben, ber un^ unferer ^ebeutung nad) gufommt. S)ann muffen

lüir mitarbeiten an ber 25urc^fü^rung unb am S(u§bau unferer fogialen

©cfe^gebung. Slufeer bon ber ©taat«l^ülfe muffen mir aber auc^ bon ber

organifierten ©elbft^ülfc @ebrau{^ machen. %ie§ gefdiiel}t für un§ latl^o*

lifc^e Slrbeiter in ben cöriftli(^en @etDer!f(^aften. 5Ibcr nic^t nur ben (^rift#

Iid)cn @elüer!fGräften foHen loir angeprcn, fonbern aurf) ben !at!^otif(^en

HrbeiterUereinen. S3eibe ergangen fidi gegenfeitig. SSir follen bann aber

auä) auf allen ©ebieten unferen Wann ftellen, un§ niemal?! bon bem ©ifer

unferer ©egncr befcE)ämen laffen, bann ift ber ©ieg unfer. Süu^ biefcm

^icbner banftc bie SSerfammtung mit raufc^enbem iSeifalf. Qum ©c^lu^

ber SSerfammhing erfcfiien nocf) ber ^odiinürbigfte i^err SBcifibifcöof öon 5?öln,

Dr. 9Jlüttcr, ber ben SSerfammelten nacfi einer ^erglicfien ?tnfpra(^c ben-

bifc^öflic^en ©egen erteilte.

2t«(^ in ber im fntöoltfcften 3?creitt§ÖQ«fc noc^ fdileunigft ein?

gerichteten S5erfammlung, in ber ebenfolfs tüchtige Dtcbner bie aüucHen

fragen ber fat]^ olifd^en Slrbeiter erörterten, tüar ber I)oc^würbigftc Jg>crr

Si^et^fnf^of SJZüttcr in SSegleitung be§ .<c»errn ^farrer§ (£u§!ir(^en crfc^ienen

unb richtete auä) l^ier l^erglicöe unb anerlennenbe SBorte an bie SSerfammelten

unb fpenbete au(^ l^ier ben bifc^öflidien (Segen, ^n haS bom ^errn ^4?fcttrer

(?«§ftr(^cn motibierte ^oä) auf ben .^errn SBei^ifdiof ftimmte bic SSer^

fammlung bcgeiftert ein unb mürbe na($ einem tuarmen ©(^lufeioort he§

S5orfi^enbcn, .^errn Kaplan SBiPlrti^cn, mit bem fat^oIifcC)en ©ru^c

gcf(^roffen.

Sn ber SBerfommtunö 25terl)nt(e (.^ronenfterg), iro §err ©iogcfan*

präfe§ ^ec^nnt S^'cm^jer auy SB a r b u r g präfibicrtc, fpracE) di§ crfter

Stebner ^err 9icgicrmtg§rat ^loifc, auSgel^cnb bon ber tüirtfd^aftHc^cn @nt*

toidlung unb UmiDälgung über bie fo groJ3e SBid^tigfeit ber ^Pffege ber ^beale.

3ur 5}JfIic^terfünung genüge e.§ nid^t nur, luirtf(^aftlic^c S3er!^ältniffe in§

Slugc gu faffen, fonbern man muffe auc^ bie ibealen ©üter in ben Slrbeiter?

bercinen pflegen. (Sr gibt Hufllärung barüber, in toelc^cr SBcife bie§

unter ^erüdfic^tigung ber mobernen SSerl^ältniffc gu gefc^el^cn ^at, ging

l^ierauf näl^er auf bie Pflege ber Steligiöfität, im perfönli(^en

Seben ein unb erörterte berfd^iebene (Siniuürfe gegen bie Steligiöfität. ©o?
bann befprai^ Stebner bie ^flidjten be§ S?ater§ in S3egug auf ©rgie^ung

ber ^ugenb fotuie bie 5|SfIic^ten im Berufsleben. (^§ fei 5ßfli(^t eines jeben
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Ifatl^olifc^en 5Xr6etter§, in l-Dtrtfc^aftHc^cr Organ tfation ^Vl-^

[ommen^iitretcn, bte bon (^rtftlii^cn ©riinbfä^en au§ arbeiteten

iinb ntc^t gum Maffenr)afe unb Maffenlampf aufretatcn, nt(^t in eine

Organifatton, "Qxt \fyct\xy. 2Befen nac^ und}rijtli(f) ift. 9tebner ftreift no($i bic

^fIidC)t be§ fotl^olifc^en 2tr&eiter§, fi(^ buri^ ^eilnal^me an apolös
getifc^en^urfengu tüoppnen, um ©inirürfcn gegen "ba^ ©^riftentum

unb feine ßinrtdjtungen jebergeit entgegentreten ,^u iönnen unb ftfilofe mit

einem tuarmen SfpJjeU, bie il^m barge&rad)te 93egeifterung möge bic S?iutter

bei? in biefer ^öegiel^ung gu faffenben (Sntfc^Iuffeä inerben,

S(I§ ber reicfie SeifaH fic^ gefegt, betrat ber l^oc^iüürbige §err 233ctö=

Btfr^iof Dr. SJlüIIer unter fortgelegten ^ot^rufen ben ©aal unb richtete an bic

SSerfommlung forgenbc SBorte:

Steine lieben f^reunbel ©^^ ift mir ein SebürfniS unb augleii^ eine

grofee g'i^cubc getuefen, l^eute abenb ^I)rcr SScrfommlung, inenn aut^ nur für

i'urge '^txi, gu befuc^en. 2ßa^ luar "t^a^ für ein l^errliifieS ©cfiau*

f p i e r, '^a^ inir l^eute nachmittag erlebt :^aben, unb e§ brängt mid^, ben

Ifat^olifdjen Hrbeiterbereinen unb benen, bie biefe SSerfammlung in bie Sßcge

geleitet unb fo fcfiön birigiert l^aben, ben Jierälid)ften S)an! abguftatten, gu^

gieicb im 3?amen ©r. (Smineng, bem ef- leiber nic^t bergönnt Joor, aud^ in

biefe ??erfcmmlung gu fommen. ?tl§ ic^ l^eute nachmittag immer unb immer
tnieber bo§ ^od) erflingen prte, "iid^ bie Strbciter bem Dberl^irten unferer

^iögefe brat^ten, "ba. ^)abt i(^ ftiH im ^ergen immer gcbat^t: ^ a, ^ o d^

<x\\^ bie fat^olifc^en Strbctterbcreinel S)a§ ^od^, "i^CiSi

©ic gebrad^t l^aben, \>o.§, \ai inx ^ergcn ©r. ©mineng unb aud^ in meinem
.<pcrgen ben lebl^aftcften SBiberl^aH gefunben. ®ie !at^oIifd^en Sßcreine, unb

fbegicE bie iotbolifdficn Slrbeiterbereine, meine lieben greunbel unb "bcS) ift

mein innigfter Sßunfc^, "bo!^ biefe SSercine unter ber %c^xit be§ ^reugeS unb
in treuem ?^eftf)alten an ben ©runbfä^cn unferer l^eiligen Ä'ird)e immer
Jneiter unb ineiter boranfc^rciten, fid) enttoideln numerifd^, an ber So^I»

aber auc^ an i n n e r e m ©eifte, innerer 2lrbeit unb innerer $8egeifterung.

galten ©ie 5od^ bie l^eiligen, fd^önen ^beale, für bie ©ie kämpfen. 2Bir

Iniffen c§, liebe greunbe, e§ gibt Seute, bie mögen un§ nid)t leiben, bie

mögen bie Sfrbeiterbereine nid^t l^aben unb bodi, meine bcrelfirtcn SlntDcfcnbe,

toir tüoHen fie. (£§ gibt einen 95erein, ben großen SSerein unferer l^eiligen

fatl^olifdjen .^irc^e; ber fönnte genügen, fo mödjte man fagen, biefer grofee

SSerein mit feiner bic gange SSelt umfl^anncnben 3::ätig!eit. ©etoife, er

genügt a\\^ an unb für fid^, aber biecingelnen Sb'ercine, bie fid^ innere

l^alb biefer großen ^Bereinigung ber l^ciligcn ßird^e bilben, in treuer
Slnle^nung an bie l^eilige EJcuttc'r, fcftftel^enb in il^ren

©runbfä^cn, biefe SSereinc möchte i(^ bergleid^en mit befonberen S3eeten in

einem großen ©arten, S)er grofee ©arten genügt feinem S3efi^er, aber ben=

nod^ Ineife er einige S3eete gang befonberS gu pflegen, toeil er ber übergeugung

ift, 'bo!^^ er barauS auc^ einen großen ©etoinn gicl^cn tuiH, unb fo ift eS auc^

mit ben Slrbeiterbereinen. überl^aupt mit ben fat^olifc^en SSereinen, unb
inbem 'mxx fie pftegen, fielen mir yx auf bem 33oben ber belonntcn (£ngt)!Iifa

unfere^ l^od^feligen 5|Japftew %^.o XIII. ITnb böS mag für un5 genug fein

XO*
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unb bann JuoIIen irtr un§ nicfit lümmern um olle Slnfeinbung, bon tnelc^cr

Seite ftc nud^ fommen möge, ^d) fage baium nod^ emmal: ^ocf) btc fatl^o*

Itfc^en Sßeretne, fnüpfe aber aud^ ein anbcre§ SBort not^ baran. Sßenn t(^

fage: ^oc'^ bte latr)oItfc^en SSeceine, bann möd^te tdf) aber auc^ fogcn: ^ o r t,

fort, ifett fort mit ber SSereinSmetercil SJJ. .§., ic^

tann bie $8cforgnt§ nic^t imterbrütfen, bofe unter ber Qo^I ^^i* immer mieber

unb immer trieber neu erfte^enben SSereinc bielleic^t einmal biefenigen

leiben tonnten, bie toir gang befonberS nottuenbig l^aben, unb bie mir in

ü^rer St^ätigteit gang befonbers fcfiä^en. (&§ trar, irre ic^ nic^t, auf einer

©eneralberfammlung in Alains, einer ber erften, it)o ber Ipd^berbiente

gül^rer ber Äatl^olifen, SCuguft 9^eic^en§|3erger, gefagt 'i)at: „S3ieinc Ferren 1

3??ä(f)tig ift ba§ 2Bort, mächtig bie S^at, am mäc^tigften aber bie t a 1 1^ o*

I i f c^ e 2: a t." 23?. ^.1 (Solche S5ereine, bie nur 5um Qiel, gum gmedE baS

SS e r g n ü g e n r}aben, S5ereine, in benen nur gefproc^en unb toer iuei^

loa» getan mirb, bienen un§ inenig, unb ic^ meine, ioenn ein SOJann, ein

fatl^olifc^er S3tann, in gu bielcn fold^en SSereinen S3ZitgIieb ift, bann bcriiert

fid^ om ©nbe für il^n bie S3egeiftcrung, bann iuirb bie Satlraft gelähmt, mo
fie befonber§ cinfefeen foHte. Unb, m. ^. I Sie tuerben e§ einem fatl^olifc^en

S3ifc^of nic^t berbenfen, trenn er in einer fold) el^renben SSerfammlung, in

einer SScrfommlung bon treuen ^inbern ber fatl§oHf(f)en ^irc^e, bon

d^oratterfeften SOtännern, bon fatl^olifc^en SRönnern, bon tatfiolifc^en S(r=

beitern, ouc^ biefer ^efcrgniS SluSbrutf gibt. Tl. ^.I SBoTIen toir ba§

aSort be§ feiigen, l^od^berbienten Sfuguft D^eid^en^perger un§ in bie ©eelc

fd^reibenl S??äd^tig ift ba§ SSort — e§ mag fc^Ön fein, trenn in unferer

SSerfammlung biel unb gut gerebet Irirb — aber mäd^tiger ift bie S^at

unb am möd^tigften bie Icil^oUfd^e Xat, unb barin trollen fie fidC) namentlid^

auSgeic^nen, meine lieben fatl^olifr^en Arbeiter, burdf) männliche fatl^olifc^e

"^.at, unb fo bitte iä) Sie, fe^cn Sie um, trenn ©ie bon ©ffen tregge^en,

in bie Xat, in bie Jatl^olifd^e 3:!at, tra§ Sie l^eute mieber an ^egeifterung

oufgenommen ^aben. Tlxt biefem SBunfd^e, meine lieben greunbe, berbinbe

idf) ben ^etglicfiften 2)ant für Den freunbIicC)en (Smpfang, ben Sie mir foeben

bereitet l^aben, unb alg Hnterpfanb be§ 28unfcfie§, ben idt) für Sie l^ege,

mödf)te icf) ^^^en, ber ^itte ^fires berel^rtcn §errn SSorfi^enben entfprecCjcnb,

ben bifdf)öflidf)en Segen erteilen."

'^aä) einigen turgen SBorten ber Ferren g'abrifbefi^erS ^atff. SBicfc

(SBerben) unb %. aSronbtS ($m.^®Iabbac^) fbrad^ .§err mcboftcur Sooft

au§ '3R.'(^ I a b b a c^ über bie polttifc^en unb fogialen Huf?
gaben ber fatl^otifc^cn Strbeiterfc^aft unb fül^rte au§, bie

S)ortmunber „Slrbeitergeitung" ^obe in einem Sd^mär)arti!et gur Eröffnung

be§ Äatl^olitentageg einen SBibcrfprud^ gu bem bieSjäl^rigen ^at^^olücntag

unb bem Crt feiner Tagung fonftatiert. ©iefer SBiberfpruc^ fei in 2Bir!*

Iicf)!eit jebod^ n i d) t bor^anbcn, benn gerabc baburc^, ba^ ber ^at^olifcn*

tog l^ier in (Sffen ftattfänbc, betreife er, ba^ ber ÄatfjoIigiSmuS fid^ auc^

mit ber SSelt ber SIrbeiter bertoac^fen für)It, ba^ dfiriftlid^e SBeltonfd^auung

unb Slrbetterbetregung leine ©egenfä^e finb. S)er l^eutige 5Eag fei für bie

21 r b e i t c r eine ©etegenl^eit, gu geigen, ba'Q fie fic^ ein§ fül^Icn
mit bem fatl^oUfd^en $l>on, ober oud^ ein§ mit bem gangen
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Jotl^oltfrfjen S]oIf. ©te feien bereit, bie fogialen imb iüirtfi^aftlid^cn Stuf*

geben, bie il^rer au§ biefem Qufammenrjang mit bem beutfcfien SSoI! !^arren,

auf fic^ äu nel^men. 9lebner toeift auf bie gu biefem "S^eä innerhalb

ber Slrbeiterfc^oft nod^ gu leiftenbe S3ilbung§arbeit r}in, crinä^nt bie biefem

3tüecfc bienenben fogialen ^Sereine, Slrbeiter?, knappen', ©efettenbereine

uftü., unb f(^Iiefet mit einer ERa^nung gur üerme^rten ^lerfönlid^en Slgitation

für bie c^riftlic^e Slrbeiterbetoegung.

hierauf banite ber S5orfi^enbe ben JHebnern für bie liebeboHen SBortc

unb fcf^Iofe bie SSerfammtung.

Sm ®otttc be§ ^ote(=9teftauront§ „^an^a", ©teelerftrafee, ber?

fammelten fid^ nadj bem geftguge hie SSereine ber VIII. @ r u p p c. ^n
lurger 'Qeit trar ber ©aal, fotoie bie ©mporen bid^t gefüllt bon ettoa 800

S5ertrctern fatfiolift^er Strbciterbereine. S)er S5orfi^enbe, ^err ©etnerfs

fd^aftSfefretär (Srnft SJeltitm, eröffnete bie SSerfammlung. (Sr begrüßte

mit furgen SBorten bie ^eilne^mer ber 35erfammlung unb enttnidelte ha§

"ißxoQxamm. ©obann erteilte er ba§ SBort bem !^od^tnürbigen ^errn Oflcftor

5|3clscr=©c^öneberf. '3)lit feurigem a3eifall begrübt, fül^rte er au§: „3Keinc

lieben 3>fänner ber SIrbeitI §(!§ iä) ben getoaltigen S^f^äug treufat^olifdier

SIrbeiter an mir borübergie^en fa^, ha tvaUte mir mein ^et^ bor ^reube

unb ©tolg. ^d^ bemerkte in biefer ©ruppe aud^ ein ©c^ilb mit ber ^n?
fd^rift: 9^emfd^etb. SludC) im bergifdfien Sanbe, tvo'i^ev ein Sieil biefer

l^ier erfd^ienenen SSereine gekommen ift, finben ürcfilid^e Umgüge, gron?

leidönamSprogeffionen \tait SlucC) 32id^t!atl^oIifen ne^^men S^eil an biefen

SSeranftaltungen, in bem — bon SfJeugier getrieben — ©Malier bilben bei

biefem für fie fo merltoürbigen ©d^aufpief. Unb ha berna^m id^ ha§ SBort

au.§ bem iWunbe eine§ ber anberSgläubigen Bufrljauer: „©o ettooS be=

fommen trir nid^t fertig." Unb nun biefe getoaltige Äunbgebung c^riftlic^en,

fatJ^oIifd^en ©laubenS ^^ier in ©ffen, ti^o ^aufenbe unb 2lbertaufenbe

fat]§oIif(^cr Arbeiter öffentlich begeugten: S3irfinbt'at:^o?
lifd^ unb Jnir beJennen frei unb offen biefe unfere
fatl^olifc^c übergeugung. gürlnal^r, tote mandf^er toirb bei

biefem imponierenben ©d^oufpiel in feinem innern ^ergen gefagt l^aben:

ein ©lürf, bofe xä) tütftolifd^ bin. Unb toer biefeS ©lüd^ nid^t gcniefet,

tonnte er, in e^rfürd^tigeS ©taunen berfunfen, anberS fagen aU: ©o
ülva§ belommen ir» i r nid^t fertig I ^o, Iieute ift e§ un§ ^atl^olilen, bc-

fonber§ ben in fat^olifd^en SSereinen organifierten Strbeitern unb Scannern
fo red^t gum Selüufeifein gekommen, baf3 bie fatl^olifd^e 'S^at^e nid^t im
??iebergang begriffen ift, fonbern im Sl'uffdfjiDung. S)ofe toir nod^ ettvaS finb

unb bcbeuten, fprad^ toeiter ber Sf^ebner unter bem begeifterten SSeifaH ber

SSerfammlung, ha§ betoeifen hie 40 000 bietleid^t 50 000 lat^olifdfier Slr=

beiter, bereu '<^eftgug bor unferen Slugen in einer fo gewaltigen SBirfung bor?

beiflutete, ©in geuer ber SSegeifterung mu^te febeg !at]^oIifc|e ^erg ent?

flammen. S>0(^ bamit biefe S3egeifterung nid^t berlöfd^e, tnie ein ©trol^feuer,

ful^r ber S^ebner fort, fei e§ nötig, einmal auf bie giele unb Slufgaben ber

fatbolifd^en X'^änncr? unb Strbeiterbercine fid^ gu befinnen unb eine neue
2 e b r c mitgunel^men. S)ann toieS ber Stebner l^in auf bie ^ r a f t u n b
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SeBen§fäl^ig!cit ber !ot:^oIif(i)en Strbeiterbc reine
unb il^re (Sinftengbered^tigimg neben ben c^rijtlid^en ©elnerffc^aften. ©iefen

ftänbe borne^mlid) bie 5|SfIege ber foäialcn, ber tuirtfc^afÜicC^en Stufgaben gu,

bie fall^olifd^en SIrbeiterbereine l^ütten bie ibealen Slufgaben: 1. ber ^pflege

ber Sieligion unb 2. ber ^Bffege ber ^ilbung. Unb nun fül^rte ber Diebner

au§, toie nötig bie^lSflegeberStcIigion foiüol^I ai§ ber SSilbung für

ben mobernen §Irbeiter fei. SSertiefung be§ SBiffenS in jeber S3e3iel^ung fei

l^eute für ben boriuärtSftrebenben Strbeiter eine £eben§frage. ©einer

religiöfen Überzeugung müfete ber SIrbeiter ©eltung berfc^affen im Greife

feiner ^^amilie unb unter feinen Äameraben an ber StrbeitSfteHe. Um fid)

fortgubilben foHe er bie gebotenen S'^ütel benu^en, eine fatftolifc^e Leitung

Italien, bie Hnterridjtslurfe befuc^en unb befonberS burc^ fein äufeereS S3es

nel^men geigen, ha% er ftclg fei, ein Strbeiter, ein c^riftlic^er Slrbeiter gu fein.

ITnb bellagenStoert fei ber Slrbeiter, bem ba§ i^erg nic^t fi^Iage für feine

Steligion. S3efonber§ fei ben 9Irbeitern on§ Qevs gu legen bie Pflege be§

gefeüfd^aftlidöen S(nftanbe§, be§ ©tanbc^betoufetfeinS, ber Slrbeiterel^re. 2)em

cC)riftIic^en Slrbeiter fei bie fogiale ?^rage feine S??agenfrage, fonbern eine

ibeale. Unb bie ^ b e a I e feien Iro^ be§ N^angeS ber 2^xt gum ERaterieHen

nid^tgefc^lüunbcn. ®er beborfiel^enbe ^ampf toürbe geigen, ob biefe

^beale ifire fiegl^afte Äraft betral^rt l^ätten, ob iuir c^riftlid^e Slrbeiter ber:=

ftel^en, unfere ^yal^ne 'i)oä)§ui)alten im Dringen gegen ben ^eitgeift. S)amit

biefer ©ieg in fieserer ©rlnartung ftel^e, fei gu befolgen ber D^tuf : S^riftlid^e

Slrbeiter, bilbet unb f d^ u 1 1 e u c^. ®ie günbenben SBorte fanben

ftürmifd^en S3eifolL

^aiS) einer furgen 5)Jaufe ergriff .§err 9tröciterfe!retör ^cäcvTl.^
(BlahhaiS) ha§ SSort unb legte bie giele ber c^riftlid^en Slrbeiter in fogial?

politifd^er ^infi($t llar. ^a^^ biefem 91ücEbli(^ auf ha§, \va§ bereits in

banfenStoerter SBeife burd^ bie ©efe^gebung erreict)t fei, ftellte er hie ferneren

Slufgabcn ber Slrbeiterbetoegung bor. ©ine ^^örberung fei inbe§ nur gu

ergiclen, tuenn niemanb mel^r teilna'£im§lo§ bei (Seite ftel^e. SBer nic^t

mit tätig fei, berbiene aud^ feine $8erüc!ficf)tigung feiner SBünfc^e unb
gorberungen. S5or allem feien bie (^riftli(^en Slrbeiter ©egner be§ ^laffen^

iampfeS, ben felbft bie ©ogialbemofraten in ben fogenannten freien ©emerf*

fd^aften alä SKittel gum gefunben fogialen g'ortfdC)ritt berneinen müßten.

®ie d^riftlic^en Slrbeiter berlongten nur S3erücEficl}tigung il^rer ©tanbeS^

intereffen, fie feien fii"^ ober oud^ betnufet, bofe bo, Iro Stetste feien auä)

5|Sflic^ten feien, gegen ©taot unb ©emeinben, bomit biefe il^re ^ultur:=

aufgaben löfen fönnen. $JJoc^ ?^ortbilbung muffe ber Slrbeiter ftreben, um
fällig gu irerben, mitguiuirfen on ben Slufgoben, bie bie ©ogiolpolitif fteltt;

„Steine Ferren," fc^loß ber Stebner feine treffenben Slu§für)rungen,

„fc^liefeen Jnir un§ gufammen, in ben d^riftlid^en Drganifotionen, bonn
fönnen tuir getroft bem Kampfe enigegenfel^en, ber ja, toie bie (Sogial:=

bemofroten fogen, I)ier im SBeften ouSgefod^ten luerben foll, bann toirb ber

©ieg ouf unferer Seite fein, auf Seite be§ 5?reuge§, ha§ oHe Söelt beglütft."

2)er Seiter ber 33erfommlung erneuerte in toormen SBorten bog
©clöbniS ber Streue gur fotl^olifd^en Soc^e, bonfte noct)mol§ ollen, bie
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naä) ben Slnftrengungen bes g'eft3uge§ burd) i!^r treue§ Slusl^arren unb t^re

STufmcrffaiTifetl gegeigt l)ätUn, ha^ bie fragen, toeldie bte Stebner berül^rt,

i]§r ^nnerfteg &eJDcgten. Siamit iourbe bie SSerfammlung gefd^Iojfen.

4. Der BcgruHungsabenö.
©onntog ben 19. Sluguft 1906, aBenbg 8 U^r.

Stuf ber Kölner ^uBelsSßerfammlung ^alte ba§ fiolalfomitee

ortSgefd^id^ilicCjen ßriDÖgungen SHei^nung tragenb o^ne SHüdfidEjt auf bie

ungulänglid^ett Dlaumberl^ältniffe ben altel^rtoürbigen ©üräenid^faol für bie

Slfil^oltung ber S3egrüfeunggsSSerfammIung benu^en gu muffen geglaubt.

Obgleid) nur ein kleiner Si^eil be§ Saale§ mit ©ifeen berfel^en iriar nnb ber

größere S^eil be§ 5ßuBIi!umS in brangboll fürd^terlid^er (Snge mit einem

(ätel^plä^c^en fürließ nehmen mufete, genügte ber Sf^aum bei toeitem nid^t,

um auc^ nur bie ^dlfte berjenigen eingulaffen, bie Zutritt fiegel^rten.

^ffinlid^ tüar e§ in Ä' r e f e I b, \vo 1898 bie ©tabttjaüc für ben Slüetf au§=

getüäl^It lüar. Um eine gleidie Unguträglid^leit gu bermeiben, bie bei

bem borauSfiditlic^en SKaffenanbrange nod^ biet fc^ärfere g'ormen an.*

genommen l^aben iDÜrbe, f^atte ha§ offener Sofaüomitee ben ftäbttfd^en

©oalbau tro^ feiner monnigfa(^en SSorgüge bon born^erein auSgefd^altet

unb bie gcftl^alle bafür beftimmt. S;iefe SSorfic^t ertuieS fic^ al§ überaus

gtDedentfprei^enb. Senn, al§ bie g^eft^SSerfammlung ber Strbeiterbereine

beenbet tnar, blieb fd^on eine größere 2'^'bl ber Slninefenben gurüd, um on
ber S3egrüfeung§berfammlung teilgune^men. (£ine ©tunbe bor ber an*

gefegten Qeit, ftrömten bie ü&rigen g-eftteilner)mer fcSarentoeife l^erbei unb

füllten bie leiten polten be§ StiefenbaueS in einer gerobegu beängftigenben

SBeife. Sll§ furg bor 8 ll^r bie ftralfilenben Siebter in ber ^aUe aufleud^teten,

Itiar allcy bi§ in bie ©änge giDifc^en ben ©tul^Igruppen befe^t. ©in be*

fonberS reidier S)amenfIoT, toic il^n bt§l)er nod^ feine S3egrü^ung§berfamm*

hing gegeigt, fdimüdtc bie geräumige ©alerie gegenüber ber 5)5räfibial*

bü!^ne. Sluf ber te^teren toaren ga]^Ireid)e l^erborragenbe 5]5erfönli(^feiten

erfc^ienen, barunter ©rof 2)rofte gu S}ifc^ering ©rbbrofte, @raf @alen*

Slffen, @raf Ob|:ier§bürf, gr^r. b. 2:toicfeI*(5tobern, 93aron b. SSitting^off*

®d)elI?2Bicn, S3aron bon @(^tH*91eIIing5aufen, bie ^Parlamentarier SIbgg.

©röber, Dr. ^crfd), Sloeren, ferner g-abrifant S3ranbt§*SK.'@Iabbad),

Oberbürgcrmeifter ©el). 9legierung§rat .^poITc, öanbrat a. 2). Diötger, SSor*

fi^enber be§ S)ireftorium§ ber ^xxma g'rieb. Ärupp, S3egir!§major ©rote,

bann SIbt Siengel bon XRertelbed, %atex C£t)prian aug Slltötting, 5ßater

StiriHuS, ©eiftl. ^at S)obret§berger, S3enebi!tinerpater SCtban (Sd^ac^Ieitner,

bie 5^rälaten Dr. ^üMamp*5JJünfter, Dr. Sßert^mann^g-reiburg, iJJaile*

5)Saberborn, ^efuitenpater ©anti u. a. m. ncbft bem ^pröfibium he§ üotaU
fomitee§.

Um ein 95iertel nadi ad)t Ul^r fiimmte haS Stöbtifc^e Ord^efter

unter Seitung be§ ^errn ^ongertmeifterS ^o§man ba§' H)^eifterfingers95or*

fpiel an. darauf folgte bie bon Sleftor Soreng ^ei^er-SlIteneffen gebid^tete,

bon bem .^J'önigT. SKufitbireftor '^. .'p. 2:;!)telens@0(^ !om|3onierte unb bon

^IJauI SBe^ger, einem 3??itglieb unfete? ©töbtifdien Drc^efter§, inftrumen*

tierte S3egrüfeung5l^l)mne. Unter ber treffüd^en Seitung be§ ^errn D^tobert
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@et)cr toar hex mäd^ttge ßl^or, gcfungen bon bcn bereinigten ^irc^enc^örcn

@f[en§, bon tiefer SSirfung. S3egeifterunggjtürme entfeffelte bie j^räc^tige

^timne, in ber fic^ he§ ®id}ter§ SBort, he§ ^omponijten ^unft jo trefflid^

bereinten. 2)ie S)icC^tung 'i)at folgenben Sßortlaut:

SßiKfommen, imUfommen, gottfelige ©cC^arenl

(£§ grüfet eudC), il^r S3rüber bon fern unb nai),

^m ©ange mit fd^aHenben greubenfanfaren

S)ie ftolge, beglüdfte Slffinbia.

©ie rief euc^ gufommen gu l^eiligen S)ingen:

.3um Äampf für ben ©lauben, für greil^eit itnb Steigt.

S)rum foll ber ©efang tüie ©ebet bir erflingen.

S)em einigen, l^eiligen, beutfc^en ©efi^ted^tK

(Segne, §err bom ^immel broöen

©iefer JJiänner l^eiFgen diät,

®afe bid^ il^re 2Ber!c lo&en,

Sßanbelt fic^ tl^r Sßort gur STatl

4?ier fal^ren l^inab au ben bunfelen (Sot)Ien

®ie 5?^nappen unb frf)affen mit eifernem SJJut,

Hnb ruhige gäufte im geuer ber ^ol^Ien

^n SBaffen benoanbeln ha§ ftäl^Ierne @ut.

©etDa|j}3net im Kampfe mit groufen ©efal^ren,

@m|3fangen euä) ai^anner gar !ernig unb ed^t,

©ie immer um er)rifti ©tanbarte fid^ fd^aren,

Segeiftert erlEämpfen ha§ l^cilige 9led^t.

©egne, ^err, bie§ S5oI! in ©neben,

Safe e§ bir bic ^reue toa^rt,

S)afe e§ auf he§ ©laubenS ^faben

©i(fl um dl^rifti g-a^^ne fc^art.

2BiII!ommen, iriHfommen, gottfelige ©cC3aren,

^m Sanbe ber )Rui)X, iuo ha§ rl^einifc^e Slut

Hnb ed^te tDeftfälifd^e Xxeue ficf) paaren

3um Ijeiligen Streit um ha§ l^immlifcEie ©uti

(S§ fdC}auen ^a^rl^unberte auf @ud^ l^ernieber,

Seitalter el^rlnürbiger SJirijtenMtur.

^n unfern j^eimifd}en ©oucn, il^r S3rüber,

^]^r iuanbelt ouf SflfriebS unb tSngelbertw ©pur.

Herrgott bon bem |)immel broben,

©egne unfrer ^ergen S)rangl

Herrgott, banfenb tcir bicf) loben

fiaut mit unfrer Sieber Mangl

5jSräfibent he§ SoMfomiteeg, Sanbgerid^tSbireftor Dr. ßaormann, l^ielt

barauf nad^ bem fotI)oIifd^en©rufe folgenbe 93egrüfeung§onf}3radC)e an bie S5er=

fammlung: ^oc^lrürbige unb l^oc^geel^rte Ferren 1 geftlid^e ©lodten, ioel^enbe

^yal^nen unb ftrafilenbe Slugen l^aben fie empfangen, al§ ©ie geftern unb
^eute in unfere ©tabt cingegogen. ®er ^ubelgrufe unferer ©änger ift foetien
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berfrungen itnb jeijt barf iä) ^l^nen namenS be§ SofaHomitceS unb namcn§

ber gcfamten !atr)oItf{^en '^ürgerfd^aft bcn freubtgen ©rufe entbieten: 2BtII=

fommcn, l^ergltc^ tüiHfommen, Jatl^oItfi^eS S)eutfc^Ianb I SBillfommen, bie

^:^r !amet ou§ allen ©auen unfereS fc^önen, beutfd^en 93aterlanbe§. SStII:=

fommen ii)x lieben öfterreit^er, tüillfornmen \i)x Sanbsleute au§ bem ctoigeu

JÄom unb tvoXjet ^l^r fonft au§ fernen Sanben fometl SBillfommcn ouc^ ^^t

trerten ©äftc, bie ^fjx nicEit bie beutfc^e 3unge ftjrec^ctl SBiUIommen alle,

bie ^'^r ^herbeigeeilt feib bon na^ unb fern. SBir l^abenSuc^ in§ Sluge gefc^aut,

mir l^aben (£uc^ bie ^anb gcbrütft unb tüir waren S3rüber. SBarum? Söeil

un§ alle ber eine fatl^oIifdC^e ©laube umfc^Iiefet, berbinbet unb begeiftert.

(S3rabol) 2Bie lange l^aben Imr ©ffener un§ nac^ bem l^eutigen Stage ge?

fel^nt, unb tnie ftola iuaren Irir, al§ enblid^ in (Strofeburg unferc ©tabt aX§

£)rt ber bieSjäl^rigen 3::agung beftimmt Jnurbe. S)ie SSorbereitimgen finb

glütflid) berlaufen; ber SSorfi^enbe be§ 2^ntxaÜomitze§, ^err ©raf ©rofte

gu SSifc^ering, Srbbrofte, iDor unfer nie berfagenber SBeglueifer, unb ber

©egen unb 9tat ®r. (Smineng unferes geliebten §errn ©rgbifd^ofS toar

unfere fiarle ©lü^e. überall l^aben tuir ha§ bcreitlüilligfte Entgegen*

fommen gefunben, fo namentlich audC) bei ber ft ä b t i f d^ e n 58 e r to a I ==

t u n g, bie un§ feine unferer bielen bitten abgef(^Iagen l^at.

S3efonber§ freut e§ micf), l^eute abenb unferen Dberbürger*
m e i ft e r, §errn ©el^eimen OlegierungSrat |)one, begrüben gu

fönnen. (©türmifc^er SSeifaK.) ©ben erft in fein 2Imt eingefül^rt, f)at c§

ber §crr Oberbürgermcifter, obfc^on er nic^t unfcre§ @Iauben§ ift, für

eine feiner erften amtlid)en 5|JfIic^ten gehalten, l^ier ai§ Sßertrcter ber ©tabt

gu erfc^einen. (S3raboI) S)ie latl^olifc^e SSürgerfd^aft @ffen§ toirb biefen

S3elnei§ einer freunblic^en, borurteilslofen ©efinnung nie bergeffen. (S3rabol)

^erglicf) begrübe i(^ aud^ ^errn Sanbrat Stötgcr al§ SSertreter ber

g i r m a ^ r u p p, bie un§ biefeS ©runbftücJ uncntgcltlid^ gur Jßerfügung

gefteHt unb biele anbere @efällig!eiten ertoiefen l^at.

^ä) begrübe aud^ bie übrigen al§ ©l^rengäftc crfd^ienenen Ferren.

Stilen, bie un§ beigeftanben unb burd^ it)r freunblid^cS ©rfc^einen geeiert

l^aben, l^erglid^en S)an!, bcfonberS aud^ ber fatl^olifc^en 5|?reffe unb il^ren

Ferren Sßertretern. ^ä) hanU aud§ l^erglic^ unfern nid^tfotl^olifd^en TliU

bürgern, bie unfere ©äfte bereitlDÜtig aufgenommen unb ir)rc Käufer gum
gefte gefd^müdft l^oben. ^ä) iüiü auc^ nic^t unterlaffen, ben S) a m c n für

il^r freunblic^eg (£rfdf)einen gu ban!en. ^ä) bitte bie geeierten 2)amen, barin

fortgufal^ren ; @ie iuerben not^ bicl (5df)öne§ l^ier pren, unb id^ berfpred^e

S^nen, ba'ii öie Äonfufion, bie l^eute auf ^l^rer Tribüne gutage getreten ift, in

Sufunft nic^t toieber eintreten mirb. (ipeiter!eit.)

SBenn mon fo unterftü^t tuirb, bann toerben bie SSorbereitungen

leicht. Slber ein§ l^at un§ bod^ grofee ©orge gemacht: StIgeciraS, tncil

tbir fürchteten, ha'^ unfere Slrbeiten geftört iuerben könnten burc^ ben Särm
ber fonft fo gut gegogenen ©ffener ^inber, ber 5^ru}3f>fd^en Kanonen. Slber ber

triebe blieb erl^alten, unb ha§ berbanlen luir nic^t gum toenigften unferm
treuen S3unbe§genoffen &ftecreid^; oft erreich unb S)cutfd^Ianb
als gute ^ameraben im gTcid^en Schritt unb Stritt, bort unb je^t unb l^offcnt*
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Itdö aKe Qcit» unb nic^t mir in ber ^olitif, fonberu anä) in bcr 33 c t ä t i^

gung unfercr rf)riftlid)cn ^-bcale. (S3rot)o I
)

Sie finb in unfcre®tabt gekommen unb tvaS Ijoben^Bu gefeiten ?ßeinc

l^immetanftrefienben S)ome toic in ^öln, 9tegen§6urg unb Strasburg; nnfere

«Stabt erftra^It nid^t im ©djimmer einer romantifc^en 92atur, nein: S)er

JHu^meSfrang ©ffen§ ift berSRoucf), ber l^errüj^rt bon einer l^oc^entoicfelten itnb

fiod^angefel^enen ^ n b u ft r i e, unb ber ©tol^ il^rer S3ürger ift bie Strbeit,

bie frifd^e, freubige, frud^tbringenbe Sfrbeit. S)0(^ inmitten biefer arbeit?

famen ©tabt, ba fte^t auf bem ^^urgpta^ im ©(Ratten ber altelfirlüürbigen

5ütünfter!irc§e iia§ ^reugbilb @otte§ unb allen gefd^äftig SSorübereilenben

ruft ber ^eilanb 3u: ©ebenfet mein, ofine midC) ift bie Slrbeit ^luä), mit mir

ift fie (Segen.

Unb 3U ber Strbeit unb gu bem ^ r e u 3 ha pa'^t fo tec^t ber Qi^S'

ben luir l^eutc nad^mittag gefd^aut t)oben. SBar ha§ ber bum|:)fe Schritt

l^afeerfüßtcr Sl r b e i t e r b a t a i 11 n e, bie 3ur Stebolution fd^reiten?

S^ictn, e§ tDar eine feelenfro^^e, glaubenS* unb fönigStreue
S d§ a r, bie ha borübersog. (Srabol <&c^v guti) llnb aX§ biefe Scanner

über ben S3urgpro^ famen, ba toor e§, ai§ luenn fie angefi(^t§ be§ ^eilanbes

3U ben ^yüfeen be§ bon ®ott gefefeten £;berl)irten ben S^reuefdjtour 3U unferer

^eiligen 5J?utter, ber ^ird^e, erneuert ptten. ^a, ^eule nur bu Sturm be§

Joffes, rafe nur bu See be§ UnglaubenjS, folange c§ fold^e S d^ a r c n
glaubenstreuer SDJänncr gibt, folange fielen unerfd^ütterlicC)

3:|ron unb 2lltar. (Srabo!) 2)arum, ©rufe unb ®an! ^^r 3??önner ber

Slrbeit. (Seb^after S3eifaE.)

SS^ron unb Stltatl ^ort (auf bie ^Büften bon ^ap'it

unb Äaifer 3eigenb) ftel^en bie beiben Dtepräfentanten, bie '^oi^en

2::räger ber geiftlid^en unb tüeltlid^en ©ctoalt, biel angefeinbet, aber

aud^ biel geliebt. 3" benen, bie fie lieben, mit 33egcifterung lieben,

gehören auä) bie beutfc^en Äatl^olüen. Saffen Sic un§ unferer S3egeifterung

2lu§brudE geben unb rufen Sic mit mir: Sc. .«peiligfeit ^apft 5|Siu§ X. unb

Sc. 3?Jaieftät, .'S'oifcr SSil^cIm II. fie leben l^od^l — l^od^l — ^^oc^I

(S)ie 58erfammlung l^ot fid^ crl^oben unb ftimmt in ben breimaligen

^od^ruf mit ftürmifd^er ^^egeifterung ein.)

Oberbürgermeifter, ©e^cimer S^cgierungSrat $ottc (@ffen) : 3??einc

fel^r bcrel^rten Ferren I 2fu§ allen ®auen SeutfdCjlanb» l^aben Sie

fi(^ l^ier in fo überaus ftattlid^er 9ln3ol^I 3ufammengefunben, um
über bie ^^ragen 3U beraten, treidle ben ^atl^olifen S)eutfdC)Ianb§ ge?

meinfam om fersen liegen, ©eftatten Sie mir al§ SSürgermeifter biefer

Stobt, ber Sie bie &jte ^^xe§ S3efud^e§ ertneifen, ba'^ i<^ Sie namenS ber

S3ürgerfd^aft l^erslid^ h^illfommen Ijeifec. (23rabol) @ern 'iiat ^'i^nen bie

Stobt alle il^re geeigneten Slnlogen unb 9fläumlid^!eiten für ^l^re $8e=^

rotungen 3ur SSerfügung geftellt. Sie feljen au§ ben reid^gefcftmüdten

Käufern unb Strogen, ttne l^erslid^ Sie l^ier bon ben ÜBürgern hjiHtommen

gel^eifeen tberben. 2Bir l^oben ben SBunfi^, ba'^ fid^ unfere ©äfte iüäl^renb

tl^reS Slufent5alt§ bei un§ red^t mol^I füiilen unb gern ber 2:age gurücEbenfen,

bie Sie in biefer berül^mten ^anonenftabt berbrodfit l^oben.
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Sie beftnben ficf) [)ier auf l^iftortfcCjem S3oben. Stfftnbia mit bcr ei)X'

lüürbigen S[)Zünfter!ir(^c, tnelc^c ©ie im Qentrum unferer ©tobt erblidcn,

fielet auf eine meljr al§ taufenbjäl^rige SScrgangcnl^ett gu*

rücf. S)a§ ©tift toar l^ter begtünbct Juorben, um bem neu für ba§ ßl^riften*

tum getoonnerten Sacfifenbolfe bie ©egnungen ber (^riftltd^en Kultur l^eimifc^

gu machen, ^n biefer fulturcllen ^i'ufgabe ^at e§ unfer ©tift gu ^ol^er

93Iütc gebrad^t, unb an bem fierrlic^en ©c^a^e uuferer S3iünfterHrc^e, ber

ein Meinob unferer ©tabt btibet, l'önnen ©ie ermeffen, tvaS hie fd^öjjferifd^e

Äraft be§ ßl^riftentumS gu ftanbe gebrad^t !^at, Jute ha§ 93oI! gu eblerer

SeöenSarbett, gum SSerftänbniffe für ^unft unb SBtffenfc^aft huxä) bie d^rift^

Iidf)e ©räiel^ung getoedt unb Ifierangebilbet tuurbe. (9?robol) Meminisse

juvatl @§ ift gut, iuenn man fid^ in unferer 3eit angeftd^t§ biefer alten

3eugen berfloffener S^ulturepodC^en erinnert, tvaS d^rtftlid^er ©eift gutoegc

gebrad^t 'i^at, unb treidle ©rfotge (^rtftlid^er ßrgtel^ung be§
S3 I ! e § gu eblerer Q3etätigung unb eblerer SebenSauffaffung tüir l^ier bor

un§ feigen. (53rabol)

Steine sperren, unter bem ©c^u^e unfere§ mäd^tigen beutfd^en

9^eic§e§ unb feiner ©taaten finb ber fd^öj^fertfc^en ^raft d^riftlid^en ©etfteS

neue $8al^nen eröffnet, unb namentlich '^at unfere neugeitlic^c (Suttoicfelung

in ben SSeböIferungSgentren ber rfjriftlicf^en SiebeSarbett auf
fogialem ©ebietc ein uncrmeßHc^eS unb unenblid^ banfbareg gelb

erfc^Ioffen. ©ie erblirfen in unferer ©tabt bo§ S3ilb einer b e i f p i e 1:=

I f c n (S n t lu t dE e I u n g, einer ©nttoicfefung, toie fie feine ©tabt unferei

5ßaterlanbe§ unb feiner S3unbe§ftaaten auflüeifen fann. ^n ineniger al§

einem SD^enfd^enalter l^at fid) unfere ©iniüol^nergal^I bergel^nfad^t ; tüte ber

§err SSorrebner fd^on in berebten SSorten l^erborl^ob, ift unfer ©tolg bie

STrbeit, unb freubig gel^t alle§ bem iueiteren gortfcfiritt entgegen.

^n btefem getoaltigen (£m|)orftreben, biefem getualtigen Solingen

l^alten bei un§ feft gufamm.en unb ftcl^cn in frieblii^en SSettbettjerb bie

d^riftltd^en ßonfeffionen in ber ^Betätigung unb SSerbreitung d^ r i ft T i d^ e n
©etfteS, d^rtftHd^cr ©eftttung unb c^riftlic^cr 9'läd^^

ft e n H e b e. ($8rabol) SO'Jetne Ferren, e§ ift bon aUerinic^tigfter SSe?

beutung für unfer SSoI! unb für feine gufunft, ba'^ in gleti^er SBeife auc^

an oUcn onberen Orten unb in allen anbercn ®ru|3|)ierungen bie d^riftltd^en

^onfcffionen bei il^rem SBetteifern gleidC) maBboEe S3al^nen inne galten

(S3raboI), unb baB jeber Äämpe in biefem SBettftreite fic^ ber $8eranttr)or=

tung betonet bleibt, bieerfürbie2Ba]^rungbc§!onfeffionenen
i^rtebeng 'ijat. (Srabol) (£§ beborf für jeben biefer Kämpen ber

Sld^tung bcffen, tüa§ StnberSbenfenben l^eilig ift; e§ bebarf aber aud^ etnc§

gtelbetoufetenSufammengc^enS ber d^riftlid^en^ons
fefftonen gegenüber allen benjenigen $8eftrebungen, bie barauf ge^

richtet finb, un§ bie ©egnungen ber c^riftl'idf}cn Kultur gu nehmen unb ben

j^elfcn gu gerfprengen, auf bem unfer teure? SSaterlanb aufgebaut ift.

(99rabo!)

2??einc ,<&erren, id} tbeife, tnic ber borne^mfte ber @äfte, toeld^cr l^cute

in unferer ©tabt treilt — tnie ©eine (Smineng ber ]^0(^bere^rte §err
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^arbiTtaI:=(£rgl3if(^of gifc^er — bon ber (Srl^altung he§ JonfcfftoneKen gric^

ben§ burc^brungcn tft, tüte biefcr :^ocf)tt)ürbtgc ^err, ber 25 ^al^rc aT§ Seigrer

unb ©rstel^cr in ©ffen geh3tr!t 'i^at, feine ©elegen^eit unbenui^t gelaffen f^at,

um 3U betonen, bafe berjenige eine grofee ©ünbe am S^ol! unb ber Slllges

meinl^eit begel^t, ber tjeute '^tüietxaä)i fät unter ben ^onfeffionen ober bie

©egenfn^e berfc^ärft. (SSrabol) ^c^ bin auc^ übergcugt, ba^ ^^xe S3e*

ratungen, tnie in friil^eren ^al^ren, auc^ l^ier in offen bom ® e i ft e ber
X ol ex an ^ getragen fein irerben. (S3rabol) SO^ögen ^l^re SSefd^Iüffc

gur (Sl^re ®otte§, gum (Segen be§ SSaterlanbeS unb gang befonberS gur gör*

berung be§ fogialen griebenS bienenl (Srabol) S3Ut biefem SBunfd^e

l^eifee iä) ©ie l^ier bei uns l^erglid) Inillfommen unb rufe ^l^nen gu ein „©lud

auf in (Sffenl" (Sebl^after SSeifaK.)

gJräfibent be§ So!aI!omttee§, Sanbgerid^tSbireftor Dr. ßaormann

(©ffen) : kleine fel^r ber eierten Ferren 1 Sßir banfen bem iperrn Dberbürger*

meifter für feine freunbli(^en SBorte (S3raboI), unb toir berfprec^en i^m,

baB auf ber Slotr}oti!enberfammIung aud^ niä)t§ borfommen foH, iüa§ unfere

c^riftlic^en S3rüber, bie einer anberen Äonfcffion angel^ören, irgenbinie ber*

le^en lönnte. (SSrabol) S)a§ ift noc^ niemals in unferen ©eneral?

berfammlungen borgefommen, unb e§ inirb aud) nid^t borfommen — gang

beftimmt nid^tl (33raboI)

2ßir fe^en in unferen c^riftlid)cn S3rübern ©laubenS*
g e n f f e n, bie bon un§ burc^ eine anbere Ä'onfeffion getrennt finb,

mit un§ aber berbunben finb burc^ bie 5£aufe. SBir fönnen gemeinfam
! ä m p f e n, unb Jüir tun e§ auä), unb mir merben bieHeic^t in ^ufunft

©elegenl^eit l^aben, nod) me^r al§ biSl^er ©d^ulter an ©(^uttcr mit unferen

c^riftlic^en ®Iauben§genoffen l^ier in @ffcn unb auä) anberStoo gu !ämj3fen.

(S3raboI) Sllfo nochmals, berel^rter ^err Obcrbürgermeifter : toir ber*

ft^red^en ^l^nen, ba'^ Inir ^l^ren S^Jal^nungen getreu nad^tommen toerben.

(Sörabol)

grei^err S3Jaj bon S8ittingl)ijff=®(^ctt (SBien) : ^od)anfel^nIid)c

SSerfammlung 1 S)em liebenStoürbigen (£ntgegen!ommen be§ 2oIaI=^

lomitecS ^abe id^ e§ gu berbanfen, baf5 id) l^eute l^erglid^e © r ü fe e

a u § & ft e r r e i c^ ber 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olifen

S)eutfd^Ianb§ überbringen fann. ($8rabol) ©eine (Smineng ber ^arbinal

Dr. @ r u f (^ a, ber ^x'd\e§ ber öfterreii^ifd^en a3ifc^of§==^onfereng,

ber Äolping öfterreid^S, '^at mi(^ in einem eigenen ©dfirciben beauftragt,

^l^nen feine innigften ©egenStoünfd^e für bie ©eneralberfammtung l^eute

mitguteilen. (S3rabol) 2)a§ 'SentxaUomitee für öfterreii^, eine neue Drgani*

fation, meli^e im 9?obember borigen ^al^re§ bo§ XaQe§liä)t erblidt l^at, unb

tneld^e bie Organifation ber Äatl^olilen für gang cfterreic^ begtbedt, fiat mid)

beauftragt, ^l^nen einen l^erglii^en ©rufe gu überbringen. (S3rabol) (£r*

lauben ©ie mir aber, ha'^ idi biefem l^ergUd^en ©rufe aud^ einen l^erglid^en

S^anf anfüge. 3uerft banfe id^, i)a^ ber 33 o n i f a t i u § b e r c i n aud)

für öfterreidO fo ©eteoIttgeS fc^afft. 2)er S3onifati§berein trurbe im ^al^rc

1850 auf einer ©eneralberfammlung ber beutfc^cn ^atl^olifen, bie bamal§

no(^ in ^öfterreid^ abgehalten trurbe, in Sing gegrünbet. SBcr l^ättc ta^
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maX§ gebadet, ba% ber Söüttifattugbcrein feine ^ülfSmiitel auc^ gum S3flu

bon ^h^m im fatl^oltfc^en öfterreic^ bertoenben müfetcl gür altcä

toa§ er je^t tut, fagert luir i&m alfo Iierglic^eit S)an!. 2Btr banfctt aber ctuc^

ben ßatl^olilen beutfd^er Suns^ für bo§ l^errlic^c $8eifptel, toelc^eS fte un§

ü)fterreid^ern geben in ber D r g a n t f a t i o n, in ber SlrBeit, um ben

fotl^olifcfienölaubengubcfei'ttgen. ©ejtatten ©ie mir, i)a'^

iä} noä) einen anberen 5)iun!t l^erbor^ebe. ©erabe bie mufterl^afte D r g a*

n i f a t i n auf bem in unferer 3eit fo toid^tigen ©ebiete ber Sl r b c i t e r*

f ü r f r g e l^at un§ mit S3ei-Dunberung erfüllt, unb iuir l^aben gefeiten, toa§

man auf biefcm ©ebiete leiften !ann. ©erabe in ^l^rer ©egenb tft biefe

Crganifotion eine gerobegu mufterl^afte, toie toir e§ fieuie gefeiten l^aben, unb

i(f) glaube, ha% unfer fel^r berel^rter n^arferer Slrbeiterfül^rer ^unfd^af mid^

nic^t beSobouiercn mirb, toenn tc^ einen befonbercn ©rufe ber ö ft e r :=

reid^ifd^en djriftlid^en Slrbeiterfd^aft ber l^iefigen Strbeiter*

fd^aft bon (Sffcn, bon D^Iicinlanb unb SBeftfoIen gurufe. (93raboI) ^c^

tüünfd^e ber SCrbeiterfd^aft, bafj fic mit ^erjarrlid^feit im Kampfe ben Serro*

ri§mu§ übertüinbet, ber ber lua^ren {yretf^eit ^ol^n fprid^t, unb ha^ fie ber

fatl^olifd^er übergeugung überall eine ©äffe bridC)t. ©agu aber möge fid^

bie latt)oU^ci)e. Strbeiterfd^aft aller Sänber im ^am^^fe um i^re ^^reil^eit,

il^ren ©Tauben unb il^re übergeugung fommeln.

^m borigen ^a^re l^at Seine ©rlauc^t ©raf ©d^önborn

in ©trafeburg tie 52. ©eneralberfammlung ber Äatt)oIi!en ®eutfc^=

Ionb§ begrübt unb gtoar im 9?amen be§ borbereitenben Komitees

be§ 5. öfterreid)ifcfien ^ot^oIi!entage§. Seit biefer 3^^* fi^i^ ^ii-"'

©Ott fei 2)an!, burc^ ©otte§ ^ülfc unb burd^ bie S3egeifterung, ioeld^e

ben 5. öfterreid^if(^en ^atl^olifentag erfüllte, ein gute§ ®tüdE tneitcr ge*

kommen. (Srobol) ^cT^ toetß, bafe ©ie S'J et n n e r ber St a t finb ; (Sic

geben auf bie 93egeifterung nid^ty, hjenn fie nid^t grüd^te bringt, ©cftatten

(Sie mir alfo, i>a% iä} nur gang furg gtüei Slrbeiten l^erbor^ebe, tneld^e im
Saufe bei ^al^rei 1906 infolge biefer Organifation unb infolge biefer S3e*

geifterung bon ben ^atl^olüen öflerrei(^§ auSgefül^rt n^urben.

S)ieienigen, tueld^e nid^t einberftonben mit ber ©l^cgefe^s
g c b u n g in cfterreid^ finb, bie auf fatl^oltfc^er S3afi§ beruht, l^aben eine

5}Setition beranlafet, unb biefe Petition mußte naturgemäß bon ber latl^o?

Iif(^en Sentralorganifation beanttoortet toerben. 2)a§ ^^"ii^a^^oi^itße lc)ai

baijex eine ©egenpetition beantragt unb burd^gefül^rt. ^ä) fage ^l^nen nur

einige '^aX)Xen: in ber 3^^^ bon gtoei S^onaten r)aben tnir 7853 mit ben

(Siegeln ber ©emeinben berfel^ene 5|5 r o t e ft e gefammelt unb mit einer

Slngal^r bon 41/2 JKiHionen ©ingetunterfd^riften. (S3rabol) — ^d^ bemerke

bagu, ba'Q hie größere ^dlfte Unterfcfiriften bon äRännern toaren.

S)urd^ ben auf bem SBiener .^^att)oli!entog im 92obember 1905 ge=

grünbeten 5]3teßberein, genannt ^uSberein, iuurbe eine ftar!e Organi:=

fation gefdf)affen, bie fid^ in biefem ^aßre fd^on fräftig entlnitfelt Xfat (S§ finb

bereits 102 ©ruppen gegrünbet mit einer QO'^T bon 12 000 SJtitgliebern unb
22 000 ^J^eilnebmern. (33raboI) Sllfo in toenigen Sl^onaten eine fd^önc

fieiftungl Unb je^t in menigen Stagen, am 14. (September, tnerben tnir

tuieber gufammentreten — nid^t gu einem ^atl^oTifentag, ober gu einer
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grofecn, au§ l^unbertcn t>on delegierten öeftel^cnben S)clcgtcrtcn^
u e r f a m m 1 11 n g, um unferc sOrgantfatton lüettergufül^ren. (Sie fef)en

ans bie[en irenigen SBorten, ha^ Ivit nic^t müfeig gelioefen finb, ba'^ iuir an

;^^nen ein S3eif|)iel genommen I)oben, ha^ ivit arbeiten in ^l^rem ©innc,

in ^l^rem ©eifte, unb bie Organifatton 3ur (Sr^altung be§ !atl^oIif(^en

©faubeng unb gur 5>erbreitung be^^felben fortfüljren tüollen. (S3rabo!)

(£§ iDÖre mein fe^nlicfifter SBunf(^, loenn bie :3entraI!omitee§ bon

Öfterreid^ unb 2) e u t f (f| I a n b in gulunft in eine i n n i g a r e

jyül^Iung tommen tuürben (S3rat)o!), aU e§ jeijt ber gall ift.

SBenn unfere geinbe fi($ international berbinben, um unferen ©tauben

ongugreifen, um bie ©efeUfdiaftSorbnung anzugreifen, fo, glaube ic^, ift e§

jc^t on ber 'S^it, ha'^ man baran beuten möge, aud^ unferen ©tauben
international gu berteibigen. (SSrabo I ) S)a Inärc e§ eben

gut unb notiucnbig, ha'^ mir in nähere g^ü'^tung treten, ^ä) münfc^e

i^l^nen au§ gangem ^ergen ben ft^önften ^rfotg für bie ©eneratberfamm*

lung. @otte§ ©egen möge ftc^ l^erobfenlcn auf biefe S3erfammlung unb er

mirb geioife jebe S3erfammtung fcgnen, loenn mir in feinem ©etfte arbeiten,

nic^t au§ Siebe gu unS, fonbern an§ Siebe gu xl)m, unb Incnn mir feinen

Seigren fotgen. (©türmifcfier Seifalf.)

Dl". Söutflitfiitttt (Strasburg): .öoc^anfe^nlidie ^eftberfammtung I

2Benn ic^ ;St)"e" l^eutc bie ©rüBc uteiner fatl^otifdien 33titbürger

au§ bem (5 1 f a ^ unb fpegiett meiner ^eimatftabt (Strafeburg
überbringe, fo gcfctiiel^t ba§ mit betoegtem ^ergen. (£in ^al^r

ift berfloffen, feitbem lüir bie Q;r)re tjatten, in (Strafeburg^

S'Jauern bie 52. ©eneratberfammtung ber ^at^olüen ^eutfc^tanbS

bel^erbergen gu !önnen. Stafc^ gingen bie gefttage ba^in, unb un§ bticb

nur noc^ bie (Srinnerung an ha§ (Sd)öne, \va§ mir ha ertebt l^atten. SJoc^

lebl^after ober toirb bie (Erinnerung, ba naä) ^al^reSfrift bie ^att)otifen

<Deutfc^tanb§ fic^ in ©ffcn tuieber berfammetn, um gum 53. Wale ii)te ©e=

neratberfammtung abgul^atten. ^(^ bin feft übergeugt, ha'^ meine WiU
bürger au§ bem (Stfafe mit teb^aftcm ^ntereffe ben SSeric^ten au§ (£ffen

fotgen merben, unb bofe fie gteidi un§ fic^ freuen an alten biefen Äunb?
gebungen, bie mir l^ier fi^auen, unb bie bie (Strafeburger nod§ bei tueitem

übertreffen.

(£§ finb gang befonber§ r)ergticOe ©rüfete, bie i(^ ^l^nen l^eute über;

bringe: e§ finb bie ©rüfee an ^l^re tieben 2anb§Ieute, bie an ber Ä^atl^otifen^

berfammtung in (Strafeburg tettgenomtmen r)aben. (Sie l^aben fid) bie ^ergen

alter unferer SanbSteute erobert, unb biefe ^crgen — ba§ tann iä) i^-l^nen

bcrfprec^en — fottcn unb merben ^l^nen treu bleiben. (S3rabol) S)effen

tonnen (Sie fic^ übergeugen, menn (Sie naäi ^al^ren mieb.cr einmat gu un§
tommen motten. So initt id) benn t}offen, menn nac^ Satiren bei un§ mieber

bie S3erfammtung ftattfinben foKte, ba'^ (Sie mit berfetben 33egeifterung, bie

^l^nen bamalS entgegenfd^tug, auc^ bann mieber merben empfongen tüerben.

^e^t aber toerben mir, bie mir au§ bem ©tfofe gu ^^nen gekommen finb, un§
freuen an ber ©aftfreunbfc^aft, bie im§ fo gern I)ier entgegengebracht mirb,

unb bie mir gern annel^men. ©ern finb loir gu ^t)nen gctommen au§ bem

^Ifafe, gern nel^men toir ^l^rc ©oftfreunbfc^aft on, (55robol) Jlnb in
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btefein ©trtnc meine ^lerren, nehmen Sie unfere @rü^c entgegen I <Sic

ftnb ntc^t minbcr l^et^liä) ai§ bic, bte iüir ^^nen bor einem ^a)§re bar&ringen

jonnten, itnb fic können an .^er^Iid^fcit nur noc^ übertroffen Inerben burc^

bic ©rüfjC, bie tuir ^l^nen in einigen ^atjten üiclleid^t in (Strasburg toiebcr

entgegenbringen lönnen. (Sebljafter S3eifaII.)

9te!tür ber „2(nima", ^^rälat SoI)nin.acr (9tom) : .<^üc§anfe]§nHc^c

$8erfammlungl 2fl§ ber fftelxox bcr beutfc^en 9?ationaI!ir(^e Santa Maria

cleir Anima f)ahe idf) bie ©l^re, mi(^ eine§ Sfuftrageg gu enttebigcn, ber mir

in ber legten ©i^ung be§ ^irdjenborftanbe? bon Santa Maria dell' Anima
getnorben ift, bal^ingel^enb, ber ^atl^olüenberfammlung 2)eutfc^Ianb§ bie

]^er3li(^ften ©rüfee unb beften ©lücEtoünfc^e au§ ber einigen
?H m a gu überbringen. (a^raUol) ©eftatten (Sic, ba'\^ idC) mit tnenigen

SBorten bcgrünbe, toarum biefe ^unbgcbung l^cutc erfolgt, ^ä) !ommc bon

9tom, ober nic^t birclt, fonbcrn auf bem llmtncge über 93elgicn unb ^oHanb,

um ben @ru^ gu überbringen bon einer jungen Crgonifation, bie in 3iom

gegrünbet Inurbe im l^eurigen ^ubeljal^r ber minima, ^ä) ging

naä) ^olfanb unb löelgien, meine Ferren, um bort bic (Stätten gu feigen, bon

bencn jene ?JZänner gefommen finb, ineMje ben ®runb gum beutfd^cn .*^of|5ig

gelegt unb beffen lyortbeftanb gefiebert l^aben. ^n ifirer ^eimat erinnert

man fidö nic^t mel)r bicfer S^önner; aber mir in 9^om unb ade Seutfcfien

fcnncn biefe 92amcn unb nennen fic mit 2)anlbar!cit.

(Seit fünfl^unbert ^al^ren befielet biefe Stnftalt, unb fie l^at ©rofee§

gelciftet in tiefen fünfl^unbcrt ^a]^rcn für bie ^tat^olüen bcutfcfier 'S^v.qc

in JRom unb aud) für gong S)eutfrf)Ianb, unb barum finb mir Äatt)oIi!en

in 3lom ibnen banf'bor getoefen in biefem .^ubctjarjrc, unb bie Äot^olifcn in

alten beutfc^en Sanben finb banfbar gcmefcn; benn bie ^at^olüenberfamm?

lungcn gu (Strasburg unb SKicn l^aben bie I^erglic^ften (Sl)mpatl)ietunb^

gebungen anläfelicf) be§ ^ubeljal^reS ber Minima au§gefpro(^en; ja nod} mel^r:

bie l^öc^ften geiftlidfjcn unb meltlid^en ©etraltcn I)aben ha§> altergnäbigftc

2BoI)Imonen für biefe Slnftalt au§gefprod)cn. ®er gange beutf(^c (Spiffopat

l^at fid) gu biefer ^unbgebung bereinigt, unb bic Äatliolüen S)eutf(^Ianb§

l^abcn fid^ gefreut, ha'Q biefe Slnftalt l^euer biefe Jubelfeier begel^en !ann.

S)ie J'ubeltage finb borübergegongen; aber eine Drganifation ift gefc^cl^en,

bie bleiben foll unb barin beftel^cn, ha'^ fid} bic beutfd)en ^atI)oli!en 9tom§

bereinigten gu gemeinfamem 2Birfen, um fic^ gegenfeitig gu erbauen unb gu

bekräftigen im ©lauben unb ben ©laubenSbrübcrn, bic au§ ber ^eimat

!ommen, mit 9tat unb Xat gu ^ülfe gu kommen. 9Bir SInima=^riefter

in 9^om finb mit ben ^rieftern, bie in ber Stnima gemefen finb, mieber in

nöl^eren $ßer!el}r getreten, um un§ gegenfeitig gu erbauen unb gu bcgeiftern

für unfer ferneres SBir!en. 9Bir Jiaben aud^ befc^Ioffcn, eine bleibenbe

(Erinnerung an haS Jubeljahr gu fd)affen bur(^ bic ©rünbung eine§ 5}5ilgers

unb 9Sercin§faaIe§ in 9^om. @r foH ben S)eutf(^en, bie au§ bcr ^eimat

!ommen, al§ ein ^ctm bienen, mo fie Seler)rung crl^alten unb Stufmunterung,

bamit fie mit bem gri3fetcn 3'Ju^cn bie l^eilige (Stobt befu(^en unb auf biefe

Sßeife reid)e ^^'rüdjte gelbinncn au§ bem S3efud^e StomS. (S3rabol) S)iefe

{Jrüc^te be§ Jubiläumf foHen bleiben unb immerbar beftcl^en gur ®^rc bei
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^aufe§ urtb be§ ^ofpt^eg unb gur @^rc unb gum ^etle be§ gangen beutf(^en

SSaterlanbeSl S)a§ rualte ©ottl (Seb^after a3etfair.)

^ufttgrat ßuftobi» (^öln) : ^ocfianfel^nlic^e SScrfommrungl ^oc^s

geehrte ^crren unb ©anien I ^d) bringe ©riifec bon ^ ö I n, bon Äöln am
Dtl^etn, bom l^etligen ^öln, bom ^öln mit bem einigen 2)omI SBenn iä)

biefe ©rüfse überbringe, fo anffen inir Kölner Äail^olifen un§ in überein*

ftimm-ung mit unfcrem .tird^enfürjten ©mineng Äarbinat j^ifdfier,

bcr bcr l^eutigen ©eneralberfammtung — ha§ ineife ic^ — eine a u fe e r^

orbcntlicf] 'i) ol) e S3ebeutung beimißt. SIber nid^t nur ©rü^e

bon ^öln überbringe ic^, jonbern auä) bic SBünfc^e be^ beften (SrfoIgeS, ber

fc^önften SRefuItate ber l^enrigen ©eneralberfammlung. Unb, meine Ferren

unb meine S)amen, i^ !ann Sie beffen berfid^ern: Jno haä Sofalfomitec in

bcr SSeife borgearbeitet 'i)at, toie e§ l^ier ber i^aU ift, !ann ber (Srfolg nid^i

ouSbleiben. (S3raboI) ^ä) fann e§ ^^nen au§ eigener ©rfal^rung fogen;

id^ l^obc gtocimal bie ©enerarberfommlung in ^öln borbereitet unb bin aud^

gu einem tieinen befc^eibenen Stieil bei ber Jjiefigen ©eneralberfammtung als

SSertreter be§ ^ß'^i^ct^^omitee? tätig geinefen; aber ha§ muß ic^ fagcn: eine

folc^e bi§ in§ cingelne l^incin geljenbe, genaue, ejafte SSorbereitung tute l^ier,

l^abc i(^ fonfi nod) nirgenbtno erfahren. ($8raboI) SZamentlic^ bcgügtidf)

^oln§ mufe id^ fagen: ber ßuftobi§ bon ^öln ift nod^ lange !ein Saarmonn

bon ©ffen. (^eitcrfeit.) SDJeine ,§errcn, ha§ £oMlomitee l^at un§ fct»on

geftern einen ©enu^ gang eigener 5Irt bereitet: banf be§ aufeerorbcntltc^

liebenStDÜrbigen (£ntgegen!ommen§ ber jy ^ ^ ^" f^ ^ r u p p toar e§ un»

mögTid^, bic @ u fe ft a I) t f a b r i f ^ r u b )) gu befic^tigen, (S3rabo 1 ) ein

S3efud^, ber ben Steilnel^mern lange ^al^re in Erinnerung bleiben tnirb. 2Bit

l^oben bie ©pegialität (£ffen§ fennen gelernt; jebe ©tabt 'ijat ja i^re ©pe^^

gialität: ©ffen l^at feine Kanonen, ^löln !^at fein ^olnifd^eS SSaffcr. (©rofee

^eiterfeit.) ^ölnifd^eS SSaffer '^at ja einige aSorgüge bor Kanonen; (fetter*

feit) aber jebenfallS ift gu !onftatieren: (Sffen mit feiner ©l^egiatität ift eine

Stummer „grobe r". (©türmifd^e ^eiter!eit.) Steine Ferren unb meine

®amcn, toic ernft unb gut gemeint bie ©rüfee au§ ^öln finb, ha§ mögen (Sic

barau§ erfel^cn, ha'^ an ber gat)! ber ft ö n b i g e n XIH t g li e b e r, tnelc^e

bi§ jt^t für bic ©eneralberfammlung cingegcid^net finb, Äöln mit bcr Qal^I

bon 200 beteiligt ift. ^^ä) glaube, bofe bamit ßöln bie ©pi^c fämtUd^er

©tobte 2>eutfd)tanb§ einnel^men trirb. (©el^r toal^rl) Slber je ernfter unb

gut gemeint bic Kölner e§ mit ben 03cncratbcrfammlungen nel^men, um fo

l^erglid^cr möge bie 'ijo'ije SSerfommlung unfcre ©rüfee unb SBünfc^e entgegen*

nel^mcnl (Sebl^aftcr S3eifott.)

5|Sräfibent be§ SofaHomiteeg, 2anbgcridC}tgbire!tor Dr. ßonrmcttn

(@ffen) : S^tcine ,§erren, icf) ftimme boUftänbig mit bem .<g>errn SSorrebner

iibcrein, nur barin nid^t, ba|3 er meint, ^uftigrat ®uftobi§ lüäre nod^ fein

Saarmonn. ^c^ fage umgefe'^rt: iä) tooKte, ber Saarmann toärc ein ^uftig*

rat ©uftobig — bann Joärc id^ fein rau§I (^eiterfeit.)
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^efuttenpater Stnßeto be ©onti (9lom), JHebofteur bcr ^eitf^^^ft

„Civilta Cattolica" in 3{om itnb SSerlretcr berfelben auf bem Äat^olücntofi

in ©ffcn (bon ftütmifrfiem 93etfaII tegrüfet) : SJcetne bereljrten ,<perrenl

Wl§ ein gang Befonbere§ ©lüct' eradfite td^ es* für mid), gum brüten 9JJaI ber

©eneralberfammrimg ber beutfcl^en ^aifjoi'üen einen l^ergfi(^en@ruf3
au§ Italien bringen gu Tonnen, namentlitfi an§ dl o m, au§ ber einigen

^eiligen (Stabt, ouf hie ftet§ bie Singen ber gangen fatl^oIifcOen SBelt geridfitet

finb, al§ ben Witteipuntt unfereS ©laubeng, ino ber Reffen ^etri ficfi erl^ebt,

biefer f^elfen, nnfer ."port, unfere Hoffnung für 3ett unb (Slnig'feitl STber

aud^ bom ©i^^fel btefe§ l^ebren j^elfen^ blicken f)xnau§ in bie gange SBelt bie

Wugen unfere§ genteinfamen 5?atcr§, 5|Siu§ X.

21(1), tüie trourig fie^t e§ bielfad^ au§, meine Ferren; iuie b c?

t r ü b e n b finb bie © r e i g n i f f c, Jne'fd^e an manchen Orten bie ^ircf)c

@otte§ in unferen Sagen bebrängen — unb ba§ liebebotte «perg be§ l^eiligen

2?ater§ beäiegen! 2)oc^, feine Slugen fc^auen über bie ^at^otüen ®eutf(^?

tanbS, unb feine ©eele fd)öj3ft au§ biefem SCnblid Stroft. (93rabo!) Itngäl^tige

Wale 5at ber BI. S5ater nii^t nur in ^ribatgefl^räc^en, fonbern auc^ öffent*

lic^ unb üffigieH, mie ©ie inol^I ioiffen, bicfe feine ^olje S3efriebigung über

btc StätigJeit ber beutfd^en Äatl^olifen guin ?lu§bru(f gebracht.

@r beinunbert bie forttoäl^renbe 2tu§breitung i^rer Slrbeiten, bie

ftet§ neuen ^^ormen biefer S^ätigleit, bie treffliche Slnpaffung berfelben an

bie S3ebürfniffe unferer 'Seit, hie fcf)öne (Sintrad^t unb (2inig!eit, bie ficfi

bobei ftet§ beinäl^ren. —
S3ei meiner Slbfc^iebS^Slubieng in 91om 'i)ai ber ^ I. 5Ö a t e r micf)

gang auSbrücflid^ ermächtigt, ^!§nen ^ier gu berid^ten, iuaä er mir babei

gefagt l^ai.

„SSol^er," fo brücfte er fic^ tbörtli(^ au», „tool^er !ommt biefer

augenfcöeinlid^e ©egen @otte§ bei bem 9Sir!en ber beutfc^en Äat^olüen? —
(Sr belol^nt fie für il^re lief gefül^ttc — ununterbrochen ausgeübte —

-

c^rift Hd^e Obferiniriigfcit unb «Selb ft über in inbung.
— S)iefe Sugenben finb hie Sriebfroft ber gangen fatl^olifc^en 93einegung

in S)eutfc^tanb ! £)bne biefe S^ugenben ift fein fruc^tbringenbe«, fein

fotl^olifc^cg SBirfen möglich ! SCnberStno fel^It leiber biefe (^riftlic^e iOjjfer^^

iütHigfeit, unb be§^oIb betrauern inir bort Quftönbe, ivelä^e nocCi nic^t biel

Hoffnung ouf 93efferung geigen." S3ei biefen SBorten fenften fic^ bie

Slugen he§ 1^1. SSaterS traurig gu 33oben.

S3?eine .«gierrenl ^n biefen Sinterungen ©r. ^eiligfeit liegt ino^l

ha§ größte Sob, ha§ je ber geiftlic^e SSater ber S^riftenl^eit feinen bon il^m

fo geliebten beutfd^en Äat^olifen gefpenbet 'ifat (S3raboI) Sllfo, rufe icC)

©ie auf, gu neuer iOpfertüiUigfeit, gu tneiterer ©elbftüberintnbung, um
bo§ iva§ noc^ übrig bleibt langfam aber fi(^er gu erobern I ^od^ leben

bie ^ot^olifen ©eutfd^IanbS ! (Sebliafter SSeifall.)

53. ßjeneraltjecfaintnUiUfl bec ftatf)o[ifcn S^eiilfdjtnubä. 11
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5|?rofeffor SBItcöcrg (ßöiuen) : ^oc^anfel^nltc^e SSerfammtiing I Slu§

ben berfd^iebcnen ©egenben S)eutfc^Ianb§ iüurben ^^nett l^ter S3rübcrgrüfee

gebracht, unb SSünfd^e gum beften 2Bolf)Igettngen btefer SJerfammtung. ®afe

ouc^ au§ bem üeincn S3 e I g i e n eine (Sttmnte ber ©rmuttgung fi^ l^ter

bernel^men laffen folfte, iväxe an ftd^ fo gar ntc^t nötig, toenn c§ auc^ ^^r

l^oc^gefc^ä^ter SJorftanb für irünfc^enStreri eradfjtct l^at, ba^ ba§ befreimbete

itnb fo burc^ unb burd^ !atl^oItfd§c '^at^haxlanh ftd^ an ber feterltdjen SSe==

grü^itngSgcremonie Beteiligen möd^te.

'

S)afe S3elgicn, meine Ferren, al§ fat^oIif(^e§ Sanb, einer gro^#

artigen .<3*unbge&ung be§ fatbotifc^en Se&enS, tüie biefer, Iierglid^fte Steil*

na^me entgegenbringt, ift ettnaS 311 felbftberftänblii^eS, ha'^ iä) bte§ mit

9?od}brucf l^erborl^eben foHte.

SSor oHem. ift e§ bie (£inmütig!eit aller 31cilnet)mer an biefen aU^

jäl^rHc^en S5erfammliingcn ber beutft^en ^atl^olüen, toeM}e nnferc S3e*

tDunberung erregt, jene l^errltc^e (Sinmütigfeit im S^a(^ftreBen berfetben

53ieBe, unb bie Inir, SfJid^tbeutfd^e, nie l^inreid^enb un§ gitm noblen SSeifpiet

toerben ne]^men !önnen. §lu§ allen ©täuben unb S3erufen begegnen fid^

5ier bie l^erborragenbften SSertreter: ber Saie neben bem 5|5riefter, ber

Slbligc neben bem SSürger, ber Sanbtuirt unb ber ^anbtoerJSmann neben

bem ^nbuftrieHen unb bem .Kaufmann. Unb umfomel^r beiüunbern mir

il^re ©intrac^t, ha iljre S3efprecE|ungen nii^t nur foId}e i^ragen umfaffen

über bie (Sinftimmigleit erreichbar ift, fonbern getoiffermaßen ha§ tafi) '

Iifd^e5)5rogramminfeinerauwgebe]^ntenSSteIfeitigs
! e i t. (Sie, meine Ferren, bie beutft^en ^atl^olüen, fie finb unb bleiben

eines ©inne§, ungeachtet il^reS Jül^nen (Eingreifens in bie neuen
fogialen ^itftänbe. Unb bie§ üor allem beinunbern iüir bei ^^nen,

auf ©runb eben unferer eigenen ©rfa^rung, mie oft e§ unumgänglich ift,

ber unentbe^rlid^en ®intra($t gu Siebe, einen tüchtigen Sropfen 2Baffer

unter unferen SSein gu fcf)üiten. Slufeerbcm berl^eifet un§ ha§ SSeitool^nen

^l^rer ©i^ungen, in fogialer ^inficiit, bielfac^e S3etel^rung. ßnttuicfelt fi(^

bo(^ unfer eigenes Sänbd^en, mit jebem St^age entfc^ieben me^r, gu einem

inbuftrieHen Sanbe, nic^t nur bie tnaHonifc^en 5|5rot)ingen, fonbern aud)

bie blämifc^en.

2tu(^ als SSTame fommc ic^ gerne gu il^ren SSerfammtungen, tüeit

i(j^ als SS I a m e auc^ gum großen ©ermanenftamm gebore, bon bem

(Sie, S>eutf(^e, ben ©runbftodf bilben. (S3raboI) Seiber bleibt c§ nod^ immer*

fort gu bebauern, ba'^ in bem blämifc^en Seile unfereS SanbeS bie (Sprache

ber S3ebölferung bon feiten ber l^öl^eren (Stäube unb auc^ bon feiten ber

Silegierung bie S3e^anblung eines SlfdjenbröbeTS gu erbulben l^at.

ItnS, SSIamlänbern, bie tüir für bie ^ebung ber 2?l u 1 1 e r *

Iptaäjc kämpfen, ift eS nic^t btofe gu tun um bie (Sprache an fic5^, fonbern

oudg um bie fogiole ^ebung unferer SSoKSflaffen unb hie (£ r 1^ a 1 1 u n g

unferer (StammeSart. — ®aS ift unfer (StoTg, meine Ferren,

ba^ auf ber gangen ^elt «trfer ^'drih^^n fic^ aiß ba? am tiefften lctt:§olifd3?
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rül^men barf — fett einem ^al^ri^unbertbiertel ^aben totr ja eine ! a 1 1^ o *

nfcf)e gftcgterung — iinb al§ ba§ unBebingt frctefte gugteid^. Unb

e§ fäHt un§ gar nt(^t ein, bo§ frcünüttge @cftänbnt§ troUen ©te mir fo

geftatten, &ei aller 33eit)unberung für bie <perrlic^!eit ^r}rc§ beittfc^en 9^eid^e§,

ben ftilfen SBunfd^ 3U liegen, je 3U dieiäßMtQetn Beförbert gu toerben.

(^eiterfeit unb SSeifaH.)

Hnb gu jener unerf(l]ütterli(^en Sreue an bie alte Steligion gefeilt

ft(| erfreulic^ertoeife ber rege (Sinn für ^^ortfc^ritt nnb (SnttoitfTung. SSenn

gegnerifi^e ©timmen e§ in ^:^rer ©egeninart je tcagen foHten ben

trabitioneHen §8ortourf gu erl^cBen be§ realtionären ^atl^oIigiSmug, bann

toerben ©ie gur SBiberlegung mä)t§ tneiter Braucf)en at§ eine§ ^intneife»

auf ha§ Heine SSelgien, Ino eBen biefer realtionäre @eift am au§gef}?roc^enften

floriert, aBer nic^tbeftoireniger fi($ fo glangenb bertrögt mit bem aUfeitigften

gortfc^rittSgeifte auf jebem ©eBiete be§ ©c§affen§.

Hnb, meine .^erren, tnenn möglic^ertneife au^ bie Dtebe inäre bon

jenem altBefannten fat^olifd^en ®un!elmännergeift, bann aBermalS tnirb

c§ genügen an jene Sfnftalt gu Sötnen gu erinnern, — an ber berBunben

gu fein xä) bie (£r}re l^oBe — , unfere altel^rtnürbige unb Berür)mtc f a 1 1^ =

rifd^e Sllma matex. (93rabol) ®ie Jatl^olifd^e ^oc^fc^ute :^at SSer^

}3fri($tungen gegen ©eutfd^Ianb, benn fie gaB un§ u. a. ^ol^ann WoeUex.

^^r, unferer freien l at^ olx'\ ä) en ^0(^f(^ule, ift e§ an

l^erborragenber ©teile gu berban!en, ba'^ ba§ latl^oHfd^e SeBen nie auf*

gel^ört r}at fo iEröftig unb tno^rtätig in ^Belgien gu pulficren; i^x, meine

Ferren, gebührt bie (Si)xe, oi)nt jebe offigieHe Hnterftü^ung, aHjö^rlic^ eine

ga^Ireidje ©c^ar it)iffenfd)aftlic^ tüchtige ^uriften, SO^ebiginer, Ingenieure

unb Se^rcr IjeranguBilben, bon tiefernfter d^riftlic^er SeBenSfül^rung, beren

SBirfung fi(f; in jeber ^tnftc^t fegenSreic^ Betoäl^rt Bi§ in bie entlegcnften

SBinfel be§ SanbeS.

^c^ bergic^te barauf, l^ier allc§ tneiter au§gufü:^ren. SSer bielleic^t

nöl^ere 2Iu§!unft erinünfc^en möcCite, bem fteHe xä) mxä) gerne gur Sßerfügung,

er tnirb aud^ Bei ber (Sefc^äftSfteKe eine bie§BegügIic£ie SSrofc^üre borfinben.

©0 geftatten ©ie mir benn, meine Ferren, ben ©rufe meines ge==

lieBten !at!^oIifc^en ^Belgiens, unb in§Befonbere, ben ©rufe meiner engeren

^eimat, be§ Junftreid^en, finnigen, fernigen gtanbernS ^l^nen gu Bringen,

aufrichtig, au§ boHem SSruberl^ergen: benn eine§ ®IauBen§ Benennen

iüir un§, ©ie unb toir — eineS © t a m m e § aud) — unb ^ier, in (£ffen,

möchte id^ faft ^ingufügen: aud^ einer ©^rad^e, (SeB^after SSeifaH.)

?fiex^§' unb SanbtagSaBgeorbneter ©raf ^rcfj^ma (©c^Iefien)

:

SP^eine 2)omen unb sperren! §lu§ bem fernen Often, au§ © (^ I e f i e n.

Bringe ic^ ^Iinen ^^erglic^e ©rüfee. (S3raboI) SBir Beneiben ben immer

Beborgugten SBeften, bofe er oud^ in biefem ^al^re ben Ort ber ^atl^olifen*

berfammlung ®eutfd}Ianb§ fteKt. SBir em)Dfinben aBer bod^ eine 'i^exslx^t

greube borüBer, ha'j] biefer Ort gerabe ©ffen ift; benn inir !önnen un§

iüirltid^ fein grofeartigereS 93ilb benfen, al§ ha'^ bie ^atfjoIÜen S)eutfd^tanb§

fic^ im .^ergen be§ ^nbuftrieBegir!§, bort, Jdo ein toefentlid^er Seil beS

fnbuftriellen SeBenf ®eut[d^ranb§ fi(^ a&fpielt, in biefem .^aften unb SlreiBen
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in ber größten 2Saffenfc^mtebe ber SSelt, ftc^ bcreinen, um tl^re ^ntcreffen

äu Beraten unb git üertreten. SBal^rltd) ein Äontra[t, ber einen imtDilKürlid)

an ha§ l^euttge ©bangeimm erinnert.

föiner ber Ferren Dkbner, ber ^exx au§ ©trafeburg, l^at gejagt,

ba'^ bie ^at^olüenberfommlung in biefem ^aljre unter bent Qeic^en ber

fogtalen g^ragc jte^en iüiirbe; ba inerben tuir ©elegen^eit Iiaben,

benen, bie fagen, ba^ bie !atlf!oIi[d)e Stcligion beraltet [ei, ba% iüir ^atl^olüen

rücEftänbig feien unb un§ ben mobcrnen 2lnforberungen nic^t anpaffen

fönnen, gu geigen, ba'^ bie tat^^olifdje ^teligion tro^ i^re§ Sllter§ bon 1800

^al^ren fic^ allen Slnforberungen be§ mobernen SBirtf(^aft§reben§, ba§ un§

l^ier umgibt, angupaffen bermag, ba'Q unfer alter ©taube über ben

^al^rl^unberten fd^tüebt, ba% er immer jung, immer a ! t u e 11, immer
mobern ift. ($8rabül) Stber noc^ ettoo? anbereS Jüerben inir geigen an

biefem Orte, mo bie S3?aterie fünft aUe« be^errfd^t: ba'^ i-oir ^at^olifen

^beate r)aben, bie über ben fogialen ©egenfä^en ftel^en, bie alle gä^igt'eiten

bereinigen gu gemeinfamem 3:;un, gu gemeinsamen Kampfe gum heften ber

Äird^e unb gum heften be.§ S^atertanbeS. (5ßraboI) Wöqo @otte§ reic^ftcr

©egen — ba§ ift unfer SBunfc^ — über biefer 5ßerl^anblung fi^meben unb

möge bon feinen ?^rüc^ten aud} etlua§ I^erüberftra^filen in meine engere

^eimat, in ba§ anbere ^nbuft riegebiet S)eutfcC)Ionbs,
na(^ D b e r f (^ t e f i e n, too ©c^tuierigfeiten fd^hjerfter SIrt bie §lbr)altung

einer Äatl^olitenberfammlung augenblidflicfi taum möglic!) ma(^en, unb Wo

fie büd) fo nottnenbig luäre. (Sebl^ofter SSeifall.)

5)Srofeffer Wlet)n§> (Sugemiburg) (mit lebl^aftem SSeifall begrübt) :

c<po(^anfe^nIi(£}e S^erfammlung I (£§ finb 48 ^al^re l^er, ba l)at bei ©elegen^

l^eit ber (Eröffnung einer ber bebeutfamften ©eneralberfammtungen ber

^atl^olüen S)eutf(^Ianb§, ber grofee ^l'arbinatsßrgbifd^of '\s o'ij ann c § b o n

©eiffel ein ^^errlic^eS SBort gefproc^en:

„@ie, toürbige Scanner, bie ©ie gufommengef'ommen finb au^

allen ©auen ^Ijre§ beutfc^en SSaterlanbeS unb bon ben fernften Säubern

be§ @rbfreife§, geeinigt in tatt)otif(I)er Siebe unb Srcue, bilben bor aüem
eine gtängenbeSJJanifeftationt'atl^oHfc^erSinl^eit."
(S3rabo!)

SSerel^rte Samen unb Ferren I '2)er geniale unb l§0(^finnige ^ircCien^^

fürft, ber biefe§ SBort gefproc^en, ift längft m§ ©rab gefunden; aber nad)

einem falben ©äfulum ift fein 'i)0^e§ Sßort noc^ bie auSgeprägtefte ©ignatur

unb ber fdjönfte dini^meStitel ber Ä'at^^olüentage S)eutf(^Ianb§ geblieben.

(93raboI) S)urct) ©türm unb ©onnenfrliein finb fie gegangen faft ein I)oIbey

^a^r^unbcrt lang, mit ijren mutigen, beiuäi^rten 3'ür}rern an ber ©pi^c,

ein SSoHiuer! be§ ©laubenS, ein ©lang ibealen geiftigen ©trebenS in SBiffen^

fd^oft, Siteratur unb Sunft, ein ©rf)u^ unb ©c^irm ber SSöIferfreil^eiten

unb ©efe^gebungen, ein ©($u^ unb ©d)irm audö be§ arbeitenben SSoIfes.

Sfber i^r l^öiX}fter unb er)renboIIfter S^itel tuar immer ber, ba'i^ fie bie

fatl^oHfc^e (Binfj exi geförbert, erneuert itnb gepflegt l^aben.

(Sörabol)
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Unb lütc im elrtgen 9lom ha§ freinerne DttefengclDÖI&e, ha§ ft(^

üBer 5)Setr{ ©raö erl^ebt, nie majeftätifcC^er unb gewaltiger erfc^eint, al§

Inenn bic ©timmen ber 9SöI!er in feinen Ratten äufamntenüingen; lüie

ha§ l^eilige S(}?oftetgrob nie glorreicher erfd^eint, al§ inenn bie Sieber be§

@Iauöen§ baSfelöe umrauf(i)en in ben Sprachen ber SSöIfer be§ (£rb!reife§,

fo iüoren aiti^ bie ^atliolifenberfommlungen S)eutfc^ranb§ nie im|?ofanter,

großartiger unb er^e&enber, al§ icenn bon i^nen au§ bie (Sprache ber

tot^olifc^en ©in^eit toie ein mäd^tiger üraufenber Slilorb be§ fiegrcic^en

©otteäglau&enS über hie SBelt bai^ingegangen i[t. Sreu biefer Srabition unb

biefem ©eijt ber !at:^oIifc^en ©inl^eit, l^aben biejenigen, bie in fo :^0(^t)ergiger,

großartiger SBeife biefe 2:agung beronlaßt unb borbereitet ^aben, auc^ bie

SSefd^eibenften Jiier^er gerufen, unb barunt finb aud^ luir getommen au§

meinem lieben üeinen Sujem burger Sanb, (S3raboI) unb mit bem
SSeteei» aufrii^tiger Siebe unb SSerer)rung bringen aud^ inir ^l^nen unfere

treuen, l^eraltc^ften ©ruße unb ©lücf* unb ©egenSJüünfc^e entgegen.

SBir tun e§ befonberS gerne l^ier an biefer ©tätte, tuo ha§ ^erg

be§ arbeitcnben SSoIfeS gleicCjen ©d^ritt pit mit bem S3ürgerfinn, ben ber

©reige^nlinbenbtdöter mit ben SBorten befingt:

„S)ie xi^t Jno^nt an @mS unb Sippe,

Diu^r unb ©iemel, 9^et^' unb (Smmer,

Sitte feib xi)x ebler ©ippe —
'^ai) hoä) bitbfam, l^erb' bod^ e^rlic^,

—

^eut nodf) ift bei eucf) mie nirgenb

Später S3roui^ unb Slrt gu finben."

©eel^rte Ferren, ic^ meine, e§ muß ein SJoI! glüdflii^ gepriefen

merben, bei bem SSäterbrauc^ unb fromme 9(rt bie SSebeutung ^aben, ha'Q

fie bie l^eiligften ©üter eine§ 9SoI!e§ fc^ü^en fotten. ERöge e§ gefd^el^en

auf biefem alte^rtoürbigen, angeftommten S3oben ber Sl^reue, ha'^ biefe

S^agung, bie l^eute fo großartig begonnen ^^at, einen präd^tigcn SSerlauf

nel^me, unb ha^ fie inmitten be§ ©treiteS, ber btelfad^ bie SSelt betnegt,

ein großes l^errHd^eSSBerfbeyg^riebenS unb ber ©inl^eit toerbe.

©ie ircrben bem gremben erlauben, gu fdfiließen mit einem rül^ren^

ben 2Bort, ba^3 ber große %ni)tex ber beutfr^en Äatl^olüen auf bem ©terbe=

bcit gefagt l^at. Sll§ Sßinbtl^orft fterbenb lag, als er fc^on in gieber*

pl^antofieen rebete, i)a tncilte ber SKonn ber SIrbeit noc^ mit feiner Siebe,

mit feiner l^erglic^en Streue auf bem .^atl^otitentoge : „örbnen toir, meine

.^erren, atte§, orbnen toir e§ in ^ßerftanb, orbnen tnireSingriebenl"

S)u bift längft nid^t mer)r ba, %u großer Bannerträger be§ !at^o=

lifrf^cn ©eutfd§Ianb§ ; aber S)ein großem, mäd^tigeS SSermäc^tnt§ ift un§ mie

ein fieiligeS unb ernfteS SSermä(^tni§ in ba§ ^erg gefd^rieben, ha§ SSort

be§ ^^riebenS: griebe ben glitten, ^^riebe ben 5]SaIäften, triebe ben SSöüern

unb 3^ationenI griebe unb (Sin^^eit ift ha§ ^eilige ge^ßn biefe§ ^at!^oH!en:=

tageS, in bem unfere ®IücE== unb ©egenSiDÜnfd^c gipfeln. (Sang an^altenber

ftürmifd^er SSeifott.)
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^ßräfibcnt beS 2o!aIfomttec§, Sanbgertc^tSbireltor Dr. Scarmann
(Sffen) : ^aä)hem iütr borl^in bie freiinbli(^ert ©rüfee au§ (Slf a^ gel^ört

l^aben, tüirb unS je^t ^crr §Ib&e Stillt) au§ 3Ke| bie ©rüfee ber S o 1 1^*

r i n g e r üßer&ringen. (Seb^^after Beifall.)

S[&be Xiltlj (3JJe^) : Ä^od^anfeljnltc^c gejtberi'ammlurtgl Steine ber^^

eierten S)amen unb meine lieöen Ferren 1 ©eftatten ©ie, ha'^ i^ ©ie je^t

im ©eifte bon Sugemburg na(| SKe^ fü^re, gur alten 3?JofeIftabt. 3"^
großen greiibe unb befonberer ©enugtuung gereicfjt e§ mir, ^^nen bie

l^erglit^ften ©ritfee überbringen gu fönnen bon ^^rem üeinen SSenjamin,

bon ^l^ren SSrübern in Sotl^ringen. ©er SSenjamin ijt aber nic^t mel^r fo

Kein; benn er l^at jec^Sunbbreifeig ^al}re, nnb er jtel}t feft unb treu ha

3ur ^ i r c^ e unb gum SS a t e r I a n b. (©türmifc^er $8eifaE.)

2Sir SotI)ringer finb nad^ (Sffen gefommen guerjt au§ SInftanb.

(^eiterfeit.) ®ie §öfIidC)!eit berlangt, ba'^ man einen SSefucfi mit einem

©egcnbefud^ eriüibert. Ftun, ber SSertreter ber ^taht ©ffen im Steid^gtag,

^err §lbgeorbneter ©ieSbertS, '^at un§ in S^Ze^ gtoeimal mit

feinem teerten SSefuc^e beel^rt, aber gang befonberS bur(^ feine S3erebtfam!eit

unfere fatl^olifc^e Slrbeiterfc^aft begeiftert. (S3rabo I )

SBir finb bal^er l^eute l^ier nad^ (Sffen gefommen, um feinen SBäl^Iern ®anf
gu fagen unb fie gu biefer SBal^I gu beglücElnünfcfjen, (Srabol)

5)ann, meine Ferren, finb toir nac^ föffen gelommen, um un§ mit

unfern S3rübern für ha§ ©ebei^en unb SSIütjen unferer fieiligen Äiri^e gu

begeiftern unb öffentlich geugniS ablegen bon unferer JErcue gu (£]^riftu§

unb feiner ßird^e. (SSrabol) SII§ e§ fic^ im elften ^al^rl^unbert um bie

Eroberung be§ r}eiligen SanbeS l^anbelte, ha maren bie Sotl^ringer an ber

©pi^e ber ^ r e u g g ü g e, — unb Tjeute, tyo e§ fic^ barum l^anbelt, bie

©efeEfc^aft bor bem mobernen ^eibentum gu betoaJiren, unferem lieben

SCrbeiterboI! ben ©tauben gubetoa^ren, ha bürfen bie Sot^ringer

nid)t fe^en. (93raboI) S3ei ©t. 5ßribat erJiebt fic^ gu (gieren be§ ©arbe*

regimentS ein ®en!mat iüo ber t}I. (Srgengel SKic^ael bargeftellt mirb mit

einem ©c^tuert in ber ^anb, — ein ^yriebensbenfmal auf bem bie SBorte

fte'^en: semper talis — immer berfelbel SBa§ bie fiotl^ringer gur 2^xt

ber ^rcuggüge tüaren, !atl^olif(^, ha'iß finb fie l^eute unb merben e§ bleiben.

(S3rabol) $il§ tra^rc, ed^te Ultramontane — tuie unfere ©egner un§ gu

titulieren belieben — treten toir mutig auf ben Äampf|:ila^ unb befolgen

bie SBorte, bie unfer erljabener SanbeSfürft in Äobleng gefproc^en: n a d)

innen gefc^Ioffenunbnac^aufeen entfc^Ioffen. (S3rabo I
)

2Bir SotJiringer finb buxä) bie ©pradfie fd]on in glDei Säger getrennt; bann
l^oben mir noc^ bie eingetoanberten SSrübcr, unb alle biefe finb im 9S o I ! §^

b e r e i n gufammengef(^art, in ©inigfeit feft unb in S3rüberli(^!eit treu.

(SSraboI) 2)ie traurige Soge ber .^ at t^olüen granfreic^S l^at

bieten ber unfrigen bie Slugen geöffnet, unb fie tiaben eingefel^en, ha"^ man
bem (Sinfpännerftjftem unb ber ©leidfigültigteit entfagen mufe,

toenn unfere ©teHung ein geatf^tete fein foll. (58raboI) Unb tcir tooHen

l^offen, bofe aud^ ben l^eute na<^ fo SSertraucnSbufeligen bie Slugen aufgellen

iüerben, — menn'§ nur nicfit gu fpät fein mirb.
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S)ann, meine Ferren, ftnb tcir na^ ©jfert gekommen, um au(^

ettcag gu lernen. SfJömlid^ auf f o g t a I e m ©ebtete fielet e§ Bei un§

in Sotl^ringen nic^t rofig au§. Stuf bem ©ebiete ber (E^atiiaS jte^t ja

Sotl^ringen obenan — barf man fogen — ; aber, meine fe^r üere^rten

Ferren, unfere fatl^olifc^e Strbeiterfc^aft ift nod) lange nic^t jo organifiert

unb fogial gefd^ult toie hie föffener unb bie ber Umgegenb. Seiber liegt e§

\Too'i)l an ber Slrbeiterfd^aft, aber auc^ bielfac^ an anbcren Ferren. Unb biefe

Strbeiterbetüegung iuirb bielfact) bei un§ al§ eine Steüolution ber

unteren Maffen betrachtet, unb man meint, e§ toäre bann ein Slft ber 3^101==

trel^r, biefe SIrbeiterbelnetjung mit allen gur Slerfügung fte^enben ä'Zitteln

gu unterbrü(ien. Slnbere tuieber l^alten feft an bem alten patriarc^alif(fien

©tiftem, om J^euja^rStage ©ratififationen gu berteilen — aber bon ©leicC)*

bered^tigung ber Slrbeiterfc^aft iüiH man nichts pren.

©ie feigen alfo, tretc^' großen .^ampf auf fogialem ©ebiete bie Str=^

beiter noc^ in ßot^ringen auSgufed^ten l^aben. ®oc^ fc^auen toir, iüenn e§

auc^ nid^t fo rofig ift, mit ©iegeSguberfic^t in bie Quiunft, treil unfere SCr*

beiterfd^aft tatl^olifd^ ift. Hnb iro bie ^reugeSfal^ne toer^t, ha mufe ber ©ieg

auc^ enblid^ fommen. (Srabol)

23^it ben ©rüfeen überbringe ic^ aber auc^ bie beften (SegenSirünfc^e

gum ©ebei^en he§ bieSjäl^rigen ^at^oli!entoge§ in ©rirartung be§ fc^önen

S^ageS, iüo unfere beutfc^en Vorüber auc^ einmal in Tlz^ eingiel^en toerben,

um einen ^atl^olüentag gu feiern, (S3raboI) SBenn tnir aud^ nid^t bielleic^t

fo großartig ©ie empfangen fönnen, mie e§ l^ier in (£ffen ber g^alt ift,
—

beffen feien ©ie berfic^ert, ©ie trerben in E)Ze^ unb bei ben Sotl^ringern ein

goIbeneS ^erg finben. (Sebljafter SSeifaH.)

gSfarrer SBrebemcnn (ßrfurt) : ^od^anfel^nlidf^e SSerfammlungl (£mf)=

fangen ©ie borab ein buftenbeS ^ouquet l^erglic^er ©rüfee au§ ber S5Iumen«

ftabt ©rfurt. ^ä) bin in ^l^rer $DZitte erfc^ienen auf befonbere ©inlabung

eines fel^r lieben geiftli(^en greunbeS unb ftelje bor ^l^nen al§ ©eneral?

beputierter fotool^I be§ ©rfurter ^Ieru§, al§ auc^ ber ^atbolüen (£rfurt§ unb

be§ gangen Erfurter S3egir!§, in loelcCjem ic^ feit 15 ^al)ren bie (Sl^re ijobz

©efcf^äftSfül^rer be§ 9SoIf§berein§ gu fein. (SSraboI)

S?Jeine bere^rten Sperren I 2)ie Äatl^olüen Erfurts, inie alle treuen

^atl^olifen ber Siafpora, fte!^en im ©eifte unter ben ^aufenben, bie l^ier in

Sffen gufammengeftrömt finb unb nod) kommen tüerben, bie alle, getragen

bon bemfelben fat^olifc^en ©eifte, einanber ftär!en tooHen für bie gmar

el^renbolfen, aber fc^roeren Stufgaben ber Äatl^olifen ©euifd^taubS. S)ie

^atl^olüen (£rfurt§ beglüdflDÜnfc^en bon gangem ^ergen bie ©tabt ©ffen gu

ber l^ol^en (Sl^re, ha'^ bie 53. ©eneralberfammlung ber ^at^olifen S)eutf(^:=

lanbS ^ier in i^ren ERauern tagen barf.

gaft 'i)ätte (Srfurt, tüic i^ ^l^nen berraten barf, für ha§ ^ai^t 1907

bie gleid^e (£^re gu ertoarten gel^abt. ^n einer gu Stnfang biefeS ^al^reS

abgehaltenen ©i^ung be§ gentraüomiteeS für bie SSorbereitungen ber

©eneralberfammlungen ber Slat^olifen S)eutfd^Tanb§ toar nämlid^ ber

SBunfd^ l^erborgetreten, ben 54. ^atr}oIifentag in ©rfurt abgalten gu !önnen.

©0 fel^r nun biefeS für un§ fc^meid^ell^aft toar, unb fo gern tüir ben SBunfd)
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ptten tieriiiirfftdien inöijen, fo ijabm luir hoä} gu imferm tiefftcn 93cbauern

auf bic uns- äitgcbadite ©F^rc bergii^ten muffen, glnar Hegt ©rfurt für foldic

3>erfammlungen iiufeerft günftig im ^eraert ©eutfcEiIortb», mit ben beften

!öa^nt)erlnnbimgen. Slud) ift Erfurt bie ;gauptftabt be§ Stpringer ßanbeö,

tno einft ber 2l|Doftel S)cutfc^Ianb§, ber Iieilige 33onifatiu^, ha§ S^reug bc§

©rlöferg aufgepflangt, Ino er fo gern geiüeilt, ino er fo biet sur StuSbreitung

bc§ ©l^riftcntum§ getan Iiat. Sl'ber, meine terel^rten i^erren, ivxx finb in ber

SRinorität. (Seit einem ä^ionat gäiytt ©rfurt 100 000 @inwo{)ner, aber unter

ben 100 000 finb nur 11 000 Äat:^oIifen, unb ha l^ätten fic^ un§ unüber^

fteiglic^e ^tnberniffe in ben 2öeg gefteltt, tceSl^atb benn aud) unfer l^o(^=

iuürbiger Erfurter ©ompropft 9teid bem :^oc^bere!^rten SSorfi|enben be§

3entraI!omitee§, bem ^errn ©rafen ©rofte, in leiber ablel^nenbem ©innc
fjat anttnorten muffen. Iber, meine berelEirten Ferren, Wo unb Inie toir

S:'iafpora=^5latr)oIi!en un§ nur regen unb al§ ^inber ber !at]^oIifc^en ^irc^e

geigen tonnen, ha unterlaffen mir e§ nic^t. 19 grofee a5oI!§berfammIungen

finb feit bem 7. Sfuguft 1892 in ber alten 9ieicf}gftabt on ben Ufern ber @era
abgeC^alten inorben, unb all bie bere^rten 9tebner bon auSlüärtS, bie inir be?

grüben burften, 5aben e§ fidC) nidjt üerfagen Jönnen, aus^ freien ©tüden il^rer

l^ol^en 33efriebigung über ben gfängcnben SSerlauf folctier SSerfammlungcn

«XuSbrud gu geben. Sßie in (Erfurt, fo mürben foI(^e 35erfammlungen db^

gel^alten in ©otl^a, in Strnftabt, in ©ul)t, in 9vuboIftabt unb tneiter^in im
5J?an§feIbf(^en an berfc^iebenen Orten, foinie in 5JJagbeburg, tno alljä^^rlid)

am gefte K^rifti ^immelfal^rt ein großer ^atl^oIÜentag abgespalten toirb.

Söo immer e§ galt, für bie I)öd)ften @üter ber S'^enfdj^eit einzutreten, für

Slird^e unb S5aterlanb, für Sr?ron unb SUtar, überall ha finb hh Äatliorifen

ber '3)iafpora auf bem ^^la^e geloefen.

^d) fc^Iie^e, inbem ic^ bie l^erglidiften ©rü^e unb ©egen^inünfctje

I)iermit el^rerbietigft Inieberliofe. (üebl^after aSeifaff.)

matW^ äßicfc (SBerben) (mit lebhaftem ißeifaH begrübt): i^od).

berel^rlic^e geftberfammlung ! Sflä ber eingige unfreitüiHige D^ebner bcy

S(benb§ l^alte id^ mic^ bereditigt, einiges gu meiner Segitimatton gu fagen.

?[!§ bie S5orbereitungen gum 23egrüfeung§abenb bor fid) gingen, fagte ein

.<perr gu mir: SDann toerben Sie natürlich auc^ reben. ^c^ ertoiberte: S)as

irerbe ic^ notürlid} nii^t tun. @r meinte: ©ie tonnen e§ boc^ nic^t laffen.

®em gegenüber tonftatiere idi, bafj ber 5}^räfibent be§ So!aIfomitee§ nac^ ^e?
enbigung feiner SSorbereitungen nur turg fagte: ®ie (Sd}Iufeonfprad)e r)a(ten

«Sie. SSa§ blieb mir nun übrig, als in unbebingtem ©eS^orfam, ber, nad)

©(^iUer, be§ ©tiriften Sdimud ift, biefem fOiad^ttnorte t^olge gu geben. Slber

iä) glaube, felbft ©c^iHer mürbe ha§ r)o^e SRafe he§ 5J{ute§ nid^t bon mir
geforbert ^aben, ha'\i id) in einer fo glängenben SSerfammlung nac^ fold)

begeifterten Dieben am Sc^Iu^ nbd), tro^bem e§ fd}on y^li Xl^v ift, reben

fon. S)agu tommt, bafj e§ in bem Scitfaben für bie ©eneralberfammlungen

Reifet: „(Sad}Ii{^e SSorträge finb nidit geftattet." .^d) bin ein SOJann ber

jpo'temif, habe mir aber immer biel barauf gugute getan, bofe ic^ biefelbe

ftreng f a c^ H c^ fül)re, unb mm foll iä) nid^t fac^Iidi toerben bürfenl ^a
aber ber l^eutige STbenb „^egrüfjungSabenb" l^eif3t, fo löfe ic^ bie Sd)linerigs
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fett, tnbcm tc^ meine Sluäfül^rungcn auf haä perföttltc^e ©ebtet ü&erfü^re

unb ben Stebncrn be§ SlbenbS fotote oEcn, bte gum ©eltngen btefer glän*

genben CSröffitungSfeier mitgetüirft I^aben, ein !urgeg 'S)an!e§triort inibme.

S)em fel)r berel^rtcn Dbcrbürgermeifter biefer ©tabt barf

id) auf feine überaus tDOJ^ItooIIenbe, ft)mpat!^ifc^ berü^renbe Slnfprac^c im
9?amen meiner (Sffener ©efinnungggenoffen bie 5Serfic^erung geben, ha'^ bie=

felben bereit finb, boK unb gang ouf ben y3oben be« Programms gu treten,

bo§ er in fü berebten SBorten entluidelt f)at (SSraboI) , unb ha'^ fie auf biefer

©runblage treu mit i^m arbeiten tuoKen an ber ©nttüicfelung biefer fo

gufunftgreic^en ©tabt. (S3rat)ol)

Tyreiljerr bon SS i 1 1 i n g !^ f f := (3 c^ e 1 1 au§ öfterreic^ toirb ^!§nen

inomöglicC) noc^ fl5mpat]^if(^er erfdC}etnen, loenn ic^ ^r}nen unb ben dfiriftlic^en

©etüerffc^aften fage, ha% er ein überaus tätiger gü^rer ber c^riftHc^en

fogialen SSeinegung öfterreidiä ift (33raboI) ^d) greife feinen @eban!en

einer engeren SSerbinbung gtotfc^en un§ unb unferen öfterreic^ifc^en SSrübern

auf: tuir tonnten \a bamit beginnen, nac^ ergebenen XRuftern bie Siebner

unferer SSerfammlungen auSgutnecöfetn. (^eiterteit.)

S)ie dicbe he§ 5)Sräfibenten be§ Strafeburger So!aI!omitec§, be§ ^errn

Dt. S3urguburu tlong fe^r elegifd^. !^n (Strasburg tuar e§ fo ^errli(^

unb nun fteHen bie Ferren — bergeil^en ©ie bie fteine llnpflic^feit — ein

S3ilb gefallener ©röfee bar. @r muß fic^ nur mit bem befannten ©a^e
tröften: ]^eute mir, morgen bir. SBir iuoEen ^offen, ha^ e§ gelingen toirb,

un§ bei ben SSefuc^ern ber bieSjä^rigen Xkrfammlung ein fo lDo:^Ilr)oItenbe§

STnbenfen gu fiebern, inic bte? nac^ feiner S5erfic^erung ben ©trofeburgern

gelungen.

^em .öerrn ^rolaten Dr. So^ninger auS Stom fprec^en inir

für feine .Mitteilungen über bie bon iljm beabfid^tigte gortentmidclung

ber Stnima, biefer olten beutfc^cn 9^ationaI:=©tiftung in ber einigen ©tabt,

unferen lebl^afteften S)an! au§. ^offcn tnir, ha"^ feine SSemü^^ungen in

SSegug auf bie ©tubienförberung ber 5)5riefter unb auf bie S3elebung ber

5|3ilgergüge mit bem reic^ften (Srfolge gefrönt fein mögen.

'ÜDleimm lieben greunbe S u ft b t g au§ ,^öln mufe id) fagen: biefeS

Sob eines Kölners, biefe mop-DoHenbe Äritif I^at un§ befonberS angenel^m

berül^rt. SBenn ein Kölner bei ber eigenartigen ©teHung bon Äöln di§

aiZetropoIe ber Dir)einprobin3, tro^ Äobleng unb S)üffeIborf, ftdi l^erobfäfet,

un§ ©ffener gu loben, bann mufe biefeS Sob ein tnirflic^ too^Iberbien*
t e § fein, (©rofee .«peiterfeit. ) <pätte id) geahnt, ha^ er itnS fo tnol^I gefinnt

fei unb einen fo großen SSorrat bon fölnifdiem SBaffer bei fic^ fül^re, fo mürbe
i(^ il^m bie ©tiftung eineS ©pringbrunnenS bon (Sau be Kologne bor ber

f^eftl^aKe borgef(plagen :^oben; ha§ mag er nun auffparen für bie näd^fte

SSerfammlung, bamit biefe bann auc^ no(^ über ©ffen l^erborragt unb in gang

S)eutf(^Ianb einen befonberen SBol^Igerud) berbreitet.

S)ic Slugfü^rungen be§ ^errn 5jSater§ b e © a n t i S. J. au§ 9flom

l^aben un§ befonberg ftjmpatl^ifd^ berül^rt. SBenn er un§ bie fo l^erglic^en

SBorte bcS :^eiligen 9Sater§, burc^ il^n bireft an bie Äotl^oHfen ®eutf(^Ianb§

gerichtet, übermitteft, bann möchte iä) am liebften mit bem Siebe antmorten
„®en ©rufe lafet crf($allen gum ewigen 3ftom". ^d) gfoube, e§ ift feine poli^
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tifd}C, fonbern eine eminent fat^oli\d)e Slngelegenl^eü, bie iä) anrege, toenn

t(^ fpegieE mit SScgug auf ben Olebner foge: m i t i 1^ m müjjcn alte ^efuiten

iüteber nac^ ©eutfc^Ianb siirücf ! (©türmifd^er ^eifatt.)

S3ei ^errn ^^rofeffor SS I i e B e r g au§ Si3toen !^at mir befonberg ge:=

fallen, bofe bie ^Belgier fo biel SSeritönbniS für unfere toirtfc^aftlid^en
3 u ft ä n b e !^a!6en. SBir beoBoc^ten aud^ fel^r aufmerifam bie Quftänbc

biefeS ^^acBfiarlanbeS. S)ie reic^ entiricEeUe ^nbuftrte Belgiens
!önnte mandfiem 3toeifler geigen, ha'^ e§ mit ber Inferiorität ber
^atl^olüen im allgemeinen nic^t fo fc^Iimm fein mufe, unb ptten iDir

einmol frei^^eitlicCje Belgifc^e Suftänbe, ba'Q toir itn§ eine UniOerfität
g r ü n b e n bürften, fo njürben iDir un§ aitc^ tvoi)l an biefe SlufgaBe tnagen.

SBir bentfc^en ^at^olüen müßten oKerbingS bann audC^ BelgifdfieS ®elb l^aBen,

benn toeld^ grofee ©elbopfer bie S3elgier — außer ber ©orge für il^re Uniüer*

fität — nod^ für i^re 5ßreffe Bringen, ift gang ungIauBIi(^. 2Bir tnollen

un§, toenn e§ möglich ift, auc^ in biefer ^infi(^t Belgien gum SSorBilb nehmen,

(^eiterfeit.)

Hnfere fi^Iefifc^en greunbe, vertreten burd^ ben ^errn

©rafen 5|?raf(^ma, mit bcnen iüir biefelBen ibeellen unb materieEen

^ntereffen l^aBen, iooHen toir immer gu einem eblen SBetteifer eintaben,

unb i<^ Mfe, ha'^ barau§ auc^ bie Stnregung l^erborge^en toirb, rec^t Balb

toieber eine ^at^oIi!en==SSerfammIung in ©c^Iefien aBgu^alten. SSir ber*

tennen bie ©djioierigfeiten, bie ©ie bort l^aBen, getoife nit^t. ^c^ toiE barauf

nic^t näl^er eingel^en; aBer ic^ meine, auf manchem biefer ©eBiete foHte man
firf) be» SBorteS erinnern: „Seben unb leBen laffen", unb aud^ f p r e d^ en
unb f|3rec^enlaffen, inie ein jeber toill. (Sebl^afte Quftimmung.)

^err 5|?rofeffor M et) et § au§ SujemBurg !^at in einer Begeifterten

D^ebe feine SSünfc^e für unfere SSerfammlung auSgefprocC^en; er l^at bie

©ignatur ber SSerfammlung, bie SlufgaBen, bie un§ borgegeid^net finb, fo

treffli(^ gegeic^net, ha^ er bamit ein faft gu ibealeS unb beS^alB !aum er:=

reid^BoreS 5]Srogramm gu entlricfelt fc^ien. SBenn er aBer o.l§ ein fo Be=

geifterter Diebner aucfi für ben SSol!§Berein fpri(^t, fo toirb un§ fein SSeifpiel

gang getoife aneifern, biefen toid^tigften SSerein ber ©egentoart immer mel^r

auSBouen gu l^elfen.

@nbli(f) afgeptieren toir bon ben toieberertoorBenen ^robingen, bie

burd^ ben Becebten S9?unb be§ ^errn SlBBe S i 11 Q au§gefprod^ene $8ercit:=

toilligfeit gu gemeinfomer SlrBeit. SBir IjaBen bie fo longe ^al^rl^unberte

getrennten SSrüber l^erglic^ toieber aufgenommen, unb toir l^eifeen fte aud^

l^ier I^ergIidC}ft toiHfommen. ©er SSoIfSberein 'i)at ja fcfion feine SlrBeit auf

etfafe^Sotl^ringen erfolgreid^ auSgebel^nt; möge biefe SlrBeit un§ immer
fefter miteinanber berBinben, benn toir finb boc^ einmal ©öl^ne beSfelBen

©tammeS. S)a§ l^aBen hie Ferren un§ Betoiefen, inbem fie bie ©tammeS-
Slngel^örigfeit un§ aud^ nocEi nad^ ^a^rl^unberten fo treu Betoal^rt l^aBen.

SBenn er bann bon Hltramontanen fprid^t, fo meine id^ : foIdC)e llltramontane

muffen bod^ aud^ unfere erBittertften ©egner fid) gefallen laffen.

^err 5)Sfarrer SSrebemann au§ (Srfurt ijat mir eineS fd^on

bortoeggenommen; id^ tooHte mitteilen, ha% toir in ernfte (Srtoägung ge*

nommen l^atten, oB eine ^atr)onJe n?9S erfammlunginßrfurt
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im ttäc^ften ^ai)te möglidj fei. SBir Bebauertt e§ fel^r, bafe toir bicfen ft)m=

}3at!^ifc^en Ferren in abfel^Barer Qßii 'lief)* o^^ Seiter einer SSerfammlung

ober 6ei ben Jßorarbeiten bort Begrüben lönnen.

SBenn ic^ fc^on je^t ben ©an! gegen bie ^ r e f f e auSfprec^e für bic

mül^eboKe SIrBeit, bie tuir bon il^r noc^ ertoarten muffen (^eiterleit) , unb für

eine tDol^ItooHenbe ^efpred^ung bes l^eutigcn St&enb§, toobei man'S auä) mit

meiner ^erfon gnäbig machen möge, fo toiU id^ mi(^ nur ba^in äußern, ta^

iüir bon ber g e g n e r i f (^ e n 5|Sreffe eine unbefangene, geredete
^Beurteilung ertoarten. (23raboI)

Tleine Ferren, ha8 glängenbe ^rogromm be§ l^eutigen SCbenbS, haS

in feinem ©runbc^araiter in mangelhaften 2Borten gufammengufaffen ben

fc^toad^en SSerfuc^ gu macCjen id^ mir eben erlaubt ijahe, ift eingerahmt tüorben

burd^ glänaenbe mufüalifd^eSeiftungen. (SSrabo 1 ) ^(^ glaube,

ol^ne biefe iüäre auc^ tro^ ber lDe(^feInben Stebner bie SSerfammlung etinaS

eintönig geirorben. SBenn tüir un§ ben 23egrüfeung§d^or bon 700 Ferren

fo j^ergerl^ebenb l^aben borfingen laffen, fo tceife ber Un^unbige nic^t, ein

trie unfäglid^eS 3Kafe bon Strbeit barin fterft, biefe bieten SSereine bon gu^

fammen 700 Ferren fo gufammengufül^ren unb gufammenirirfen gu laffen

toie am l^eutigen Slbenb. Mi^ fpegieH l^at e§ intereffiert, ha'^ ber biel==

befproc^ene (Sffener diu% nod^ nit^t bermod)t 'i)at, biefen l^errlic^en (Stimmen

ben j^eHen Mang gu nel^men. ©§ ift ein berechtigter ©tolg für un§, ha'^ ber

Siebter be§ §t)mnu§ ein Slltcneffener ift, unb ba'^ ber ^err, ber bie Son=

bic^tung, bie burd§ ha§ Ord^efter eine fo glängenbe S^terpretation fanb, für

biefen 3tDec! eigen§ inftrumenlierte, a u d^ ein (£ f f e n e r ift. ®ie S^iufif

toar ginar mobern; ein SJ^ann ber alten 9U(^tung toie id^ !ann ha§ bieHeidtjt

nxä)t meijv fo toürbigen, ober fc^ön unb luunberbar borgetragen toar fie bod^.

^(^ meine, bie Harmonie be§ l^eutigen S£age§ tnurbe trefflid^ berfinnbilbet

burd^ ben Ijarmonift^en Qufammenflang biefer mufifalifd^en Darbietungen,

für bie iüir aud^ ber geftfommiffion noc^ gu befonberem S)an!e berpflic^tet

finb, unb fie berechtigt un§ gu ben beften ©rtoartungen für bie folgenben

Si'age. 2Bie lönnte e§ aud^ anber§ fein bei 2Jiännern, bie böHig einig finb in

il^ren fatl^olifdien ©runbfä^enl SBer mufe fid^ bcSl^alb nidfit au<^ freuen

biefer unabfeljbaren (Sd^ar, bie bereit unb getoiHt ift, auf biefer feften ©runb*

läge an ber SSertoirllic^ung be§ ^auptprogrammS ber bie§jär)rigen Stagung,

als irelc^eS tuir bie fogiale ^rage begeic^net l^aben, mit ©ifer, Siebe unb

be§'ijaXb mit fidlerer ^luSfid^t auf (£rfoIg mitguarbeiten. 2luf biefe Slrbeit

toolfen toir l^erabflel^en ben reid^ften ©egen bon Oben für un§, für unfere

engere ^eimat unb für ha§ gange grofee aud^ bon un§ l^eifegetiebte beutfd^e

»aterlanbl ®o§ tcalte @ottl (SebMtßi; SSeifall.)

5|Sräfibent be§ So!aI!omitee§, Sanbgerid^tSbireftor Di-. Saarmcnn

(offen): ^eim ©amen unb meine ^errenl (£§ l^aben fic^ noc^ einige

JRebner gum SBorte gemelbet; aber id^ mufe bod§ ©d^Iufe machen. SBir muffen

l^eute abenb frül)geitig fd^Iiefeen, iueil tuir morgen unb in ben näd^ften

Silagen nod^ red^t, rec^t btel gu tun l^aben. ^dq bitte beSl^alb bie Ferren,

bie nod^ reben tooHten, unb bie nic^t gu Sßorte gekommen finb, ^erglid^ um
©ntfd^ulbigung. ^d) fdC}Iiefee bamit bie SSerfammlung unb ban!e ^^nen für

S^r treues SluS^alten. 3luf SSieberfel^en morgen 1
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II. Stt'^it^^ Z>erfamm(ttngstag.

I. Das pontpalamt in 6er (5ertru6t$fir(^e.

Sa^? 5|5onttf{!aIamt gu (Sl^ren ber 1^1. 2Kuttergottc§,
tt)2li.^2§ &ei allen ^at^oltfenbecfammlurtgen S)eutfc[}Ianb§ am erften ^aupU
tage üölid) tft, iDurbe bon ©r. ©mtnenä StntontuS ßarbinal gifc^er in ber

©ertrubiSfirc^e gel^alten. @g erl^ielt einen befonberen ©lang burc^ bie

{yalincnbel^utationen unb S'^argierten lion ettoa 50 ©tubentenJorporationen

he§ ^Serbanbeg md)t farbentragenber ©tubentenbereine, be§ fleinen SSer^

banbe§ ber $ßerbinbungen nnb be§ lXnita§=SScr&anbe§, toelc^e in malerifcf)

fc^öner ©rupüe rechts unb lintS bor bem ^oc^altare StufjteKung nal^men.

©c^on bon 7 Itl^r ah füKten ]iä) bie Rollen unb bie ©mporen ber l^errlic^en

gotl^ifd^en Äird^e. ©e. ©mineng erfc^ienen lurg bor 8 Ul^r unb tourben an
ber Pforte beä .Qirt^pIa^eS bon bem ^errn 5|5farrer SSornelDafjer, hcxn

Sed^anten he§ ®e!anate§ ©ffen, ^errn 5]ifarrer S3iif[em au§ ©teele, unb
einer großen ©c^ar anberer ^riejter em.pfangen. SSeim 5pontifi!aIamtc

affiftierte ^err S)e(^ant Süffem, (Sl^renbiafone icaren bie Ferren 5]gfarrer

dicmexS bon ©t. ^ol^onn unb Dr. ginf bon ©t. ^sofep!^, ©iafon unb ©ub^
biafon bie Ferren 5|Sfarrer ^o^Un bon ©t. SKarien unb Sleftor 3Wonfign.

Dr. ©ro^felb bon ©i. 5|5eter. S)er ^ird^end^or bon ©t. ©ertrub fang bie

fed}.§ftimmige ^ubelmcf|e für gemifc^ten ®^or in hon. Immaculatae
Conceptionis B. M. V. bon S)omfa|)eIImeifter 9? e ! e § unb ha§ lOffertorium

„Justus ut paltoa" bon Roller. 2)a§ lueite große @otte§]§au0 luar bon

©laubigen gum örbrüdEen gefüllt. ®ie S^Jitglieber be§ Qentrol^^ unb Sotal^-^

fomiteeS l^atten ^lai^ in hen erften Sän!en genommen.

2. (£r|te aej^Iojfenc Dcrfammlung.

montas, bctt 20. Stußuft 1906, üormtttagS Oy^ Uljr.

5|3räfibent be§ SoMfomiteeS, Sanbgeri(^t§bire!tor Di-. Soarmontt

(föffen) : .^od^iuürbige unb 'i)cä)Qeel^xte Ferren 1 ^el)re unb l^eilige greube

erfüllet l^eute unfere ©tabt; benn e§ ift eingesogen ha§ S3oI! ©otteS, um
firf) laut unb feierlii^ gum ?^amen be§ ^errn gu benennen. Huc enim
ascenderunit tribns, tribus domini testimonium Israel ad confitenduni

noniini domini. ®§ finb r}erbcigeeilt bie !att}oIifc^en ©laubenggenoffen bon
S^orb unb ©üb, bon Oft unb Sßeft, bon ©tabt unb Sanb, bon glufe unb
©ee, bon ^erg unb ^al. Unfer 9^uf ift auc^ gebrungen über bie ©rcngen
be§ Sieutfrf)en D^eic^eS; er ift gebrungen über haS' E)Jeer, unb unfere beutfc^en

©laubenSgenoffcn ha brübcn l^aben bie Steifefcöu^e genommen unb finb gu

un§ gekommen, um !^ier im alten S^atcrlanbe mit un§ il^rem alten ©louben
gu l^ulbigen. (£§ famen l^ier gufammen 5J?riefter unb Saien, ?lbel unb
aSürger, ©etel^rte unb SSeomte, ß'aufleute unb Sanbtoirte, Ä^anbinerifcr unb
Arbeiter, alle eine§ ©laubeng unb eine§ ©inneS. S)ie ©cöaren, fie füHen
btefen dtaum, fie füHen bie meite geftl^allc ba brausen, fie füHen bie gange

©tobt. Hnb inmitten biefer ©c^arcn tl^ronen unfere SSifd^öfe, an il^rer

©pi^e ber l^ocfitoürbigfte ^ird^enfürft, ber bie ©efrfitdfc biefer S)iÖ3efe leitet
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unb lenft, — unb il^m -5111 ©cttc tntrb ft|en bcr fürftltc^e Stbgefanbte

be§ etoigen Dlom. Snt ©eiftc fe^cn Irtr ben l^etltgen SSater, tote er mit

inniger ?^reubc un§ ben l^ol^enpriefterlid^en ©cgen fpenbct. gürtüol^r ein

SSilb meine Ferren, für i>a§ ber Stammen einer ©tabt, unb toäre fie nod)

fo grofe, biet gu eng ift; ba§ 23ilb müfete l^inouS berlegt hjerben in bic

^of)c aSerge^tüelt ber Sllpen, nur über fid^ ben blauen ^immel: ein 58 i l b

bcr einl^eit, be§ gIaubenfroI}en ®en!cn§ unb §an*
b c I n §, toie e§ fein anbereS Sanb ber (Srbe gu bieten bermag.

®iefe§ ergreifenbe 93ilb erfüllt un§ mit Begeifterung unb unferc

©egner mit Setounberung. Slber fie tüoUcn biefc 93etr)unberung nic^t ein*

geftel^en: maledicere tentant — fie erHären: ha§ ift lein gefc^IoffeneS S3itb,

e§ feilten ja jene gtaubenStreuen Seute, bie il^r bei ber ©trafeburger

^atl^oTüenöerfammlung aurüiigciniefen ^abt. ©etüiB, m. ^., e§ feitlen

einige Hngufriebcne, e§ fe'f)Ien audC) bie Sauen unb ©leic^güttigen. Slbcr

fonn ha§ etiva§ an ber ©efÄTof^enl^eit biefeS S3ilbc§ änbern? (SicfierHc^

nid)t! llnb ha§ muffen aud) unfere ©egner eingeftc^en, toenn fie el^rlitfi

fein JDoHen.

Unb tucl($er ©eift befeclt benn biefe (Scharen? @» ift ber !atl^ 0*

li f (^ e @ e i ft, ber l^immelSgeboren unb l^errfc^getraltig burcö bie ^al^r*

bunberte fc^reitet, — ber ©eift, ben ©ott felbft burd^ feinen eingeborenen

©o5n in bie SSelt fanbte, unb ber feitbem in SKiHionen unb obermalS

S'JiHionen bon ©eiftern l^errfc^t. (£g foH un^ befeelcn ber ©eift ber

2B a '^ r 1} e i t, ber bie .Sirene leitet unb Ien!t, er foU un§ bon neuem

begnabigen mit einem (gtral^I ber (£r!cnntnig, boB tuir ben rechten SBeg

finben in Söort unb 'iitat, e§ foU un§ befcelen bcr ©eift ber Siebe, bcr

feinen ÄonfeffionS-, leinen 9taffen== unb Maffenl^afe fcnnt, unb ber un§

untoiberftel§Ii(^ treibt, bem ^ää)\un gu "Reifen in IcibHi^er unb geiftiger

3^ot. m. $., ber ©eift inirb gum SSort, unb ha§ SBort mirb gur Tai.

Sluf gum begeifternben 2ßort! auf gur glaubenSfro^en Xat. (Sebl^after

S3eifaE)

W. $.1 2Sir toären fc^Iec^te ^aiijülifen, tncnn irir un§ nid^t in

enger SSerbinbung l^ieltcn mit ^lom, in enger SSerbinbung l^ielten mit

©einer |)eilig'feit ^apft '^xu§ X. 2)er alten Srabition folgenb, ^ai auä)

ha§ SoMfomitec ben 1^1. 5ßater um feinen ©egen gebeten.
S)er ]§I. S!?atcr l^at biefen ©egen freubig unb bereittrillig erteilt; iä) bitte

ben ^errn 5ßrof. ^riK, bie bciben ©d^reiben gu beriefen.

5|?rof. Dr. ^rttt (@ffen) bcrlieft i)a§ ;§utbigung§f(^reiben be§

SoMfomiteeS an ben 1^1. 58ater unb bie barauf eingegangene SCnttüort

beä !^r. SSaterS. (SBortl'aut f. ©. 37 u. folg.)

S)ie SJorlefung be§ 9Intir)ortfc^rciben§ t)ört bie SSerfammlung

fte'^enb an.

5|5räfibent be§ So!al!omitee§, Sanbgerii^tSbireiEtor Dr. Soormonn

(@ffen) : Ti. .^.1 ^(^ barf annehmen, ha% ©ie alle, ha'^ ha§ gange

!at]^oIifc[)c S)eutf(^lanb mit un§ bolt elirerbietigen 2)anfc§ ift für ba§ gütige

©d^reiben ©einer ^ciligfeit unb für ben ^ol^epricfterlic^en ©egen, ben

©eine ^eiligfeit un§ erteilt T^at. ,^c§ Utk ©ie gum Qeic^en ^l^reS S)an!c§
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unb ^I)rer S5erel^rung fic^ bon ^l^rcrt ©t^en gu crl^cbcn itnb mit mir

gu rufen: (Seine ^eiligJcit unfer glorrci»^ regierenber ^ap]t 5|Siu§ X., er

Ie6e l^od^I unb nochmals l^odCit unb no(^mar§ l^od}l (S)te ?SerfammIung

l^at fid§ erl^oben unb fttmmt in ben breimaligen ^oc^ruf mit ftürmifc^er

S3egeifterung ein.)

M. ^. 1 2Bir lEommen je^t gu ber ^onftttuierung be§
S5orftanbe§ ber ©cneralberfammlung.

^m ^oI}re 1896, alfo genau bon 10 ^aJiren, l^at in ® o r t m u n b,

unferer ©(^trefterftabt, bie ©eneralberfammlung ber ^a^olilen S>eutfcf}tanb§

ftattgefunben. S)a tnar ein 5]5räfibent, ber feine ©ac^e aufeerorbentlid^ gut

gemacht l^at; unb ha l^aben tüir gefagt: tüeS^aih foHen toir biefen ^errn,

ber e§ in ©ortmunb fo gut gemacht ^at, nic^t auc^ für (£ f f e n toä^Ien

unb gebrauchen !önnen? (S3rabo unb ^eiter!eit.) S)iefer ^err, m. ^., —
ber 9Jame ift allbekannt im gangen fatl^olifc^en ©eutfd^Ianb — e§ ift

^err Sanbgeric^tsrat ©röber. (©türmifcCier S3eifaII.)

©ie l^aben bitrt^ il^ren bemonftrotiben SSeifafl fc^on Befunbet, iuic

gern ©ie biefe SBaT^I afgeptieren, unb ic£| frage ^errn 2anbgerid)t§ral

©röber, ob er bie SBal^I annimmt.

Sanb? unb 9teid)§tag§abgeorbneter SanbgericI^tSrat ©rüficr

(SSürttemberg) : W. ^A 5ßor allem hanU ic^ ^l^nen für ben S^ruf, mit

bem ©ie ben SBa^IborfdjIag be§ SoMlomiteeS angenommen l^oben. Soor

10 ^al^ren bei ber ©eneralberfammlung in ©ortmunb Inar icfi bcrfelben

gragc gegenübergefteüt, unb id^ ^obc bamalS mit großer S3angig!eit bie

SBal^t angenommen, tueil i(| mir fagte, bo^ e§ mir an ber nötigen (&t'

fa'^rung für bie Seitung fo großer SSerfammtungen feilte, ^n b e m ©tüdf

l^obe ic^ nun alferbingS mä^renb ber gel^n ^ai^xe feit^er manche ©rfa^irung

gemacht. Slber, m. ^., bie 10 ^al^re finb auä) in anberer S3egiel^ung nic^t

fpurloS an mir borübergegangen: (S? Jiiaren 10 ^al^re f(^teeren parla*

mentarifdfjen Siamp\e§ in gtoei 5]SorTamenten, unb iä) glaube ni(fit gu toeit

gu gelten, tnenn ic^ mir biefe 10 ^a'^re — ungefal^r Juie Ärieg§jal^re —
bopljelt auf ba§ Sebcn§!onto fe^e. ®e§l^alb befc^Ieic^t mi(^ eine anbere $Bc*

forgniS al§ bie Sefürdjtung ber ungenügenben ©rfa^rung, nämlic^ bie

S3eforgni§, ob icö l^eute noc^ bie nötige 5!raft befi^e, um eine folc^ gro^c

SJerfommtung in ber richtigen SBeife gu leiten.

SBcnn id) biefe Sebenfen gurücEbränge, fo ift mir einmal bie ©r*

toögung l^ilfrei(^, ha% ha§ SoMlomitee fdjon fc reidjHd) in allen ^e^

giel^ungen borgearbeitet l^ot, ha% nic^t mel^r atfgubiel für ben 5|Jräfibenten

gu tun übrig bleibt, ©obann fage i(^ mir aud^: e§ irerben mir gtuei

befonberS ftramme unb träftige 9Sige|?räfibenten gur ©eite gefegt, (
Reiter *

Jeit) — xä) "tfobe fc^on fo tuaS munleln pren — , unb tDenn*§ mir ba

fd^toad) tnerben foHte, Inerbe ic^ mid) an biefe Jräfttgen Ferren l^alten

Jönnen. ©urc^fc^Iagenb fd^eint mir cnblidö ber ®efi($t§pun!t gu fein, ba%,

fo lange nod^ ein S^left bon ^raft übrig bleibt, unfereiner e§ nid^t gurüd:=

toeifen barf, für bie !otr}oHfd}e ^ird^e unb für ha§ !atl^oHfdie $8oIf biefen

dielt bon ^raft nod§ eingufe^en. (Sebl^after SSeifaG.)

^n biefem (Sntfd^Iufe beftärlt mid^ aUerbingS gang bcfonbcrS bie

^irinnerung an bie S)ortmurtber ©ertevalberfammTung. ©cr^n bie ©ort*
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munber ©eneralbcrfammtung ^at mit bcr ©ffcner i)a§ gemein, ba^ e§ eine

(StabtberStr&ctt unb ber ?Cr&etter toar unb tft, tt)o bte @encral#

berfammlung batrtal§ aBgel^alten tnerben mufete iinb l^eute absvLijoiten tft.

33?. ^., tvev ft^ erinnert, tnie bie iatr}oHfc^e 2Ir&eiterf(^aft feit bieten ^al^ren

in geiualtigen 33?affen fid^ an ber ©eneralberfammlung Beteiligt ^at, teer

ha, iüxe i(fi. Bei ben ©eneratberfammlungen eine grofee Slngal^I öon giän*

genben geftgügen gefeiten l^ot, fDeI(^e bie SlrBeiter git d'^tm ber ©eneral*

berfammlung bcranftattet l^aBen, bon bencn bcr getoaltigfic geftern gegen

un§ aufmarfd^iert tft unb bie l^ärteften ^ergen fic^erlicf) gerührt l^at, fogar

Itienn ftc au§ Gffener ©ufeftal^I gctnefen inären (^eiterleit) , toer ha tneif;,

ha% iüir biefeS ^utrel in ber ^eftlrone ber ©eneralberfammlung ber 2lr#

Beiterfc^oft bon ©ortmunb gu berbanfen l^aBen unb il^rem ©eneraliffimuS,

bem ^errn SSerteger £ c n f i n g, ber mit ^elb^errntalent bie ©elegenl^eit

l^erouSgefunben unb Benu^t !^ot, ben SSerBanbStag ber !at!^oIif(^en SlrBeiter*

bereine S)ortmunb§ bamalg om ©onntog ber ©eneralberfammlung oBl^alten

gu laffcn — ha§ tvat ber eigentliche Stnfang ber großen SlrBeiterfeftgüge ber

©eneralberfommlung — toer ha§ 2lIIe§ fo l^at an ficC^ borüBergiel^en feigen

unb fidC) beffen leBl^aft erinnert, ber toirb fi(^ mit mir fagen muffen: fold^e

STfänner au§ bem SlrBeiterftanbe finb c§ irert, ha% alte ^raft für fie baran

gefegt toirb, bie einem nod^ gur SSerfügung fte^t. (S3eifaII.) SBer in bie

leud^tenbcn Stugen ber SfrBeiter gefc^aut l^ai, tner bie S3egeifterung Betounbert

^at, inclcfie bie gro^e S^affe bon gügen bor ber ©eneralberfammlung l^at

aufmarfd^ieren laffen, je^i ein gange§ S[rmee!or|3§ bor STrBeitern, ober fogar

no(^ mel^r al§ ein SIrmeefcr|3§, ber toirb mit greuben fid^ Bemülgen, aud^ für

biefe 2??änner etiraS gu tun.

Unb in biefem ©inne, meine Ferren, neJime ic^ — mit San! gugtei(^

für ha§ S5ertrauen, ha§ ©ic mir fdjenJen — bie 2ßa^I an. (SeB^after

ftürmifc^er SSeifaH.) ^d^ Bitte oBer ©ott, ha% er mir bie ^raft bertei:^en

möge, ha§ SSer? gu boHenben, ha§ ünr Beute Begonnen l^aBen, unb id^ Bitte

© i e, meine .§erren, meiner ©efdC^äftSfül^rung eine nat^fis^itge SSeurtcilung

gu teil toerbcn gu laffen unb mic^ burc^ ^^t ©eBet unb ^l^re SO^itarBeit gu

unterftü^en. (SBrabol) ITnb nun ritzte id^ bie $8itte an ben ^errn 5]Sräfi:=

beuten be§ So!aI!omttee§, feinen Sßorfd^Iag Begüglid^ be§ erften SSige*

präfibcnten ber SSerfammtung gu machen.

5|?räfibent be§ fioMfomiteeS, SanbgeridC)t§bire!tor Dr. Soormantt
(©ffen) : kleine C^erren, auf bem ©oben, auf ben toir ftel^en, bertragen ftd^

gang borgüglid^ Stbel unb ^Bürgertum unb, felBft I^ier in ber ^nbuftrteftabt,— ^nbuftrie unb SonbtDiitfdaoft. ^<^ geftatte mir beS^aTB, aX§ erften SJigc:=

pröfibenten borgufd^Iagen ben gireitcn 58orfi^enben be§ SBeftfätifd^en

S3auernberein§, ^errn ^^rcirjerrn bon Stric!eI*(Stobern.
(SeB^after S3eifaII.)

?t5räftbcnt: ^d^ rid^te bie gragc an ben ^errn greil^errn bon 5^lmdcl,

oB er hie SBal^I annimmt.

grei:^err b. Xtoiä€l=<Bioüctn: Tldm fel^r bere'^rten Ferren 1 meine
lieBen ©louBenSgenoffenl ©urdC) bie SBal]! gum gleiten SSorfi^enben biefer

\ibeva-i\§ grängenben S^e^faiuinlfung |aBen ©ie mix gang wnberbieTitevto^ife
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eine gi^ofeß ®^^^ ertoiefen. ©tc l^obert aber l^ierbet ireittgcr an meine ^erfon

gebadet, al§ an bie rote (£rbe meiner ^eimat itnb an ben tanbtotrtfd^aftlic^en

$8erufäftonb, bem boc^ rec^t biele brabe ^at^olilcn angel^ören. Steine

Ferren, ^l^r berel^rter g?räfibent be§ SoMIomiteeS '^at e§ ^l^nen ja fcfion

foeben gefagt: ©ie finb ai§ Xotjoie (Staatsbürger unb gctüiffen^^afte ^atl^olüen

burd^brungen bon ber SBal^rl^eit, ha'i^ ^ n b u ft r i c nnb S a n b tu i r t*

f (^ a f t in itnferem SBatcrIanbe !eine ©egenfä^e, fonbern aufeinanber an^

getüicfenc gleid}bere(^ttgte (£rtüerb§ftänbe bilben, unb ba'z

gtoifc^en bem SBoBIergcl^en be§ StrbeiterS unb bem SBol^l'beftnben be§ S3auern

eine innige SSec^felirirfung befielt. (93raboI) SJZcinc .^erren, ber fd^irerc

^ampf, ben unfere beutfc^e Sanbirirtfc^oft in ben le^iten ^a:^ren 'i^ai fechten

muffen, toar ein gerechter; boöon finb Sie mit mir überzeugt. Hnb ©ie finb

auc^ überzeugt, ba'^ ha§ ©treben be§ beutfd^en Sauern, bie bcutfc^en (Btäbtc

unb ^nbuftriegebiete mit gefunben beutfd^en 9^al^rung§mitteln in auSgiebig*

fter SBeife au berforgen, boffe Slnertennung berbient. (93rabo!) ^n biefcm

©inne, meine Ferren, neßme ic^ bie auf micf) gefallene SSal^I mit %ant an

imb inerbe mic^ beftreben, mit meinen fdjtrad^en Gräften bagu beigutragen,

unter ber ?^itr)rung unfereS berebrten .<perrn 5|3räfibenten, ba^ bie 53. @e*

neratberfammlung ber 5?atl^oIi!en Seutfc^IanbS einen trürbigen unb glängcur^

ben SSerlauf nimmt, (©türmifdier anI)oItenber 93eifaII.)

5|?räfibent be§ ßoMfomitee§, Sanbgericf)t§bire!tor Di-, ßoormann

((gffen) : SD^eine Ferren, idö glaube, ©ie alte tnürben e§ mit mir meriftüürbig

finben, tnenn Inir l^ier in einer 21 r b e i t e r ft a b t nic6t au^ baran gebac^t

Tratten, einen 9t r b e i t e r für ha§ ^ r ä f i b i u m ber^eneralberfammlung

borgufd^Iagen. (5BraboI) 2Bir l^abcn einen |)crrn unter un§, ber in engfter

SSegiel^ung gu (Sffen ftcftt: unfercn 9ietcf3§tag§abgeorbneten ^errn Sir*

b e i t e r f e ! r e t ä r @ i e S b e r t §, ben iäj aU gtueiten SSigepräfibenten

borfc^Iage. (©türmifcfier S3etfaII.)

«^räfibent: ^k) frage iperrn ©ieSbertä, üb er bie '^a^l annimmt.

9tei(^§tag§abgeorbneter Hrbeiterfefretär ©te§6ert§ {W.^&lahlbaä)) :

?Jteine fel^r berel^rten Ferren! g-ür ha§ SSertrauen unb hu @l^re, bie in bem

95orf(^Iage be§ l^oc^berel^rten ^errn 5)3räfibenten be§ 2o!aI!omitee§ liegt, baf^

xä) mit in ba§ g5räfibium treten foK, fage ic^ ^:^ncn aurtäcbft perfönlicl)

meinen %ant
®ann aber banfe ic^ bor allen Singen bafür im 5Zamen meiner

engeren ^reunbe. 2Bir, bie Jüir an ber <Bpx^e ber c^ r i ft H c^ e n 21 r==

bciterbetoegung fle:^en, fpegieH l^icr im ^nbuftriegebiet, toir triffen

e§ tüo^^I gu fddö^en, irenn ba§ Komitee einen ber Unfrigen in ba§ 5ßräfibium

beruft. SBir Tiefen nic^t blofe tagtägtid^ im ^ampf um 2Birtf($aft§intereffen,

nein, mir fielen aud) tagtägti($, mie !aum eine anbere SSoIfSgrujjpe, int

,^ a m )3 f e um unfere SB c { t a n f di a u u n g, in SBcrteibigung unferct

(firiftlidien C55runbfä^e. (S3rabol) llnb mir fe^en barin eine 9Cner!ennung

ber Sötig!eit, bie gerobe meine engeren ^-reunbe, in beren Äreiy ic^ tätig

bin, auf biefem ©ebiete entfalten. 2tbcr gang bcfonbcrS banfe icft bem

.Komitee im S^amen ber !at:^oIif($en STrbeiterfcfiaft. fSraboI) Steine

.Sperren, unfere ©cgner lieben e§ fo fel^r, bei ©elegenl^cit ber Ä'atl^oIi!en<

berfammlungcn angefid^t§ ber impofanten S^ftäiige gu bel^auptcn, bie gange
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(Baä)C fei (Staffage, biß latl^oltfc^en Slr&eiter feien getDiffermofeert ha^

.^erbenbie^, ha§ auf ßommanbo aufmarfcfiiere uftr. Steine Ferren, bic

Xaifaäfen, bie Slröeiten, bie Seiftungert, hie unfere fatI)o(ifc^en SSereine

fpegieü Ijier im engeren ^nbuftriegebtet geleiftet I)aben, geigen ha§ ©egen^^

teil! Unb boburc^, baf^ Sie Iieute einen STröeiter in ha§ 5}?räfibium rufen,

bofumentieren Sie, ha'^ l^ier unter SSoranfteHung unferer f a 1 1^ q 1 1 f cf) e n

^ b e a I e alle Stänbc unb alfe SSoItSgruppen einl^eitlit^ gufammen^

orbeiten in ben großen ^^-rngen, bie un§ nic^t Bto^ auf religii3fem, fonbern

auc^ ouf ! u r t u r c n e m unb f o 3 i a T e in @e6iet intereffieren. 3Keine

Ferren, au(^ bafür banfe icf) beut Komitee l^erglic^ft.

SIuc^ iä) tnerbe mtc^ bemür)en, unter ber borgüglid^en Seitung unfere?

;^o($tierer)rten ^errn ^^räfibenten iia§ meinige bagu Beigutragen, ha'^ bie

SSerfammlung glängenb gelingt, — inie ja in ©ffen ftet§ alleS glängenb

gelungen ift in ber legten '^ext. (^eiterteit unb lebl^after SSeifaH.)

^röfibent: SO'feine Ferren, bie 2Ba:^t he§ gn^eiten SSigepräfibenten in

ber 5}5erfon be§ §errn ©ieSbert« gibt mir Slnlafe, auf biefe Satfa(^e

gang befonber§ r)in3UiDeifen. (^§ ift ein großer, b e n t tu ü r b i g e r 2?J a r f

=

ft e i n in ber ©ntroicfelung unferer ©eneratberfammtungen ber ^at^olifcn

©eutf(^Ianb§, ba% e§ gelungen ift — id) fage, gelungen ift — , enblic^ aucEi

einmal einen 9??ann unmittelbar auä bem Strbeiterftanbe in i>a§

^ r ä f i b i u m ber ©enerarberfammlung gu berufen. (Stürmif(^er S3ei*

foH.) Wöqe biefe S^atfac^e ein gnngergeig fein, in tnelc^er 9ticf)tung bie

©eneralberfammfung fortguarbeiten l^at. ß§ ift iia§ nur eine tieine 2ln*

erfennung beffen, tDa§ tnir bem. fatlöotifi^en Slrbeiterftanbe fcfiutben. (SSraboI)

Unb nun bitte i(^ ben §errn ^röfibenten be§ SotaI!omitee§, in feinen

55orfc^Iögen fortgufal^ren unb un§ ü i e r S (^ r i f t f ü 1^ r e r in SSorf(^Iag

gu bringen.

5ßräfibent be§ Sotalfomitee?, ßanbgeridbtsbirettor Dr. ßaarmann:
Steine Ferren, e§ ift gebrmu^Iid), ha^ al§ erfter Sc^riftfül^rer ber

©eneralberfammlung gemäl^It ittirbl^er erfte Sc^riftfü!^rer be§ 2oMtomitee.§.

T^c^ fc^tage bemgemäfe al§ erften Sdjriftfü^rer bor ^crrn Oberlehrer Di-.

9Zeun!^cufer (©ffen^Dlüttcnfc^eib) . (SSraboI) SBeiter tuirb bei ber

StuStnal^t ber ©c^riftfül^rer Diücffii'öt barauf genommen, haf^ mi3gli(^ft alle

Sanbe§teile bcrtrcten finb, ferner aber aud) barauf, ha'^ bie borgefc^Iagenen

Ferren getoanbt in ben ®efd}äften finb, bie i^nen aufgetrogen merben. Sem^
gemäfe fc^lage idi S'^nen bor bü Ferren SanbtagSabgeorbneter Pfarrer

S t u 1 1 (5|SoIn.*2öette bet 9?eiffe) , 9^eba!teur unb Verleger i^ e I b (9tegen§*

bürg) , jncc^tSoninalt Dr. (£ r n ft S e n n a r i} {^öXn) . (SSraboI

)

5|3röftbent: 3Weine Ferren, bie borgefc^Iagenen Ferren Schriftführer

ne'^men baburd^ an, ba^ fie leinen 2Biberf:pru(^ erl^eben.

<&§ finb je^t bie SS r f i fe e n b e n für bie S( u § f (^ ü f f e gu

ivai)kn. Unfere ©a^ung, bie toir, itne ic^ glaube, abguänbern gar leinen

?Mafe l§abcn — Sie l^aben ja bie SSafilen ber SPätglieber he§ 58orftanbe§

bereit? auf ©runb ber alten Sa^ung boITgogen — , fie^t b i e r StuSfc^üffe

bor : ben erften für ^irc^e unb ©eneratberfammlung, um
e§ furg gu begeic^nen, ben gtbciten für bie f g i a I e n fragen, ben

53. (55cnerQ[bet:fammIung ber ^at(}oUUn ®tittf($ranb§. 12
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brtltctt fitr (^ r i ft 1 1 c^ e © 1^ a r i t a § ; ben btcrten SluSfi^ufe fann man
fummartfc^ begetc^nen als ben Stu§f(^ufe für c^ r t ft 1 1 ($ e 39 1 1 b u n g.

©er ©enerarberfammlung bleibt e§ borber)aIten, barüber S3ef(fititfe gu faffen,

ob cttoa tneitere 9Xu§fcC}üffe gu büben finb, ober ob bte Sfufgaben biefer Slu§<

fc^üffe anber§ bertetit Jrerben füHen. SBenn ein Stntrag au§ ber Wxth ber

SSerfammlung nic^t geftellt tüirb, borf td^ Jdo^I annel}men, bafe ©te e§ bei

ben 4 §Iu§f(^üffen, toie fie fid^ im Sauf ber ^al^re gebitbet l^aben, betaffen

tüoHen. — ^(^ ftelle ha§ feft. SBtr fc^retten olfo nunme^ir gur SBa^I ber

SSorfi^enbcn für bie 4 Stu§fdiüffe; idi bitte ben ^errn ^räfibenten be§ So!aT==

fomitee§, feine 5ßorf(^Iäge mitguteilen.

5|Sräftbent be? SoMfomiteeS, 2anbgeri(f)t§bire!tor Dr. Snormanu:

3it S5orfi|;enben ber §ln§f(^üffe fc^Iagen toir 4 Ferren bor, beren 9Zamen

einen fo guten 5?fang befi^en, ha'^ fie feines toeiteren SBorte? ber (£mpfer}tung

Bebürfen, unb giüar toerben borgefcfjlagen : für ben 1. S(u§fcf)ufe: T^-rei'^eit

ber ^irrf)e(5|Saj3ft, römifd^e ?^rage, SD^iffionen, S5erein§iDefen)unb bieOrbnung

ber ©eneralberfammlung: DberlanbeSgeric^tSratSBellftein,
granifurt a. m. (S3raboI), für ben 2. SluSfc^ufe: c^riftlicfie ©efeHfc^aftSorb^

nung (fogiote fragen) : |)errn [ftei (!)§=: unb Sanbtag§abgeorb=
neter (?3 u tSbeft^er^eroT b, Sobelinglloeb. 3??ünfter t. 2B.

(S3rabol), für ben 3. §tu§f($u^: djriftliciie ©"^aritaS: ^errn Sanbtag§=^

öbgeorbneter SanbeSrat ©cf)mebbing, S3cünfter i. 2B.

(S5raboI), für ben 4. 5Iu§f(^ufe: cJiriftlicöe ^itbung (©rgiebung unb

Unterrid^t, SSiffenfd^oft unb ^unft, gJreffe) : ^errn 91 e i rf) §^ u n b S a n b^

tctgSabgeorbneter OberlanbeSgeric^tSrat, (^ei). ^uftigrat 9fl o e r e n,

Köln (S3raboI).

5^rcftbcnt: SBenn feiner ber .^erren einen SBiberfpruc^ ergebt, barf

ic^ aud^ ^ier annehmen, ha^ bie Ferren biefe 2ßal^I anne'^men. ©oS ift

ber ^aU.

(S§ l^anbelt ftc^ nun um bie ^Benennung ber gtoei S)?itglieber be§

geniraHomiteeS, toel(fie 23?itglteber be§ $8orftanbe§ Inerben foHen;

barf i(^ ben ^errn ©rafen ©rofte gu IBifd^ering bitten, bie gtnei 2[)?itgTteber

be§ 3etitraIfomitee§ gu benennen.

^ßröfibent be§ 3etttraI!omttee§, ©raf 'J)roftc gu SBifdjertng, ©röbroftc:

©a§ S^tttraüomitee fjat in feiner borgeftrigen ©tiung befd^Toffen, als '^RxU

gtieber be§ S5orftanbe§ ^^nen gu emj^fel^Ien ben ^errn ^uftigrat Dr.
^ r f (^ unb meine SBenigfeit. (Srobo I )

?|5räftbent: Steine Ferren, au^er ben bisher getnäl^Iten unb benann^^

ien Ferren ift naä) unferer ©a^ung ber 5|5röfibent be§ ßoM!omitee§, ^err

SanbgeridfitSbireftor Dr. ßoarmann, SKitglieb be§ 5ßorftanbe§, unb

bamit l^oben tüir bie Qufammenfe^ung be§ $ßorftanbe§ ber ©eneralberfamm^

lung boHgogen.

5|Sräfibent be§ SoMfomiteeS, Sanbgeri(^t§bireftor Dr. Saormontt:

^c^ ^abe begüglid^ ber SSerteitung ber StuSfd^üffe auf bie eingelnen 9^äume

nod^ eine S[)?itteirung gu machen, ©ie (Stabtberlualtung I)at un§ ben gangen

©aalbau gur SSerfügung geftellt; in ben Testen 3:!agen aber '^at e§ fid^

l^erauSgefteHt, ha^ gtnei bon ben oberen ©älen für ^eute nachmittag bon ber
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(gffeften*93örfe in Stnfjjruc?^ genommen trerben. ^c^ I)al3e mit ber 93örfe

berl^anbelt, unb fie ^at mir gugeftanben, einen (Baal fon bcn Beiben gut

SSerfügung gu fteHen; ben onberen (Baal tönm fie leiber nic^t abgeben unb

muffe i^^n bon 3 Bi5 41/2 IXljx in Stnfptucf) nel^men. ©erabe in biefer Seit

fotfen bie SlnSfc^affe tagen. ®a für ben SCuSfc^ufe 4, SSorft^cnber ^err

©e^eimrat D^oeren, trcniger STntröge eingegangen finb al§ für bie übrigen,

fo mijd^te xä) ^errn ©c^eimen ^uftigrat Sfloeren an'^eim geben, ob e§ nic^t

möglid^ Inäre, bie (Sifeung be» bierten §lu§fc^uffe§ anf morgen nachmittag

3U berlegen.

©el^eimer ^uftigrat ?f{oeun (^öln) (erflärt fic^ mit ber SSerlegung

ber ©i^ung hi§ biertcn Hii§f($uffe§ einberftanben)

.

?(5räftbent: 5lIfo ber bierte S{u§fd)u^ für c^riftlic^e 93iTbung iriirb

nic^t l^eutc nociimittag, fonbern erft morgen tagen.

5^nn gelten trir treiter unb treten in bie SCrbeiten ber ©eneral*

bcrfammtung ein. ©iner alten guten Überlieferung folgenb, ]§at bie ©eneral*

berfammtung ftet§, ef^e fie xfßc eigentliche $lrbeit aufna'^m, ben Prägern ber

l^öc^ften geiftltc^en unb ber pdjften lnertlid[)en@etüalt, ^ a |3 ft unb ß a i f e r,

tl^re ^utbigung auSgef^rod^en. ^ä) bin überzeugt, in ^l^rem ©inne

3U reben, trenn id] ^l^nen borfc^tage, au^ bieSmal buri^ S^elegramme an

(Seine ^eiligfeit 5]Saj3ft ^iu§ X. unb an ©eine ^aiferlid^e unb ßöniglic^c

3??aieftät SBil^etm II. ber el^rerbietigften ©efinnung unferer @eneral=

berfammtung SluSbrucf 3u geben, unb gtnar fc^Iage id) ^l^nen bor, foIgenbe§

5t:'etegramm für ©eine ^eilig?eit, tnie e» übli(^ ift, an ©eine ©mineng bem

^errn ^arbinal=©taat§fefretär flRetxi) bei S5at gu richten, ^c^ fi^Iage alfo

folgenben SSortlaut bor, ber in beutft^er überfe^ung befagt:

Stn ©e. ©mineng ben ßarbinal^©e!retär Tletxt) bei SSal: S)er

53. ©eneralberfammlung ber Äatl^olifen ^eutfc^IanbS, gu ber fic^ in

@ffen, ber berül^mtcften gabrÜftabt ©eutfc^IanbS, taufenbe treu*

ergebener ©öl^nc ber ^^eiligen lat^olifc^en Mrc^e, namentlich aud^ au§

bem Hrbeiterftonbe gufammengefunben I^aben, legt bem 1)1. SSater bie

©efül^Ie ber ünblic^en Siebe unb he§ el^rfurc^tSbottfien @e^orfam3

untertänigft gu i?üfeen unb bittet al» Hnter^jfanb ber bäterlic^en 3^*

neigung ©r. ^eiligfeit unb gur Erlangung ber göttlichen ^ülfe gur

glücflic^en $8o£fenbung ber Strbeiten tnftänbigft um ben apoftoIifcCjen

©egen.

(S3raboI)

S)en SÖortlaut be,§ Selegromms an ©eine ^öniglidje unb ^aiferlic^e

SWajeftät fc^Iogc i(^ folgenbermafeen bor:

Sin ©e. Tiaf. .^aifcr SBil^elm II. 5)ie 58. ©eneralberfammlung

ber Sat^oltfen S)eutfc^Ianbg, gu toeltfier au§ alten ©auen be§ großen

beutfc^en 93atcrlanbe§ bie 3?litglieber im SJ^ittelpunltc be§ rl^einifcö*

toeftfälifc^en ,^nbuftriebegirl§, bem geinerbefleifeigen ©ffen, fic^ gu=

fommcngefunbcn :^oben, bittet (Sure 3)?aieftät ben einmütigen SluSbrud

12*
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tl^rer boHfommenften (£rge6enr)eit itnb unerfc^ütterltcEien ^^teue entgegen-

nel^men git trollen. SluSfc^Ite^Iic^ gefeitet bom ©eifte ber Siebe unb ber

@erecf]tig!eit, toirb bie ©eneralberfammlung im ©inne unb naä) bcm
SSür&ilbe ©urer Tiaje'it ixt ber SSerföl^nitng ber
^onfefftoncn imb ber f o 3 t a I e n @ e g c n f ä ^ e gn bienen

&eftrel6t fein gum ^eife bc§ lieben beitt[cfjen ^ßaterlanbeS.

(^rabol)

^r)re guftimmung überlebt mic^, eine fünnene Slbfttmmung ftatt=

ftnben gu laffen. ®ie S;elegrammc inerben fofort e^-^ebiert toerben.

9htn, meine Ferren, bitte t($ ben .<gerrn ^räftbenten b c §

3 e n t r a I ! m 1 1 e e §, ber ©eneralberfammlung ben üblichen ^ertc^t gu

erftatten.

^ßräfibent be§ 2^ntxaltomxiee§, @raf ';£)rofte äu 2?iftf)ertng, ©rßbroftc:

9?amen§ he§ 3entroItomitee§ für bie i^orBerettungen ber ©enerctlberfamm^^

lung erlaube iä) mir, ben üblichen ^at)re§beri(^t abguftatten.

fHa^ ben btSl^erigen ©runbfä^en für ben 9Sorf(^Iag be§ .'ßcntral'

fomiteeS fc^eiben in biefem ^a^re ber 5]Sräfibent be§ Sofalfomitee^ bon

9legen§burg, ^err Sommergicnrat 5|5u]tet, unb ber für ben ^räfibenten ber

borttgen ©enerolberfammlung geinäl^lte ^crr ?Imt§gcrt(^t§btre!tor ©iefeler

au§. ®em '^enivaltomitee inürben i)euie ^^ingutreten ber Sßorfifeenbc

be§ So!aIfomitee§ für (Sffen, ^^err Sanbgeric^tSbireltor Dr. Öaarmann, unb
ber foeben eriräl^Ite 5|5räftbent ^err Sanbgerid^tSrat ©röber. '2)a aber ber

^err 5|?räftbent fc^on SOätglieb be§ gei^ttaHomiteeS ift, fcfilägt btefe§ bor,

ben ^errn 2lmt§gert(^t§btreftor ©tcfeler in ha§ Qentral^

f'omitec inteber gu berufen. (S3raboI)

S)a§ 3^ritraIfomttee ]§at in bem bergangenen ^al^re 2 ©i^ungen
abgespalten, btc eine in g-rontfurt 0. Wl. im '2)egember, bie anbere l^ier

in ©ffen.

2)a bie laufenben @efrf)äfte im '^entxaltomxtec ha§

.^a^r r}tnburäj ficC) mel^r unb mel^r pufen, ift ber ^efd)ruJ3 gefönt iuorbcn,

einen ©cneralfefretär für bo§ 3entraI!omitee gu berufen, bem bie

Slufgabe gufalten foH, bie ©efc^öftsleitung gu unterftü^en. ®te 2ßa^I ift

auf ben l^odito. ^errn Ä' a p I n S) n b e r § in Sl^ ü n ft e r t. SB. gefallen,

tote iä) ber ©eneralberfammlung mttguteilen mtdj beer)re. (^^rabol)

S)te neue gaffung ber ©afeung für bie ©eneralberfammlung
unb be§ Settfaben§ für bo§ Scfolfomitee finb in bem 3entraI!omttee burc^-

beraten inorben, bie geftftelfung be§ 2öortloute§ muf5 aber noc^ einer

irctteren (Si^ung borbe^alten bleiben.

S)cm in Strasburg gefaxten 23efd6Iuf3 ber ©eneral^

berfammlung gemäfe 'i)at ha§ gentralfomitee einen ?lufruf berbreitet mit

ber (Stntabung an bie fat^olifd^e Männcrinelt, ftc^ oI§ ft ä n b i g e SJ^itglteber

ber ©eneralberfammlung anmelben gu tooHen. ©tefer Stnregung ift in

erfreulidfier SBeife entfjjrci^en unb bamit ber S^ed erreidit, bie SCrbett be5

jetueiligen SoM!omitee§ gu erleichtern unb bie ginangfommiffton in bie

Sage gu bringen, fc^on bor^er bei ^UiffteKung be§ (£tat§ für bie ©eneral*

berfammlung über eine f e ft ft e b e n b e (£ i n n a 1^ m e berfügen gu
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formen, ©o einfach imb airerfgemäfe bie getroffene ^efttmmung ouc^ er:=

fcfjetnt, fo 'i)at fte boäi in einem Si^eil ber un^ minber freunblid^en 5|Sreffe

mel^rfac^ eine S)eutnng gefunbcn, als ob bei ben ^atl^olifentagen finangiette

Sßei-regcnljeiten enlftanben icärcn ober gu befürchten feien. S^ic^t ol^ne ©enug*

tuung loirb bann ber ^fnfrfiamtng 5fn§bruc! gegeben, e§ fei ha§ ein '^tiä)cn,

bofe bie ."S^at^olifentage il^rem Snbc entgegengingen, minbefteng aber fi(^ auf

einem abfteigenben 3Ifte bcfänben. ®er unber^ol^fene Söunfc^ nnb bie greube

ber ©egner biirften bodi ix)oI}I auf einer 3:; ä n f (^ u n g beruljen. S)te

©efc^id^te ber legten ^ai)\:c seigt im ©egenteif ein ftetc§ Slntoad^fen ber

©eneralDerfammlung nnb ber bei ©elegenficit bcrfelben belunbeten begeifter^

ten Si'eifnal^me ber Äatfiolifen alter ©tanbe. (So fange Tefetere onl^ält, _

fpiefen finan.sielte g-ragen feine 9'toKe.

® i e 9t e ci) n u n g über ben 3ur S^erfügung ber ©enerolberfamm*

lung ftctjenben ?yonb§ ift bom '^enixalfomhce geprüft nnb ri(^tig befunben.

Unter bem 'i'IuSbructe lebhaften S)anfe§ für feine erfolgreiche Sätigfeit ift

bem Sdjatinteifter, .«pcrrn ^uftigrat SuftobiS, ©ntlaftung erteilt.

^rf) erlaube mir, auc§ in biefem ^a^^re auf bie @ e f d) i c^ t e ber
(^ e n e r a t li e r f a m m I u n g ber ^att)ofifcn S)eutfdjlanb§ bon bem
.sperrn ^^farrer Wialj in ^eringen-DberoIm tjin^utoeifen, meiere gum Slnfauf

bringenb empfo^fen luirb. ®§ ift biefeS intereffante S3ud) um 4 9Karl 50 ^fg.
crl^ältfidCi.

?Jiit groJ3er Söärme erfolgte in@trafeburgbie@tntabung
ber 53. @ e n e r a I b e r f a m m t u n g n a d) (£ f f e n unb eä beburfte

feiner Sefürlüortung biefeg SlntrageS. (Sinmütig unb mit S3egeifterung

befdilofe bie ©eneralberfammlung ©ffen at^ ben Ort ber 3:;agung ber bie§#

jätjrigen ©eneraloerfammlung gu inö^Ien. ®§ toar nid^t nur bie ©igen*

fc^aft (£ffen§ mafegebenb, al^ S3iittelpunft be§ rl^einifc^stneftfälifc^en

,v5nbufiriegebiete§ eine fo ginngenbe (Sntiüicffung erlangt gu l^aben, inie

faum eine anbete ©tabt, nic^t nut bie 3:atfad)e, ba^ @ffen al§ S3 r e n n -

punft für bie £öfung ber fogialen grage gu betrachten ift,

fonbern (£ffen§ grofee fatl^olifd^e SSergangen^eit mit

feinem SDütnfter unb alt ben ga^Ireid}en Erinnerungen an frül^ere ^^it^n

traten in ben SSorbergrunb. SSo tonnten toir beffer tagen al§ in einer

(Biaht, bie toie (gffen noc^ ^eute il)re fatl^olifdie SSergangen^^eit treu gu

loa^ren berfteljt. SSrabol) ©c^on bei hen SSorarbeiten toar e§ ein tvof^U

tuenber (Sinbrud, ioie fatl^olifciie H^onner au§ allen ^erufgftänben toett*

eiferten, ber ^'atr)orifenberfammIung eine gaftlici^e Slufnal^me gu bereiten,

ibren ^Wcäen aüe nur benfbare görberung gu bieten imb Einrichtungen gu

treffen, bie bem gu erinartenbcn aufeergett)öl}nlid) großen Qugug bon Slu§:=

luärtigen geredet Snütben. SKir fönnen fc^on ^eute nacf) ben erften Ein?
brücken fagen, bie 9Tufgabe ift glängenb gelöft.

S)em :^oc^berel^rten, fiet§ orbeitsluftigen Sofalfomitee unb feinem

bortrefflic^en SSorfi^enben, ^errn ^anbgeric:^t§bireltor Dr. S a a r m a n n,

gebül^rt bafür unf er S) a n ! (SSraboI) ben id) i^nen namens ber $ßer?

fommlung abftatte.
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®en e^rer&ietigjten S)an! goUt bic ©eneralberfammlung Seiner

(£mmcn3 bem ]^oc^to. ^errn ÄarbtnaI?(£r36tfc^of. Eröffnet mit

beit erl^e&enben titä)lxä)en geiern gefrern unb ^eute, ift bie Tagung ber

^ati)olxhn S^eutfc^Ionb» ficfier beg göttlichen Segens, unter tt)e((^em fie

il^re R^erl^anbtungen führen möge. 2Bir fc^ä^en un§ glücfticf), ba'^ Seine

ßmineng nic§t nur geruht ^aben, ben Ö;otte»bienjt oBäu^alten, fonbern

auc^ bie §Ii)fic^t auSgefprcK^en, an unjcren SJerjommlungen teitgunefimen.

(aSraöol)

Sie ftäbttfc^en SSel^örben, öefonber» ber l^ocriOere^rte Oberbürger?

meijter biefer 'Staht, l^aben ben Strbeiten un|ere§ Sotalfomitee» ein großes

SBo^ItoDlten eriuiefen unb am gejtrigen Stbcnb ein überoug freunblic^e» Söilts

iommen geboten. S)ie ©eneraluerfammfung rairb mir aujtimmen, iuenn

ic^ ben aufric^tigften San! gum Stusbruct bringe. (SSraboI)

Q:§ ift mir eine angenel^me ^IsfücTjt, bes großen ©ntgegentommenS

gu gebenfen, toelc^eg bie tDeltberü^mte girma Ärupü unferer ©eneral*

berfammlung unb inSbefonbere ben 5Sorbereitung§arbeiten be§ Solal^

lomiteeS gegenüber betunbet ^at, Der allem burc^ bie ©elnä^rung be§

©runb unb ^obenS, auf lojelc^em unfere geft^aKe i^ren ^la^ gefunben '^ai.

2Bir fpred^en ber girma ßrupp unferen üerbinbtidiften £ant au», (^rabol)

(Sbenfo bonfen tnir bem trefflichen Sängeri^or unb feinem §errn

S)irigenten für bie ßeiftungen beS geftrigen ^itbenb«. (^rabol)

S'Jöge benn bie 53. ©eneralferfammlung, bie unter fo günftigen

aiorbebingungen begonnen I^at, il^re Slkr^anblungen unter bem Segen

©otteg fortführen unb befc^Iie^en. (Sebl)after ^eifa'ß.)

^räftbent: Sl^eine Ferren, ii^ banic in ^!^rer aller 9^amen bem
^oc^öerel^rten ^errn 5]Sräfibenten be» ^entxaifomiUeS für bie Grftattung

be§ Seric^te». SBenn jemanb gu biefem 53ericgte ha§ SSort ergreifen tvxil,

fo bitte id), fic^ gu SBorte gu melben. — S)a§ ift mä)t ber g-all.

S^ann möchte ic^ ^Ijnen ben SSorfdjIag machen, gtoei auSgegeic^nete

fatl^olifc^e S^tänner, alte Stdmpen für bie tat^olifc^e Sadje, gu ® § r e n ^

präfibenten ber 53. ©eneralberfammlung gu toä^Ien, unb gtoar ben

!^0(^tr)ürbigen §errn Prälaten ^ül§!amp au§ Siäinfter, ben frül^eren

langjäl^rigen ©eneralfefretör ber ©eneralberfammlungen, ber erft bor

furgem fein fünfgigjäi^riges 5)SriefterjubiIäum feierte, unb ber bie rei(^ften

Slerbienfte, fpegiell um bie ©eneraloerfammlungen, fit^ ertnorben l^at.

(S3rat)oI)

211» Ineitercn ßt)renpräfibenten fc^Iage ic^ ben ^^nen auc^ fel^r

befannten ^errn gabrübefi^er Tt at^iaS SBiefe au§ Sterben bor.

(Siürmif(^er S3eifaIL) Sßenn ic^ gu feinem ©unften noc^ einige ioenigc

SBorte fagen itioKte, inürbe iä) fürcbten muffen, ha'Q er mir in ben 9iücfen

falten inürbe. ^c^ unterlaffe bal^er, il^n mit Sob gu überfc6ütten; iä)

glaube, ber Slame S'fat^ia^ Söiefe fpric^t für fic^ genug. 5)urc^ ben 3uruf
ber ^Berfammlung finb bie beiben Ferren alfo gu (S^renpräfibenten ber

53. ©eneralberfammlung geinäljlt. (Stürmifd^er $8eifaE.)

S!JZatl)ta§ Sßiefe (SBerben) : ^c^ meine, e§ ift bod^ contra bonos

mores, ba^ man einen alten Sltann inie mic^ in biefer 2Beife be^anbelt
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imb i:^m meudjlingg fofc^e Sfjren aiiföürbet. Stber toa§ mit fobiel 2Bo^I#

inotlcn entgegengebracht tütrb, mufe man natürlich mit ©anf annehmen.

S^a aber bei allen S)ingen bie 3>orbebingung be§ ©elingen» in einer

fr)ftemattfcC)en Stnorbnung unb 2(rbeiteteitung liegt, fo möchte ic^ borfc^Iagen,

ba^ hex §err ^^^räfibent bie Sirbeit übernimmt unb ic^ mic^ gan3 befc^eiben

mit ber „ßt^re" begnüge, (^eiterfeit.) 2(ber fragen muß ict) bocf): SBo^in

fommen toir? Sie finb la bie reine poliü)dgt SJerfammlung: 5)er Dieters*

tagsabgeorbnete für (iffen ifl S}iäepräfibent biefer Serfammlung, unb nun

rufen Sie gar ben ipau|:)tagitator für feine SÖa^I auc^ ing ^räfibium. 23a»

iDoilen Sie nocf) mel^r, um bie S3e]^auptung ber ©egner toa^r gu machen,

ba^ e§ bod) tro^ aße§ StbleugnenS unfererfeitg nur eine S^erfammtung ber

SentrumSpartei ift? ^c^ tüill baä einfad) fonftatiert l^aben, um einem

finbigen Sopf auf gegnerifc^er Seite guüoräufommen. (Seb^after S3eifall.j

'Oxalat Dr. ^ül^iamp (SKünfrer) : Steine ]§o(^bere^rten Ferren 1

3:iefgerü^rt ftel^e ic^ bor ^^nen, unb noc^ tiefer befc^ömt. Wi§ tc^ bor

irenigen SBod^en einen a3rief Dom ^errn £o!aIpräfibenten betam mit bem
offigicHen ^oubert, ba baä)te ic^, ba^ i<S), Inie fc^on fo oft feit 20 ^a^ren

aud) je^t mieber erfuc^t mürbe, bie Seitung eine» Siusfd^uffeS gu über==

nehmen, ^ä) tvax bann aber gang erfc^roden, al§ xd) fanb, e§ fei bon

feiten be§ gentralfomiteeg beantragt unb bom Sot'alfomitee einftimmig

befc^Ioffen toorben, mic§ gum G^renpräfibenten ber gangen ©eneral:'

berfammlung borgufdilagen.

^(^ mufete mir fagen unb ijobe bem ^^^räfibium ba§ and) fofort

gefi^rieben, ba'Q eine fo ungeheure (Sprung in gar teinem SSerpItniS ftänbe

gu ben aüenfadfigen SSerbienften, bie iä) um bie S3eftrebungen unb ^nter^

effen ber S^at^^oltfenberfammlungen feit ^a^ren bielteidjt ^aben mödite,

ba% id^ mir beS^alb au§ Stnl'afe meine» fünfgigja^rigen 5]SriefteriubiIäum3

eine ottenfaKfige eljrenbe ©rinä^nung meines unbebeutenben 9^amen§ in

einer Sifeung gefallen laffen fönne, ba'Q idq aber bringenb bitten motzte,

bon ber aügufio^en ß^re, bie mid) tief befd^äme, unb bie i^ in feiner

SBeife berbient l^ätte, Stbftanb neJ^men gu motten. S]on ben 52 ©eneral^

berfammlungen, bie bisher abgespalten toorben finb, 'i)abe id) bie runbe ^älfte

mitgemacht, ^di erinnere mic^ aber au» biefer gangen 3eit nur gtoeier

(g^renpräfibes au§ geiftlic^em Staube. Sa» toaren bie berühmten SJJainger

2)om]^erren: 1887 in 2;rier D^tegenS unb bormaliger S3i§tum5bermefer

Dr. 3?Joufang, 1890 in .^obleng S)ombefan unb langjähriger faftifc^er

^istumgleiter Dr. ^ e i n r i d^ — gtnei Männer tjon folc^er Söürbe, bon

fofc^en a^erbienften, bon folc^em Sonnen unb ßeiften, üon folc^ au§^

gegcic^neten (SigenfcEiaften feber 2trt, ba^ \ä) mirflid) nic^t tnert bin, i^nen

bie Sc^u^riemen aufgutöfen. So ^ahe xd) benn gebeten, aber bergebenS

gebeten, bon ber mir gugebai^ten unberbienten S^o^en ©Irrung ^b\tanb gu

nel^men, ober man liefe nic^t nac^, unb fo bleibt mir benn nic^t» me^r übrig,

al» in bemütigem ©e^orfam bie e^renbolte Söal^I banfbarlic^ft angune^men.
(Stürmifc^er SeifalT.)

S'Zeine Ferren! S5or nun balb 40 ^al^ren ^^abe x<^ eine fletne

S3rofc^üre beröffentlic^t über ben großen Segen, meieren bie@eneral:=
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b e r f a m m I it n g e Tt ber ^at^olücn ©eutfcf)Ianb§ aüjäl^rHc^ verbreiten.

(Sie berBretten reichert ©egen gunädift über i^re ^Püfglteber unb SSefuc^er,

reichen ©egen an Streiter ©teile über bie Orte unb ©egenben iüo fie tagen,

reicCjjtcn ©egen an britter ©teile über bie ;x5ntereffen unferer ^eiligen Äirc^e,

inSbefonbere in unferem beutfcfien SSaterlanbe, ^c^ ft)ün[cf)e nun unb l^offe

3Uberfid^tIi(^, ha'ii nadi allen biefen 3^ic^tungen lf)in bie 53. ©eneral^

berfammlung ber ^at^olilen S)eutj'cblanb§ auf§ fegenSreid^jte tnirten möge

unb tüirfen toerbe. (ßebl^after S3eifatt.)

^räfibcttt: Weim Ferren, iä) i)abe i^nen noc^ tneitere SSorferläge

3U unterbreiten. ^§ togt ^ur Q^it in (£ i n f i e b e I n Der i n t e r ?

nationale 5.'? a r i a n i j d^ e Ä o n g r e fe. ^ei biefem Äongrefe finb

aud^ gal^Ireid^e ©eutfc^e beteiligt. ^^ möchte mir erlauben, ^^nen ben ^ov
fd^Iag 3U machen, ha'^ iinr ein S3egrüfeung§telegramm nac^ ©infiebeln ah^

gelten laffen (S3raboI), beffen Formulierung ©ic tüolil bem ^^räfibium

anl^eim geben tonnten, bamit tnir un§ nicf)t mit ber Formulierung lange

aufguljaltcn brauchen. SBenn ©ie gujtimmen, tüirb ba§ ^egrüfeungS-

telegramm an ©r. ©noben ben ^lerrn gürft^SIbt 2::^oma§ S3offart in @in^

fiebeln abge^^en. (S3rabol)

^d^ fteEe ii^re gujtimmung fejt.

Meine Ferren, bei ber Vorbereitung ber 53. ©eneralöerfammlung

ift, tnie ha§ bon jel^er üblirfi War, berbeutfd)e (£pi§!opat alfgemein

eingelaben n)orben. S)ie ©inlabung ridjtete ficC) aud^ an ba§ ältejte TlxU

glieb un[ere§ beutfcfien Q:p\§topai§, ben nunmehr bal^ingefd^iebenen S3 i f d^ o f

© e n e jt r e l) in 9iegen§burg, ber mit aufeerorbentlidfier ßiebenSlnürbigfeit

bie ßinlabung beanttuortet l}at. ^df) meine, in ^l^rem ©inne gu fj)red^en,

iüenn ic^ borfd^Iage, ein S3 e i I e i b § t e I e g r a m m an ba§ bif(i)öflid)c

Orbinariat in S^tegenburg ricfjten gu bürfen. (35raboI)

©ie finb bamit einberftanben.

SBeiter, meine .öerren, finbet anfangt ©e}.itember eine b e u t f d^ e

Äatl^olitenberfammlung in ©ger in SSö^men ftatt. ©ie

l^aben geftern fcfion bie Ferren au§ öfterreii^, unfere guten, alten greunbe

unb @Iauben§genoffen mit befonberer ^ex^lxd)text begrübt. S)a!^er toirb e§

^^nen aud^ nic^t gleichgültig fein, ha^ bemnäc^ft eine grofee ^atl^olüen*

berfammlung in ßger ftattfinbet. SSielleid^t ermächtigen ©ie ein SJlitglieb

he§ Qentralfomiteeg, ©eine ®urdf)Iau(^t ben ^ringen bon 2öiüen=^

ft c i n, bie ©rüfee unferer ©eneralberfammlung ber beutfdöen ^at!^oIifen=^

berfammlung in (Sger gu überbringen. (58raboI)

^l^r 'S^tu'i erfe^t eine Stbftimmung.

®amit Ijaben mir biefe 9.^orfragen erlebigt.

<S§ mürbe nun an unb für fi(^ bie %vaQe gu erlebigen fein, Inie bie

berf($iebenen eingegangenen Stnträge gu erlebigen finb. S)ie Einträge

liegen ober noc^ ni(^t bollftänbig gebrückt bor — e§ ift erft ein S^eil ge-

brurft mir borgetegt morben — , unb id^ möcfite be§l)alb einftlneilen biefe

generelle grage nod^ gurüdftellen. ^dC) moc^e aber barauf aufmerffam,

ba'^ nad^ ber ©a^ung unferer ©eneralberfammlung Einträge, meldte in

ben legten fünf ©eneralberfammlungen im Inefentlid^en borgelcgen l^aben.
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,o£)nc eine Sru§f(f)ufeborberatung jofort in gef(i)Iofjener ©iijitng ber^^anbelt

werben fönnen. 'Ddi^in ge:^i3ren bie Stnträge begüglicC) ber r ö m i f ä) c n

grage, beg S3ontfatiu§:=58erein§, beö ^lapifael'
5ß e r c i n §, hie fett ^al^ren jebe ©enexalberfammlung beft^äfttgt l)aben,

menn ai\ä) bte gormnlierung ber SInträge int eingelnen ^a^re nic^t gang

lüörtlid^ gleicfitautenb inar. ^cf) glaube, e§ toxxb ficb empfe^^Ien, ba'Q iüir

unfere Qeit möglii^ft auSnu^en unb jofort in bie S3eratung biejer alten

Stnträge eintreten, um leine Qcit gu berlicren. ©obalb bann bie @efamt=^

:^cit ber Stnträge gebrutft borliegt, toerbe idj ^^nen bie j^rage unterbreiten,

lüie bie Einträge an bie eingelnen StuSfc^üffe berteitt ioerben folten. — S)a

ein SBiberfpriidf) nid^t erfolgt, nel^me id] an, ba'^ Sie biejcm SSorjdjIagc

gujtimmen.

(£^e lüir aber in bie Beratung ber römijd}en ^xaQt eintreten, niuf3 id]

auf eine 2lngelegenl}eit aurücftommen, toeld^e bie te^te ©eneralberfammlung

in (Strasburg befcpftigt l^at. @§ finb in Strasburg ein paar 21 n*
träge bon beut Solaltomitee in iibercinjtimmung mit bem 3eutrat=

fomitee al§ ungeeignet gurücfgeloiefen toorben. darüber

ift bann eine S)i§fuffion in ber ^refje entftanben; man i^at geglaubt, ber

©eneralberfammlung ben ä^orlDurf madien gu tonnen, al§ ob in ber legten

9tegen§burger ©eneraloerfammlung, auf luelc^er bie neuen ^efd}Iüffe über

bie ©a^ung gefofet iuorben finb, eine Siegelung beäiigli(^ ber Einträge ge?

troffen iuorben toäre, bie ben beredjtigtcn ^nterejjen ber ©ejamtlieit ber

^atl^olifen ®eutjd)Ianbg nic^t entfprec^e, unb giuar namentli(^ beSl^atb, Jueil

bie S'föglid^feit gefc^affen luorben fei, eingelne Einträge bon bornl^erein bon

ber S3eratung auf ber ©eneralberfammlung ou§3uf(^eiben unb e§ ni(^t erjt

auf eine ^Beratung unb föntfc^cibung in ber ©eneraloerjammlung felbft

nnfommen gu (äffen. Sine fotd^e Qurüdiueifung ift alterbingg in § 16 ber

(So^ung — ©ie finben bie ©a^ung abgebrudt in dU. 2 be§ ©ffener ?^eft*

blattet ouf ©eite 2 — borgefe!^en; c§ ^eiJ5t bort, ba^, Irenn ein gur 33e^

ratung auf ber ©eneralberfammlung für ungeeignet eraditeter Slntrag

gurüdgeluiefen tuirb, ber StntragfteKer, toenn er SDZitglieb ber @eneral=

nerfammlung ift, bie @ntfd}eibung be§ a^orftonbeS ber ©eneralDerjammlung

anrufen barf; ber SSorftanb aber foll enbgültig entfc^eiben, eine iueiterc

33erufung an ba§ 5|SIenum ber ©eneralberfammlung ift nidjt gugelaffen. ©-o

ift nun in ber öffenttic^en Erörterung biefer S3ejtimmung unb feiner Sin-

loenbung auf ber ©trafeburger ©enerolberfammlung bel^auptet tuorben, bafj

eine foIc§e Dtegelung ben parlamentarifdjen Srabitionen luiberfprec^e unb
eigentlich einer tleinen ©lique, bie in bem geutraüomitee üereinigt fei unb

fi(^ unter bem 3lamen Bcutralfomitee bede, bie Slllein^errfdjaft über ba§,

toa§ auf ber ©eneralberfammlung befr^Ioffen toerben foHe, berft^affe. Steine

Ferren, biefer SSoriuurf richtet fii^ felbftberftänblic^ nidjt blofe gegen bie

9f{egen§burger ©eneralberfammlung, er richtet fic^ gegen jebe ©eneraf-

berfammlung, bie unter biefer ©a^ung tagt. 'Desi^aib füt/fe ic^ mic^ ber^

pflichtet, ^:^nen gu geigen, bafj biefer S3ortuurf burc^au« unbegrünbet ift.

@§ ift bor allem burc^auS falfc^, toenn man unfere !atl^oHfd)e

©eneroTberfammlung al§ eine p o T i t i f d) c $|?arteiberfammlung c^arat*



186 '^tveitet SCcil. S)er SSerlauf ber 53. ©encralberfammrung.

tertfieren gu löniten glaubt. S)aä jtnb iDtr Titd)t; baS jtnb ioir nie getuefen

unb iDoIIen e§ niemals feinl (^raUoI) SBenn mir al§ eine fiolitifc^e

^arteiberfammlung, etoa al§ ' QentrumSpartei aufammenlommen iDoIIen,

bonn finben tütr un§ gufammen aufeerljalö bec ©eneralüexfammlung ber

^ati)oliUn S)eut|d)Ianb§, unb toir tcerben mit unferen politifdjen Stufgaben

aud^ fertig, o^ne ha'^ mir nötig t)öttcn, bie potitifcfien fragen I)ier 3U be*

l^anbeln. Sie §lufgaben ber ©eneralberfammtung finb boEjtänbig anbere.

S^Zeine Ferren, hie Slufgobe ber ©eneralüerfammlung ijt box allem, bie

einigteit ber ÄatI)oIifen 3U ftärfen, bor aßem it)re ©laubenSfejtigfeit 3U

erl^öi^en, unb barau§ folgt, ha'Q mir alle Äontroöerfen ber berfc^iebenften S(rt,

mögen ©elel^rte ober nicfit C^ielel^rte il)r SSergnügen an ben ^ontroberfen

l^abcn, au§ ben SSeratung^gegenjtccnben ber ©eneralberfammlung au§*

f(^eiben. SBir ber^anbeln bie fragen, bon benen mir im borauS ungefähr

anneJimen tonnen, ha^ fie ber SCuffaffung ber ©efamtl^eit ber ^at^olifen

S)eutfc[)Ianb§ entfprec^en. S)enn, meine ijerren, ^eute tagt bie ©eneral*

berfammlung in @ffen, im nüd}ften ^ar}re mirb fie bielleid^t in S3at)ern ober

im Dften tagen; fie trifft jebenfaES einen gong anberen Seil bon Seutfc^*

lanb, il^re ^ufammenfe^ung ift in jebem ^al^re gang anber§. 2Bie biete

älHtglieber ber ©eneralberfammlung in ©trafeburg finb £|eute no(^ I)ier?

mie biete bon !^ier merben im näd^ften ^al^re auf ber ©eneralberfammlung

erfc^einen? ^a, ba 'i^at e§ bod) feinen gmecf, SCnträge gur Beratung gu*

guloffen, bie bielleid^t nur einem Seil bon S)eutf(^Ianb ^mtereffe bieten, ober

nur bei einem Seit ber beutfc^en Jlattiolilen ^i^fümmung finben tonnten.

S)ie ©eneralberfammlung mufe aber nic^t nur pofitibe S3ef(^Iiiffe

bermeiben, meldte ber Quftimmung ber ©efamtl^eit he§ tatfiolifc^en S)eutf(^=

lonbS, inSbefonbere be§ beutfd]en (£pif!opat§, nic^t fieser finb, bie @eneral#

berfammlung l^at bielmeljr auc^ ha§ bered}tigte ^ntereffe, fi^on ber Beratung

monomer Stnträge borgubeugen, aud} menn über beren f(^liefelic^e Stblel^nung

tein QiT^eifel befte^: bie blofee SSeratung, ja bie blofee SSerteilung mancher

Sfnträge fann nac^ gemachter (Srfal^rung Scac^teile mit fic^ bringen, bie beffer

bermieben merben. ©ogu fommt, ha'^ hie ^nappf^eit ber 3eit, meiere ber

©eneralberfammlung für i^re S3eratungen gur SSerfügung fielet, gebieterifc^

forbert, bie foftbare Beü 3ur SJeratung nü^Iic^er Einträge gu bermenben.

©c^u^ mittel gegen ungeeignete Slnträge, mie fie

in ben parlamentarifd^en ©efc^äftSorbnungen borgefel^en finb, befi^t bie

©eneralberfammlung n i (^ t unb fann fie al§ eine 33?affenberfammlung aud;

gar nic^t befi^en. @§ bleibt bal^er nur übrig, fi^on bor bem Eintritt in bie

SSerl)anblungen ber ©enerolberfammlung eine gemiffe ©ic^tung ber ein*

gelaufenen Stntröge borgunel^men unb ungeeignete Slnträge bon bornl^erein

bon ber S3eratung ouf ber ©cneralberfammlung auSgufd^liefeen. S)aB bie§

ber richtige 2öeg ift, bemeift bie Satfadie, ha'^ fid^ biefelbe Sluffaffung, mie

fie in ber ©a^ung unfercr ©eneralbcrfammlung niebergelegt ift, ftc^ audj

in ben ©a^ungen anberer Äat^olifenberfammlungen finbet. ^n ber ©a^ung
be»öfterreid)ifc^enÄat:^oli!entage§ — ic^ '^abe fie nur in

bem S3eri(^t über ben bterten £)fterreic^ifc^en Äatl^olitentag in ©algburg

1896 finben fönnen; id) meife nid^t, ob etma auf bem fünften eine ^nberung
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erfolgt ift, e§ fd^eint aber mä)t ber goH gu fein — , fielet bte SSorfc^xift,

bafe bte bon ben SCeiIrtclImern beä ^atl^oIüentogeS einge&roc^len Einträge

minbeften» eine SBoc^e bor SSeginn be§ ^atl^oIifentageS an ha§ bor*

bereitenbe Komitee, toeld^eä ü&er il^re Quiöffigfeit ober UnguIäffigMt

entfd^eibet, eingefenbet ioerben muffen.

2lIfo, meine Ferren, aucli bie fifterreid^er fud^en fid) gegen ungeeignete

Einträge babuxä) gu f(^ü^en, ha% ha§ Komitee bie Prüfung bornimmt. ITnb,

meine Ferren, fogor bie bemolratifd^en ©c^toeiäer^at^oHfen, bie

bod^ gons getoife bom ©tanbpunfte ber greil^eit au§ alle Stnträge äulaffen

müfeten, finb in hm ©tatutcn be§ ©dC^toei^erifd^en fatl^olifd)en SSoIf§berein§

— fo nennt fid^ bort bie Organifation — bom ^a^re 1904 in § 98 gu ber

S3eftimmung gelommen,

ba^ alle bem Äati^olifentage borgulegenben 3ftefoIutionen bon ben

©ettionen be§ QentralfomiteeS borßeraten unb bom '^entxaltomiUe

genel^migt fein muffen.

SSir gelten ja noc^ gar nid§t fo toeit; toir 'i^aben nod§ eine ^nftang, eine

SSerufung an ben SSorftanb ber ©eneralberfammlung, unb, meine Ferren,

iuenn ba§ ßofaüomitee unb ba§ '^enttaliomitet unb auf er!^obene SSerufung

auct) noc^ ber SSorftonb ber ©eneralberfammlung — alfo brei Organe —
gu bem ü&ereinftimmenben Ergebnis Ifommen, bofe ein Slntrag nic^t geeignet

für bie ©eneratberfommlung fei, bann foüten toir eigentlicC) fro^ fein,

foId§e§ 3eug nic^t berl^anbeln gu muffen, (©el^r richtig! unb ^eiterfeit.)

S)ie ©ininenbungcn, toeld^e gegen bie ©a^ung ber ©eneralberfammlung
erl^oben Inorben finb, fc^einen mir im legten ©runbe auf eine S3emdngelung

gegen bie Qufammenfe^ung ber genannten brei Crgane i^inauSguIaufen. 2Bic

ftel^t e§ nun bamit? SD^eine Ferren, tücnn ©ie genau unterfuc^en, naä)

Jueli'^en @efi(^t,§|)unften bie SBaJirborfctiläge gur 2ßaP be§ gentrallomiteeS

erfolgen, bann toexben ©ie l^erauSfinben, ba'^ ein gang Beftimmter ^lan
gugrunbe liegt: e§ Inerben borgefd^Iogen SSertreter ber großen üBer gang

S)eutfdf)ranb fic^ erftrerfenben genlralbereine unb ^^^tralberbänbe; e§ finb

bertreten ber SSoHSberein für ba§ fat^olifc^e ©eutfdfjlanb, ber S3onifatiu§^

berein, ber 9ta|)l^aelberein, ber Sluguftinusberein, ber ©l^aritaSber&anb, ber

Jöer&anb ber fatl^olifd^en faufmönnifcC)en SSereinigungen unb bann toerben

nod§ alg ä>?itglieber borgefc^tagen 5|Jräfibenten frül^erer ©eneralberfamm*
lungen. ^d^ meine, ba% tft bod^ eine Qnfantmenfe^ung, mit ber man, toenn

man nidC^t ettoa bon grengenlofem Wli^ixaaen erfüllt ift gegen bie frül^eren

5)ßräfibenten — bie anmefenben ftnb natürlid^ aufgenommen — , gufrieben

fein fann. ©a§ SoMfomitec ift bon bem SSertrouen ber ^atl^olüen ber

betreffenben SSerfammlungSftabt gufammengefe^t. Unb ber SSorftanb ber

©eneralberfammlung toirb tnieber auf Slorfc^Iag be§ SofaI!omitee§ bon ber

©eneralberfammlung feI6ft geraäljlt; aber man barf bod^ bem SSorftanbe

ber ©eneralberfammlung fobiel ©elbftänbigfeit gutrauen, ba^ er, toenn

jemals eine ^Berufung on il^n Jommt, in aller ltnab§ängig!eit ent*

fd^eiben irirb.

fDle'i)x über bie Stngriffc gegen bie ©a^ung ber ©eneralberfammlung
gu fagen, fd^etnt mir überflüffig gu fein; e§ l^iefee auc^, ber (Bai)e gu biel
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$8ebeutung Beilegen. {(Bd)t rtc^ttgl) ^ii) IroIIte alDer meine Sluffafjung

als 5ßräfibent ber ©eneralüerfammlung barlegen imb geigen, ha'^ ber gegen

bie ©a^ung ber ©eneralberfammlung erfiobene SJorinurf fa(^li(^ boHjtänbig

unbegriinbet ift. (S3rabol)

9f?itn, meine .^erren, lüollen iüir bagu it6ergel)en, bie borl)in ge*

nannten Einträge gu bel^anbeln, bie auf frülfieren ©eneralberfammlungen

fctjon gur S.^er]^anblung gekommen finb, unb, iuenn ©ie bamit einberjtanben

finb, iDoUen iüir mit bem eintrage über bie r ö m i f d) e g r a g e beginnen.

S)er Slntrag liegt il^nen gebrucft bor. ^ä) crfud^c i^-)errn ,??onfiytoriatrat

Dr. ^orfd), ben Slntrag gu begrünben.

9iei(^§= unb Sanbtag§abgcorbneter ^ujtigrat Dr. ^orfrf) (^lH-e§Iau) :

SDieine Ferren 1 Sll§ ber l^od^iüürbige ^oter be ©anti am gejtrigen Slbenbc

au§einanberfe^te, itielc^en %to\t bie beutfd^en ,^ai^oIi!en bem ^. Später

bei feinen großen ©orgen geiDÖI)ren, fdC}Iugen unfere ^ergen im beredtitigten

©tolg ijö^ex. (&§ ift un§ barum boppelt eine liebe 5|5flic^t, am beginn ber

^Beratungen über unfere fat^olifdjen Slngelegcnl^eiten, tüic immer, gunäd}ft

ber öufeercn Sage be§ gemeinfamen S5ater§ ber fatl^olift^en ßl^riftenlieit

,^u gebenfen. 2Bir l^offen, inir toünfc^en, tüir beten, ba'\>, bem ^I. $8ater

alle feine fd^iueren ©orgen mögtidjft erleii^tert toerben, unb ba'i^ insbefonbere

an ber ©tättc, an ber i>a§ 5)Sa|)fttum bon jel^er geftanben, an ber c§ nun=^

mcfir balb 2000 ^al^re befielet, bem 5]5apfte eine Sage gefc^affcn mirb, mit

ber er fic^ boKftänbig einberftanben erflären fann, bie i!^m bie bolle greü^eit

unb llnabl^ängigfeit in ber D^egierung ber .»slirc^e fiebert. SDie gegcntüärtige

Sage r}at bie Jueitere unangenet^me 3'olge für ben Jil. SSater, ha'^ feine

tSinnal^men gegen frül)er erl)cbli(f) gefcfimälcrt finb.
2)aburdO eriuädjft für bie Stngeprigen ber fatl^olifc^en ^irc^e bie boppel'tc

5|JfIicC)t, ben Ijl. SSater in biefer fdimeren Sage burd§ ©penbung eines
5|Jeter§p fennig §, unb gicar eines reicheren 5]SeterSpfennig§ als

früfier gu unterftü^en. SBir ^aben ba§ im borigen ^a^re in ©trafeburg

gang auSbrü(fIi(^ befd^Ioffen, unb id^ 'ijabc bamalS bie fö^re gefiabt, ben

.sperren ba§ eingel^enber ftargulegen. ^n ber ^toifc^engcit ift auc| bon ben

(SpiStopaten in berfdCjiebenen ©egenben ©eutfd^IanbS auf bie 9^otlnenbig!eit

eines erbör)ten 5|5eterS|DfennigS Ijingeluiefen iuorbcn, inSbefonbere neulidf)

burc^ einen ©riafe beS ^errn ^^ifdfiofS bon SfZünfter. 3)iefer ©riafe !^at ein

Söerliner SSIatt, toeld^eS mit 5?orIiebe aUeS gufammengutrogen |?ftegt, loaS

ben ^atl^olifen feinblic^ ijt, bogu beranlaßt gu fagen, ha'^ biefer bifc^öflic^c

(SrTafe ben ^at^olüen etlraS Hniua^reS fogt; man tenne ja bie glängenbe

Sage beS 1)1. SSaterS in 9iom im ^atiton, unb barum bürfe man bem
tat^olifc^en $8oIfe nid^t fagen, ha^ ber ^ap]t in '^Jlot fei unb ber gSeterS=^

Pfennig erl^öl^t luerben muffe. 3?un, meine 4'>erren, brauche id^ ^g^ne" "ict)t

gu fagen, aber ber Dffentlidifeit gegenüber mi3d^te id) bon biefer ©teKc

auSfprec^en: nic^t ber ^ifc^of bon SRünfter l^at bie llnlool^rl^eit gefagt,

fonbern baS in fatr^olifdjen S)ingen meift unmal^re S3erliner SSIatt. S)ie

Sinfünfte beS 5|SeterS|3fenntgS finb in erfter Sinie nic^t für

bie ^of^altung beS 5|SapfteS bestimmt, fonbern fie finb inefentlid) beftimmt,

um bie 9t e g i e r u n g ber Ä i r d^ e in boltem Umfange über bie gange
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(Srbe gu ermöglic^eTt unb gu unterl^alten. 9iatürltc^ Braucht ber ^apjt auc^

Wftittel für fein unb feiner Umgebung Se&en. 2I6er tro^bem e§ befannt ift,

nm^ td) ber cffentlid)!ett gegenüber au^fprec^en, mit tcelc^er (Sparfamfeit

ber gegenluärtige 5|5apft tute auä} fein Stmtäborgänger bie gange ^of^altung

cingerid^tet I)ot. lln» allen ift betannt, ha'^ ber gegentöärttge 5|3apft mit

)Hü(ffi{^t auf bie fcf)lriertgen ftnangielten S5er:^ättniffe beftrebt ift, too er

nur immer fonn, an ben |:i2rfönlt(^en 9(u§gaben unb ben ?(u§gaben ber

ipofl^altung git f|?aren. ?Ilfo, meine Ä^erren, (Sie bürfen getroft bor haS

gange fat!^oIif(^e SSoIf treten unb bürfen um ben 5|5eter§|?fennig bitten!

(Sv ift brtngenb nottüenbig. (Sr tüirb nic^t für perföntic^e SuguSbebürfniffe

be§ ^apfteS unb feine ^ofl^altung erbeten, fonbern lebigltc^ für bie Seitung

ber ßirc^e, unb btefe Seitung ber ^irc^e ift nottoenbig für tl§re gret^eit

unb lTnab!^ängtgfeit.

5D?eine Ferren, eS liegt boppelte SSerantafjung bor, in 2)eutf(^[anb

auf eine (Steigerung be§ 5|?eter§pfennig§ i^inguintrten, tueil e§ ja betannt ift,

bafj hie frangöfifd^en Satl^olifen bon jefet ah borouSfic^tlic^ fe^r er^eblic^e

Hu^gaben für ibre eigenen ürc^Iid^en 93ebürfmffc gu letften l^aben ioerben,

unb iueit boraugfic^tlic^ infofgebeffen bon (^ranfreic^ ou§ toentger naät bem
5ßatt!an fliegt, ^c^ bitte ©ie, ha^ (Sie ^eute nic^t nur btefe Slefolutton

annehmen, fonbern ii^ Icieberl^ole bie Sitte, bie i^ im bortgen ^al^re in

(Stro^urg auSgefproc^en 'i^ahe, ha^ hh .<perren, irenn fte naä) ^aufc tommen,
ha§ ^ntereffe für bie «Spenbung beS g.*eter§pfennig§ immer unb immer
Irncber ertoecfen mögen, (fiebl^after S3eifaIII)

^dEi Irin aber barüber nic^t me^r fprec^en, (Sie ioerben ja im Saufe

ber ©eneralberfammtung tüar)rfdf) einlief morgen no(^ ein 9'lä!^ere§ I)i3ren.

^c^ inill fc^TieBlic^ bie 9tefoIution borlefen, toeil, ioic id) glaube, noc^ ni(f)t

alle Ferren im S3efi^e bes 2:'ruc!ejemprare» finb. (Sie lautet:

„®ie 53. ©enerolberfammlung ber ^atl^olifcn ®eutf(^Ianb§ fenbet,

Ivie aUe ifjxe 5ßorgängerinnen, bem f)I. S5oter in 9^om, ^ a p ft _5ß i u § X.,
ben 'äuSbvnä ibrer innigften SSerel^rung unb Hnblid^en Sreue. ®ie beutfj^en
.^ot^olifen muffen mit ben Äotl^oliten ber gangen SBelt nad^ toie bor ben
Stnfpruc^ aufredet err}alten, ba% ii)v 5öd)fte§ tirc^Iid^e§ Oberhaupt, ber 5|5apft,

eine botle unb toirHid^e Itnabl^ängigfeit unb f^rci^eit
genieße, toeldöe bie unerläfelicöe SSorbebingung für bie ^reil^eit unb VLn^
abl^ängig!eit ber tatl^olifc^en Äirc^e ift, unb tonnen biefe ^reil^eit unb Hn?
abl^ängigleit erft bann al§ berbürgt onfe^en, toenn ein ;>^uftanb l^ergeftellt

fein tüirb, bem auc^ ber ^apft felbft feine Quftimmung l^at geben tonnen.
Sngtoifcfien ioerben fie fortfa:^ren, ben $8ebürfniffen be§ 1^1. (Stul^IeS il^re

boHe Seilnabme gugutoenben. Slngefic^tS ber ficb mel^renben (Sc^toierigfeit

ber finangieHen Sage be§ 1^1. (Stul^Ie§, bittet bie ©eneralberfommlung alle

beutfc^en ^atl^olifen um nad^l^altigc unb reicOIid^c Unterftü^ung btS
^cter§pfennig§, hamit ber l^t. Später in ber Sage ift, ben S3e*

bürfniffen ber ßircfie in möglic^fter Hnobl^ängigfeit unb in boHem Umfang
geredet h^crben gu tonnen."

^d) bitte um einftimmige Sfnnal^me ber Dlefolution. (Seb^after

«eifair.)

^^röftbent: areeinc Ferren, toünfc^t not^ jemanb ba§ 2ßort gu btefer

groge? — %a§ ift nidf}t ber ^all. ^d^ barf alfo feftfteKen, ba^ ber 35or*

fd^Iag, ben .^err Slonfiftorialrat Dr. 5^orfc^ begrünbet l^ot, bon ber 9Ser^

fammlung einftimmig angenommen lüprben ift,
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3J?etne Ferren, ei)i tvu gu einer Jueiteren ?*vragc üBcrgel^en, bitte icf),

bafe bie 9iebner fic^ auf bie D^tebnertriBime Begeben im ^ntereffe einer

Vorreiten ?Infnalf)me burc^ ia§ (5tenogra|?l^ifc^e S3ureau. (S§ ^nlt fel^r fc^tner,

t)on biefer S^licfitung ou§ ben S^lebncr genau gu Verfolgen, ^ä) glaube, bie

Ferren D^ebner lönnen biefe Heine Tlüi^e auf fic^ nel^men.

^(^ f(i)tage nunmel^r bor, ben Antrag, ber fic^ auf ben

^onifatiuSbercin begiel^t, gu berrjanbefn. (&§ liegt bom S3onifatiu2;

berein fölgenber Eintrag bor:

„S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen S)eutfc^Ianb§ erfuc^t

aUe ^at:^oIi!en ®eutf(^Ianb§ unb öfterreic^S mit SlücEfic^t auf bie enorm

grofee 9^ot, meiere auf bem gangen hjeit auSgebel^nten ©ebiete ber

!at:^oIif(^en ©iafpora in SSegieljung auf ©eelforge unb ©c^ure l^errfd^t, foJnie

mit 9tü(ffi(^t barauf, ha'^ in ben legten ^a^^ren feJjr rafd^ unb fel^r au§*

gebel^nt neue S)iaf|3oragebiete fic^ gebilbet ^aben, unb ein ^inblidE barauf,

bafe burcfi ha§ neue © (^ u I g e f e ^ bie Unterhaltung ber borl^anbenen

unb bie ©rünbung neuer ©(^ulen in ber S)iafpora fel^r
erfd^toert unb JoftfjDielig getoorbenift, um bie eifrige unb
bel^arrlic^e Hnterftüfeung be§ S5onifatiu§berein§ unb be§ 93onifatiu§:=

©ammel*95erein§ unb gtnar bur($ fefte Organifation be§ SSereinS in aEen
5}Sfarreien."

^välat 9la(fc (5(?aberbcrn) (mit lebl^aftem 93cifall begrübt) : S^Jeine

Ferren I ^n bem eintrage, ber foeben bom ^errn 5|Sräfibenten beriefen

toorben ift, tritt .^l^nen ein alter ^efannter — unb ic^ barf Ido^I fagen:

ein I i c b e r 93e!annter — entgegen. S)enn iueMjer ^atl^olif ©eutfd^IanbS

foGte ben SonifatiuSberetn tennen unb il^n ni(^t lieben I ^ft e§ boc^ ber

S3onifatiu§berein, ber feit mel^r al§ 50 ^al^ren baran arbeitet, ber lang^

famen 5|3roteftantifierung ®eutf(^Ianb§, ber Inir in ber 3?litte be§ borigen

:öal^rl^unbert§ entgegen gingen, einen feften 2)amm entgegengufteHen. @ott

fei 2)an! ift ber S5onifatiu§berein fo glücflic^ geiuefen, mit anberen rec^t

erfoTgreid^ gu arbeiten. 58erf(f|iebene Sänber unfereS SSaterlanbe», bie

einer giemlic^ rafc^en 5|Sroteftantifierung entgegengingen, finb baburd^, ha'^

für bie S)iaf)3ora beffer geforgt toorben ift, biefem übel entgangen, ^d^

barf erinnern an ^falg, S3abcn, Sommern, 5öranbenburg uftn.

3??eine Ferren 1 SSenn tnir biefen SIntrag bon neuem einbringen,

bann gefcf)tel^t e§ in bem SSetoufetfein, ha^ toir mit ben Sf^itteln, bie un§

bis je^t in bie §anb gelegt finb, unmöglich bie grofee un§ in ber ncueften

3eit geftedte Stufgabc löfen fonnen. S)enn bie SScrl^ältniffe ber ®iaf|?ora

luerben mit febcm ^a^re fc^reienber, il^re Slbl^ülfe mit jebem ^a^re foft*

fjDieliger. SSir, bie trtir in ber gentralleitung be§ 93onifatiu§berein§ fi^en,

bekommen bie SSeric^te an§ gang ©eutfd^Ianb, au§ allen ^iaf|5oragegenben,

unb id^ gebe ^l^nen bie 95erfid^erung: inir finb mandjmal ftarr, inenn tnir

bie Mage=: unb ^ülfcrufe lefen, bie un§ bon bieten (Seiten gutommen, unb

bie SKittel, bie gur Stbfiülfc nötig finb, bergleic^en mit ben S??itteln, bie un§

gur SSerfügung gefteüt finbl S)agu lommt in le^ter 3eit "od^ ettoaS S3e^

fonbereS. SBir fiaben nämlid^ ©runb, gu fürdjten, ba'i^ bie Unter*
Haltung unb bie Steugrünbung bon fatl^otifd^en
©deuten burdC) b a§ neue ©d^ulgefe^fel^r erfd^Ittert

unb Joftfpielig tnirb. SBäljrenb inir frül^er fc^on für 40—50

.

,^inbcr eine neue öffentltd^e ©d^ule bekommen unb bann bie bon un§ in§



©rftc gcf(^Ioffene SSerfammlung. 191

SeBen gerufene ©c^uTc bon bem (Stat be§ Somfatiu§beretn§ obfe^cn konnten,

l^etfet e§ je^t, bafe crft mit 60 .^tnberrt eine neue öffentliche ©c^ule geforbcrt

tperbcn fonn, ober tnenn bie ©emeinben gro^ ftnb, fogar erft mit 120

^inbern. 3)?eine Ferren, toenn ha§ ©efcB mit ©t^ärfc burc^gefü^rt tuirb,

bann inerben tnir biete ©d)nlen, bie tuir jefet al§ 5|Sribatf(^nIen in ber

jgioffnung errichtet l^aBen, ha^ fie Balb öffentlidCie toerben, bielleic^t auf

unoBfel^bare 2^it auf unferem (Stat öeftalten muffen, unb bann Inirb e§

au^erorbentIi($ fd^trcr toerben, neue (Schulen gu grünben. 58ei ben großen

SInforbcrungen, hie je^t Be^üglicC) ber (^el^älter unb ber fonftigen Hntei*=

IjaltungSfoften ber (Sdjulen gefteKt inerben, IjaBen tbir alfo bie S(u§fid]t, ha'^

unerf(f}ininglic"^e SInforberungen an unfere ^offe geftellt tnerben. 2Bir

muffen aBer für hie ©(^ulcn forgen; benn or}nc bie ©c^ulen finb bie SJliffionen

nit^t l^attBar.

?^erner, meine Ferren, iDiH ic^ l^tntoeifen ouf ha§ neue ©teuer*
g e f e ^, tnelc^eS tnal^rfc^einlic^ ben ^onifatiu§berein rec^t emj3finbti{^

treffen unb unfere .^affe gang geinaltig in 9JJitreibenf($aft giel^en inirb.

SSenn bo§ ©teuergefe^, inie e§ borliegt, burc^gefül^rt tnirb, bonn gelten un§
biele, biete STJittel bertoren. ©otfen biefe S??ittet ber ®iaf|?ora bertoren

gel6en, bann muffen mir fagcn: Jnir fönncn für bie ®iaf)3ora nid^t me^r fo

forgen, mie jei}t, unb be^l^atB mu^ ic^ Bitten, ha'^ ha§ fat^otifc^e ©eutfc^tanb

fid) um fo mel^r jefet anftrengt, feine Hnterftü^ungen gu erp^en, bamit tuir

fo tnie BiSl^er für bie ^iafpora forgen tonnen.

^c^ meife ferner ^in auf bie ^ütfe, bie tnir ben ^atl^otüen in öfter*

reidi l^oBen gu tcit inerben taffen. ©ie iniffen, meine Ferren, — ha§ tft

geftern abenb fcfjon t^erborae'^oBen irorben — , ha% öfterreic^ biete, biete

^al^re ret^t fet}r mitgeforgt fjai für bie t'atplifc^e S)iafpora im 3'^orben.

^e^t ftnb einige Sänber in öfterretc^ aud] in ©efa^r, S)iaf|nora gu inerben,

unb ha inäre e§ unrec£)t unb unbanfBor, inenn ibir ni(f)t au^ für biefe

eintreten inoltten, ^d^ barf ino5t fagen: e§ ift mit ein S5erbienft be§

5?onifatiuSberetn§, ha% man in cfterreid) angefangen ^at, burc^ ben S3oni*

fatiuSbcrein gugteio^ ber teibigen So§ bon Stom^SSeinegung ent*

gegengutreten. ^c^ Pffe, ha% ha§ bon burc^fc^togenbem ©rfotg fein inirb.

2tu§ atCen biefen ©rünben Bitte ic^, meine .^erren: ne'^men ©ie

biefe ®mj?fet)tung on ha§ tatl^otifc^e S)eutfd}tonb, bie inir erbitten, an. ^cf)

füge itieiter bie ^itte Bei: S3egnügen Sie fic^ nidit bomit, ha% in ben einget*

nen ©emeinben nur ber MingelBeutet rumgeljatten ober ber O|3ferftoc!

aufgefteKt inirb für ben 93onifatiu§berein, — nein; benn ha§ reicht ni($t

au§; iä) muf3 bietme^r bringenb Bitten, ha% in olten ©emeinben ber SSoni*

fatiu§berein organifiert inirb, ba§ ^eif3t, ha'^ bie S??itglieber tn

©efaben gefammett toerben unb atfmonnttic^ um einen ^Beitrag für ben

58onifatiu§berein nadi SSermögen gebeten inerben. ®a§ gange ©eutfc^tanb

mu^ organifiert inerben im 33onifatiu§berein, unb barum Bitte ic^, biefe

JÄefotution angunel^men. (S3raboI)

^otcr 9atnufttmt§ ©raf ©ntfen O. J. B., Sßien: 33?eine feBr ber*

et-)rten Ferren I ;^cB initC ©ie nirtit tange aufptten; ober e§ brängt m{d6,

.t)ier öffenttid^ bem S3onifattu§*^-i'erein gu hanlm für bie ipülfe, bie er auÄ



192 3iyß^^fi^ Xeil. 2)er QScrlauf ber 53. C^eneralucrfammlung.

ben ^aiijoiifen öfterreirf)©' erit)tefen l^at. Sic irtffen, ha^ hie ^'at^olücn

iCftcrreid^S je^t in einem fc^ireren Kampfe fielen. ®ie So§ bon D^üm?

$yeit)egurtg, bte ftd) auf berfc^iebenen ©ebieten bemerfbar maä)t, ift @ott

ffi San! im S'tücfgang begriffen, !ann aber jeben Slugenblic! mit neuer

^raft auflobern. ©te tniffen, ba'^^ bor ungefähr 9 ^aiiren, burd^ eine ^ocfi^

berräterift^e 5|?artei 'hereingerufen, bic ©faubenSberfü^^rer auv S)eutf(^Ianb

über unfere @ren?ien ^eretngef'ommen finb. '3}amal§ I)aben bie SStfd^öfe

ben 93ontfotiu§^5?erein anfgeforbert, für bie S^ei^te ber Äircfie eingutrcten

irnb fie gu berteibigen. ©agu inar nun ber SSontfattu^^SSeretn in öfterretc^

gar nic^t imftanbe, unb e§ inar bor allem ber @enerols$8orftanb in ^aber^^

born, ber un§ bamalS gel^olfen 'i)at. SBtr tooKten jener ^einegung entgegen=^

treten, nnb ba bte ?^einbe ha§ fat^oHfc^e 3SoI! mit 3JJiIIionen bon glug^

fd^rtften überfd^iüemmten, tnar e§ unfere Slufgabe, für eine 9Serteibtgung

in ber 5|?reffe gu forgen. 2)a befäbigte un§ burc^ bie tatfrcifttge Untere

ftü^ung ber @eneraI^3?orftanb, baf5 Jrir ein S3Iatt gur S5ertetbigung ber

^trc^e r}erau§gaben, tuelc^eg l^eute in 800 000 (ggemplaren erf(^cint unb

unter ba§ gange !att)oIif(^e Cifterreicfj berteilt tnirb. (93raboI) Sann r}atte

man iräl^renb ber ;Rett be§ ?^a-teben§ nicfit bemerft. Inte tatfä(^Ii(^ cud) in

öfterret(^ an berfditebenen Orten eine gro^e ^irc^ennot entftanb unb

10 000, 20 000, 30 000 ^otliolüen in ben neu entftanbenen ^nbuftrieorten

ü^ne .^ircfje inaren. ^e^t merf'te man, baf^ bie SSerfül^rer gum SlbfaH ficf)

gerabe an biefen Orten breit ma($ten unb bort mit beutf{^em ©elbe ^trc^en

bauten. S)ie geinbe ber Slirdie Suenbeten für bte S.o§ bon S^oms^Betnegung

in ben bergangenen ^sal^ren faft iäl)rltc^ eine 3JJiUion S'^ar! ouf. S)a fagtc

ftc^ Jnieberutn ber @eneraI=:9?orftanb : Sßenn ber ^a^ fobiel bermag, muf3

bie Siebe no(^ mein" bermögen. (^rabol) (S§ inar gerabe bic Siebe ber

beutftfjen ^at^olifen, bie ben ^^onifatiu§*3?erein befähigt ^at, un§ bamals

unb nod^ l^eute gu Reifen. 2ßir ^aben baburd) bie 5^i3gli(^leit gel)abt, gegen

ben SlbfaK gu Mmbfen, unb @ott fei %ant: mir ^aben auä) (Srfolge gu

bergeic^nen. Sßaren e§ in ber .«pocfiflut ber S3eii)egung in ^ö^men allein

über 4000 (Seelen, bie toä^renb eine§ eingigen ^a'^re§ bom ©lauben äb^

fielen, fo ift im bergangenen ^a^re biefe '^aijl auf 700 :^erabgefun!cn, unb

aufeerbem inaren noc^ faft 300 früher Slbgefaftene tnieber gur ^ird^e gurücf*

gefeftrt. ®ic Siebe, bie ba§ fatliolifdie '2)eutf(^Ianb für un§ oufgelnenbet

Iiat, inor ni(f)t bergeben§. ?Iber bie @efa'f)r ift nocf) nid)t überinunben, tnic

i(f) gefagt 'i^abc; e§ lommen je^t bie Eingriffe auf bie j^unbomente, gegen

ba§ fat^olifdie (S^eredjt, gegen bie fat^olifc^e ©c^ule, unb ber Unglaube

ergebt me^r benn je ba§ ^aupt im gangen fattiolifd^en öfterrcic^. 2Bir

luüffen alfo nac^ iivie bor auf ber SBarte ftel}en unb !äm|?fen, unb ba ber*

trauen tnir tniebentm auf bie Siebe ber beutfd)en ^at^olifen, ba^ fie un§

auc^ in Quiunft nii^t bcriaffen inerbcn.

H)leine ^^ocöberel^rten Ferren 1 ^ä) fc^liefee micf) ber 93itte be§ l^odö*

bere'^rten ^errn ^ßriilaten ^taäe an: 53efä^igen ©ie buxäj ^^rc SiebeSgaben

ben S3onifatiu§'9Serein, un§ ouct) fernerhin tatMftig gu l^elfenl (Seien

Sie berfirfiert, baf^ bie bergen beS !at:^orif($cn öfterreic^S ^s^ncn mit großer

2Screr)ntng tmb Sanfbarfeit entgegenfcCjIagen, unb bof3 inir nichts mein'

erfe^nen, al§ baf^ balb Inieber ber ^ag fommen luerbe, tno Inir unfere ©oben
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tüteber mit ben ^^rtflcn bcretncrt unb für btc beutfd^e S)tafpora gang uttb

gar toteber forgert Jörtnen. (Se&^after SBetfaH.)

^ßrftfibent: ß§ l^at \iä) tvdtet nicmanb gum SBort gemelbet; i&)

fil^Iie^e bie (Srörierung, unb toenn ftcf) 2Btberfpru(^ nic^t erl^cbt, ina§ niä^t

ber goU tft, fo yteHe t(^ bie Slnnal^me be§ STntrageg feft.

2ötr gelten nun über gu bent 9ftap!^aelberetn. SSegügltc^ be§

5>Ja|3l^aerberetn§ tft folgenber Slntrag eingelaufen:

S)ic 53. ©enerolberfommlung ber ^afi^oXifen S^eutfc^ranbS crfuc^t
alle ^aifjoliten, tneld^c au§ befonberen ©rünben gur SluStnanberung nad^
überfeeifc^cn Sänbern entfd^Ioffen finb, ben unentgeltli(^en 9tat unb ben
S3etftanb ber SSertrauen§männer be§ ©t. 9tab]^aet§beretn§ ein*
gul^olen.

®te ©eneratberfammlung empftel^It allen ^atl^oltfen ben S5ettritt

gu btefcnt toic^ttgen SSereine.

ßonbtag§abgeorbneter ^ommergtenrat ßa^en^h) (Simburg) : SJfetnc

.^crren, ber ©t. Sta^^l^aelberetn befc^öftigt fc^on feit ^ol^rgc^nten bie ®e*
neralberfammlungen unb fann idg nticC) bal^er gur SSegrünbung unfercr

Slefolution auf einige furge SJJitteilungen befd^ränlen: S)te Sättgfeit be§

<2t. 9lapl^aelberctn§ beftel^t l^auptfäd^Iic^ borin, ba'^ er in ben berfc^iebcnen

©tnfd^iffungSpfen SSertrauen§männer ernannt fjat, inelc^e allen Slu§=

tronbern, or}ne Hnterfcl^teb ber Äonfeffion, ^ülfe unb iöetftanb unentgertHc^

angebellten taffen, aui^ trerben bie 8lu§itianberung§tuftigen burc^ bie $öer*

trauenSmänner beraten unb finb fc^on biete auf bereu SSeranlaffung in ber

^etmat gurücfgel^alten Juorben.

S)ic SBirJfamfeit ber 95ertrauen§männer ift bon red^t f(^önen

erfolgen begleitet getoefen. SSor Slbfol^rt eineS jeben ©c^tffeS finbet

ein befonberer @otte§bienft für bie SJustuanberer ftatt unb l^obcn iutr im
I. (Semefter bereits 83 345 Sc^ü^Iinge, toobon 10 483 hit % (Sa!rainentc

empfingen, alfo 60 pro ^tag, fo bofe iuir feit S5eginn ber S5erein§tätig!ett

1 448 905 ©c^üpnge l^alten, toobon 236 007 bie 1^1. ©aframente emp=
fingen. (£§ Irurben bon unferen SSertrauen»männern 122 718 S5 r t c f e

erlcbtgt unb ein ©elbberfel^r bon 17 660 061,— matt übertrac^t.

S){e beutfd^e StuStnanberung nac^ ben 58ereintgten
(Staaten 9?orbameri!a§ tcar frül^er in ben acfjtgtger ^al^ren noc^ fel^r

bebeutcnb unb belief fid^ im ^al^re 1882 auf 250 630 fßerfonen, boc^ x\t

btefelbc in ben testen ^al^ren fel^r gurüdgegangen unb belicf

fic^ auf etwa 30 000 jäl^rKd^. ^mmerl^in finb in ben legten ^al^ren au§
JÄi^einranb unb SBeftfalen 3161 5)Serfonen nac^ überfeeifd^en fiänbern au§=
getoanbert. ®od^ ift bie beutfc^e SCuSlnanberung anfd^einenb im Qunel^men,
ba im I. (Scmefter 1906 über beutfd^e ^äfen 12 258 ©eutfd^e gegen 10 774
fid^ eingefc^ifft l^aben. ©rüdtlid^ertDeife !onn ja in S^eutfd^tanb ie|t jeber^

mann, ber ernftlid^ arbeiten toiH, aud^ fein StuSfommen finben, unb e§ foHte

fid^'§ bal^er jeber xtxfliä^ überlegen, bebor er fid^ gur Slu§tuanbcrung ent=

fd^Iicfet. man lann anä) jenfeitS be§ Ogean§ nur burc^ r)arte mül^eboHe
Arbeit bortuärtSJommen, befonberS folfle ein Sonbttnrt, ber nur über geringe

3Kitter berfügt, fid^ genau informieren, el^e er nac^ 9torbamert!a
auStranbert. SSiet el^er trürbe ein üeiner Sanbmann fein gortJommen
finben in ©übbrafilien ober im SSeften ^onabo§. 9tber audfi nad^ biefen

B3. ©cncrolbcrrammrung ber Äotl^olifett ®eutfd6Ianb§. 13
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©cgenben füllte ntemanb auSlücinbern, ol^nc ftc^ guerft mit ben SSertraucnS^

männern be§ d{ap'i)aeibevein§ Beraten gu r)a6en. 2(tn Ijcften iotrb in einem

foMen ^aii ber 'i^oä)iv). §err 5|5fatrer bie ^^orrefponbeng mit ben SBertrauenS-

männern übernehmen. 2)ie SlertrauenSmänner füljren ja Bittere klagen

borü&er, ha^ fo biele beutfd^e S^aii^oliUn in ben ^afenjjlä^en anfommen,

toelc^e bom ©t. 9!apl^aelbcrein nt(^t§ tuiffen. ^c^ bitte bie 'ijo^to. Ferren

5)Sfarrer, bod) niemanb ou§ il^rer 5]ßfarret abreifen gu laffen, ol^ne eine

(SmpfeljrungSfarte an bie SSertrauensmänner au^geftellt gu l^aben. ©ie-

felben finb ja bei ben bifd)öflt(^en Orbtnariaten betoniert.

Sßä^renb unfere 5ßertrauen§männer in Hamburg, S^remen, Slmfter^

bam, Slnttnerpen bei ben Jöel^örben ha§ größte ©ntgegenlommen finben, x]t

bie§ in ^ranfreid^ nic^t ber galt. S)te beutf(^e Äapelle in ^abre tourbe 1903

gefd^Ioffen unb unfere SSertrauenSmänner, itielc^eDrbenSleute toaren, mußten

^abre berlaffen; je^t l^aben tuir bort deinen 58ertrauen§mann mel^r.

2'er ineit größte Seil ber Slustoanberer beftel)t momentan au§

^tolienern nnb ©laben. (£§ fd^ifften f t(^ im bergangenen ^ol^re allein über

SSremen nnb Hamburg 76 829 öfterreid^er, 104 521 Ungarn unb 97 080

JHuffen ein. gaft auSnal^mSlca finb btefe £eute ber beutf(^en ©prad^e ntd^t

mödCjtig, unb 'ijat c§ ber ©t. Slapljaelberein al§ feine 5|3fltct)t erad^tet, für

alle biefe gortgügler 5]3riefter il^rer ©pradfje anguftelfen, toeli^e tl^nen

l^ter on ber ©ct}ji)el[e he§ iibergangy bon ber ölten gur neuen SBclt ha§ SBort

Lottes in il^rer S'Zutterfprad^e berfünben. @r ift tnirtlic^ ein erbaultd^e§

©Äaufpiel, gu feigen, tvxe biefe armen fieute ftunbenlang auf ben ^nieen

Hegen unb @ott um eine glütflid^e Dteife aufleimen unb e§ ift ein großer 5£roft

für biefelben, ha% fie in ber fremben .^afenftabt, loSgelöft bon ber ^etmat,

ber ungeiniffen ^u^unft entgegengel^enb, no(^mol§ SBorte ber (Ermutigung

unb be§ S!rofte§ berne'^men.

©eintfe tnerben biefe ^unberttaufenbe, inbem fie fidf) über ben toeiten

kontinent gerftreuen, tlire S3?utter, bie 1^1. Jatl^oltfd^e ^ix ä) e mä)i

fobalb bergeffen, ha fie ja beim SSerlaffen be§ einl^eimifd^cn S3oben§ burc^

biefelbe bie le^te SSol^ltat empfongen l^aben.

Stürben bie unglüdflid^en €)pfex be§ „©irio" (310), e^e fie fid^ in

©enua eingef(^ifft, nod§mol§ bie 1)1. ©afromente empfangen l^aben, tüürbc e§

für bie gurücfgebliebenen Slngel^örigen getoife ein großer Sroft getoefen fein.

^d^ mufe nun mit einigen SBorten berjenigen SBerlc (Srtnäl^nung tun,

ioeld^e ber 9top^aelberein in ben leJ5ten ^a^ren in ben ©eretd) feiner SÜätig*

Jett gegogen l^at.

2Btr l^oben SKittel betnilügt für bie 5)5 a ft o r a t i o n ber fo golilreid^

in S)eutf(^lanb arbeiten ben Italiener unb l^aben un§ ber

latl^olifd^en ©ecleute, meiere in ben ^afcnftäbten fo großer

©efal^r ausgefegt finb, ongenommen. S3ei ber S3efd^ränltl^eit unferer SKittel

muffen loir un§ barauf befc^ränfen, gute S3ü(^er an bie ©eeleute auSguteilcn

unb il^nen ben (Smpfang ber 'i^l. ©aframente gu bermitteln.

SBir l)oben einen Stntrag on bie (SJenerolberfommlung geridfitet, um
bie ?hifmerffomlcit he§ lot^olif(^en S)eutfd^lanb§ ouf bie fo traurige Soge

he§ lotl^olifd^en ©eemonnS gu lenlen.
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9)?. <Q. I Stuf hex ©eneralbcrfammlung in ©traPurg I)atte tc^ ber

Sßerfommlung mitgeteilt, ba'^ bic Stu^ittanberung nad) bcn SSereinigten

©toaten 5Zorbameri!a§ in bem gi^Mja^r 1904/1905 1 S'Mion ü b e r=

f d) r i 1 1 e n 'i)at, unb bie pdifte 3a^f feit ber (Sntbedung Stmcrilaä burcf)

e^riftop:^ ©oIumBug geiüefen fei. ®oc^ l^at bie Slu^tnanberung feit 30. ^uni

1906 gegen ha§ SSorjal^r no(^ eine ^uno^me um 99 073 (35 500) erfahren.

S^ie größte Bai)! tarn aus öfterreid^^Ungarn, nämlid) 223 872 5|Serfonen,

luöl^renb an§ ^stauen nur 221 606 famen.

(£§ Beftel^t alfo je^t ber inett größte HCeil bon ben na(!^ ben SSereinigten

(Staaten gel^enben StuStüanberern au§ ^atl^olüen, unb f)at bereits ba§ MiU
gtieb unfere§ SSorftanbeS, S^cfgr. 2Bert:^mann, in ©trapurg in berebten

SBorten bargetan, ba'Q ber SSerluft für unfere :^L ^ird^e toegen SKangel an

nationaler ©eelforge ein biel größerer fei, at§ ber ©eiuinn, ber un§ burc^

unfere 2??iffionäre in ben l^eibnifcfien Säubern gugefügt tüirb. SBir glaubten

bie S(ufmer!famteit ber ©eneralberfammlung auf biefe aufeerorbentlid^

Juid^tige S^atfac^e burd^ eine bcfonbere ütefolution aufmerifam mad^en gu

muffen. i

3)Zcine Ferren! ^ä) Tratte bie I)o:^e ^^xe, im Stpril 1904 burd^

unfern 1^1. a^ater ^^iu§ X. in ^ßrtbataubiena em|)fangen gu tnerben unb l^atte

id^ bic ©enugtuung, ©r. ^eiligJeit über bic S^ätigteit be§ Slap^actbereing

unb bie Sebeutung ber Sluäluanbererfrage im allgemeinen SSortrag gu

l^alten. ^iu§ X. geigte in feiner aHumfaffenben Siebe ba§ größte .^ntereffe

für biefe ungel^eurc SfuSlnanberermaffc unb betonte bic 9^ottt»enbig!eit, für

ba§ ^eii biefer ©eeten burdC) 5)Sriefter i^rer ©pradie ©orge gu tragen. —

•

S)er 5|Sa|3ft fegnete bon gangen ^ergen ben gangen SSerein unb alle, Wcl^e

bem SSerein bon S^u^en finb.

2??eine .^crrenl S^igeu aud6 ©ie ^l^r ^ntereffe, inbem ©ie bem
SSerein aU JWitglieb beitreten unb unfere Siefotution einftimmig annel^men.

(Seb^after 93eifall.)

9I|)oftol'ifd}er 5}5rotonotar @raf 3?hJ) be SSttlja itnb s« SuSJob (Hn=

garn) : ^od^geel^rte ©cneralberfammlungl ^ä) mödC^tc nur noc^ in gtüci

SBorten ai§ grember meinen 2)anl- für ben D^apl^aelberein auSfprec^cn für

bie S)ienfte, bie er ben Äot^olüen in ber 'grembe geleiftct '^at (£§ ift fel^r

tüi(^tig, meine .^erren, ba% man allgemein erfährt, toaS ber JRap'^aetbcrcin

in jebem ^a^re für bie grembcn getan 'i)at. ©ine ber größten 93cforgniffe

für bic ^at^oKfen in fremben Sanben befielt barin, ba'^ bie beften ©Triften,

bie bort anfommen, in tDcnigen ^al^ren ber ©efafir auSgcfe^t finb, il^ren

©lauben gu berlieren. ^n biefer SSegic^ung luar ber 9la|3]^acltjcrein un=
enblid^ tätig; er l^at e§ berftanben, bafür gu forgen, ba'^ bie SCuStoanbercr

feclforgcrifc^ bebient tccrbcn. S)a^er bitte ii^, ba'^ bie Slrbeiten be§

D^ob^aelbereing fo mäd^tig toie mögtitfi bon feiten ber i^atl^olücn unterftü^t

Serben. SBir bürfen nid^t bergeffen, baf3 bie Stugtuanbercr unb bie ber^

fc^iebenen Arbeiter, bie fid^ ^cutgutage fo biel auf Steifen befinben, einer

großen moralifd^cn @efal)r ouSgefc^t finb. Stlfo e§ tommt noä) ber fogiate

©tanbpunft in ^etrac^t.

ßineg ber tiefer gel^enben 5)3robIcme für jeben, ber fid^ um bic Sage

ber menfd^Iicfjen ©efeflfdjaft fümmerl, ift, Inie gu berl^üten fei, ba'^ bic

13*
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aröettettbctt ÄTaf[cn in fogertatmten (Süm|jfcTt untcrfitifen unb moraltfd^

ber!ommert, Irenrt ein üoKftänbtger SBec^fct ber Sümofpprc unb S3ebtngungen

tr)rc§ bi^l^ertgcn Se&enS ^la^ greift; Inenn fic au§ einem Söafein bon faft

nrc^aiffficr ©infadfil^eit in ben SSirbel ber ©rofeftabt gegogen toerben. S)te

(5}efar)rcn ftnb offenbar, unb bie SSerfuc^ung focft, faielleic^t no(^ mcl^r, irtenn

für bie erften S^otoenbigfeiten Bereits geforgt unb ©elb borl^anben ift, um eg

für finnlid^e SSergnügungen, ©j^iel unb S^run! auSguge&en.

gür bie neuen SCnfömmlinge r)ören bie alten l^emmenben ©inflüffc

auf. 2Bir bürfen nid)t bcrgeffcn, ba'^ in feiner ^eimat jeber bon ü^nen ein

fogialeS SBefen luor mit eigenem ^oben, umgeben bon SSeriranbten unb

9?acfiDorn, in beren Stugen felbft ber ^rmfte toünfc^t, di§ ein el^rbareS SWit?

glieb ber ©emeinfc^aft gu erfd^einen, unb too bie ^al^I^ett be§ täglichen

fiebenS burc^ bie Keinen ^ntereffen unb ben bef(f)eibenen (S^rgeig eines

befd^ränJten ^reife§ toeniger fül^lbar gemacht toirb. S3ei ber 9JieberIaffung

unter neuen $8erl§ältniffen unb berloren in einem ioogenben SRenfd^enmeer,

h)irb bie ©elbftac^tung nur gu leicht eingebüßt unb mag für immer bol^in

fein. S)ie grofee ©efal^r für folc^e ift ber SSerluft beS ©laubenS. SBenn il^r

religiöfer ©inn fc^tuinbet, fo bleibt il^ncn fein l^öl^ereS ^heal mel^r, um
beffen ^la^ eingune-^men, unb fie foITen unter bie ^errfd^aft il^rer niebrigern

^nftinüe. (selbft in ben f^öKen, too il^r materieÖeS Seben nidfit berborben

ift, unb haS ^ßflic^tgefül^t fie ab'i^ä.U, mit bem ©efe^ in Äonflift gu geraten,

reicht bie§ alleS nic^t l^in, toofern il^nen bie eblern ^mbulfc unb bor allem

bie (^riftlic^en S^ugenben feilten, ^at ber Ttann feinen ©tauben berloren,

fo berfommt er bielfad^ auc^ fogial unb tnirb leidet gu einem oHgu gefäl^rlic^en

(Slement.

^n biefer S3egiel^ung l^at ber Dtapl^aelberein fd^on biet geleiftet, nid^t

nur für bie beutfi^en, fonbern für aKe SIrbeiter, bie fic^ auf ber 9leife

befinben. ITnb id^ ai§ ^rember tniH mid^ bei biefer ©elegenl^eit bebonfcn

für aH ha§, trag ber Stabl^aelberein unb au^ bie anbern !at^oHfd^cn

(^aritatiben ©efeüfd^aften bisl^er getan l^aben, niäjt nur für beutfd^e ^at!f)o#

lifen, fonbern aud^ an ben Steifenben anbercr Stationen, ^d^ möd^te alfo

bem beiftimmen, \va§ ber ^räfibent be§ 9lapr)aerbercin§ fo fc^ön borgetrogen

l^at. (ßebbafter S3eifalf.)

^räftbcttt: 23?eine Ferren, e§ !^at fid^ niemanb toeiter gum SBort

gemelbet. Sßeil ein SBiberfpruc^ gegen ben Eintrag nid^t taut getrorben ift,

barf id^ mit ^l^rer ^uftimmung feftftellen, ba^ ber Slntrag angenommen ift.

^äj tüitt ^l^nen ben SSorfc^tag madfjen, je^t ben Stntrag begügtid§ beS

©eutfd^en S5erein§ bom l^eitigen Sanbe gu berl^anbetn,

ber an fid^ in ben erften 2lu§fd^u^ gehört, aber feinem trefenttid^en ^nl^att

nac^ auä) fd^on frül^ere ©eneratberfammtungen befd^äftigt l^at. ®er Eintrag

tiegt ^tinen gebrudft bor unb tautet:

„S)ie 53. ©enerat==SSerfammIung ber ^atl^olifcn S)eutfd)Ianb§

nimmt mit freubiger ©enugtuung Kenntnis bon ber im Wdts b. ^§. er=

fotgten (Sinfül^rung beutfdier Senebiftiner in ha§ ^tofter auf ber S)ormitton

unb bon ber llebergabe he§ Seitbaue§ be§ neuen beutfd^en ^ofpigeS auf
bem 5poutu§bIofee bor bem S)amo§fu§tore gu ^erufatem, an P. ©d^mibt.

©ie embfiel^tt ba^er einbringtid^ft unb trieberl^ott ben „S) c u t f d^ e n
5ßercin bom^'f, Sanbe" unb f|?rid^t bie ©rtoartung au§, ba^ btc
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^ai^oliUn S)cutfd)Ianb§ burc^ ^Beitritt gum SSerein ha§ toettcre Stufblül^en

be§ laletnifd^cn 5ßatrtarc^ate§ in ^erufalcm unb btc religiöse
SßtebergeBurt be§ ^eimatlanbeS unfereS 1^1.

©laubeitS förbern unb ermögltd^en. ©te empftel^It namentlii^ bie

Untcrftü^ung he§ „©eutfd^en 9Scretn§ bom 1^1. ßanbe", um na(^ f^ e r 1 1 g =

ftellung ber SfJartenHrd^c auf bem S3ergc ©ion burc§ bie

SSottenbung be§ neuen beutfc^en ^ofpiseS auf bem 5}5aulu§ =

plat^ mit beutfc6er ©d^ule unb beutfd^em ©eminar ben ^ntereffen ber

^atl^otifen S)cutfci^lanb§ im 1)1. Sanbe nac^l^altig unb kräftig bienen gu
fijnnen. ^ugleidö fprid^t biefelbe toiehexijoU bem faifcrltc^en ^roteüor,

beffen mächtiges S3anner auf ben Stauern ber fatl^olifc^en beutfd^en Stn^

ftalten treibt, ben ehrerbietigen ©an! für ^0(f)feinen ft)ir!famen unb tat?

iräftigen ©(^u^ au§."
SSenn niemanb ha§ Sßort gu biefer Dtefolution ergreift, fo barf id)

auä) Ifiex bie Stnnal^me feftftcHen. ^c^ tue ba^.

S>amit ift unfere SCagcSorbnung für l^eute erfd)ö|3ft. ^c^ mufe nun
bod^ borf(^Iag-en, ha leiber immer nod) nic^t alle Slnträge gebrudt borliegen,

bie fämtlid^en Einträge, bie nod) nid)t burd)Beraten finb, fo, toie ba§ ZotaX^

fomitee e§ borgefefien X^at, an bie Slugfd^üffc gu bertoeifen, bamit biefe fofort

l^eute nac^mittog in bie ^Beratung eintreten !önnen; benn fonft berlieren ioir

einen gangen SeratungStog. — ©ie finb bomit einberftanben.

S)ann l^abe id^ noc§ befannt gu geben, ba'^ ^eute nachmittag bie

SluSfc^üffe in ben SßerfammlungSröumen biefeS ©oalbaueS tagen, bie in ben

S5efanntmadiungen mitgeteilt finb.

Um 5 ltr)r finbet bie erfte öffentlid^c ©i^ung ftatt, in treldjer gunädjft

ber $Präfibent eine (SinleitungSrebe Italien tuirb; fobann tuerben tnir bor*

auSfic^tlic^ bie (£]^re l^aben, eine Slnfprac^e ©einer (gmineng be§ ^arbinal>-

(£rgbifc^of§ bon ^öln gu ]^ören, inorauf nod^ 2 SSorträge folgen toerben; über

bie ©d^ulfrage toirb ^err ^onfiftorialrat Dr. 5|5orfc^ bon 58re§Iau fprcc^en,

über ba§ ^Familienleben unb bo§ gefeUfdjoftlic^e fieben ^err 5JlicoIa diaäc

au§ ERaing.

3?un bitte iä) ben ^errn ©diriftfül)rer, bie Hbreffen einer Slngaftt

S3riefe gu beriefen, beren ©mpfönger bt§ je^t not^ nid^t ermittelt toerben

konnten, (©ef^iei^t.)

^dö fd^Ke^e bie erfte gefd^Ioffenc SSerfammlung mit bem ©rufee:

©etobt fei ^efu§ ©l^riftuSl

(S)ie SSerfammlung: ^n @it)ig!eit, Slmenl)

(©d^Iufe ber SSerfammlung 12 Utir.)

3^ad^bem tcä^renb be§ gangen ^age§ bie ©trafen ber (Btaht ein

biSl^er gerabegu unerftörteg S)?enfd§engeiDoge gegeigt, fam om S^Jad^mittag

fdOon frü^ eine ein^eitlid^e S3etoegung in biefe S^affen, treidle gum ^^eftgelt

fluteten, tro um 5 Uf)r bie erfte öffentliche 93erfammlung ftattfinben foflte.

©d^on lange bor ber feftgefe^ten ©tunbe toar ber gewaltige ölaum ioo

möglid^ no^ ftärfer al§ am Sßorobenb bei ber S3egrüfeung§feier befeljt, too

13 000 3::eilne5mer antoefenb toaren. S)ie Stribüne, inSbefonbere aud^ bie

referbierte S)omentrtbüne geigten fid^ überfüllt, in ben ©ängen ftanben unb
l^arrten gebulbig biejenigen, Ireld^e fid^ bergebeng einen ©i^^^Iol? gu er*

fämpfen berfud^t l^atten. ^n toürbigcr, foft feierlid^er ©timmung toartete
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bic !oIo[faIe Werne auf ben S3egtnn ber SSerfontmlung. 3?cBen ben !trd)s

lid^en 2öürbenträflern, iDeld^c fdjon an ber S3egrüfeung§t)erfammlung tetl=^

geitommen l^atten, tnaren erfc^ienen ©e. (£mmen3 Äarbtnol^erabtfc^of

gifd)er, S^ifgr. bon ben S3ranben, S;ttuIarbif(^of bort %\)vu§ uttb 2BetI)^

bifd^of t)on 33Jec^eIn, itnb SBetpifc^of .Füller bon ^öln. .tarbinaLersbifi^of

??t|d^er, ber gu S3egmn ber Ovebe be§ 5}5räftbenten ©röber erfc^ien, tüurbe mit

jtürmijc^er 8egetfterung empfangen.

(Erfte offentlt^e Detfammlung.

S«otttoö, bctt 20. 3tu9uft, no(ömitlcg§ 5 U^r.

^rüfibent: ^ä) eröffne bte erfte i3ffentließe ©t^ung ber ©eneral^

berfammlung mit bem fat^olifc^en ©rufe: ©elobt fei ^efuS S^riftuSl (S)ic

9?erfammlung : ^n ©toigfeiti Slmen.)

^od^iDÜrbigfte unb l^oc^tbürbige Ferren 1 ©eel^rte S)omen unb

Ferren 1 (Solange es' eine ©enerolberfammlung ber Äat^olifen Seutfc^Ianb^

gibt, auf ber erften ©eneralberfammlung gu Wain^ im ^a^re 1848 toie auf

allen folgenben 51 ©eneralberfammlungen, finb bie ©i^ungen ebenfo

eröffnet mie gefc^Toffen inorben, mit jenem innigen ©rufe, ber, au§ glaubend?

treuen .^ergen fommenb, in alten Jatf)oIifc^en bergen lauten SBiberl^all

finbet. ©0 ift e§ bisher getoefen, unb fo toirb e§ auc^ bleiben, folange

bie beutfc^en Äat^olifen ©eneralberfammlungen abl^alten, benn in biefen

f(^Ii(^ten unb fcijönen SBorten be» uralten fatl^olifc^en ©rufee§ ift am beften

unb einfad^ften, für jebermann au§ bem SSoIfe fofort berftänblid^, au§#

gebrückt, toa§ ber tiefftc ©runb unb ha§ le^te Qtel aHer unferer ©eneral^

berfammlungen ift: ber Sobprei§ unfereS ^eilanbeS unb (£rlöfer§. (SSraboI)

3u feinem Sobe unb in feinem Sienfte ^aben Inir uns' ^ier berfammelt, unb
intr gebenfen mit ^^reube ber troftbolten SSer^eifeung: 2Bo gtüei ober brei

berfommelt finb in meinem 9?amcn, ha bin ic^ mitten unter i^nen. '^e^alb

gebüiirt bem ©ottegfo^n unfer erfter unb unfer le^ter ©rufe. (99raboI)

SKöge ber ^eilanb unferer ä>erfammlung feine ©nabe guteil toerben laffen,

bamit ha§, toa§ tuir ftier berl^anbeln unb befc^Iiefeen, ©ott gur @^re, un§
aber unb unferem gongen SSaterlanbe gum SBo^Ie gereicC)e. (Srabol) ©elten

unfere erften ©ebanten unb S3itten bem ©otteäfo^ne, fo berftel^t

e§ fic^ für un§ Äat^olüen bon felbft, ha^ trir ber ©otteSmutter
nic^t bergeffen. (S3raboI) S)urd^ bie S)?utter gum ©ol^ne — ha§ ift ber

^erngebanfe ber ä)?arienberel^rung. (©eine ©mineng^arbinal*
©rgbifc^of bon ßöln tritt in ben <Baal unb toirb bon ber SSer*

fammlung ftürmifdC) begrüfet.)

(Sure ©minengl ^c^ ^äbe eben ausgeführt, ha'Q irir ^atl^olifen in

unferen ©eneralberfammlungen in erfter Sinie unfere§ ©rlöferS, mit il^m

aber auc§ ber ©otteSmutter gebentcn muffen. Surd^ bie $immel§!önigin

unfere SSitten bem ©otte5for)ne borgulegen, mal^nt un§ aud^ bie ©efd^id^te

ber (Btaht, in ber Jbir tagen, unb be§ ©taote§, bem biefe ©tabt angeprt.

S3ilbet bodf) hen 3Kittelpunft ber ©tabt ©ffen in allen ©tabien il^rer
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(gnttotiflung bie hex SJZultergottcy gcluet^te S3Jünjtcrftri^c, beren fc^önfter

5tetl itnb fo mancher ©d^mutf be§ JtiertboIIen ^trd^cnfd^o^eS an jene cblen

grauen an§ bem ru^möollen fäd^fifc^en Ä'atfergefc^Iecfitc ber öttonen

erinnern, bie fiter ctnft bie SKarienbere^rung gepflegt ^aben. S)tefem

frommen ^otfergefd^Iecfit 'ijat in fpöterer geit jener SJiarfgraf bon S3ranben=

turg, grtebric^ II., nad^gecifert, ireld^er im ^a^re 1443 ben bekannten

©d^toanenorben ftiftete unb ben 9littern biefeS OrbenS ein @e6et gur

SSerel^rung ber allerfeligften Jungfrau SKaria borfc^rieö, ha§ mit ben

SBorten beginnt:

SOJutter alter ®elig!eit,

Sid) bere^rt bie ßl^riften^eit

©ern gu alten ©tunben;

35oc^ in fonber ^nnigteit,

®ir äu fiob unb Sßürbigteit,

Qah' ic§ micti berbunben.

(5o einft ber S3iar!graf bon S3ranbenburg I (S3rabol) 2Ba§ bie erl)abenen

gürften ber alten ^ext geübt unb getan, ha§ tun loir ^at^olifen auf

ber ©eneralberfammlung ^eute noc^. (33rabol) Unb mir SKitglieber ber

©eneralberfammtung motten e§ auc^ mit befonberer ^nnigteit tun, benn

bie ©eneralberfammlung 'i)at bie aUerfeligfte Jungfrau 37Caria gu t^rer

$]5atronin ertoä^It. S)arum: 2?Jaria, iüir bic^ grüben 1 (S3raboI) E'iöge

bie ?^ürbitte 3Warien§, bie iüir §eutc morgen im ^oi^amt erfleht I)aben,

für unfere ©cneralberfammlung reichen ©otteSfegen erlangen I

(S^rerbietigft begrübe i(^ fobann ©eine (Smineng ben ^arbinal =

(grgbifc^of bon ^öln unb bie übrigen 33?itgtieber be§ fioc^mürbigften

@pi§!opate§, meiere bie ©eneralberfammlung mit il^rem S3efu(^e beehren.

^(^ banfe ^Jinen nomenS ber ©eneralberfammlung für ^t|r ©rfc^einen in

unferer SKitte. Sie ©eneralberfammlung '^at ftetS bie treuefte Stn^änglic^^

feit an ben ^I, ©tu^l unb ben &pi'^lopat gepflegt, erfüllt bon ber innigften

übergeugung, bafj bo§ Saienapoftotat ber ©eneraltoerfammlung nur bann

feine rechte SSebeutung !^aben, nur bann feine rechten grüd^te bringen tonn,

toenn e§ ftc^ entfaltet im engen Slnfd^Iufe an bie gottgemollte ©rbnung ber

^ird^e. (S3raboI)

Unb nun einen l^erglic^en SBiHfommenygrufe ber ©tabt (Sffen,
bie unfere ©eneralberfammlung fo überaus gaftlid^ aufgenommen ^at, unb

bem ©tabtborftanb, ber un§ geftern am SSegrüfeungSabenb einen fo freunb*

lid^en ©rufe cntgegengebrad§t ^atl (S3rabo!) 2Bir ^atl^oliten iuiffen eine

fold^e ^erglic^teit mo^I gu toürbigen. 2ßir finb im allgemeinen nid^t fefir

bertoöi^nt nac^ ber S3egie^ung. (^eiterteit.) SBir münfc^en ni(^t§ fe^nlic^er,

a.l§ ha'^ bie^at^olitenin ©eutfd^Ionb überatt bie Slnertennung unb bie

SBertfc^ä^ung al§ gleid^toürbige unb barum auc^ al§ gleid^bered^tigte
(Sö^ne be§ 9SaterIanbe§ finben mögen. (S3raboI) S3ei aEen unferen

^Beratungen unb SSefc^Iüffen leitet un§ ber ©ebant'e, bie (£ i n t r a d^ t mit

unferen S>?itbürgern gu pflegen unb fo bem gemeinfamen lieben

teuren SSaterlanbe gu btenen. (örobol)
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ein l^erglicöeS „©rufe ®oit" allen E)ZttgItebern unb Xeilm^mexn

ber ©eneralberfammlung, mögen fie au§ SfH^einlanb ober SBeftfalen, mi3gen

fte au§ tueiter gerne gekommen [ein, äum 5£eil fogar an§ bem 2lu§Ianb —
i)a§ l^erslic^fte ©rufe @ott imferen lieöen greunben au§ Defterreid^I

(SSraboI) SBir tagen l^eute im Dt^^einlanb, ha§ fd^on 13 Wal bie ©eneral*

berfammlung bei fic^ aufgenommen I)at — ein boIIeS SSierteil unferer 52

©eneralberfammlungen entfällt auf haä fd^öne Di^einlanbl 9Bir tagen gum

erften SD^ale in ©ffen. einer ©tabt, bie mit reicher gefc^id^tlic^er SSergangen^*

l^eit eine ni(f)t minber großartige $8ebeutung für bie ©egentoari bereinigt.

SBenn bie Diebner ber ©eneralberfammlung bieSmal l^auptfäd^Iid^ bie

SSegie^ungen gtoifd^en Sl^riftentum unb Kultur öel^anbeln toerben, fo barf

xä) too^I fd^on in biefem Slugenblid baran erinnern, tote gerabe bie ©efc^id^te

ber ©tabt unb ber ©egenb bon ©ffen einen fpred£)enben S3eleg für bie

gelraltige JEuIturelle S3ebeutung be§ ß;:^rtftentum§ an

bie ^anb gibt, gurc^tbare kämpfe l^atte befanntlic^ ^arl ber ©rofee mit

bem trüben ©adC)fenftamme gu führen, bi§ e§ i^m gelang, xi)n enblic^ nieber

gu toerfen, unb bod^ genügte ein ^alir^unbert — eine ©panne 3^^^» ^ic ^^

SSöIterleben nid^t aUgu grofe ift — nad^bem bem SSilbling ha§ ©belreiS

be§ d^rifttid^en ©laubenS eingepfropft toar, genügte ein ^al^rl^unbert, um
au§ biefem ©ad^fenftamm ein d^riftlid^eS Äaifergefd^Ied^t ^erbor=

ge:^en gu laffcn, beffen 8flegierung§geit gu ben ©langperioben be§ beutfd^en

f8olU§ geprtl (SSraboI) Hnb mit biefem ©lange pngt bie ©efd^id^te

föffens' eng gufammen. ^at bod^ ^einrid^ I., ber crfte ^önig an§ bem

©ac^fenftamme, im ^aijxe 927 l^ier feinen Slufent^alt genommen. Dtto

ber ©rofee l^ielt 938 in näd^fter ^af)t bon ©ffen einen feiner erften 9ieid^§?

tage, bei bem aUerbingS leine fo große ©d^lnierigJeiten eingetreten finb, ioie

neuerbings in bem beutfd^en 9ieic£)§tage bei ber ginangreform; fold^e ©ad^en

Iiat man bamalS giemlidö einfad§ abgemad^t, (^eiterteit.) Unter ben

äibtiffinnen be§ ©tifteS (Sffen finben fic^ in ben ^a^ren 978 bi§ 1056 nol^e

Slngel^örige be§ 5?aifer5aufe§ ber Ottonen.

2Bir tagen 5ier in näd^fter ffl'df^e ber 3^ad^bar|}robing
SBeftfalen, unb ba^er ift e§ nidjt gu bertounbern, ha'^ bie S3ebölferung

ber ©tabt ©ffen neben ben ©igenl^eiten be§ Stl^einlänberg aud^ red^t biete

©igenl^eiten be§ SBeftfalen aufgeigt. Sf^eine Ferren, bei bem geftrigen

geftgug, über ben iuir un§ alle mit dieä)t gefreut l^aben, l^at man fc^on

bon toeitem bie berfd^iebenartigen ©igenl^eiten be§ St^einlänberS ober be§

SBeftfaten erfennen fönnen. ®em S^i^einlänber gu eigen ift feine greil^eit

unb gröf)Ii(^!eit — bie tooKen ioir ni(^t bergeffen — ; bem SBeftfalen eigen

ift ein tiefer (Srnft unb ein unerfd^ütterlid^er ©inn für @ere(^tig!eit,

(SSraboI) ^cibe geidfinct au§ eine ausgeprägte ©Iauben§freubig!eit unb

©Iauben§feftig!eit. (S3rabol) ©o ert'Iärt e§ fid^, ba'Q in iiem fd^toeren

©eifteStampfe, ber in ©eutfdfilanb um bie g^rei^eit ber ^irc^e unb um bie

fogiale ©erec^tigfeit feit langer ^^it geführt toerben muß, gerabe au§ biefen

beiben 3'?a(^barprobingen 30^änner l^erborgegangen finb, bie an ber ©pi^e

be§ Kampfes für bie grei^eit ber ^ird^e unb für bie fogiale ©erec^tigfeit

geftanben finb, (S3robol) ^ä) nenne au§ bem erften Äulturlampfe ber

breißiger ^ol^re he§ borigen ^a^r^unbertS ben ©rgbifd^of ^lemenä
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Sluguft ©rofte gu SSifd^ertng (SSraboI), faiefe iüetterfefte toeftfältfd^e (Std^e,

unb ben getoaltigen ©i3rre§; au§ bem gleiten ^ultudampf ber

ftebäigcr unb od^tgiger ^o^re nenne ic6 ^ ex mann bon SKallinlrobt
unb betbe 9teic^en§perger. (fiebljafter SSeifaHI) Stu§ ber foätalen

S3etDegung jtrol^Ien fterbor ^tfc^of bettele r unb ^ o I p t n g — SBeft*

fale unb 3^:§etnlänber. (£§ tft für bte ©enerafoerfammlung in (Sffen ein

teures S3ermäd§tni§, für biefelöen ^beale eingutreten, für tcelc^e einftenS

aud^ biefe großen SJiänner eingeftanben finb: für ixxä)li<^e greil^eit

unb für fogiale @ere(^tig!eit.

(£inen befonberen ©rufe ^abe idC) noc^ unter ben Sefud^ern ber

©eneralberfommlung ber lieben ^ u g e n b gu toibmen, bic in berfc^iebenen

latl^olifd^en SSereinen organifiert ift, befonberS ber ft u b e n t i f c^ e n unb

ber ]faufmännif{f)en ^ugenb. (Slnbauernber, ftürmifc^er SSeifaEl)

Steine Ferren, bie Jat^olifd^e ^ugenb, bte begeiftert für bie ^been be§ ©uten,

SBol^ren unb (£blen ouf bie ©eneralberfantntlung geJommen ift, fie ift unfere

greube, unfer S;roft, unfere Hoffnung. (SSraboI) ^JJid^t blofe bie ^ugenb

ber ©tubentenfc^aft unb ber 5iaufmannf(^oft, nein, auc^ inSbefonbere bie

Slrbeiterjugenb ift unfere greube, unfer S^roft, unfere Hoffnung, (©tür?

mifd^er 93eifatt.) SKöge biefe gefamte ^ugenb fid^ eifrig an ben 9Ser*

fommlungen ber ©eneralöerfammlung beteiligen unb lernen, toelc^e kämpfe
^t fpäter beöorfte^en, bmnit fie bereinft in unferen Steigen mitMmpfen
unb bie müben Kämpfer abliefen fann. (SSraboI)

©benfo begrüf^e ic^ noc^ befonberS bie S) o m e n. S)ie Slnteilnal^me

ber S)amen an unferer ©eneralberfammlung toirb me^r unb me^r Don

58ebeutung unb fie tcirb erft rec^t an S3ebeutung gewinnen, je meiir bie

Orgonifation ber tatl^olifd^en grauenbeiDegung boron?

ge^en trirb. (Sinftlneilen fijnnen tnir ben berel^rten S)amen nichts ineiter

bieten al§ „eine befonbere Slbteilung im ^u^örerraum" ber ©eneralber*

famntlung. (^eiter!eit.) S)a§ ift tüenig, ^erglic^ toenig, — e§ tnirb aber

bod^ bon ^ergen getüä^rt. ^d§ ^offe, ha'^ bie S)amen bon biefer ©elegenl^eit

fleifeig ©ebraud^ madöen, unb bafe fie red^t biele nü^Iid^e @eban!en mit nad^

^aufe tragen toerben au§ biefen ©eneralberfammlungen, nü^Iid^ für fid^,

für i^re S^Zänner, für i^re ©ö^ne unb für il^re SKöd^ter. ($8robol)

Unb enblid^ 'ijobe i(^ nod^ einen befonberen ©rufe gu richten an bic

SSertreter ber g5 r e f f e , bie bie stehen unferer SSerfammlungen in ber

gangen SSelt berbreiten. ©ang befonberS I^erglid^ ioiHtommen ^eifee id^

felbftberftänblid^ bie SSertreter ber !atf|oIifd^en 5|Srcffe (SBraboI),

unfere lieben teueren greunbe, beren fortgefe^ter Slrbeit gang toefentlid^

ber Sluffd^iüung unb bie SSIüte ber ©eneralberfammlungen mit gu ban!en

ift. (S3raboI) S)ie Sage ber ©eneralberfammlung finb für bie 93ertreter

ber 5]Sreffe leine ©r^oIungStage, ha§ tüirb man nid^t bel^au|3ten lönnen;

ober boä) finb es greubentage in ber boKften SSebeutung be§ 2Borte§. ®enn
biefe S^age geigen ben $8ertretern unferer fat^olifd^en 5]Sreffe, ha'Q bie Slrbeit,

iüeld^e fie idi)xau§ ja^^rein leiften. feine bergeblid^e ift, ha'^ in immer ireitere

Greife be§ 9SoIfe§ haS 9Serftänbni§ für bie Aufgaben ber ^at^^olifen im
öffentlichen Seben einbringt, unb ha'^ bie übergeugung bon ber FJotinenbigfeit
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einer gel^örigen mächtigen S3erl6rcttung ber lat^oltjc^en 5)5reffe immer mefir

gur proftifcEicTt ©eltung fommt. 2(uc^ über hie SCntoefen^eit 3a:^Ireid^cr

5ßertretcr ber n i cC) t ! a t ]^ o I i j c^ e n ^^ r e f f e freue tc^ mic^ aufrtdfitig.

(Jörobol) ®ie Stntoefen^^eit biefer Ferren ift ein burd^fd^Iagenber SSeitteiS

für bic grofec SSebeutung unferer ©eneralbcrfammtungen; benn tüärcn

unfere ©eneralberfammlung ein unöebeutenbeS ^onbentüel, bann hjürbe

e§ feinem nid^üotl^olifdöen S3Iatte einfallen, einen S3crid^terftatter l^ierl^er

gu fenben. (©el^r lDa:^rI) Stud^ bie in jebem ^al^re mit rül^renber (Sinfalt

imb (Sinförmig!eit in f^Iec^t informierten SSIättern fic^ tüieberl^olenbc

9iO(^ri(^t, ha% bie SSer^anblungen ber ©eneralberfammlungen lebiglicfi gar

nichts ^eue», gar ni(^t§ ^ntereffanteS enthielten, ioirb ja gcrabe burd^ bie

%eiinäf)me biefer gal)lret(^en Ferren 9}ertreter nic^tfat^olifd^er Blätter

Sügen geftraft. 2)enn toenn fo gar ntd)t0' 3?eue§ unb gar nic§t§ ^ntereffanteS

borfommen Juürbc, ha tuürben fictj jene großen 33Iätter bie Soften erfparen,

jebeS ^a^r einen S3eri(^terftatter gur ©eneralberfammlung gu fc^idfen unb

grofemäc^tige, fpoltenlange SSerii^te über bie ©cneralberfammlung gu

Bringen.

Sißenn toir 2??itglieber ber ©eneralberfammlungen auc^ SSertreter

nic^ttat^^olifd^er SSIätter gerne unferen SSerfammlungen anWo^mn laffen,

fo ift bo§ gugleicö ein S3einei§ für bie S a u t e r f e i t unb g-rieblic^teit

ber Stbfic^ten unferer ©eneralberfammlungen. (9SraboI) SSir 5?at^oIi!en,

meine ,§erren, l^aBen e§ nidjt nötig unb ^aben aud^ gar nid^t bie St&fic^t,

I)inter gefd^Ioffenen Spüren „nur für bie ©laubenSgenoffen" SSorträge l^alten

gu laffen. (©türmifc^er S3eifall'.) S3ei unferen ©eneralberfammlungen ift

e§ nod^ nie toorgefommen, ha'^ fidC) bie ©taatSantoälte unb Stic^ter im

©d^toeifec i:^re5' Stngefid^tS abractern mußten über bie Slb^rengung he§

S3cgriffä ber obfeltiben unb ber fubjeltiben öffentlid^feit. (^eiterleit unb

ftürmifd^cr SSeifatt.) S)ie Qulaffung bon S3erid^terftattern md^ttatl^olifd^er

S3Iätter geigt unb bebeutet, ha'^ toir ^atf)oIi!en unfere S3er^anblungen fogar

unter bie 5^ont rolle ber 3^id^ttotI)oItten ftetten iDOÜen ; ha§ ift

bie grofee SSebeutung biefer gulaffung. llnb Wa§ Jnir bon ben SSerid^ten

ber nid^tfat:^oIifdC)en SSIättcr berlangen, ha§ ift nid^t me:^r, aX§ toa§ toir

auc^ bon ben SSertretern ber lat^olifd^en 5ßrcffe forbern muffen, nämlic^, ha'^

fie iüa^r^ettSgetreuc ^eridC^te mad^en foHen, — unb ha'Q fie

ha§ tun tcerben, ha§ fe^e id^ al§ felbftberftänblid^ borau§. SBenn bie Ferren

bonn an bie tüa'^r^eitSgetreue S3eric^terftattung nod) aHerJianb ^ritil

antnüpfen, fo ift ha§ if)xe (Bai^e, ha looKen toir fie gar nid^t ftören, mag
jeber Iritifteren, toie er roill unb — tann. (^eiterfeit.) ^d^ ^alte e§ in

biefer S3egie^ung mit meinem SanbSmann ©dritter, bon bem ha§ SBort

ftammt

:

„Seuer ift mir ber greunb, bod^ aud^ ben ?^einb tann id§ nü^en;

geigt mir ber ^^reunb, \va§ iä) lann, U^xt mid^ ber geinb, töa§ idf) foE."

Söenn iä) fo bie S^teil^en ber S3ertreter ber 5)Sreffe, namentlid^ aud)

tier nid^ttotI)oIifd^en 5|?reffe betrad^te, ha brängt fid^ mir untriHfürlidf) ber

©eban!e auf: ©ott fei S)an!, ha'^ man bie ^at^olifcnberfammlungen nic^t

me^r ignorieren tann. (S3raboI) S)ie Qeit ift borüber, ipo man
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fic ignorieren fonnte. Sd)on bie jäl^rliciie Söicbcr^olung fo großer i^er?

fammlungcn ift bon entfd^iebenent SBerte. „2Bir ^ai^oliUn finb au^
irieber ba" — ^pflegte früher ber feiige S)e($ant Jammer mit feinem ^umor
om SSegrü^ungSobenb ^u fagen. Slöer in bem ^umor ftecEte ein tiefer ©rnft;

benn leiber ift bie Sage ber beutfc^en Äat^olifen nod^ immer fo, ha^ bie

beutf(^en (Staatsmänner, 5ßarteien imb „^ublifümmer" immer toieber boran

erinnert lücrben muffen, bafj 311 ben ©öfinen be§ beittfc^en SSaterIanbe§

aud^ bie ^otl^olüen gehören (S3raboI), bie in i^ren 9^ec§ten unb ^ntereffen

bicfcIBe S3erü(ific^tigung forbern fönnen imb forbern muffen, iüie fie ben

übrigen ^auSföl^nen be§ SSaterlonbes' guteil icirb. (33rat)oI) StBer, meine

Ferren, bie ^atftolifen „finb nid^t Blofe ha", fie !ommen aUjä^rlii^

gufammcn tuie ein tüol^IgeorbneteS ^eer gum .^erbftmanöber. ©a treten

gufammen S??önner au§ allen ©tänben unb SerufSflaffen, ^leruS unb

£aien, Slbel§ftanb unb 93ürger§ftanb, ^nbuftrielte unb ^anbtoerJer, ^auf^

leute unb Sanbloirte, S3eamte unb SlrBeiter, 5|Srofefforen, Seigrer — unb bie

luftigen ©tubenten im ^intergrunbe. (^eiterfeit.) Unb fie ber!el)ren olle

miteinanber auf bem Soben 6rüberli(^er ©leic^bered^tigung, unb fie ber=

einigen fic^ oKe gufammen gu gemeinfamer SCrbeit auf bem S3oben ber

gemeinfamen religiöfen übergeugung. (SSraboI) @o getüinnen tüir für

i)ie Äat^olifen eine immer größere Sinigfeit, unb biefe @inig!eit, meine

Ferren, !ommt ber S^inberl^eit fe^r gugute. SSermeiben lüir beS^alb alles,

iva§ biefe (£inig!eit ftören tonnte I Saffen inir leinen 2tntrag gu, ber nur

tjon toeitem fo ouSfie^t, al§ ob er QtDiftigfeiten ^erborrufen tonnte I Sßir

finb nid^t bogu ha, um ^ontroberfen gu be^anbeln, fonbern um bie ©in*

mütigfeit ber beutfi^en ^at^olifen gu geigen unb gu forbern unb gu ftär!en.

(S3rabol) ©eSl^alb I)at e§ mi(^ gefreut, gu i^ören, ha"^ bei bem Strbeiter?

feftgug biestnal aucö etIidC}e !at^oIif(^e 5]3oIen fid^ eingefunben I)abcn.

SJieine Ferren, tüa§ ift ha§ für eine S^or^eit, iuenn bie !ott)olif(^en 5|SoIen

fi(^ bon ben tat^olifd^en ©eutfrfjen trennen, — mä^renb boc^ i^r richtiger

5JJIa| an ber «Seite ber beutfc^en Äat^oliten unb nii^t bei beren ©egnern ift.

(S3raboI) Sluf unfern ©eneralberfammlungen ber^anbeln iüir lebiglidö

bie gemeinfamen latl^olifd^en Slngelegen^eiten. Unb
ha§ i)at etmaS febr ©uteS: S)a§ 'i^at bor aUem ha§ @ute, ha^ toir burc^

biefe einfädle SJJetbobe e§ bermeiben, mit SlnberSgläubigen in einen ^onflitt

gu Jommen. SBir be^anbeln unfere Slngelegenl^eiten unb überlaffen bie

SSe^anblung ber Stngelegen^eiten SlnberSgläubiger ben StnberSgläubigen.

Sluf biefe SBeife toirb ber fonfeffionelle griebe am beften gepflegt, ^ä)

lann nur ben nid^tlatbolifc^en S3erfammlungen ben aufrichtig gemeinten

diät geben: fie miigcn i^re eigenen unb nur i^re eigenen Stngelegenl^eitcn

be^^anbeln. («Stürmifdöer SöeifaH.) SSenn ioir fo gur i^örberung be§ Jons

feffioneHen ^rieben beitragen, ha lüiffen Inir aud^ gang gut, ha'^ tuir mit

einer fold^en Stütffid^tna^me auf bie reÜgiöfe übergeugung anberer bem

befonberen ^ergenSinunfc^ ©r. ©mineng be§ l^oc^tnürbigften ^arbinals^rg*

bifd^of§ bon ^öln entft^red^en (Srabol), ber bei jeber ©elegenl^eit fo ein*

bringlic^ unb liebeboH feinen Siögefanen bie 5J?fIegc be§ lonfeffionellen

griebenS ans' ^erg legt, (^örabol)
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5ßon allen ben fatl^oltfc^en StTigcIegen^etten, bie toir ^tcr bel^anbeln,

tft btc toid^tigfte, bie gentralfte, in ber aUe anbeten Slngelegen^eitcn gu*

fammenfliefeen, ba§ freie unb öffentliche S3e!enntni§ gum
©lauben an bie ©ottl^eit ^efu Sl^rifti. (S3rat)o 1 ) Sßenn eine

fold^ geiraltige SSerfammlung in unferer Seit be§ Unglaubeng unb be§

SOZaterialiSmuS fidi gu einem folc^en 33e!enntni§ entf(^Iiefet, ha Jönnten

bie Slngeprigen anberer djrijtlid^er SSefenntniffc fic^ nur freuen über ein

foIc^eS ^elenntniS gum ©lauben an ^efu§ S^riftuS. (S3rabol) Unb
boHenb§ bie 5lunbgebung be§ Strbeiterfeftguges', too me^r aU ein gangeä

SlrmeelorpS in boppelt gefc^Ioffenen i^olonnen mit tre^enben gal£)nen l^er*

anmorfc^iert ift, um ben d^riftlic^en ^been ber ©eneralberfammlung il^rc

^ulbigungen gu erJueifenl S>ceine Ferren, ha§ ift ein ^bealiSmuS fo grofe#

artig, JDie e§ in biefer Strt nid^tS ®rofeartigere§ me^r gibt, — unb ha

follten fogar, behaupte id), atte S>?itbürgcr, fie mögen im übrigen einer

Slnfic^t angepren, rtield^er fie tooHen, fogar S^ic^tc^riften il^re SSetüunberung

über einen fold^en Sbeali§mu§ in unferer l^eutigen 3eit auSfprec^en.

(S3raboI) ^a, meine Ferren, ^ier im ^o^Ienrebier, in Jt)eld}em bie

fc^txtargen ©d^ä^e tief unter ber ©rbe bon fleißigen ^änben get)oben toerben,

ha toirb in biefer SSodie ber ©eneralberfammlung nod^ ein gang anberer

@c^a^ ausgegraben: ecfitcS ®oIb, ha§ @oIb be§ c^riftlic^en ©laubenS au§

bem bergen bes' lat^olifd^en SSoIfeS. §ier fc^Iagen bie bergen I)ö^er, J)ier

lobert in ber SSerfammlung ha§ %enet ber S3egeifterung mäd}tig auf. Unb

ha§ ift fel^r gut; benn gar mancher bon un§ mufe fid^ bon biefem geuer gu

^au§ ein gangeg ^aJ|r unb nod^ länger fein §erg tüarm Italien in einer

glaub engfalten Umgebung, (©e^r ioatjxl) ^ebe ©eneralberfammlung fiat

übrigens noc^ i^re befonberen Stufgaben, bie fie teil§ burd^ SSorträge,
teils burd^ bie S3e^anblung ber Slnträge gu erfüllen fuc^t. Wan ftellt neuer -

bingS für bie SSortröge einen ein^eitlid^en ^lan auf, unb aud§ bieSmal für

bie SSerfammlung ift ein einlieitlid^er 5pian aufgefteüt toörbcn. S)urd) die

bie SSorträge foE ein Seitmotib ^inburd^gel^en, unb biefer leitenbe &runb=

gebanfe ift: bie^ird)e ift bie görberin ber inal^ren Slultur

unb beS gefellfd^aftlid^en SBol^IeS — aber fie mufe frei

fein, unb il^re S?Jitg lieber muffen mitarbeiten.
S)a§ ift ber grofje ©runbgebanle, ben unS aUe bie ötebner in ben eingelnen

^egiel^ungen barleaen toerben.

S)a jebe Kultur mit ber ©rgie^^ung beginnen mufe, fo fangen anä\

tvit in ber ©eneralberfammtung an mit einem SSortrage über bie @ c^ u U
frage. ®ie @rgiel)ung in ber ©d^ule aber bebarf einer tnefcntlid^en @r-.-

gängung burd^ bie ©rgie^^ung in ber g-amilie, unb bes'^^alb ift ein glneiter

SSortrag getnibmet bem ©ebanfen ber religiöfen ©runblage unb Stufgabe

ber gamilie, ^n ber gamilie ftellt im SDlittetpunJt ber ©rgiel^ung?-

aufgaben natürlid^ bie f^rau, unb beSl^alb ift hie ^eranbilbung ber

SKiäbd^en eine überouS tüid)tige 'Saä)e, ber ein fpegieHer SSortrag getoibmet

loerben foH. Stn bie @rgie:^ung in gamitie unb ©d^ule fd^Iiefet fid^ bann

an bie SBeiterbitbung ber (£ r ir a c^ f e n e n , bie fogenannte SS o I ! S *

b i I b u n g. '^\vei SSorträge inerben tnid^tige ^^ragen aus biefem großen

©ebiete einer Prüfung unter3te:^en: einmal bie (£r3ie:^ung burc^ bie ^unft
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imb fobann bte ^ebirng ber SSoIfSfitlbung burc^ treffe, Stteratur unb
öffentliche SSorträge, (£ine praftifc^e ©rgängung biefer SSortrögc iüirb ber

3}on§unterf|aItung§a6enb in ber geft^aHe am S)ien§tag SlBcnb

bilben. S)aä ift ber eine 2;!eil ber SSorträge: bie (ärgie^ungSfrage int

meiteften ©inne be§ SBorteg, 2)ann folgen 9Sorträge über bie ^lu^antoenbung

ber (Srgiel^ung über bie 3::eilnal}me ber ^at^olilen im offen t^

lid^en Seben, in ©taat unb ©efellfd^aft, fotoo^I in ürc^*

lieber unb d§aritatiöer, al§ in Jnirtfc^aftlid^er unb fogialer 93e3iel)ung. ®§
fommen babei aud) bie ^ a r i t ä t s' f r a g e , bie Stufgabe be§ S o n i f a *

tiuSbercinS, namentli(^ aber bie 3?ZitteIftanb§= unb 'kv
beiterfragen sur Erörterung.

Snblic^ follen au§ bem großen ©ebiete ber 9t e I i g i o n unb
^ird^e gtuei gunbamentalfragen gum SSortrog gelangen: ha§ S8er*
^ältniä be§ ©laubenS gur SBiffenfc^aft unb bie r ö m i f c^ c

?5 r a g e. S)a§, meine Ferren, ift ber reiche ^n^alt ber 5ßorträge, bie

l^eute beginnen unb in ben näcfiften S^agen fortgcfe^t toerben. S)ann

kommen bie. Beratungen über bie eingelaufenen gal^IreidCjen Sl n t r ä g e

in ben gefc^Ioffenen ©i^ungen, — e§ tommen aber aurfi Diele 3^ e b e n *

berfammtungen lat^olifc^er SSereine, bie gar nic^t un^^^

tüid^tig finb. ^ut einen ©efic^tSpunJt geftatten (Sie mir begüglid^ biefer

S^iebenberfammlungen ^erborgu^eben. S)ie S^ebenberfammlungen tagen an

unb für fic^ felbftänbig; e§ ift aber jebem großen fat^iolifc^en SSerein gu

tDÜnfd^en, bo^ er bie ©elegen^eit benu^e, eine ^Jebenberfammlung auf ber

©eneralberfammlung ber ^atl^olüen ®eutf^Ianb§ obgul^alten; benn !^ier

empfängt er ©inbrucf unb Stnregungen bon fo iüid^tiger Slrt, tüie er fie

iei leinet anberen ©elegenl^eit getüinnen fann; J)ier finbet er S'Mnner au§

allen ©d^id^ten ber S3ct)ölt'erung, au§ allen Stieilen ®eutfd^Ianb§, au§ allen

S3eruf§!Iaffen, bie i^m an bie ^anb ge^en fönnen in ber S3e^anblung unb

Söfung trid^tiger gragen. Stifo, meine i^erren, SIrbeit in .§ülte unb güHe!

SBer tritt un§ bernünftigeriueife l^eute berübeln, ba'^ tnir nad) be§ 5tage§

SIrbeit am Slbenb auc^ rcd^t üergnügt unb frö^lic^ fein tootten?

(33raboI) Unb boc^ f^at e§ ^ritifer gegeben — id^ glaube, ^ritüer, bie nod§

nie auf einer ©eneralberfammlung ber ^at^olüen ©eutfc^Ianbs' toaren,

fonft l^ätten fie ftc^ nic^t batan gefto^en, ba'^ fo biel für Erweiterung unb

a^eluftigung unb Unterhaltung geforgt toirb. 33?eine Ferren I 2)o§ gel^ört

au<^ gum menfc^Iidöen Seben. ^opfiiänger unb 'Mudet barf man nic^t in ber

©eneralberfammlung ber ^atliolifen S)eutfcf)Ionb§ fuc^en. ($8rabol) 2öer

ba ßuft ^at, fie gu fud^en — iä) tüeife aber nid^t, tner folc^e Suft fiat — , ber

mufe anberStüo^in gelten al§ in bie ©eneralberfammlung gu (£ffcn. (SSrabol

§eiterfeit.) 2??eine Ferren 1 ®er lat^olifc^e ©laube ^at getoi^ fe^r biel

(£rnfte§, aber er ^at auc^ ungemein bicl SroftbotteS unb ^ergerl^ebenbe§, fo

ba'^ gcrabe ein gläubiger Äat^oli! oud§ red^t fröWIi(^ fein fann. Servite

domino in laetitia — bient bem .^errn in grö^Iid^leit, ^ei^t ba§ SBort. Unb,

meine Ferren, ber ©a^ gilt nid)t blo^ für ba§ Zehen be§ eingelnen, er gilt

aud^ für bie 9Sereine, er gilt anä) für bie ©eneralbcrfammlungen. Slud^ tuir

tbotten bem $errn in ^^rö^Iic^feit bienen. (SSrabol)
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Stlfo Ströeit unb gur Erleichterung aud^ richtige ^^rij^lic^fett I

g-retlic^, Bei ber Strbett bürten tntr gar niemals bergeffen, ha% alle menfc^*

lid^en Stnftrengungen unb alkr nienfc^Iitf)e %lex'^ — aud) ber frö^Iid^e j^^etfe

— allein ha§ ©elingen be§ 2Ber!e§ no(f) ni(^t berbürgcn lann. Neque qui

plantat, est aliquid, neque qua rigat, sed Dens, qui inorementum dat •

—

,

mä}i, iuer pflanzt, ift etluaS, noc^ toer Begießt, fonbern @ott, ber ha§

©ebeil^en gibt.

S(u§ biefem ©ebanlen ^erauS ricfite ic^ an ©eine ©minenä ben ^errn

Ä'arbinalsßrgbifcCjof bon ^öln hie et)rerbietig[te 23itte, er möge bie SSer*

fammlung mit einer SCnfbrad^e beehren unb un§ ben ober^irtli($en ©egen

fjjenben. (©türmifd^er S3eifall.)

^arbinalsSr^^^bifc^of Dr. r^i^ä)tv^^oln (mit lang an^altenben Bei-

fallsrufen begrüf^t) :

^Oi^inürbigfte Ferren Bifc^öfel

^oc^anfe^nlid}e SSerfammlung 1

@§ ift mir. bem Dberl^irten ber Kölner ©rgbiögefe, eine greube unb

eine @t}rc, biefe 1^0(^anfe^nli(^c SSerfammlung auf bem S3oben be§ (ärg^

biStumS, in ber ©tabt (£ffen, gu begrüßen.

S)ie ^reube ift um fo größer, al§ i<^ gu biefer ©tobt in befonberS

innigen $8egie^ungen fte^e.

Wfiei)t benn fünfunbäirangig ^al}re l^obe ic^ ^ier al§ einfacher 5|5riefter

getüirlt, ifäbe bie (Sntiuidlung ber ©tabt miterlebt, fjobe (Sinblid gewonnen

in hie religiöfen, bie bürgerlichen, bie fcgialen $8erpltniffe, 'i^ahe Slnteit

genommen on bem reidöen ^ereins'Ieben ber !atI)oIif(^en ©emeinben, bin im

Saufe ber ^al^re mit ber ©tabt unb bem öon il)r beeinflußten ©ebiet ringsum

fo öertoacCjfen, baf? aud) bie ^a^^re ber Si^rennung hie Ziehe gu ber ©tobt, hie

iä) meine gineite ^eimat nenne, nid^t auS bem bergen ^aben reißen fönncn.

(S3rabol)

©ie tagen liier, bere^rte ^tntuefenbe, auf b e n ! tu ü r b i g e m 93oben.

jyaft ein ^ar)rtaufenb beftanb ^^ier ha§ bom fcligen 9llfreb, bem geiftigen

SSater (SffenS, begrünbete S)omenftift, bem feiner geit ^öc^ter au§ einem

unferer l^errlid^ften beutfc^en gürften?)äufer, au§ bem ©efc^Icdjte ber

fäd^fifc^en ^aifer, als ^tbtiffinnen borftanben. ©S ift baSfelbe geiftlic^e ©tift,

für beffen fftedqte unb ?^rei:^eit bor nunme^^r faft adc}i ^a:^r:^unberten einer

meiner 58orgänger auf bem Kölner (ärgftu^I, ber l^eilige Engelbert @raf bon

S3crg, mit feinem 93Iute einftanb. Sin biefeS ©tift erinnert nod^ :^eute bie

e^^rtoürbige SO^ünfterürd^e am SSurgpIa^, eine '^evle hex Slrd^itcftur, mit

il)rem eingigartigen ©dC)a^ auf ber golbenen Kammer.

©entlnürbig ift biefer S3oben ob feiner gefc^id^tlicf)en Sß c r g a n g c n-

I) e i t. Er ift eS nic^t minber in ber ©egentrart.

©ie ftel^en I)ier, berelfirte SIntrefenbe, auf einem S3oben, auf bem bie

^nbuftrie eine StuSbe^nung unb einen Stuffd^tnung geinonnen ^at, toie

nirgenblno anberS im iociten beutfc^en S3aterlanb, um nic^t gu fagen auf

bem gangen Erbenrunb. ^c^ nenne nur ben 9Jomen eineS S)ZanneS, ioeld^er
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ber mobernen ©tctbt ©ffen feine gSräge gegeöen unb bcr als' ber gioette

©rünbeL- ber ©tabt ©ffen bcäeid^net iüerben tann: Sflfreb Äru|jp, iinb

füge fogletc^ biefem 3Jomen, ben jeber ^Bürger (SffenS mit (Slirfurc^t unb
S)an!öor!eit aueiftiricöt, ben tarnen feinet ©ot)ne§ unb 3^ac^foIger§ Bei:

griebric^ SCIfreb 5^ru|3p, ber, in ben (Bpuxen he§ großen SSater§

ioanbelnb, leiber fü frü^geitig bom SCobe ereilt tüorben ift.

Unb auf biefem S3oben iüoI)nt ein Ibrabeg, biebereS SS o 11. (£§ freut

mic^, &ei biefer feierlidien ©elegenlieit e§ offen au§f|3re(^en gu können, haf)

bie fatf)oIifc§e Seböüerung — bon i^r allein Bin ic^ ja oI§ Dberl^irt ber

Srgbiöäefe gu reben befugt — in ber ©tobt unb im gan3en (Sffener Segirf

fid^ auygeid^net burd^ tiefe religiöfe ©efinnung, buxä) fleißigen S3efu(^ be§

©ottes'bienfteg, burd^ l^äufigen Empfang ber ©nabenmittel ber ^irc^e, burc^

bereittüittige Sln^örung be§ göttlicfien SBorte», burc^ rege 93etetligung an
ber berfc^iebenartigften SCerein§tätig!eit, fei e§ auf bem engeren religiöfen,

fei e§ auf d^aritatibem unb fogialem ©ebiete.

®iefe§ Sob trifft befonberg aucf) bie S)l ä n n e r tb c 1 1 unb namentti(^

— id) betone e§ eigen§ unb mit greuben — bie 33?änner au§ bem
arb ei tenb en ©tonbe. (SSrabol)

SBoi^I tritt aucö an bie letzteren, toie e§ bermalen überall gefc^ie^t,

bie S3erfud)ung J^eran. SBo^I iieifet e» aud^ für fie ben ^ampf mutig auf==

ncr)men unb unbcrgagt bur(^fül)ren gegen eine tniberd^riftlic^e 9ti(^tung.

StKcin ber ^ampf i ft, @ott fei S)onf, mutig aufgenommen unb Ju i r b

unbergagt burd^gefül^rt ; bie Sßerfuc^ung toirb mit @otte§ ^ülfe über*

iounben.

Unb biefe§ SSoK, has! treu gu feinem ® I a u b e n ftel^t, fte^t nic^t

minber treu gu feinem SSaterlanb. Stuf ber 20^ar!fd^eibe gtneier beutfc^er

(Stämme too^nenb, be§ r^einfränt'ifc^en unb fäc^fifc^en ©tammeS, Hebt e§

bie bon ben Slltborberen ererbte ©pradl^e unb (Sitte, benen auc^ hie au§

anberen Steilen be§ 58atertanbe§ gugegogenen unb !^ier fefel^aft ©etoorbenen

leidet unb gerne fid^ anfd^Iiefeen, ift b e u t f d^ in ©efinnung unb Haltung

unb betoal^rt unenttoegt bie 3::reue gegenüber S)eutf(^Ianb§ (Sd^irml^crrn,

gegenüber ber S^Jafeftät unfereS erJiabencn ^aiferS bon ®otte§ ©naben.

(So feien (Sie alle, berel^rte Slntoefenbe, auf offener S3oben !^ergli(^

gegrüßt unb l^erglidö UjiHlommenl

S)ie SSerfammlung, bie trir I)eute beginnen, toirb nod^ in befonbcrer

Sßeife auSgegeid^net fein burdf) bie Slnlnefen^eit eine§ au§ bcr einigen (Stabt

fommenben ^arbinals ber ^I. römifd^en ^ird^e. (S3raboI)

(Seine ^eiligfeit ber ^apft ^aben auf meinen SBunfd^ bie ©nabe
gehabt, (Seine (£mincng ben ^od^toürbigften ^errn ^arbinal SSincengo

SSanutelli, Äarbinalbifc^of bon ^paleftrino unb 5präfe!ten bcr [)I.Ä?ongregation

bes' S^ongilS, gu bebollmäd^tigen, nad) ©ffen gu kommen unb bie 3:;cilner)mer

bcr SSerfammlung be§ (Segens be§ 1^1. 93atcr§ gu berfic^ern. (Sebl§afte§

S3rabol)

©er ^err ^arbinal tbirb einfttoeilen no(^ in 93elgien fcftge^alten unb

!ann erft ^Httvoä) morgen iiier eintreffen, ^d^ bin übergeugt, (Sie toerben

bem :^o^cn ©aftc ben freubigfien SBiüfomm entgegenbringen. (S3rabol)
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Hnb fo möfle bte bteSjär^rigc in @ffcn togcnbc ©ettcralbcrfammlitng,

gu ber Ji9tr ^eute morgen in feierlichem ^ontifüalamte ben (Segen @otte§

erfleht fioBen, bon biefem ©igen @otte§ begleitet glüciltc^ fortgefül^rt unb

glütflic^ üoHenbet toerben imb reicfiKcfie i^ruc^t Bringen I

S)a§ toalte ©ottl

^n biefem ©inne f|jenbe id) gern meinen Bifc^öfltc^en ©egen.

(S)te SSerfammlung empfängt Meenb ben ©egen.)

?|Sröftbent: (Sminen^, meine Ferren I ^c^ ^a6e bor allem ©einer

(Sminen^ unfern e^rerBietigften S)anf aus'gufl^rec^en für bie ©penbung be§

o&erl^irtlii^en ©egenS itnb für bte iüarmen SBorte, bie er an bie SSerfammlung

gerichtet 'ijat (S3eifari.) ^um StusbrudEe unferer ®an!6arleit ftimmen ©ie

mit mir ein in ein breifac^eS ^od^ auf ©eine ©mineng ben ^errn ^arbinal^

(SrgBifc^of bon ^öln. @r lebe 'i)0(^, ^od^, ^oc^I

("Sie SSerfammlung ftimmt Begeiftert in bie ^od^rufe ein.)

^d^ erteile nunmehr taS SBort bem ^crrn ^onfiftorialrat Dr. 5JSorfd^,

SSigepräfibenten be§ breuBifdC^en ?IBgeorbneten^aufe§.

SanbtagSaBgeorbneter, grfter SSi5e|)räfibent be§ SlBgeorbneten*

]§aufe§, Äonfiftorialrat unb ^uftigrat Dr. $orf^ (S3re§rou) (mit

ftürmifd^em SSeifaH Begrübt) : ^od^toürbigfter ^crr ^arbinal, ^oc^toürbigfte

Ferren SSifd^öfe, ^oc^onfe^nlid^e SSerfammlung I 5n§ gum erften SKale bie

^atlEioIifen S)cutf(^Ionb§ gufammenfamen, auf ber erften „SSerfammlung

bes' fatl^olifd^en SSereinS ©eutfd^Ianbg" anfangs CiftoBer 1848 gu
3[)laing, erf(^ienen unter i^nen auf ©inlabung 23 S)?itglieber be§ gur

gletd^cn Qeit togenben erften beutfd^en ^Parlaments, ber f^rantfurter bcutfc^en

JJationalberfammlung, t'atl^oHf(^e SJertreter tatl^olifd^er
2Bal^Hreife „fo biel bagu Bereit unb imftanbe toaren".

^n il^rem 5?amen fjjrad^ in ber allgemeinen S8erfammlung i)Z§

4. OftoBer ber StBg. ^rofeffor ©oellinger bon S^Jünc^en. ®r erflärte:

„£iiefe SlBgeorbneten feien l^icr nicEit al§ S)e|3Us

fterte, fonbern al§ ^at^oüfen. (£r beftcige bte
StriBüne nur, um bem SBunfd^e be§ SScreinS gcmäfe einen
SSertc^t gu erftatten üBer ben ©tanb ber !ir(^Ii(^en
girage in ber 3?ationaIberfammIung unb um ettoa gel^egtc

Hl^ifeberftönbniffe, bie on bie probiforifd^ gefaxten 33efd^Iüffe fid^ fnüpfen, gu

Befeitigen unb unfere Stnfid^t barüBer !unb gu geBen."

3ltiei für alle Äot^olifen unb ©Triften pd^ft toid^tige ©egenftänbe

foHten burd^ hie S'Jotionalberfammlung entfc^ieben trerben, nämlid^

1. ha§ SScrBältniS ber ^ird^e gum ©taate, unb

2. ba§ S8erl^ältni§ ber^ird0e3ur©d^ulc.

UeBer ben ©tanb biefer f^ragen erftattete ber SlBgeorbnete bann S3erid^t unb

auf ©runb beSfelBen na^m bie SSerfammlung ©teEung gu ber parlamen*

tarifdfjen S3el)anblung ber Beiben fragen.

Siefer 5t r a b i t i o n folgenb, Bin ic^ unter ©ie, l^od^gecl^rte 9Ser*

fammlung, ^Eingetreten, um ^^nen gleid^faÜS einen bielleid^t trorfenen, aBer
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nottoenbtgen öertcöt ü&er parlatnentartfd^e S)inge gu er*

ftattert. ^n unferen iiffentltd^cn S3erfammtungen foH ja nit^t blofe burc^

geiftboHe ©ebanfen unb tl^ren gförtäenben SluSbrutf bte glamme Jat^oUfd^et

S3cgetftcrung neu angefacht, e§ foH in i^nen auifi pofitibe SCr&eitge=

leiftet toerben, unb fo Bin iä) bor ©te Eingetreten, um ^i)nen in aKgemeinen

3ügen — tüie haS in biefer getnaltigen SSerfammlung nic^t anberS möglich

ift — ben l^eutigen ©tanb ber (S(J)utfroge unter rt>efentUd)er S3e=

nirfft(ftttgung )jrcni?tfc()er 2?erl}ältntffe gu geic^nen unb um babei gleitf}=^

geitig in aller Mrge für bie, toelt^e in fpäteren ^al^rge^nten in

ben ftenograpl^ifc^en ^eri(^ten unferer Äatl^olüenberfammlungen blättern

toerbcn, getoiffermaf^en in biefen 2l!ten ber beutfc^en ^atl^olüen bie

ßetbenSgefc^icöte be§ 5|Jreufeif(^en Unterric^tggcfe^cg
unbbom{tbie@ef{^i(f)teiene§fog. ©c^uIuntcrl^altungS^
gefe^eS niebergulegen, tnelc^eg in bem Steic^Sangeiger bor

cttüo ge^n S^agen beröffentließt toorben ift. ^ür bie un§ mifegünftigen

ßeutc, tnelc^e ben S5ara!ter unfrer Sßerfammlungen gu berbre^en lie&en,

Bemerfe i(^ ouSbrücflic^, ha'^ id^ nur toom ©tanbjjunft ber ^ot^o*
Itfenberfammlung au§ in ber mir gugemeffenen Dtebegeit fjjrec^e, unb

ba'^ xäj über bie (Singel^eiten b e§ @efe^e§, in§befonbere bom
tjarteijjolitifc^en @tanbbun!te, gu fprec^en mir unb meinen ^^reunben für

bie poliiifc^en S5erfammlungen ber gentrums'partei borBe^alten mu^.

SBeld^c S3ebeutung b a§ Unterric^tStoefen für ba§ ftaat==

lic^e unb Jir(^It<^e SeBen eine§ 9SoIfc§ 'i^at, Brauche ic^ ^^nen ni(^t erft

auScinanbergufe^en. Sfro^ biefer S3ebeutung, bieHeid^t gerabc infolge

berfelBen, ent&eSrt ba§ toeite (SeBiei be§ SBer^ältniffeS gtoifc^en ©toot unb

Unterrid^tStnefen in 5JSreuf5en ber gefe|Ii(^en Siegelung. @§ unterfteiit feit

©rlafe ber SSerfaffung gtcar autf) ber S^ontroIIe ber Sanbe§=:
bertretung, oBer e§ ift, aBgefel^en bon Heineren, in ben testen ^a^r*

gel^nten erlaffenen ©pcgialgefe^en in allen toefentlic^en ^un!ten nur bur(^

Bel^örblic^e Slnorbnungen geregelt, nic^t in ber feierlichen j^orm be§ @efe^e3

bur($ ben üBereinftimmenben SBiEen bes' Königs unb Beiber Käufer beS

Sanbtogeg.

©eit me^r al§ einem ^a^rliunbert ^at man in

bielfac^en SScrfud^en ben ©riafe eincg allgemeinen
Unterric^t§gefe^e§ angeftreBt. 18 1 üBerreid^te ber S^ef be§

£)Bcrfd^uI:=^oIIegium§, 3?Jinifter b. SD^ a f f o to bem Könige ein ©c^rtftftüdE,

bie ©runblinien gu einer 'gcfe^Ii(^en unb einheitlichen Siegelung be§ ©c^uls

toefenS Betreffenb. 91I§ erfter großer SSerfuc^ bflegt ber (Snttourf be§

Sl^iniftcrg Sl 1 1 c n ft e i n 18 17 für ein attgemeine§ @efe:^ üBer bie SSer*

faffung be§ (Sc^uItrefenS gerechnet gu toerben. ^:^m folgten nac^ (Srla^ ber

58erfaffung bie ©nttoürfe eines' ltnterri(^t§gefe^e§ ber SKinifter 2 a b e n *

Berg (1850), 33 e t5 m ann * .^ o Hin e g (1861/62) unb S??ü"^rcr

(1869) . Sluc^ ber SWinifter ^ alt arBeitete f e i t 1 8 7 2 on einem Unter*

rid^tSgefe^, beffen ©ntinurf aBer niemals beröffentlic^t toorben ift.

Me biefe SKinifter l^atten gehofft, i^ren ©nthsurf Balb gur (£r==

lebigung gu Bringen, aBer nidjt einmal eines ber&eiben Käufer
be§ ßanbtageS 5ot auc^ nur einen biefer ©nttoürfc

53. ©eneualberfammlung bec Baifjolilen ®eutfd)Ianb§. 14
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bur (^beraten, inofil übet tjat ha§ 2t6georbnetcn^att§ 1865 angeftd^ts

aller biefer SSerfuc^e mit fel)r großer 3J?e^r^ett Befc^Ioffen:

bie ©taat^^regtening aufäuforbern, einen ©efe^entJmirf &etr.

bie geftftellung ber äußeren S3erl^ältniffe ber SßoIfSfdiuIe,

inSbefonbere ber SeI)rerbe|oIbungen, fo balb al§

möglidö boraulegen.

S)er 5)5Ian eineSangemeinen Unter rt(^t§gefe^e§ mufetc
nac^ allebem als"gef(^ettert gelten. 33ei ber im (^luf^ befinb*

liefen @ntitti(flung un[ere§ llnterric[)t§lDefen§ — xä) erinnere an bie ^oxt'

bilbung§f(f)ulen, an hie SOZäbd^enauSbilbung, an bie tec^nif(^en ^oä)\ä)uicn —
trar ba§ auäj Ivoi^l nic^t anber§ mögliif).

§n§ bie SBogen be§ ^itltur!ampfe§ berronnen, tüanbten fic^ be§t)oIb

bie gefe^geberifc^en ^ßerfuc^e bem ©pegialgebtet be§ SSoHSfc^uIs
tu e f e n § , unter SluSfcfialtung ber llniberfitäten unb I)ü^eren ©deuten, gu.

18 8 8 erf{f)ien ber bamals' vielgenannte Slntrag SB i n b t ^ o r ft

iuegen ^?orIegung eine§ @efe^enttt)urf§ über bie S3efugniffe ber ^ird^e unb

i^rer Organe in ^Betreff be§ reUgiöfen Unterrichts in bcn 9SoI!§f(^uIen,

tuelcEier !urg aufammengefa^t Verlangte:

1

.

ha^ in bog Stmt eine§ SSoIfSfd^ulIeJirerS nur 5|Serfonen

berufen tnerben, gegen tuelc^e bie tird^Iid)e 93e!^örbe in firc^tic^^religiöfer

i^inftc^t tetne ßiniücnbung gemacht Ijat; unb

2. ba^ bie ^ird^e bie allein berei^tigte iie^rertn ber

Dteligion ift.

^n bie l^etfjen kämpfe um biefcn Stntrag traf im ^erbft 1890 ber

S]oI!§fd^uIgefe^entlDurf be§ SDlinifterä ©ofeler, ber im fd^neibenben ©egcnfa^

gum Stntrag SSinbt^orft, ha§ OtaatSfd^uImonopoI gegen Söortlaut

unb ©inn ber SSerfoffung etablierte, inte ein 9tebner be§ Zentrums' fi(^ an§^

brürfte. ©r enthielt deinen gefe^Iid§en ©c^u^ ber fonfcfftoneHen ©d^ule.

'^Jtaä) feinen S3efttmmungen trar e§ ein Seid^teS, \eh e

noc^ beftel^enbe ^onfefftonSfd^uIe in eine ©imultan*
fd^ulcumgu in anbei n. (&§ foHte giüar fein ^tnb o'^nc ben 9leIigion5*

Unterricht feines S3efenntniff'e§ bleiben, aber tatfäd^Iic^ berftaat*
lid^te ber (Snttüurf ben 9lcH.gion§untcrrid^t. „S3?afegebcnb

ift — mie e§ in bcn S??otiben l^eifet — ber (^ehanU, bafe aui^ ber SlcligionS^»

unterrid^t in ber 'i8olU^ä)uXe ben ©egenftanb ftootticftcr f? ü r f o r g c bilbet."

Unfer großer gül^rcr Söinbtl^orft erblicEte in btcfem ©efe^entlnurf ben

aSerfud^, ben Äulturfampf nunmelfir auf ha§ ©cbiet
ber ©<^ulc gu übertragen; er bekämpfte i^n heS^alb mit aller

il^m gu (Benote ftelienbcn ©etnalt. (£§ toar fein le^ter großer ^ampf. ^^n

tl^m berbraud^te ber Sfc^tgigjäl^rige feine le^te förperlidöc ^roft. ©terbcnb

^örte er nod^, bafj er Sieger geblieben fei. (Srabo!)

©in neuer ^ultus'miniftcr ©raf ^ebli^ erflärte balb barauf

bem ßanbtage, bafj bie Dlegierung auf bie iü eitere 93eratung
b z§ ©efe^enltourfS in biefem ^a^r „!ein entfd^eiben==
bc9 ©eJrtd^t lege"; er berfprad^, bu SSoüSbertretung erneut bor biefe
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'i)oä)\vxä)txQe STuffloBe 311 fteflen, foBalb er über bte fcljlueren unb für Sa"^r*

^c^ntz entfd^eibenben ^Jiringipicnfragen beä (Sntlüurfg 3U einer eigenen

ßntfd^eibung gelangt fei, unb er löfte biefe§ SBort halb ein. © (^ n im
l^anuar 1892 unternal^m er ha§ gefährliche SSogni§,
benx Stbgeorbnetenfiaufe ein erf(^ö|3fenbe§ (^riftlic^eä

SSoüSfc^uIgefefe boräu legen, bo§ entgegen bem ©ofeterfc^en

aud§ SSeftimmungen über bie S.>orbiIbnng nnb bie ^onfeffion ber ße^^rer

folpie über \)a§ ^ribatunterricCjtginefen entt)ielt.

giüifc^en ben ©c^Iac^ten über bcn ©ofelerfc^en unb ben

Sebli^fd^en ©nttourf tagte im ,§erbft 1891 unfere ^of^olüenüerfammlung

gu SDangig. ©ie na!^m sur preu^ifc^en ©cfiulfrage (Stellung; in i^rem

SJamen unb unter i^rer lebfiaften Quftimmung formulierte xäj al§ unfere

^auptforberungen

:

1. ©taat unb ^irc^e ^aben gemeinfam für bie ©c^ule unb in ber

©c^ule für bie i^riftlic^e (£r3icl)ung be§ 9SoIfe§ gu forgen in

einer tneifen 5EeiIung i^rer j^unJtionen, in einer Strt ©onbominat,

2. bie ^olts^äjule mufe, toenn nid^t unüberfteig^
lic^e ^inberniffe entgegen ftefien, Jonfeffio*
nell eingerichtet to erben,

3. bie ^irc^c ift berechtigt unb allein befäl)igt,
ben S^eligtonSunterric^t gu erteilen.

©er @raf ^^ebli^fcfje (Sntlijurf fam ja in biefen SSegie^ungen

im ©angen unferen Sluffaffungen ineiter entgegen,
al§ einer ber früheren (Sntinürfe. Stber aud^ er ftanb
— um ein biet gcbraucE)te§ SBort he§ grei:^errn ö. ^uene gu tnieber^olen —
ouf be§ SKefferS ©c^neibe: er enthielt gu biel, um t^n abgule^ncn,

unb boc^ gu tnenig, um ifim freubig guguftimmen. (Bt legte im
Slöefentlid^en 'gefe^Iic^ nur feft, toaS auf bem S5oI!§==

fd^ulgebiet in ^ teuren bamalS tatfäc^lic^ red^teng inar

unb bod^ cntfeffelte er im Sanbe eine Slgitation üon ungeahnter ^eftigfeit,

beren treibenbe Äraft ber bamalige 3JJinifterpräfibent ®raf ©apribi gu^

ftimmenb gu Slus'fül^rungen, tuelc^e id^ namenS ber QentrumSfraftion

gemacht !^atte, in bem i^m bijfe angefreibeten SBort geicfinete:

„e§ ßanbelt fic^ in Ie|ter ^nftang nid^t um
ctoangelifd^ unb latl^olifcf), fonbern eS^anbelt
ftdfi um (^riftlid^ ober 21 1:^ ei§mu§." (JBraboI)

S)iefer ^amjjf tnurbe bamalg leiber nic^t angefod^ten. SJ^ro^bem

für ben ©raf ^cbli^fd^en (Snttnurf im Slbgeorbneten^aufe eine gro^e SÜZe^^r-

l^eit bereit ftanb, teilten @raf Qebli^ unb fein (Snttnurf laum nac^ ^a^reS*

frift ha§ ©c^idfal be§ SRinifterS b. ©ofeler. ©in neuer SWinifterpnäfibent

©raf ©ulenburg, erttärte, h a'Q bie ©taat§regterung auf
bie gortfe^ung ber SScratung bergid^te mit 9iutfficf)t auf

bie fd^orfen ©cflenfö^c, bie im Stbgeorbnetenl^aufe tnic im
Sanbe l^erborgetreten feien unb ftd^ unbermittclt
gegen ü ber ftänben. Cffenbar befürc[}tete man, ba^ burc^ gefe^Iic^e

14*
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g^eftlegung ber im Tlitttlpuntt be§ (Streitet ftel^enben ^eftimmungcn bie

itnbermtttelten ©egenfä^e berfd^ärft unb bauernb fejtgelegt tttürben, unb

tos" gku&te man au» öerfd^tebenen StüdficOten ber ©toatStoetS^eit bermetbcn

gu muffen. (Srft iocnn bie bamaligen ©efc^el^niffe boUflänbig ber @cfc§ic|tc

angehören, tnirb man üöer biefe (Segenfö^e unb bie 2lrt iJirer ©eltenb*

mac^ung öffentlich mel^r erfahren unb i3ffentlid^ fpred^cn fönnen. @rft bann

tiürb man audi) ben eigenartigen SBeg berfte!f)cn, auf bem ha§ neue ©c^ul*

unter^altungSgefe^ gu ©tonbe gefommen ift. ©rft bann trirb man bie

^laltung boH bcrftel^en unb luürbigen, trelc^e je^t im Stögeorbneten^aufc

bie alten SCn^änger be§ ©raf Qebli^fc^en ©c^uIgefe^eS, nod^ immer tie

Tlei)x'i)eit be§ 2i6georbneten^aufe§, eingenommen l^aöen. S)ie fc^arfcn
©egenfä^e be§ ^al^rc§ 189 2, tüclc^e je^t im S^anhe gum SJ^eil

bidUiä)t noÄ fi^arfer unb unbermittelter fid^ gegenüberftel^en, al§> bamalS,

finb nid^t gum ^[uStrag gekommen, ©ie finb auSgcfc^altct toorben
unb mußten auSgefd^oItet toerben, um toenigftenS ba§ bom SSoIfs'fc^uIgeBiete

gefe^IicC) feftgulegen, tüogu bie fteigenbe S^ottüenbigleit gtoang unb tnorüber

unter i^rem S)ru(fe f($IieBlic^ bie übertoiegenbe S??e^rl^eit be§ 2l&georbnctcn#

^aufeg fid^ geneigt ^atte. ^ie ftetig fteigenbe ©djullaft, i^re un*

gleichmäßige unb ungerechte SScrteilung auf bie berfc^iebenartigften 5£räger,

bie teitoeife große 9Zicötberüd'fid)tigung fonfeffioneUer SRinber^^etten, ber*

anlasten bon ^a^r ^u Sol)r fteigenbe klagen im Sanbe unb in ber SSoIIä*

bertretung unb ein immer bringenber SSerlangen na^ gcfe^Iid^er Dtcgclung

tüenigftenS ber @cöulunterl}altung§pfli(^t. 2)ie SSer^anblungen be§ Stö*

georbnetenI}aufeä bom 13. Wdx$ 1903, tneld^e Bi§£)er biel gu toenig Beachtet

iDorben finb, fülörten öei ^Beratung einer fonferbatiben ^ntcr*
jjellatton unb etne§ frcifonferbatiben Stntrage§ gu einer

gang unerwarteten (Sinigung aller großen Parteien. S)ie alten Slnl^ängcr

be§ ®raf Seblitjfd^en ©c^ulgcfei^cs', Zentrum unb ^onferbatibc crHärtcn

fid§ Bereit, nac^bem ein ltnterrid}tägefe^ längft ^atte auf*
gegeben toerben muffen, nun auc^ ben 5j5tan eine§ S3oIt§f(^uIgefe^e§

foHen gu laffen unb ein (Sd^ulunterr)altung§gcfe^ gu berabfc^ieben, trenn

Hz bamit in notiuenbigem 3ufammen^ange fte^enbcn fragen be§

$ßoI!§fd)uIred)t§ gleid^geitig geregelt ioürben, inenn in§6efonbere ber

fonfeffioneHe ©l^aroücr ber SScgllsfc^uIe gefe^tid) feftgelegt irürbe. '2)amit

crHärten au§ ben 9ieil^en ber alten ©egncr bie Beiben SOZittel»

Parteien fi(^ einberftonben, fofern eine 9tci!^e bon fragen be§

frül^ercn (Sd^uIgefc^eS au^gefc^altet inürben, al§ ha finb

bie SluSBilbung ber Se^rer, bie 2Irt be§ lTnterrid)t§, bie (Srteilung be§

9leItgion§unterrid)t§, bos g^ribatfdfiulltiefen. Unter biefer 58orau§fe^ung

ertlörten inSBefonbere auc^ bie S^ationalliBeralen fid^

Bereit, ben 93eftimmungcn ber SSerfaffung entfpred^enb bie ^tonfcffiona*

lität ber ©d^ule auggufj^rec^en unb bie S3efd)ulung bcr fonfefftoneHen

5D?inoritäten fidler gu fteUcn, allerbingS unter ber 2Ba!^rung,
ha^ in ben 5)3robingen unb SanbeSteilen unb an ben*
ienigen Orten, tbo gur 3ctt ©imultanfd^ulen Beftel^cn,
audj in guJunft an biefem ^wftanbe nic^t gerüttelt
tu i r b. ©0 trat enblidö irenigftenä üBer einen Storfo bes" Unterrid^tSgefcljcS
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eine (Stnigung erhielt inorben, bte für un§ ^at^olilen aUcrbingg einen

großen jcfimerglid^en glecfen Ijatte : btegefe^Itc^e geft legung bcr
fonfeffionellcn SS o If § f (^ u I e al§ Dtegel foHte nur
erlauft toerben fönnen burdö bte ©r^altung ber
beftel^enben (Sintultanfd^ulen. Sluf ©runb ber überetnjttmmen*

i>cn ^orteierflärungen in biefer, toie iä) nochmals fage, hi§i)n biet äu tnenig

bead^teten SSerl^anblung bom 13. Wläxs 1903 trurbe, nai^bem in3lDif(^en

S^eutoal^Ien ftattgefunben l^atten, 1904 in ber erften ©ejfion ber neuen

£egi§Iaturperiobe ber bielgenonnte ^ompromifeantrag aufgearbeitet,

auf ©runb beffen ba§©cöulunter^altung§geje^ bann eingebracht

unb Einfang be§ borigen iWonat§ enbgültig berabfd^iebet irorben ift.

S)iefer ^ompromifeantrag trug eine fonferbatibe, eine frei5=

fonferbatibe unb eine naiionalliberale Unterfc^rift. S)afe eine '^en^

trum§unterf(^rift fel^Ite, b. ^. nidjt gegeben tüorben mar, l^atte feinen
©runb auäftfilicfetic^ in ber Sir. 2b be§ 3lntrage§, tüo*

naä} §tu§na:ömen bon ber gefe^lid|en Flegel bei lonfef»
fionellen ©c^ule auläffig fein follten „nur au§ bcfon=»

bereu ©rünben inSbefonbere au§ nationalen Jftüd*

fiepten ober ha , Ino bie§ ber l^iftorifd^en (SnttuicEIung
cntipxiä)t". S)iefen 5)3unft lefinte bo§ Zentrum ab, im übrigen äbcr.

loar e§ atterbing^ mit allen ^^eftimmungen be§ ÄompromifeantrageS ein=»

berftanben. SO^it benfelben geteilten @efül)lcn ging ha^

Qcntrum bann an bie 2lu§geftaltung be§ ^ompromiffe§, ben ©nttourf beS

©c^ulunterl^oltungSgefe^e§, l)eran, er ftanb noc^ melir auf be§
3?J e f f e r § © (^ n e i b e al§ ba§ ©raf ^ebli^fc^e ©c^ulgefe^. (£r enthielt

bie enblid^e Siegelung ber ©d^ulunter^altungSfrage unb

bor allem bie gefe^lid^e geftlegung ber Jonfeffionellen
©d^ule al§ ber Siegel, ba§ Ivat beibes* äU biel, um fid^ gu x^m ab^

lei^nenb 3U ftellen, aber er entliielt boneben bie 3iiiftffii"9 i'ßi'

©tmultanf (^ule al§ 2lu§nal^me in einer un§ nic^t

genel^men Raffung; ha^ toar gu biel, um für eine fold^e gefe^Iid^e

S3eftimmung bie eigene SSerantJuortung übernehmen gu fönnen. @r

fieberte enblic^ haS^ gefe^lic^e Siedet ber SWinoritäten
auf lonfeffioneHe 93efd^ulung, um Jueld^eS toir fo biele ^aljre gelämjjft

l^ottten, aber er gab e§ nur unter fc^toereren S3eDingungen
aläiüirtüünfd^ten. ®r gab enblid^ in ber gangen SWonard^ie

ben SSertretern ber ^\xä)t ein fclbftänbigeS Siedet auf
Sin t ei Inal^me an ben © d^ulb eputation en unb ©d^ul*
borftänben, aber bod^ nod^ fparfamer, al§ toir e§ toünfd^ten,

er beteiligte an i^nen aud^ m e ^ r als' b i § 1^ e r bie an ber ©d^ule

intereffierten^auSbäter, aber bod^ nid^t in bem gefid^erten
fonfeffionellen Umfange, ben iDir tt3Ünf(^cn mußten.

S5iefe geteilten ©cfül^le, Ineld^e toir bem ®efe^ entgegen?

bringen mußten, geigen fd^on, toie töricht has» ©erebe in ber gegnerifd^en

5]iJrcffe unb in gegnerifc^en Jßerfammlungen tuar, oI§ ttjcnn butii^ bicfcn

Qiefc^entttJurf bieSd^ulebemQentrumauSgeliefert toerbe (fo
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l)at man Ini3rtl{c6 niel)r äi§ einmal gefagt unb gefc^rieben) , al§ toenn ha'ö

3entrunt neben biefcm ©cfe^ al§ tertius gaudens \te^c, aiS icenn ba§ '^tm

Irum für bte ©in&rtngung btefeg ©efe^e§ itlS ^auf|.irei§ gel)etmc3uge==
yt ä n b n t f f e, etoa in ber gfottenfrage, gemacht ^abz. ß^er fönnte
manbemBentrumbenumgefei^rtcn^Sorltiurfniad^en. 9t&er

trir ]^oben in unferem SBa^Iaufruf öon 1903 unferen Sßä^Iern unb

bem Sanbe gefogt, ha'^^ Von bereit feien, bie fo Jnic^tige nnb fo fi^lüierige

g^roge ber ©d^ulunter^altung im Sßege be§ ©pegialgefe^es' löfen au Iielfen

„o-^ne jebcn un§ fälfdjlid^ untergelegten ^interge*
b anlen", unb biefeS S3erfpred)en Iiaben inir getreulid^ geißelten, haS' trirb

un§ auc^ ber erbitterlfte politifd^e ©egner gugeben muffen, ber ben ©ang
ber |)orramentarifc(}en ©efd^efjniffe fennt. (SSraboI)

5luf ber anberen (Seite l^at man fic^ barüber gefreut, 'ba'% bei

biefer gangen gefe^geberifdjen Slftion 'ba§' Qentrum „auSge*

f d^ a 1 1 e t" iDorben fei, unb mer!toürbigerit)eife l^aben i>a§> auci)

folc^e Seute laut üert'ünbet, lDeM)e nic^t mübe iuerben, in 's^aSi Sanb

hu aufregenbe SJac^rii^t !§erein gu rufen: S)a§ Qß^t^^um fei bie

auSfc^Iaggebenbe Partei im Öleic^ unb in 5|Sreufeen. 2::ro^bem

foHte I)ier bei einer ber iuic^tigften, bei einer ber aud^ für ung iuic^tigften

gefe^geberif(^en Slftionen iiaS^ '^zni'cwm „auSgefcEialtet" toorben fein. ©aS
Zentrum erf)ob ja auf bem SSoItSfd^uIgebiet nic^t gorberungen, bie e§ allein

bertritt. S)ie tatI)oUf(^en Söertreter ber preufeifd^en
fati^olifcf^en SBa^Hreife erhoben unb ergeben feine
anberen gorberungen, als il^re euangetif(^en 9J?it:=

ftreiter beim ©raf ^eblt^fc^en SSoHSfi^ulgefe^. Söenn
tttoaS, auSgefcöaltet tourbe. bann toaren e§ eben biefe gemein:=

famen, über ben ^iafimen be§ ^ompromifeantrageS fieraus'gel^enben ^orbe^

rungen, luelcOe nic^t auSgeftfiattet tourben, toeil man fie fa^Iit^
nunmel)r für unbered^tigt erad^tete, fonbern io e i I nur
unter i^rer SiuSfd^altung e§ möglich erfc^ien, gtuifd^en
ben bret ^^-alEtoren ber fireufeifd^en gefe^gebenben
®eir»alt ein enblid^eS ©inberftiänbniS über bie not*
loenbig gu regeln be grage ber ^d§ulunterf)altung gu
e r g t e I c n. ®a§ fi^uf eine gang eigenartige, im pcE)ften SJJafee unonge=

nel^me porIamentarifcC)e Sage, ©ine SSerbefferung ber
Slvorlage in grunbfäi^Hd^er ^inftd^t gefä:§r bete auf
i^as, ätufecrfte tf|r Quft anbekommen. S^ur eine S??öglic^feit

Ratten beS^alb bie fatfiolifd^en S^ertreter !at:^oIifd^er SBa^Itreife: fie
tonnten allerbingS, toenn fie toollten, h aä guftctnbe*
fommen ber SSorlage gang ber^inbern. Slber "ba^ mar n a c^

meiner getuiffen^aften ixbergeugung nic^t gu öerant^
io orten gegenüber ber ^ird^e unb gegenüber bem
SL^atertanbe.

®ie Ötegelung ber ©c^ulunterljaltung toar eine abfolute JZotluenbig?

feit. SBenn au6) fie jej^t luieberum nietet guftanbe tam, toeld^er fipätcre
5Fi i n t ft e r toürbe e§ tüogen, an fie l^erangutrctcn unb unter tueldfjen

llmftänben? SSenn fe^t, t r o i^ b c nt im 5( b g e o r b n c t e n I) a u f e bie
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alte SJieljrJiett für ha§ ®raf gebli^fcfie ©c^ulgefe^ nod^ bor^anben tft,

eine bem fonfeffioncITen ^rirtätp günfttgere Söfung nic^t au et

'

retd^en tvav, meiere 3ii!unft fonnte un? ctwa§ S3ejfere§ bringen? S)ie

SSer^anblungen bc§ ^ e r r c n i) a u f e § ^aBen ja fer)r beutlid^ gegeigt, bo^

bie 9ted)nung auf eine befferc 3"?"^!* e^^e fel^r geroagte geinefen toäre.

Äeine bcr anbcren ^orteien ^alte unb "i^at lijxe ungetrübte greube an

bem ge[ei^geberifd)en SSerf. 9Jt i n b e jt e n § f o f (^ lu i e r i g a 1 5 u n f r e

Sagelnar bie unfrer alten Slcitltreiter öom ©raf 2^'^^^^'

f (^ e n vS (^ u I g e f e fe. ^d) !ann ha§ je^t ^ier nic^t ausführen, aber bie

©ered^tigfeit erforbert bieg auggufprec^en, unb babei gleid^geitig
anguertennen, bafs bie Äonferbatiben in einer fel^r

fd^ttiicrigen ©ituattoniebenfolls bafür geforgt^aben,
ha^ in ha§ ©efe^ nid^tS :§ereint'am, tva§ für uns' unannel^mbar
\v a r. ^d§ glaube, haf}) ha§ aud) ben Sßünfcl^en ber ©taatSregierung
cntfl^rad^. (33rabol)

©0 ftanb ba§ Zentrum einer 5tufgabe gegenüber, tüie fic

fd^toieriger unb unbanibarer feiten gefteüt tnar. 2Bir ^ahen

unberbroffen mitgearbeitet, um am ©efe^e gu b e f f e r n , too tüir eine

S3efferung erreichen fonnten. 2)a§ Irar nic^t biet. 2tber iüir ^aben jebenfallä

bcrl^inbert, bafj ha§ ©efe^ in toefentlid^en fünften berfd^Ie(^tert
tourbe. (So fonnten mir bei ber enbgültigen (Sntfd^eibung be§

Slbgeorbnetenl§aufe§ ha§ ©efe^ nidt)t berluerfen, tüir glaubten aber auc^

Jiofitib bei feinem H^ftanbelommen nic^t mittoirfen gu follen. 2Bir enthielten

un§ ber Slbftimmung. 2Bir tnaren aber entfc^Ioffen, in jebem gaUe gu

ermöglid^en, ha'^ auä) ber glneite gaftor unfrer .gefe^gebenben ©etoalt, ba§

^errenl)au§, baä ©efe^ burc^berät unb bort noc^ tnefentlid^e SSerbefferungcn

borgenommen toerben. ^m gangen ^at biefe Hoffnung getäuf(^t.
3iur eine ber bon un§ getnünfd^ten 5ßerbefferungen Inar burd^gufe^en, anbere

SSeftimmungen iuurben berfc^Ied^tert. S)ie un§ gefinnunggbertoanbten

fat^olifd^en SJiitglieber be§ ^errenl^aufeg f)aben bei i^^rer enbgültigen ^nU
fd^Iiefeung fac^Iid^ ben gleidfien ©tanbpunit eingenommen,
tüie trir im Slbgeorbneten^aufe. ©ie t)aben burc^ ben S^Zunb be§ Äarbinolg

SJoipp bebauert, baf^ bie meiften SSerfuc^e, ha§ ©efe^ nad^ i^ren SS ü n f d^ e n

günftiger gu geftolten. an ber SSerufung auf befte^enbe ^Vereinbarungen

gefd^eitert feien, ©ie :^aben iuciter t)erborge^oben, baf}, bie 9Sorlage

bie aud§ bon ung beanftanbetcn ^eftimmungen entfialte, b e n e n f i e

JeineSfallg guftimmen !i3nnen. 93ei ber ©efamtabftimmung

aber l^oben fie bie Stnnalime ber SSorlage gleii^tool)! nic^t gefä^rben motten

unb l^aben be§:^alb fd^Iiefelic^ für ba§ ©efe^ geftimmt, ber^

anlaßt buxä) ben Sßunfd^, ber Stusfü^rung bes' ©efe^e.§
frieblid^eSBegegubal^nen. S^iefem SBunfd^e ^aben bie 3entrum§*

mitglieber be§ §(bgeorbnetenf)aufe§ fid^ angef(^Ioff'en unb fie traben, ba ba§

©efe^ gu ii^nen nochmals megen ber §inberungen be§ iperren^^aufeg gurürf=:

ge^en mufete, in i^rer übertuiegenben SKe^rtieit gule^t für baS ©efe^ ge:=

ftimmt, in ber fieberen Slnna^me, b a'^ ü^ren ineiter?
gc^enben SBünfd^en baburd^ nirgenbS präjubigiert
iöirb unb in ber Hoffnung, ba^ ba§©efe^ in feiner
StnJuenbung mirnid^ ein ^^-riebenSgefe^ fein mirb.
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a>om tafijolii^en ©tanbpitnHe au§ Betrachtet, ift

e§ ein großer ©etuinn, bafe nunmel^r bie lonfejfionelle ©d^ule,
aljo für bie fatl^oltfc^etx^inber bie tat^oli'iäje ©d^ule
al§ dleqel gefe^Iic^ fejtgelegt i jt. (^rabol) (£§ ijt ha§ eine

gang trefentli($e SSerbefferung be§ &i§:§erigen Sted^tSgu*

jt a n b e §. ©enn im ©ebiete be§ ^reufeifd^en SlUgemeinen Sanbred)t§ toar

bie fonfeffionelle ©c^ule alDor tatfäd^lid^ bie Olegel, aber bie ©imultanfc§ule

toar recfitlicC} nic^t auSgefd^Iojfen. Sie ©taatSöertoaltung :^atte freie ^anb,

bie eine ober bie anbere Slrt üon (Schulen eingurid^ten, fie I)atte, tüie bie

^ubüatur be§ D&ert)erlDaItung§gerict)t§ anerlannt 'i)at, baä Stecht, auc^ ofine

Slnl)örung unb Sujtimmung ber beteiligten, nic^t filofe ©imultanfc^ulen gu

grünben, fonbern aud^ bie bejte^enben ^onfeffionsjct^ulin in ©imultanfd^ulen

umgutoanbeln. S)iefe§ 9ted]t fällt nun fort, gür alle gufunft,

b. ^. bis gu einer ettoaigen ^nberung be§ eben öerabfd^iebeten ®eje^e§, finb

alle beftel^enben tonfejfionellen öffentlid^en S3ol!§*
fc^ulen als folc^e gefe^lic^ fejtgelegt. (SJrabol) ©iejeS

toertbolle gugejtänbnig tonnte alterbingS nur erfauft toerben burc§ bie

gleic^geitige geje^lic^e gejtjtellung, ba'^ e§ bei ben bejtel^enbcn
©imultan jcf) ul en auc^ in Qutunft fein S3ett)enben

:^ a b c n j 1 1. S)a§ ijt rectit bebauerli(^. Slber \tlh\t ba§ ©raf 3eb:=

li^jd;e ©(^ulgeje^ jid^erte gleidfifaüS ha§ gortbejtelien ber bamals'

bor^onbenen ©imultanjd^ulen. Unb toenn man aud^ ha§ ©eje^ mit biejer

SSejtimmung gu gall gebracht ptte, jo toürbe mon b a m i t

pxalti'ii^ an bem gortbejtanbe ber üorl^anbenen
©imultanjd^ulen nii^t bag ©eringjte geänbert l^aben,

bor allem nid^t in515ojen, SBejt preufeen unb 32 a j f a u , für toeld^e

brei SanbeSteile bie tonfejfionelle Spiegel be§ neuen ©eje^eS leiber nicfit

gelten joK. ^aä) hex legten ©tatijtif bon 1901 gibt e§ing5ojenl69,
in SBejtpreufeen 403 ©imultanfd^ulen. ^n S^afjau :§aben

780 ©(^ulorte eigene ©deuten, bon bcnen nod^ ber S)en!jd§rift be§

2Bal§lberein§ ber najfauijd^en QentrumStjartei 697 eigentlid^ alä
Jonfejfionelle gu erachten finb, (Sinjd^liefelid^ biejer brei ßanbeSteile

bejuc^en in ^reufeen runb 5 gSrogent (genau 5,2 Ißrogent) aller
^inber J^aritätijd^e ©dfiulen, bie anberen 95 5]ßrogent finb !on:=

fejjioneü bejdC^ult. (^rabol) ©iel)t mon aber bon biejen brei SanbeSteilen

ab, jo gibt e§ naäi hex ©tatijtitbon 1901 in 5ßreufeen bei
runb 25000 ©döulorten unb 31000 ©d^ulen nur einige
30 Orte mit fimultancn SSoltSjd^ulen. ®afe ein jold^er

gujtanb gejc^lidf) fejtgelegt toirb, ijt entjd^ieben erlieblid^ bejjer, als to e n n

c§ bei ber bischerigen, alles gefäl^rbenben ©efe^lojig*
! e i t bleibt. (S3raboI ) ®aS l^at ja nur burc^ baS toeitere BugejtänbniS

ertauft ioerben tonnen, ha'^ aus befonberen ©rünben, aber
a u d^ nur auS jold^en, ©imultanjd^ulen neu jollen er?

rid^tet Jnerben bürfen. ©oS l^eifet nidf^t, toie mon bielfa(^ geglaubt,

!^at, bofe aus jolcften bejonberen ©rünben bejtel^enbe tonfejfio =

nelle ©c^ulen in © i m u 1 1 o n f dfiul en follen umge*
tnonbeltroerbenbürfen. @S fianbelt fid^ nur um ©rrid^tung neuer
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«Schulen neben bcn beftel)enben unb ntd^t antaft&oren fonfefftoneHen, unb

btefc befonberen ©rünbe muffen fo befonberer
21 r t f e t n , ha'^ man bofür eine aEgemeine SSegeic^nung ober ein SSeifpiel

in bas! @efe^ nid^t :^ot l^ereinfc^reiben fönnen, um nid^t hie befonberen

©rünbe irgenbtoie bu beraUgemeinern. 2)aneben ^aben nun bic

fonfeffionellenSKinber^eitenein felbftänbigc§ gefe^lic^eS Siedet

be!ommen, bon ben ©d^ulunter^altungSpfHeutigen auf beren Soften beim

Ißorl^anbenfein bon 60 beato. 120 ^inbern bie ©rrid^tung einer
eigenen ^onfeffion§f(^uIe gu Verlangen. SBir l^ätten ba^

für eine geringere 'Sa'i)! bon ^inbern getoünfd^t, aber ioenn

man bie ©d^loierigleiten berürffic^tigt, toelc^e e§ biSiier bielen nic^tfat|oIi?

fd^en Kommunen gegenüber machte, felbftfür^unbertebon Iat§o=
lifd^en ^inbern !atI)oIifd^e ©d^ulen auf Soften aller
©teuerga^Ier m erhalten, bann toirb man aud^ biefen gefe^geberi*

fd^en gortfd^ritt fd^on mit greuben begrüben muffen. (£§ ioerben baburd^

unb aud^ fonft burc^ bie S3eftimmungen be§ ©cfe^eg SKittel frei toerben,

toeld^e nun für bie S3efd§ulung bon 2)änoritäten mit Weniger aU 60 begto.

120 ^inbern bertoenbet loerben können.

S3etra(^ten irir nun ha§ mm ©c^uIunterl^altungSgefe^ im

©ongcn, fo tnerben JDir tro^ mancher unb erl^eblid^er 2lu§=

fteHungen im eingelnen, anerlennen muffen, ha% ioenige (Staaten, unb
iüol^I lein anberer ber grofeen europäifdjen (Staaten, ein ©efe^ l^aben,

iia§ in gleid^er SBeife bie Jonfeffionellc S3efc^ulung ber

d^riftlid^en ^inber fid^ert. (Srabol) greilidCj ift bamit nod^ nid^t in boHem
Wa'^e bie 6 r g i e ^ u n g ber ^inber in iJirem ©laubenSbefenntnis' g e f e ^*

I i c^ gefid^ert. S)a§ fel^It in bem neuen ©efe^, toeil e§ nid^t ein
Sjongfc^ulgefe^ ift. (£§ fe:^Ien S3eftimmungen über
Slufgabe, Seftrblan unb innere (Einrichtung ber SSoHS*
fd^ule, über bie SSorbilbung ber Se^rer unb bie (Sin*

ri(^tungber ba^u bienenben©eminare. (£§ fel^It bie gcfe^Iid^e

Slugfü^rung ber S[^erfaffung§beftimmunß, ironad^ e§

j e b e m , ber feine fittlid^e, toiffenfc^aftlic^e unb ted^nifd^e Sefä^igung naä)^

gelDiefen fiat, f r e i ft e 1^ e n foH, Hnterrid^t gu erteilen unb Unterrid^tS*

anftalten gu grünben. S)ag ift ha§ notiüenbige ©egenftüd^ 3um ftaatlid^en

©dfiulgtrang, ber fonft gum ©etoiffenSgtüong ausarten lann. ©s' fel^Ien aKe

S3eftimmungen über bie (Erteilung be§ 9teIigion§unter*
rid^tS, beffen bolle SluSfd^Iiefeung au§ ber (Sd^ule nid^t blofe

freigeiftige ^aftoren in S3remen, nid^t bIo§ fogialbemofratifi^e 5(rbeiter in

Seipgig, fonbern audö ein Jjreufeifd^er HniberfitätSprofurator im Saufe be§

legten ^afireS geforbert l^aben. (^eiterJeit.) Stile biefe ©ingc,
unb no(^ mandöe anbere, über loeld^e 1891 unb 1892 im Slbgeorbneten*

l^aufe fii^ig geftritten Inurbe, unterliegen nad^ Jute bor bem
SSerorbnungSredöt ber (Sd^uIauffid^tSbel^örbe, aber fie

unterftel^en aUerbingg ber Kontrolle ber SSoIfSbertretung.
Slus' biefer gangen bon mir fd^on gu lang unb bod^ nur anbeutungg»

toeife gefdCjilberten SKed^tSlage folgt bor allem, ba'^ bie latl^olifd^en
Plannet überall bie 5pflid§t l^aben, über bie religiöfe
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©rgtel^iing bcr !at^oIif(^en i^ugenb gu toac^en. (Sie Jönneit

ha§ tun unb muffen baS tun, inbem ftc in ben Jjolitifd^en toic in ben

SteligtonSgemeinben mitoffenen Singen über bie SluSfül^rung
be§ neuen ©rf)ulgefe^e§ luad^en, inbem fie in§6efonbere ü6eraE

um i>h 3ufammenfe^ung ber © e I b jt D c r in a 1 1 u n g § if ö r p e r fid^

flimmern, bie fo bielfad^ auf ©c^ulongelegenfieiten ©influfe ^aben, mögen

fie S^amen l^aben, iDelc^e fie tnoEen, bi§ I)erauf gum ^robingial*
I a n b t a g unb ^robingialrat (fe^r richtig! ) , melir al§ bisher.

@ä tüirb ha§ auäj au§ onberen ©rünben no(^ burd^aus' ertüünfc^t fein,

(©el^r richtig I)

©ie muffen toor allem bafür forgen, ha^ i^re Sßa^Ifreife immer burd^

3?Jänner im ^ßorlamcnt bertreten finb, toelc^e bon ber 3'iottoenbig!eit einer

(^riftlid^en ©rgiel^ung unfereg 9SoIt'e§, feft im ©laubenSbefenntniffe be§

eingelnen, burc^brungen finb, bamit eine ft e t e Kontrolle i>a ift, ob

bie ftoatIi(^en sOrgonc auä) immer unb überall an ber (Srgie^ung be§ jungen

©efd^Ied^tS in feinem d^riftlid^en @Iauben§be!enntni§ feftl^alten unb bamit

fie hei gegebener ©elegen^eit gufe^en, ob ba§ u n43 o H

«

ftänbige ©c^ulunterlialtungSgefe^ nid^t gu einem
boUen d^riftlid^en 9SoI!§fdCiuIgefe^ auägcftaXtet toer^^

b c n f a n n. ^n ben parlamentarifdfjcn iläm^fen ber legten SKonate tüor

es" für bie fat^olifd^en 9Sertreter ber ^reufeifd^en !at:^oIifd^en SSal^lfreife

ein großer 3:roft unb ein ftar!er 9lüc!^alt, ha'^ fie ba§

fat^olifd^e ^olt, bo§ fat^olifd^e 93oIf, Inie ic^ gern unb auSbrücflid^ I)erbor=

liebe, einfd^Iiefelidö ber !at:^oIifdien a3orf§fd^uUe:^rer (SSrabol), in

einmütiger @efd^Ioffen:^eit l^inter fid^ luufeten, einmütig in bem
©ebanJen bon ber SiotiuenbigiEeit einer d^riftlid^en,

einer lonfeffionellen SSoIlSfd^uIe. (^^rabo 1

)

S)ie <Bä)u\e foll nidCit nur unterric^^ten, fie foll bie Wm\^m
ergiei^en für bie 3cit unb für bie (£iu igtet t, gu beren (£r?

reid^ung ©ott bie ^eiläanftalt ber Äird^e gcftiftet Iiat.

SeS^alb mufe bie ©rgiel^ung eine§ SSoIte§ in bcr
© (^ u I e ben St n f o r b e r u n g e n unb ben S3 e b ü r f n i f f e n

ber 5lirc^e entfpred^en. "SJn^ ift feine 23ccinträrf)tt8«ttg

bc§ BiaaUä. ©olange ber ©taat i> aS (BdiuUnonopol h e ^

Italien unb im @efe^e§= unb $Berorbnung§luege nodf)

fefter legen ioill, ift er berpflid^tct, in ben ©d^u len, in

toelc^e er bie ^in ber fatI)oIif(^er ßltcrn l)ineinä!t)ingt,

ober lüeld^e er, unter StuSfciilu^ priboter Slnftalten, benfelben gur tvtU

teren StuSbilbung barbietet, bafür gu forgen, ba^ biebrin*
g e n b ft e n f i r d^ H c§ e n St n f o r b e r u n g e n bei ber ©eftaltung

biefer ©deuten iftrc bolle ©id^erung finben. ©onft tbürbe er ben
ärgften ©elniffcnSglnang treiben. (©e^r rid^tigl) S) e r

<Staat 'i)at biete Steckte, aber niemals baS S^ted^t, ein

!at^oIifd^e§ ^inb entgegen ben pflid^tmä feigen SBün =

fd^en feiner fatl^olifd^en (SItern ergießen gn iool I-e n.

(Seb^after S3eifaII.) ®ie§ gilt auc^ für bie ©imultan^
f deuten, unb ba§ ift ein toeiterer ^roft für ba§ neue ®efe^: audC) in

ben © i m

u

1 1 a n f dö u I e n m u fe b a8 cf) r i ft I i dt) e u n b b a § I o 1 1} o^
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Hfd^e S3ettiufetfein ber fte befuc^enben ^inber gcfd^ont
Jr e r b e n. SBenn bte ftaatltd^en Organe überall barnad^ bcrfa!^ren, bonn

iDtrb ba§ bem ^rieben unter ben ^onfeffionen bienen, ben totr

lüoKen unb ben iüir bon bem neuen @efe^ erhoffen. SBir tooHen n i c^ t

,

luic man un§ fnlfdC^Iic^ nac^aufagen beliebt, bie ^errfc^aft ber
^ t r c^ e über bie © cö u I e , aber tüir JuoKen allerbings' hie ©d^ulc,

lueld^e aud^ au§ ben Sfütteln ber lat^olifd^en Staatsbürger erhalten

tcirb, in tneld^e bie Ä^inber ber fat^olifd^en (Staatsbürger hinein*
gegtüungen tuerben, fo eingerichtet tüiffen, ha^ i^r alle {at^o^
lifd^en ^auSöäter i^re ^inber getroft anbertrauen
!önnen, ol^ne befürchten gu muffen, bie fot^olifc^e ©rgiel^ung

tiierbe in biefer ©cf)ule in Btoeifel gefteltt, gefä^rbet ober bereitelt toerben.

(S3rat)o!) ©amit IroKen tüir nic^t ber SO^ac^t ber ^irc^e bienen, fonbern

ber ei)re ®otte§ unb bem SBol^le beS SSoterlanbeS, beffen ^aupt über un§

l^errfci^t bon ©ottes" ©naben. (Stürmifc^er SJeifottl)

^Pröftbent: Steine Ferren 1 (£^e ic^ ha§ Söort toeiter gebe, iniH iäj

eine Slnga^l ber galjlreiti^cn S^elegramme gur SSerlefung bringen

laffen, bie an bie ©eneralberfammlung eingelaufen finb, ^c^ erfuc^e ben

^errn Schriftführer, bie Stelegramme, fotöeit fie toic^tig finb, im SBortlout

— im übrigen gufammengefafet — ber SSerfammlung mitguteilen.

Sc^rtftfül^rer Dr. ^Jeun^eufer: ®» finb auf ©inlabung be§ Sotal*

fomiteeS ©lücf^ unb SegenSlminfc^e ber om (Srfc^einen berl^inberten 'i)oä)'

Inürbigen (Srgbifdjüfe unb Sifc^öfe S)eutf(fjlonb§, öfterreic^S unb ber Sc^iDeig

unb ber benachbarten SDiiJgefen ^oKanbS unb S3elgien§ eingegangen: S)ie

Schreiben tnerben in bem ftenogra|)]^ifc^en 33erici^te beröffentlic^t tuerben.

§lufeerbem finb eine [Reil)e bon ©lücftounfc^fc^reiben eingegangen, bie ic^ mir

je^t teilmeife gu beriefen geftotten iucrbe:

.^erglici^en ®an! für bie gütige (Sinlabung, ber id) leiber gu folgen

nic^t in ber Sage bin, ic^ fenbe meine innigften SegenSluünfc^e für bie

SSerl^anblungen ber ©eneralberfommlung unb Inerben biefelben burd^ ©ebet

unb (£inf(^luB in baS l^eilige S3iefeo|ifer begleiten.

^arbinal ©ruft^a, SBien.

(S3raboI)

©otte§ reid)ften Segen tüünfcj^t

S^ a r b t n a l S f r b e n § 1 1), ©rgbifc^of, ^rag.

^m legten Slugenblicf berl^inbert, l^erfönlic^ ben SJerfammlungen

beiguino^nen, nel^me ic^ an ben iüici^tigcn ^Beratungen l^erglic^en Slnteil

unb erflel^e bon ©ott für bie Slrbeiten reic^ften Segen unb gebeil^lic^fte

(Srfolge für ba§ religiöfeunb fogiale 2Bo^l. Steine SSerei^rung

^l^ren ©minengen, ben .<perrcn ^orbinälen, ben l^oc^tnürbigften Ferren

S3ifc^öfen, bem gefamten SSorftonbe, ben 9tebnern, ©rüfee aUen Teilnehmern.

© a p u t 0, Stpoftolifci^er S^JuntiuS in S3at}ern.

(a3raboI)
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S)er ©cnerarberfammlurtg irünfcf^t unb et\lei)t ®otte§ Sciftanb

unb (Segen.

S)omtntfus, 93tf(^of bon Simburg.
($8rat)oI)

Empfangen fic meinen beften %ani für bie liebenStoürbigc ©in?

labung gur Steilno^me an ber SSerfammlung. ^d) bebaure an berfelben

nid^t teilnel^men gu !önnen, mein ältefter ©o^n, ber ©rbpring gu Sötüen*

ftein, tüirb unferen Spanten bei ber SSerfcrmmlung berireten.

SSon gangem bergen I)cge id^ gute SBünfc^e für beften SSerlauf unb

fegenSreid^e SBirfung ber SSerfammlung,

^arl ?5ürft gu Sötoenftein.

(aSraboI)

gu feinem großen S3ebauern ber^inbert an ber SSerfammtung teil?

gunel^men, fcnbet ber Untergeic^nete ben in (Sffen berfammelten @efinnung§?

genoffen l^erglicCien ©rufe unb innigen SBunf(^ für etnen rc(^t fegenSreid^cn

unb glöngenben S5erlauf ber ©encralbcrfammlung.

f^rang ©raf Balle ft rem, S^^trum^beteran.

(S3rabo unb S3eifani)

©mpfongen ©ie bie beften SBünfd^e für bie 53. ©cneralberfammlung

ber ^atl^olifen ®cutfd^Ianb§ bom beutfd^?römif(^*fatl^oIifc^en ge^tralberein

in ben SSereinigten ^taaien bon 9?orb=:§Imerifa. SBcnn Irir auc§ in einem

anberen Sanbe leben, fo ift unfere Siebe gu unferem beutfcficn ©loubenS?

bruber nod^ ebenfo innig luie immer. U^tit l^erglic^em S3rubergrufe ber*

bleibe, ergebenft

^ol^n m. O elf er,

5}Sräf. be§ beutfd^#römifc^'!atl§. 3ßntralbercin§ in ^etvaxl (Slmerifa).

(Brabol)

SSom beutfd^en 9tom nad^ ber ©tabt ber STrbeit bem feftlic^ ber^

fammelten !atl^oHfd[)en S)eutf(^ronb unfere l^erglid^ften ©rüfeel ©tet§ um?
fd^Iinge un§ be§ ©taubenS glcid^e« S3anb in (£inig!eitl ^mmerbor feien

bie beutfd^en Äotl^olüen feft gufammcngefd^loffen in D^^fertüiHigfeit in

unermüblid^er S(rbeit für Äirc^e unb SSoterlanbl

[Rebaftion unb 58erIog ber Äölnifd^en SSoHSgeitung.
(S3roboI)

©d^JoocC) unb teibenb fonn iä) nid^t Jjerfönlid^ bcitpol^nen, bebaurc

aufeerorbentlid^, ban!e bon gangem ^ergen.

©röfin ©tainlein.
(S3raboI)

I
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Slufeerbcm ftnb noc^ fo'fgenbe ©lücElüÜTif(^c eingetroffen: bon ©einer

Surd^toudfit beut f^ürften bon © a I m?® a I m, ber am ©rfc^einen berl^inbert

ift unb fid^ oIS ft ä n b i g c § 3i>JitgIieb anmelbet, bon ^errn ©rafen

5ß r a f d^ m a, SD'Jitglieb be§ ^errenl^aufeS, bon bem SIbte 91m3crt bon

(Sc^cl^ern, bon bem Jatl^oHlcj^en $ßon§berein = ^öIn, bon bem

!at5orifd)en^reu3&itnb*Sippftabt, bon ^afelünne an§

einer ga^Treid^ öefud^ten SSonSberfammlungim SBal^üreife SBinbt*

l^orft (S3raboI), au§ ^ngell^eim bom Jatl^oIifcCjen S3Zännerberein, auä

©leimig, au§ SingamSl^ein, au§ £i § n a h x ü ä bom fatl^olifd^en

Slrßciterbcrein, au§ S3 r e § I a u bom ®üterborfteI)er kluger, @IüdEtrünfcf)c

au§ ©Ul^ofcn, ou§ Hamburg bom ^ofe|)l^§=33?änncrberein, anS

S) c m i n bom fat§oIif(^en Sl^ännerberein, au§ SO^ u ^ i g bom fatl^olifc^en

3??ännerbcrein, au§ ^ol^enlimburg bon ber ©cfeIIf(^oft (Sintrac^t,

bom 9lI6crtu§ SWagnu§bcrein, gran!furt, au§ SS c r b e n bon

ben auf ber S3i§mardtpbe berfammctten ^atl^olifen, au§ §eil§bcrg
bom (£rmlänbif(^en ©l^aritaSberbanbe, bom latl^olifd^en Slrbeiterbercin in

S3nffaIo (Imerifa) (S3rabo!), bom (StranbHub S3orIum.
(i^ eiterfeit.)

?ßrftPcttt: ^d^ erteile ha§ SBort .s^errn SZicoIa 9tacfe an§ Mains.

(fieb^after S3eifair.)

Kaufmann 9licoIa füaäc (SO^aing) : ^od^anfcl^nlic^e SSerfammlung I

„§ier ftel^e ic^ — id^ fann ni(^t anberS — @ott l^elfe mir — Sfmenl"

(^eitcr!eit.) S)a§ ift gtoar ein al§ l^iftorifcf) unr)altbar nac^getoiefeneS SSort

Dr. SO^artin Sutl^erS, ober ©ic muffen mir fd^on geftatten, ha^ xä) ba§fetbc

l^eute für mid^ in Slnfprud^ ne^me. ^a, 'i)iet ftel^e id^, unb ha'^ id^ ^ier

ftel^e, i)a§ Jommt mir eigentltd^ tüie ein 5troum bor. S)enn no(^ bor

10 SÜagen fe^te ic^ jebem, ber bie j^^age an mi(^ rid^tete, ob id^ no(^ @ffen

gel^e, mit über^eugenber ^rafr — fo bockte id^ Srenigftcn§ — au§einanbcr,

toarum ha§ unter ben obinaltenben SSerl^ältniffen für mic^ leiber ein S)ing

obfoluter Unmöglic^fett fei. Selbft ^err Ttaf^iaS SBiefer anerkannte bic

95etrei§!raft meiner ©rünbc unb r}atte mir botle Slbfolution erteilt. (Reiter*

feit.) Ob ha§ nun Iebigli(^ bijjTomatifdfje ©(^laul^cit bon i^m ittar, gur

SSerbcdung ber SKinengänge, mit benen meine gange S3etüei§fonftruftion

in iiie Suft gefbrengt tmerben foUte, mufe id^ bal^ingefteEt fein laffen. S?lan

fann feinen beften ?^reunben l^eute faum nodö trauen, (^eiterfeit.) XaU
fäd^Iid^ aber l^otte ic^, baä geftel^e ic^ offen, bei meiner gangen ^alMation
einen großen Sled^enfel^Ier gemad^t, inbem i(^ e i n SKoment aufeer adfjt

liefe unb biefer S)loment bilbet: bie untoiberftel^lic^e StebenStoürbigfeit ober

— bielleic^t beffer gcfagt — bie liebengluürbige UnlniberfteI)Iid^feit ber

offener, (^eiterfeit unb S3roboI) 2Ba§ in ber S^egiel^ung bon ben Ferren

l^ier geteiftet trurbe, überfteigt in ber S^at alle§ Sagetoefene, benn tocnn

nid^t nur ein ©ol^n ber ftolgen Colonia Agrippina ha§ l^ier öffentlich bc*

fennt, mie ^err ^uftigrat ©uftobiS geftern getan, fonbern toenn auä) nod^

als ultima ratio fogar bie ^xuppiäjen Kanonen "i^exl^dlten mußten, um ba^

gentrum unfere§ ^ergenS gu treffen — bann meife id^ nid^t, toeld^c beutfd^c

©tobt fo ettoa^ nod^ nac^mac^en !ann. (^eiterfeit.) SBir finb ]^ier!^er=
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gekommen, ^ 1^ r c bergen gu erobern — unb nitn l^atten ©te u n § fc^on

erobert, nad^bem bie SSerfammlung noc^ nt(^t einmal red^t eröffnet tvax.

@§ tütrb (Sa(^e be§ l^ol^en ^räfibium» fein, bem überlnältigenben ©e*

fül^Ic unferer 2)an!barfeit mit ber gangen ^nnigfeit unb SSärme über bie

ein f(^hjäbif(fie§ ©emüt tierfügt, am ©liituffe unferer SSerfammlungen nod^

einmar ben rid^tigen Slu^brucE gu berleiljcn. (S3rabo!)

S'Jur fo biet motzte xä) mir mit gütiger Erlaubnis be§ ^errn 5^rä==

fibenten git fagen geftatten, ta'^ bie /$reunblid)!eit unb Qi^borJommenl^eit

iüomit man un§ bi§ je^t audq bon anberj^benfenber Seite begegnet ift
—

9tu§nal^men beftätigen bie 9'iegcl— un§ gang befonberS ft)m|3at^if(^ berührt.

SSebor idCi nun gu meiner D^iebe übergel^e, eine furge S3itte: ^d^

bin mir fel^r tüo^ beinufet, ta^ i<S) aU nic^t günftiger 9tebner ft e t § auf

bie befonbere 9iacC)ficf)t meiner Qul^örer angetuiefen bin. SSenn ic^ aber

jemals berechtigt iDar, S'?ad)fidf)t für mid^ gu beanfprucfien, bann ift

CS biefeS Tlal; benn ber 2Korfdf)befel)t beS offener ©eneratftabS in ^^orm

eine? mäd^tigen (Sj|)reBbriefeS, traf gerabe ein, ai§ icf) midC) einige ©tunben
borl^er bem borbereitenben Komitee be§ nä(^fte Sßod^e in @ g e r ftatt*

finbenben beutfc^?böl^mifd^cn ^'atl^oIücntageS mid^ ber|)flid£)tet l^atte, aufeer

ber einen bereits feit SCfonaten gugefagten ^ehe, hexen nodö glnei lueitere

gu übernefimen. S)afe boS ein biSc^en biet ift für eine BalbtoegS anftänbige

^Vorbereitung in fo furgen, burd^ S3erufSgefd)äfte ol^nebem ftar! in Slnfprud^

genommenen geit, luerben Sie mir gugeftel)en. Sllfo: iä) barf auf ^l^re

©ebulb rechnen, meine ;§erren, nid^t toa^r? ^ie berel^rten S)amen aber

bitte i(^ um ein ?lbe SWarta, bamit c§ mir nid^t gar gu fc^Ied^t ^eute gel^t.

(^eiterfeit.)

S)aS mir geftellte 5j;i^cma lautet: S)a§ Familienleben
unb t)a§ gcfellfd^aftUcfje Seben nad^ c^riftltd^erHn*
f d^ a u u n g. Saffen (Sie mid^ an bie <Spi^e meiner StuSfül^rungen ein

Qitat fefeen, boS id£) ben geiftret(^en Ä'onferengcn 2)configneur SSeffonS „über

ben @ottmenfd6en" entnel^me: „@S gibt in ber ©efd^id^te ginifd^en ber alten

SBelt unb ber neuen, einen ^suntt, ber il^rc ©rengen fd^arf beftimmt unb
il^ren ©l^araJter in einem l^ellen ßid^t beleuditet unb ^erborl^ebt. 2)iefer

^untt ift ein ©rab, toie eS ^ienieben fein giuciteS gibt, i^inter biefem ©rab
ift aKeS SSerfaH, ©ffaberei unb bie ginfterniS bcS StobeS; bor il^m ift alleS

gortfd^ritt, grei^eit, Sid^t unb Seben. S3etrad^ten ©ie eS; eS ift offen,

leer, unb eben ineil e§ leer ift, begeic^net cS in ber ©efd^idfite ber SKenfd^Jicit

ein fo benttnürbigeS 2)atum: c§ ift baS ©rab beS auferftanbenen ©ott*

menfd^cn. SltteS ger)t aus il^m l^erbor, bie d^riftlidf^e gamilie, ©täbte,

Stationen unb bie gange regenerierte 5DJenfd^l^eit: S^riftuS ift crftonben

unb bie SSelt mit it}m. SSor allem bie g-amilie."

©0 ift eS — :^0(^bcrelf)rte SSerfammlung. 2)ie Stuferftcl^ung beS

©ottmenfd^en fie bebeutet für uns in ber 5^at anäj bie 2tuferftel§ung jener

geheiligten ^nftitution, Ivdä^e ben ©runbpfciler ber gongen fogioten Drb?
nung bilbet: ber Sluferftel^ung ber g^amilie aus bem ©rabe ber Barbarei,

beS (SgoiSmuS, ber SScrtoorfenl^eit unb ber SBoTIuft, melc^eS ein trofe alfem

äußerer g'irniS unb ©lang berfommencs ©efdtjtedC^t fo bereitet l^atte. 51 b e r
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a u (^ n u r in hex 93 e r b i u b it n cj mit (£ 1^ r i ft u §, nur f o

lange al § hex belefienbc ^aiti^ au§ hex ger)cingtcn
Stuljeftätte bcs (gtlöferS am S'"fee bon Ä'albaria jie

umtüel^t tüirb bie gamilie il^re SBürbe, i!^re (Sl^re unb
il^re 95ebcutitng für hxe Bibiltfatton ber ^ÖJenfd^l^eit

b e hl a T) r e n. S)o§ fei ber ©runbgebanfc meiner Darlegungen.

©cftattcn ©ie mir, ^!^nen 3unäd)ft ein Silb au§ bem mobernen

Seben boräufitI)ren, inbem xä) 'Bie eintabe mit mir eingutreten in bie

frral^tenbcn, fcf)tmmernben SBor^nräume eines unferer ©elbfürften. S)a§

2htge ift geblenbet bon oll bem ©lang unb bem SuguS ber un§ umgibt.

9H(^t§ fe^It, aber auci) gar nidjlS, ioaS bem SO^enfd^en fo bege£)rti(f) erfc^eint.

Sßol^in toir blitfen, ha bli^t eä ouf bon ©olb unb ©über, ber perlen unb

Diomanten. S.6a§ roffinterte @enufefuct)t nur erbeuten, menfc^Iic^e ^unft#

fertigteit nur au^gufü^ren bermog — ^ier finben b?ir c§ bereinigt unb

foft finb Jüir berfuc^t ha^ ©ange al§ eine bertörperte ^(luftration be§ be*

tonnten 'Bpxu6:\e§> gu betrod^tcn: „SDJod^t @uc^ haS^ ßeöen ^ier nur fd^ön,

tein ^enfeit§ gibt'S, fein SBieberfeJ^'n." Itnb borum erfcf^eint ouc^ oK biefe

5)Sra(^t unb ^crrlic^feit für unfer religiöfeS ©mbfinben fo unfagbar lali,

Mt unb tot iüie ber S)iarmor einer ontifen ©totue, Mt toie bo§ Gi§ einer

norbifc^en ©tetfc^eriDelt, benn unter all ben taufenbertei ©egenftönbcn,

©dimucl^ unb Äunftb^erten fuc^en iüir bergebenS noc^ einem '^exä^en, ha^

un§ boron erinnern tonnte, bafj luir un« in einem (^riftlic^cn ^oufe

befinben, unb Juäre e§ ouc^ nur ein fteineS S&'xih jeneS trauten, liebeboKen

^ouSfreunbeS, ber einft bo§ arme ^äuSc^en bon SfJagoret:^ gu einem 5)5arabiefc

Qe\naä)i unb ol^ne ben e§ ou(^ ^eute feinen ^^rieben, lein tna^reS @Iütf geben

tonn. 9'?ur obfeitS bon ben ^prunträumen, in einem einfod^en, fc^Iic^ten

3intmer toürben hjir finben, luoS tnir bi§]§er bermifeten: an ber SSonb

ein ^rugifij-, boneben haS' Sjilb be§ ©C^u^engelS unb ber lieben @otte§.^

mutter. %a§> genfter ift geöffnet unb bie loue grül^IingSfuft umfpielt bie

©tirne einer jungen '3)ame, bereu ^JSIicf träumenb in bie j^ernc fc^toeift.

(£§ ift bie (SrgieBerin be§ ^oufeS. 'Sie il^r anbertrouten Äinber ^ot fie

gur Stu^e gebrockt — nodjbem fie hes Sage§ über treu unb emfig i^reS

Zimtes geinortet. ^l^re ©cbonten ineilen in ber ,<^eimot bei einem ©robe,

iuelc^eS haS: teuerfte Meinob birgt, ha§> hxe SBelt tennt: has, ^erg einer

c[}riftlic[)en Wwiiex. SBie l^ot biefes ^crg fo iuorm gefc^togen für ha^

Äinb, ha§> einft unter i^m gerul)t; iuie ^ot einft ftartmütige SKutterliebe,

SJJutterforge, SDZuttertreue biefeS ^erg erfüllt, unb ioic oft ift au§ ber

5tiefc biefeS ^ergens ha§ ©ebet gum ^immel em^orgeftiegen: D ©ott,

fei S^u ber Später unb ©c^ü^er meines ÄinbeS, geleite %\i e§, iuenn i(^

einft nic^t me'^r bin burc^ boS ßeben.

„Safe eS fein einen Siebling ber Knget,

.^alt bon i^m ferne ©ünben unb Wandel,

Sofe c§ fein ein ^immelSerbe,

Wa^', bofe bie i^öffe e§ nid)t berbcrbe."

Unb iüö^renb bie Slugen ber jungen Dome, bon Srönen umffort, gu ben

©ternen beS nächtlichen ^immels emporf(^auen, al§ eriuarteten fie bon
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borten einen ©rufe, ctn 3et($en ber Siebe, ia fc^Iägt ber Xon ber ^ani*

gtorfe an il^r Ol^r. ®ie ^errin be§ ^aufe§ lel^rt gurücf. D6 biefelbe

tDol^I il^rc (Sd^ritte no(^ einmal nac^ bem ©(^lafgimmer il^rcr ^inber

Icnfen toirb, um nac^ benfelben gu feigen? S)oi^ toogu? ®a§ ^fräulein

tft ja ba, bte forgt fc^on für alle§, bafür totrb fie ja begal^tt —
fie felBft tft fo mübe, fo matt, fo abgefpannt bon aH ben bieten Obliegen^

l^eiten unb gefeKfc^aftlid^cn SSerpflid^tungen bie Zaq für S£og il^rer l^arren.

©rft geftern fam fie fpät na(^ ^aufe bon einem ©ouber bei ©el^eimratS

unb je^t nod^ fc^trirrtS ii^t im ^opf bon aH ben Komplimenten, bie man
i!^r ob il^rer ©d^ön^eit, il^rer 2ieben§tüürbig!eit unb ob ber SBo^Iergogenl^eit

il^rer „reigenben" Äinber gemacht, ^eute mufete fie in§ S^^eater; bie

Eleonore ®ufe l^atte e§ ir)r angetan; morgen ift äftl^etif($er See bei

Kommergienrotä, übermorgen Iiterarifd§e§ Krän3cf)en; bann ^at fie il^ren

jour fix uftü. ©agioifd^en neT^men ein l^albeS ©u^enb S5ereine il^re Kraft,

il^re Qeit, i^r ©elb unb il^r ^ntereffc in Stnfjjruc^; ber ^rauenbilbung§?

berein unb ber SReformberein nennen fie mit ©tolg iljre 5)Sräfibentin, benn

fie ift eine aufgeflärte, eine gebilbete ^rau, bie S3ef(^eib ineife auf allen

©ebieten, Ino^Ibetnanbert in ber ßiteratur unb toer fic^ 9^at ertiolen toiH

über ba§ 5teuefte bon ©ubermann, Subioig gulba, Sfrtl^ur ©c^ni^Ier, Ma]c,

S'rebcr, ©ric^ fortleben — ber toenbe fic^ nur an fie. SlUe ^e^ebritäten

berJel^rcn in il^ren (Salong — mögen fie nun ^fabora ©uncan, ^bette

©uilbert, S3arrifon ober SWüIter?3??einingen l^eifeen. (©rofee ^eiterJeit.)

©ngl^ergigfeit ift il^re ©ac^e nic^t; man mufe ha§ Seben nel^men tote e§

!ommt unb ben Wut l^aben, aud^ ben bunfelften 5)Sun!ten biefeS Seben§

auf ben ©runb gu fe^en; nur feine oltfränfifc^e ^rüberie — „Statur ift

Statur" unb „S)em kleinen ift aile§ rein". S9ei fo biet ^fticEiten, bei fo

biet ^nanfpruc^nal^me, ja, ha toäre e§ cGerbingS eine ©raufamteit, ber

©näbigen bie ^untutung gu ftellen, fi(^ auc^ nod^ um bie eigenen Kinber

gu belümmern.

2(rme, arme Kinber, hie xi}x nie im Seben fo xeä)t am toarmen

SWutterl^ergen gerul^t, bie it)r nie empfunben, toie S^Jutterforge eu(^ umgab
unb ba§ 33?utterauge über eu(^ getoad^t. 5t!aufenbmat gtütftic^er baS ein*

fadfie fd^Ii(^te 3Käb(^cn au§ bem SSot!e, ba§ eud^ gur ©rgiel^erin gegeben,

beffen 2Beg gtoar nic^t mit Doofen beftreut ift, bie ben Kampf be§ Seben»

unb feine «Sorgen bon gortefter ^ugenb an fenncn geternt t)ot unb ber

nod^ mand^e ©nttäufc^ungen unb manche '>]?rüfungen, mand^e ©ntbel^rungen

beborftel^en, ber aber burc^ 9?ad^t unb 2)unfet ein l^eEcr freunbtic^er Stern

teu(^tct: bie Erinnerung an ba§ (£tternl§au§, an eine brabe, d^rifttid^e

2[Rutter, an eine 9.)?utter bon ber btt§ SBort be§ großen 23tainger S3ifd^of§

gitt: „SBer ba§ ©l^riftentum unb feine ÜKugenben, feine innere SSal^r^eii

feine dlexnijdt, feine h\§ gum äufterftcn fetbftbergeffenbc Siebe in bem
Seben einer (^rifttidfjen SD^utter tcnnen geternt, toer in einer fotd^en j^amitie

ben ^rieben geno][en, ben (J^firiftuS feinen ^^rieben nennt — ben reifet

bie (Srinnerung au§ jebem ^^fut)te be§ ^^erberben§, in toet(^en ba§ Seben

il^n fd^teubert" — unb toffen <2ie mic^ l^irtgufügen: ber tann niematS gang

unglüdftid^ toerben. Sld) {a — meine berel^rten S)amen unb Ferren —
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ba§ ift fo \vai)t, fo unfepöor JDa^^r, tote e§ ivai)xexe§ nichts geben !ann.

^ä) 'i)äbe ftüi) ben ©rnft be« ßebenS lennen gelernt; Setben unb 5J5rüfungen

aller S(rt ftnb tntr ntd^t erfpart geblieben — aber Inenn bie SBogen t^ren

©ifc^t no(^ fo 'i)0^ an mir emporfpri^en, toenn bie ©türme bon oHen

©eiten mic^ umtofen, toenn Qogl^aftigleit unb ^^urc^t unb Kleinmut auc^

no(^ fo fel^r ntebergubrücEen bro^en— 3 tu e t fidlere 3uflu(^t§ftätten bleiben

mir unter allen Umftänben: meine ^öuSlic^leit unb ha§ ©rab meiner

2??utter unb ber E)?utter meiner Äinbcr. (Sebl^after SSeifaH.)

^^röftbcttt: 3Keine Ferren I ^(^ mufe ben §errn S^tebner einen

Sfugcnblicf unterbred^en. (£§ ift foeben, alfo aufeerorbentlid) rafd^, bie 2tnt==

tnort (Seiner 33?aieftät be§ beutfc^en ßaifer§ auf bo§ ^ulbigung§telegramm

ber ©eneralberfammlung eingegangen; e§ lautet:

SBill^elmS^öl^e. ^c^ 'ijobe ben freunblic^en ©rufe ber bort

berfammelten ^atl^oliten ©eutfifilaubS gerne entgegengenommen unb mtc^

aufrichtig über bie SSerficfierung gefreut, ba% bie ©eneralberfammlung ber

SSerfö^nung ber Äonfeffionen unb fogialen ©egenfä^e gu bienen beftrebt

fein iDtr'b. %üx biefe .*^unbgebung treuer ©rgebenl^eit fprec^e id) ber

©enerolberfammlung meinen iuörmften 2)on! au§. SB i I)^ e I m II. I. E.

(©türmifc^er SSetfaK unb ^od^rufe.)

SO^etne Ferren, icf} glaube, toarmer tonnen luir unfere greube über

biefe Slnttoort (Seiner 3?iaieftdt nic^t auSbrüden, al§ ha§ f(^on gefc^el^en ift.

Slber ti^ meine: boppelt genäl^t pit beffer — unb beS^alb bitte id) (Sie,

mit mir einguftimmen in ein breifac^eS ^od^ auf (Seine SD^ajeftöt ben

beutfd^en ^aifer unb Äönig bon 5ßreufeen äsil^elm II., er lebe l^od^I —
:§od§I — l^oc^I (S)ie $ßerfammlung ftimmt begeiftert in bie ^od^rufe ein

unb brid^t in anl^altenbcn lebl^aften SSeifaE unb erneute ^od^rufe anS.)

^^aufmann 9licola diaäc (SD^aing) : SSerel^rte SCnioefenbel ©ott

^at, inbem er unfere (Stammeltern au§ bem ^arabtefe üerioieS, toenigftenS

ben QuQCiTig, bie SSorl^aHen gu biefem 5]3arabiefe un§ nod^ offen gel^alten:

bie d§ r t ft I i d^ e g a m 1 1 i e. Sßel^e ber Sßelt, toenn gur ©träfe unferer

Sßergel^en ber ®:^erub mit bem flammenben ©d^ioerte aud^ biefen Zugang
no(^ fperren foHte.

3^iemanb, ber bie Q^xä^en ber Qett berftel^t, toürbe leugnen lönnen,

ba'^ iüir un§ in einer 5|5eriobe be§ ?Jiebergang§ be§ d^riftlid^en Familien*
Ieben§ befinben. Ober fjahe td^ etiua bie g-arben gu greH aufgetragen, in

bem S3eiffiielc, ha§ x^ ^I^nen foeben borgefül^rt? SBoHte ©ott, e§ gäbe nid^t

nod^ f d^ H m m e r e gamilienberpltniffe, iuie bie bon mir gefc^ilberten.

)^a§ ei^eteben btefer '^ame ift, ioenigftenS xxaä) aufeen, ein fd^einbar ein*

toanbfreieS. 2Bo immer fie in ber SBelt am SIrme i:§re§ WarxxieS erf^.'^eint,

ba beneibet man fie; benn bie glöngenben Slugen !önnen fo glü(ifeltg

ftra^en, bie gJurpurlipl^en fo liebenStoürbig ploubern, bie gefd^meibige

©eftalt fo :^ingebenb an ben ©atten fid^ fc^miegen, ba^ fetbft ber fd^ärfften

a^eobad^tung tein Singriff§|3un!t geboten toirb. ^oä) niemals :^at irgenb

ein ©fonbal au§ xf)xem ^aufe bie Matfd}fud^t ber faf:^ionabIen 2Belt be=

53. (Senerolberfairnnrung ber ^at^olifen ©eutfcöIanbS. 15
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fd^äfttgt. VLnh irenn auä) im engen Greife il^rea ^eim§ ba§ 23arometer

ber na^ aufeen fidi lunbgeBenben ©lüdEfeligleit um einige ©rabe tiefer ftel)t

unb jene SSertrauIic^feit ber erjten geit, ha ftc^ ^erg bem ^ergen erfc^Iojfen,

längft öerfc^iüunbcn i|t, fo fermeibet man bod) unlieBjame ©genen, felbft

in ben Seiten, ioo bie Meiberredjnungen bon SScrt:^ in ^axx§ einlaufen,

©arbinenprebigten gibt e§ nic^t, unb ha§ ©efpenft ber ©fiefc^eibung '^at

fii^ hi§ hato irenigften^ noc§ nic^t angemelbet. Sl&er in toie bielen anberen

gomilien ^at ber ©trom fittlic^er S3erbeiBni§ unb gäulnis bie ©diiüeHe

be§ Heiligtums be§ !)öu§Ii(i]en ^erbeS löngft überfc^rittenl ^n ben

Leitungen löfen fi(^ bie S5erid)te ü6er ©tanbale au§ ben pc^ften inie hen

niebrigften Greifen nur fo ab — ungef(f)eut toirb ha§ (Sbangelium ber

freien Siebe bertünbet, bie ©mongipaticn bom göttlichen ©ittengefe^.

©c^IaglDorte, lüie übertoeiber, ijerren^S'^oral, gefunbe ©innlic^feit, fliegen

nur fo in ber Suft l^erum, unb, „toaS ha§ Sc^Iimmfte ift," um biefeS 95erbi!t

S^iebric^ bon Oer^enS, cineS proteftontifc^en ©d^riftfteHerS gu gitteren,

„mir fielen bereits nic^t me^r auf berjenigen ©tufe be§ 5BerfaII§, too man
ha§ Safter übt mit bem SSetDU^tfein, bofe e§ fcCjted^t ift, fonbern SSeftrebungen

tüie bie ber ©djinebin ©Ken ^eh finben begeisterte ^ufÜTumung, $8eftrebungen,

bie barauf ^inaugge^en, i^riftlic^e 'S'^ä)t unb (^rifilidie ©I^e al§ D^ubimente

etner übertbunbenen 5luItue}?o(^e ^ingufteHen, Unguc^t unb ©fiebruc^ ai§

bie l^ö^ere ßrrungenfc^aft einet befferen ©egentoart tljeoretifi^ in bidleibigen

^ßl^ilofafeleien gu berteibigen."

3^oc^ in ben aUerle^ten Sagen ift mir ein jüngft erfd)ienene§ S3ud§

unter hie ^anh gefommen: „(B^e unb (£f)erecöt" bon Dr. Subtoig 2Ba^r=

munb, 5|?rofeffor ber Steckte an ber Ifniberfität in ^nnSbrud, SSerlag bon

S^eubner in Seipgig^^SSerlin. ^n biefer popuIär^iDiffenfd^aftlic^en, für toeite

Greife beftimmten (Schrift finbe ic^ u. a. auf ©exte 7 folgenbe ^been über

ha§ natürliche unb fittlidie SBefen ber (£^e, hie SBal^rmunb bon 2Beftermar!

unb gorel entnimmt, um fic feinen StuSfül^rungen gu ©runbe gu legen

„als ©rengfteine", toie er fic^ auSbrüdt, „glnifc^en (£^e alSnatürlid^eg
unb al§ et^ifc^eS SSerpItniS." ^err 5|Srof. SBal^rmunb fe^t un§ ha naä)

SBeftermar! auSeinanber, toie „bie ß^e bem 3??enf(^en bon irgenb einem

affenä^nlicfien SSorfa^ren überliefert irorben ift" unb giDar al§ „eine meljr

ober minber bauernbe SSerbinbung gtnifd^cn E)?ann unb SSeib, meiere über

ben bauernben i5ort|:)frangungya!t l^inauS bi§ nad) ber ©eburt he§ ^inbeS

iDoijtt." ©er burc^ ben (Simpl'igiffimu§*5|s'rogefe aud^ tceiteren Greifen be#

fannt geworbene 5|Srof. ^orel fügt bem Bingu: „S)ie S'atfac^e, ha% l^öl^ere

Stffcn auf ein SDZal nur ein unbeholfenes ^inb mit langer Äinb"^eit gu

ergeugen pflegen, l^at offenbar ber (£f;e il^ren Urfprung gegeben."

^ä) ^ahe früher fc^on einmal bemerft, ha^, Wenn geioiffe Sperren

gar gu gerne unb bei jeber ©elegenl^eit mit il^rem alten «Stammbaum,
ber auf ha§ cble ©efc^tecftt berer bon ©oriHa, Orang^^Utang unb ©c^impanfe

gurüdrei($en foH, parobieren, iä) feine Jlrfac^e ^abe, midi beStoegen gu

ereifern. ®ie ©efc^mäder finb berfc^ieben. ^eber mufe fid^ felber am
beften fennen, unb in gamilienangelegenlgeiten mifc^e ic^ mid) nic^t gerne,

(^rabol unb ^eiterMt.) Tlux motzte id) :^öflid§ft gebeten ^aben, ha'^ man
m i ä) toenigftenS au§ bem ©piete tä^t unb aud) alte biejenigen, beren
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Sll^nenftols mä)t fo intenftb enttotcfelt ift. (©el^r gut imb ^eiterfett.)

®{n§ tft fidler: iuo foM}c ^been in ben köpfen fpufert, ba lann Uin 5|SIai<5

mel^r fein für bte aKerelemcntorfte cfjxtftltc^e (Stl^t! in SSegug auf (£^e unb

%amxUe. S)a Braucht man ficC) aud^ nicf)t me^r gu iiDunbern iißer bie Seigren

einer (SHen Siei), einer Helene ©toeder ober ber SSoII§f(^uIle^rerin

ßifc^netDSfa. „SSäl^renb ber brei erften ^al§re be§ Äinbe§" — e§ ift (Sllen

^et), bie fid^ fo berne^men läfet — „foH bie grau üom ©taote ein ©e^alt

für i^re ^inberpflege Begiel^en; bofür fteljt fie unter Sluffic^t einer S^inber*

fdf]U^beprbe; au^erbem foE bie Wuttet bie ijälfte be§ Untcrl^alt§ für jebe^

ßinb fo lange Befommen, bi§ biejenige gal}! an ^inbern erreicht ift, tüeM)e

bie ©efeUfc^aft ai§ tüünfc^enStoert anfielt." S)a§ tüäre alfo in optima

forma — bergeil^en ©ie ba§ pfelic^e SBort — : bie &l)c ai§ ftaatlic^e

Sudjtanftalt ; a>ergleic^e liegen na^e unb bie ntobernen 93abt)sS(u§fteIIungen

mit 5|5rämiierung fohjie bie nun fc^on gum aineiten Sl^ale in SDZailanb ftatt*

finbenbe SSraut^Sotterie |3affen üortrefflidj gu einem foM]en (St^ftem. ^d^

aber frage: tüa§ bleibt l^ier bon ^^amilienrcc^t, perfi3nlic^er ^^reitjett, grauen=^

iDÜrbe unb Selbftad^tung ncc^ übrig? ©oldie SSeiffiiele liefen fic^ nac^

S3elieben bermel^ren. Man braucht nur auf Helene ©toecfer gu bertueifen,

toeld^e bie alten i?euf(^^ett§gebote für abgetan erÜört, bie moberne SKoral

unb bie ©efunbl^eit ber SJJenfc^en burd^ ©infü^rung ber freien Siebe bec==

ebeln unb fijrbern ivxU. (5|Sfutl) ©benfo !önnte ic^ ^^nen bon ber aufeer?

getoöl^nlid^en päbagogifc^en SSegabung be§ ^xl. Stfcf)nem§fa 5|?roben bor^

führen, bie un§ gu ber ?^rage berechtigen würben, ob benn bie Qualität

al§ unberl^eiratete ®ame ein ^ribilegium gibt, bie l^eilelften S)inge in

öffentlid^er SJerfammtung fo ungeniert tuie möglid^ gu bi§!utieren? 9leben=

bei trürbe bann ^err S^tettor i5;onrab ©d^ubert au§ Stitenburg un§ barüber

oufflären, ba^ in unferen ©deuten bie Mnber — Knaben unb S?Jöb(^en —
nac^t turnen follen, ha'^ in ber S^aturgefd^id^te unb beim geid^nenunterrid^t

eine ©(^ülerin ober ein ©c^üIer in puris naturalibus auf ben Se^rtifc^ ge*

fteHt toerben müßten, bamit ben Äinbern ©elegenl^eit geboten iuerbe, ben

nadten Körper bon alten ©citen unb in allen ©teffungen grünblii^ gu

ftubieren. (5|JfuiI) ®od^ irf) toiH ^l^r äftl^etifc^eS unb c^rifttid^eS ©efü^I
burc^ längereg SSertneilen bei berartigen traurigen SSerirrungen nid^t auf

bie Wolter fpannen, SSerirrungen, bie um fo peinlidjer berüfiren, ai§ bielfad^

2> a m e n e§ finb, bh foldje ^been in ber emangipierteften SBeifc propagieren

in gal^IIofen SSrofd^üren unb Slrtüeln unb in öffentlid^en 33erfammlungen.
Um ia gar ni(^t gu berfäumen unb ber SBelt gu beSüeifen, tnie erl^aben man
fid^ über alle „altfräntiftfien" ^Begriffe bon Slnftanb unb ©c^icftid^leit bün!t,

iüirb bann gu berartigen $ßerfammtungcn unb SSorträgen burc^ möglic^ft

auffallenbe ^j^tafate an aKen ©trafeenecfen eingelaben, mit möglic^ft be=

taillierter Stngabe ber Sr)emata§. ©offen benn bie SSegriffe tvcihliä)e§ Qart^

gefü:^r unb ©dfiamlioftigfeit au§ bem Sejiton ber ntobernen S)ame gang

au§geli3fd^t inerben? gilt bie Hnfc^ulb unb Stein^^eit ber ^ugenb gar nichts

mel^r? ift jebe§ ijffeniiidCie 9irgerni§ erlaubt unb l^aben nur no(^ biefenigen

ein Slnred^t auf SSerücfftditigung i|rer Sfnfid^ten unb ©d^onung i^rer @e*
fül^Tc, bie bon irgenb toeMjen fittlidöen ©d6ran!en nic^t? mel^r miffen tooffen?

SSielleid^t toenbet man mir ein: S)a§ finb bereingelte (£rf(^einungen unb

15*
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Seute mit einem ©pairen gu btel im ^opf, unb berrücfte S3Iau[trümpfe l^at

€§ gu jeber 3ßit gege&en.

3'iein, meine berel^rten S)amen unb Ferren — ha§ ftnb feine ber=

eingelten (£rf(Meinungen. S)ie genannten @mangipation§=^'ro|Dl^eten mann*
liefen unb toeiMic^en ©efd^Ied^lS l^a&en grünblic^ ©cf^ule gemacht, il^xe ^been

Bel^errfd^en Si^aufenbe bon ^i3pfen bi§ hinein in bie plEieren 5tö(^terf(^ulen

unb l^aBen bereit» mel^r Unlieil angeftiftet, al§ itiir e§ al^nen. ^a, id^

fd^eue mid^ gar nic^t, öffcntli^ bon biefer ©teile gu erllären, bafe ic^ fd^on

mel^r tnie einmal auf§ fc^merglic^fte mid^ betroffen fuijlte burc^ bie SBa^r:=

ne^mung, tnie fel&ft fatl^olifd^e ©c^riftftellerinnen unb ©d^riftfteKer

in ber öffentHd^en SSel^anblung getnifjer pyrogen nid^t mel^r jenen fieberen

Xalt 6e!unben, inelc^er treniger ha§ D^tefultat tuijjenfd^aftlid^en llrteil§ unb

©tubiumS ift, ai§ bie g'rucfit eineS gefunben reltgiöS^fittlid^en injtinftiben

GmpfinbenS. ^ä) benfe l^ier gunäc^yt, um nur ein SSeifbiel angufül^ren, an

ha§ feit SKonaten gum überbrufe au§gefd^Iad^tete unb öariierte S^ema üon

ber fejuellen Slufüärung ber ^ugenb. (©eJir richtig I) S'iacfibem l^ierüber

eine im allgemeinen gang gute ©c^rift unb ein bortrefflid^er SCrtilel ber

Saac^er ©timmen erfd^ienen toar, !^ätte man e§ tvdi)l rul^ig l^ierbei !önnen

beinenben lajfen, gumal faft oHeS, Wa§ nad^gefolgt ift, nicfitS meniger luie

eintoanbfrei inat. ^ä) bin toalirlic^ tein greunb ungefunber 5|Srüberie, bie

un§ nur fd^abet unb nichts nü^t, aber sunt certi denique fines; tüir finb

^eutgutage gar gu leidet geneigt, au§ einem ©jtrem in§ anbere gu fallen.

Slud^ nic^t eine eingige bon aH biefen Slbl^onbtungen Ijat meine übergeugung

gu erfd^üttern bermod^t, ba'^ eben bod^ bie befte ^^olitif gur SBal^rung ber

fittlid^en JKeinl^eit unb Unberborben^ett he§ ÄinbeS in bem gern^alten atte§

beffen beftel^t, iDaä ben S)uft unb ben ©dfjmelg jener garten §immel§blume

ber Itnfd^ulb unb ^eufd^l^eit beeinträd^tigen tonnte, (©efir rid^tigl) ®amit

ioiH id^ übrigens feineStoegS oE ben bummen Slmmenmärc^en haS Sßcrt

gerebet l^aben. SlHeS, toa§ man bem Mnbe fagt, foH tnal^r fein, aber mon
brandet nid^t alles gu fogen, icaS lual^r ift. (SSraboI) Hnb fdEitiefelid^ — ift

e§ benn ein fo grofeeS Itnglüdf, inenn bie fo reigenbe, liebenSlDÜrbige tinblicfic

S'iaibität a u d^ nod^ ein tIeineS 5|3Iä^d^en an ber ©onne für fid^ beanfprud^t?

Ser ^U(fudE ]§oIe aH biefe mobernen altttugen ©ernegrofee, bie jebem ber#

nünftigen SJJenfc^en in ber ©eele guluiber finb. SBir fommen no(^ fo meit,

ba'^ man ben gangen foftbaren (&ä)ai^ unferer fd^önen poetifd^en ©agen,

S3?örd^en unb Segenben auf öffentlichem Waxlt feierlich berbrennt. Unfere

berel^rlid^en mönnlid^en unb tneiblic^en S^^oralpl^irofopl^en überfeinen in iljrer

großen ©elel^rtl^eit nur gu leidet, ba'^ e§ unter ^unberten bon grauen nod^

nicfit fünf gibt, bie im ftanbe toären, i^ren ^inbern, inSbefonbere i^ren

©öl^nen, fo formboHenbete, gciftreid^e, ipoetifd^e, atabemifdfie, geleierte 5Ins

fl^rac^en gu l^alten, toie fie ai§ SKufterbeifpiele un§ borgefül^rt toerben. Hnb
gtbeitenS möd^te iä) mir bie ?^rage erlauben, ob bie betreffenben Ferren unb

S)amen benn' toirflid^ ber Slnfid^t finb, bie einmal gereigte tinblid^e 9?eu*

gierbc mcrbe fid^ auf bie S)auer mit l^alben SInbeutungen begnügen, ober bie

erfolgte STufllärung, bie ja boc^ — in ber borgefd^Iagcnen SBeife — feine

a a n g e Slufflärung ift, fd^Iiefee lebe Sflo^eit unb ©emeinljeit berborbener

^.icitfdfjürer unb S3?itfdnürerinnen au§? ©eroife gibt e§ gäHe, mo ein offenes
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SBort gercbet toerben m u fe, too mit Umße:^ung ber grage, mit ganaem

ober l^albem SSertufdien nichts gut gemo(^t tuirb, aber in folc^en gäHen inirb

eine örabe c^riftlic^e SO^utter unb ein braber (^riftlidjer S3ater fi^on tüiffen,

too fie fid^ diät gu er:^oIen :^aben, inenn fie beffen bebürfen. (©el^r richtig 1)

SSorläufig bleibe iä) babei: in biefen ©tngen ift für mic^ ha§ tuai^fame

2??utterauge itnb ba§ opferbereite treue 33Juttert)erg unb ha§ bel^arrlid^c

inbrünftige mütterliche ©ebet ber he\te unb aubertäffigfte (2ct)u^ für ha§ 5?inb.

(93raboI @e:^r gut!)

D, ic^ könnte ^l^nen SSeifpiele er3ä:^ren, meine S)amen unb Ferren,

Iro aut^ unter fc^toierigen SSerbältniffcn eine SDZutter e§ fertig gebraut 'i^at,

bem ©o:^n, ber ^oc[]ter bi§ über ben Srauoltar J)inau§ bie burct) eine gtüd*

lii^e Unlüiffenl^eit gefc^ü^te S^leinl^eit unb Unfd^uTb 3U er!^alten. ©ott lol^ne

eg b e r SO^utter, an bie i^ l^ier gunäcöft beute, ba broben im ^tmmel taufenb

unb taufenb Wal. —
®er (Sinffufe ber g-rau im Seben ber EJlenfd^l^eit ift ein fo gewaltiger,

unberechenbarer, ha% einer unferer Sljjologeten beim ©ebanlen an biefen

einflufe ausrief: „(^eht mir gute SWütter, unb ic^ tüill bie fintenbe SBelt noc^

retten." Wöqc ber ^immel i:^n un§ er^^alten, biefen !oftbaren (Sbelftein

toal^rer echter grauentugenb. SSor ^al^ren Ia§ idq einmal ben fc^önen 9Ser§:

£iie reinen grauen ftcl^en im Seben

SSie Stofen in bem bunüen Saub,

Sluf il^rem SBünf(^en, il^rem ©treben

Siegt no(^ ber feinfte SSIütenftaub.

„@§ ift, al§ toenn e§ grül^Iing gelnorben," fagt ^otginart „tno bie

(£i§becfen fl^ringen unb bie S3runnen Inieber fließen unb rauf(^en, fo freubig

ift bie ^Seluegung, bie buxä) bie graueniDett gel^t, fo fröl^Itc^ ba§ Stufjaud^gen.

"

— So finben toir e§ benn auc^ faft felbftbcrftänbtid^, ha^ in ber ©tunbe ber

tiefften ©c^mac^ unb ber größten SSerlaffenl^eit be§ ©rlöferS, too ^ol^anneS

allein bon allen greunben il^m gu folgen tuagte, bie grauen fi(^ nid^t gurüd*

brängen Hefsen, SSeronifa il^m ha§ ©dfjtneifetucC) reichte unb ^erufalemS

%'öä)teT, mit Tlatia ber ©ebenebeiten an ber ©l^i^e, i^n auf bem ^reugeS^

treg begleiteten. Tlöä)ten unfere c^riftltd^en grauen biefer innigen S3e=

giel^ungen gu il^rem unb unferem ^eilanb immer eingeben! bretben.

@ott l^at, meine berel^rten S)amen — geftatten ©ie, ha'^ i<S) mtc^

nun an ©ie fpegiett tnenbe — gemifferma^en gum Sol^n für ^^re Streue —
eine große 'SRai^t in ^r)re .§anb gelegt. 3Bo ber ftürmifcfie tmpulfibc

e^aralter be§ SRanneS nur gu oft berfagt, ha ift e§ bie SO^ilbe, bie ©anftmut,

ba§ SJJitgefü^I, ha§ einfc^meid^elnbe SBort ber Siebe im $Kerein mit ber

l^o^eitSboIIen SBürbe einer eblen grauenfeele, bie ©iege unb S^riumjJ^e

erringt, inelc^e un§ SO^ännern berfagt finb. „(Sine tnal^rl^aft bornel^mc

grauenfeele," fagt WatQ. bon ^oc^felb ebenfo fc^on ioie ridf}tig, „trögt an fi(^

etiuaS bon bem ^aucC^e be§ überirbifdf)en, bon bem ^auc^e einer reineren

SBelt, unb ha§ gibt il^r bie SWac^t über anbere, ben ittunberbaren ©influfe,

ben fie felbft auf niebrige 3^aiuren auSguüben bermag."

©erabe in unferer 3cit, iüo hie ©emeinl^eit auf ©d^ritt unb Stritt

berberbenbro^enb an unfere ^ugenb l^erantritt, ha bebarf biefe .^ugenb
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l^ol^cr, ebler ^beale, für btc fte ftc^ begetfterrt lann; SSorbilber, bte, mel^r

Irte Sßortc e» bermögen, t^^r gum Seitjtern bienen in ben ©efa^ren unb
SSerfud}urtgen. ^n einem feiner Siomone bergleid^t ^ei^fc, trie bie Bereits

genannte ©c^riftftellerin erinnert, eine eble grauenfeele mit einem ©(^toane,

an bcffem fc^neeigem ©efieber fein ©cfimu^ unb !ein ©c^Iomm !^aften bleibt,

auä) tvenn ha§ SBaffer, ha§ er burc^furd^t, nii^t !Iar unb rein ift. Sie Sßelt,

in ber Inir leben, ift nun einmal boll bon 9^iebrig!eit unb ©emeinl^eit —
aber an ha§ ^rauenl^erg brauchen fie nicC)t l^erangureidjen, ber ©taub be§

S'ageS braucht auf ber ^-rauenfeele nid^t gu l^aften, ber @(f)mu^ be§ SebenS

fie nii^t gu befleden. Unb lueTd^ f(f)öneren ©(^mud gibt e§ für eine bornel^me

3=rauenfeele, al§ bie.S^teinl^eit ber ©efinnung, an bie nid)t§ 9Jiebrige§ l^eran*

reicht, bie burd§ nichts getrübt Jnirb, bie leine 9iiebrig!eit bulbet, mag fie in

einem ©etnanbe fteden, in tueld^em fie tooHe, bie jebeS gmeibeutigc SBort

ouy il^rer Umgebung berbannt, an beren tneifeem ©efieber fein (Stöubdien

l^aftcn bleibt.

©el^en «Sie ba ein ^bcal für unfere ^ugenb. ©e^en tüir baSfelbe

an ©teile fener emangipierten Oefd^öpfe, jener ©alonfd^metterlinge, ©ri:^

fetten unb demismon(de#®amen, toelc^e unfere S:^^eater, Sytomane unb

SBi^blätter beljerrfd^en.

3:!äufc^en tnir un§ nic^t, ben ©a^, ha'^ bie ©ittlic^feit be§ 2Beibe§

ber SJZafeftab für bie ©ittlid^leit be§ SSoI!e§ überl^aupt ift, l^ot bie ©efc^id^te

toufenbfac^ beftätigt; unb irenn tuir ^eute feigen, Jnie namentlich bei ber

männlichen ^ugenb bie D^fein^eit ber ©itten in gerabegu erfc^redenber SBeife

fd^ininbet — bann ift eine ber ^ou|3turfac^en bie, ba'^ fid^ in unferer 3^^^

faft alles berfc^iroren gu l^aben f^eint, ein großer S;eil ber graueninett nid^t

ausgenommen, um in ben ^ergcn ber ^ugenb jeglid^e ©I^rfuri^t unb SCd^tung

bor ber SBürbe, ^oljeit unb unantaftbaren D^iein^eit be§ SBeibeS gu ertöten.

(^Brabol) ^otr)olifd^e gamilienbäter, fatrjolifc^e gamilienmütter — I^attet

^^x boä) tnenigftenS ^adöe on ber ©djIneHe ©uereS ^aufeS, bq^ borten bie

©emein^eit, in tDcIdf)er~3=orm e§ immer fein möge, feinen Betritt finbet;

l^inauS mit allen S3Iättern, iHuftrierten unb nid^t illuftrierten, too bie

Süfternl^eit, bie 3otß unb bie Stneibeutigt'eit mel^r ober minber i^r SBefen

treiben, fei e§ im Slnnoncenteil, ober im rebaJtionellen S^eil; fort mit ben

Stomanen, in benen mit fr^iHernben g'arben ba§ £aftcr gefd)ilbert toirb, mo
bie reine brautlid^e Siebe innigft auSgefd^altet ift, tno nur ber ©l^cbrud^ in

ga^IIofen ^[Variationen abgetoanbelt toirb, unb ba§ ©ange bon ber ©ud^t

bel^errfd^t ift, burc^ gribolität, ^erberfität unb bielfac^ fel^r einbeutige

5|Sif'anterien auf bie blafierten ©efül^Ie unb abgeftumpften Sterben gu mirfen.

^ft eS benn nid^t gerabegu eine 2BibcrnatürIi(^!eit, menn grauen ben

5?oran ifirer eigenen ©dimad) unb ©c^anbe auc^ nod^ in il^ren S3ouboir§

ouftegen, fid) baran ergoßen, mit i!§rem ©elbe begasten? ?^'ort mit allen

5|?robuften einer fogenannten ßunft, bie nur ber ©innlid^feit fröBnt unb

niemals im ftonbe fein tbirb, bie ^ergen unferer ^ugenb für baS ma!^r!^aft

Gble, ©dfiöne unb ^beale gu begeiftern. ($8rabol) SO^ögen fie unS l^unbert*

mal als itunftbanaufen begeid^nen, biefe 9^ad^!ommen unb ©efinnungS*

genoffen ber 93iTberftürmcr unb ©öluIarifationSsSSonbalen. ^ä) bin ftolg
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ouf ein SSanaufeTttum, ba§ fein anbereS '^id l^at, al§ bie t^effeln git biedren,

treidle eine f^^eMotibe Süftern^eit um bie ©lieber ber l^el^ren ^immelS*

toc^ter 3U fc^mieben fieftrebt ift, unb ic^ ^offe, ben Sag noc^ 3U erleben,

tDO ber 9tame meines l^od^berel^rten greunbeS Dtoeren in unfern Stfabemien

als eines 93efreier§ ber toa^ren Äunft gefeiert mirb. (Seb:^after Seifall.)

?5ort oudC) au§ unfern g-omilien mit allen Slfpirationen, bie über bie ber*

nünftigen ©tanbeSanfprüd^e l^inauSgel^en, mit ben S^orl^eiten einer SO^obe,

bie bor bem göttlichen ©ittengefe^ nic^t ftanb^alten, unb bie fc^on unfern

ßinbern einen ©tem|5el aufbrücft, bafj man berfuc^t ift, gu glauben, Siariüin

unb (Srnft ^actfel tonnten boc^ fo gang unrecht nic^t l^aben. i^ort mit

allem— um e§ mit einem SBort gu fagen, \va§ eine ©efal^r für bie Steligion

unb ©ittli(f)!eit ber l^erantroc^fenben ^ugenb in fid) birgt.

(Sie tennen tbo^I aUe ha§ f(^öne Seftament, meld^eS^anielD'Eonnel

l^interloffen, biefer tcal^r^aft c^riftlid^e ,<pelb unb glü^enbe SSatertaubSfreunb.

ß§ ift turä unb lautet: „Steinen Seib für ^rlonb, mein ^erg für Stom,

meine Seele für ben ^immel." — SÜBelc^e $Kermäd}tniffe, iretdO Ie|te 9Ser=

fügungen finb bie§, rief P. SSentura au§, aU er bie SeidC}enrebe für D'Sonnet

i^ielt. ^rlanb ift fein SSaterlanb, Müm feine ^irc^e, im |)immel ift fein

©Ott ... @r lieht fein 95aterlanb, unb barum l^interlä^t er i^m feinen

Seib; er liebt feine ^irc^e unb bermac^i il^r fein ^erg; über aEe§ aber

liebt er feinen ©ott, unb i^m empfie^t er feine unfterblii^e ©eele. —
Steine bereljrten B^prer— Iretd^ l^errlicficS S3eifpieII ©lücffelig ha§ Sanb,

beffen ©ö^ne fotd^e ©efinnungen im ^ergen tragen 1 SSo ober foHen biefe

©efinnungen ber ^ugenb in§ ^erg gejjflangt toerben, toenn nidC^t in ber

gamilie, biefer berufenften ^flangftätte Jüabrer S5aterIanb§Hebe, red^ter

Stugenb, ftortmütiger @Iauben§treue?I (93rabol)

3um Sd^Iufe noc^ ein SBort an bie 5Irbeiter. ©erabe l^ier in ®ffen

itarf id^ ba§> ni(^t untertaffen. SSor Wenigen Sagen fd^rieb mir greunb

SBiefe, um mi(^ gu beftimmen, über alle ©döiüierigfeiten, bie meiner ^ierl^er*

lunft im SSege ftanben, i^iniuegäufel^en: „Hnfer brabeS tat:^oIifdE)e§ Slrbeiter:=

bolf berbient e§, ba% iuir feinettregen bie großen Opfer bringen." — S)a§

toeife id^ — m. ^. — , unb toenn i^ e§ niä)t getuufet pite, ber geftrige Sag

tDÜrbe e§ mir mit ©bibeng gum SSetnufetfein gebrad^t Baben. (S§ ift ein tüoi)l

berbienteS Sob, ineld^eS ber ©idC^ter ^l^rer fd^önen S3egrüfeung§:^t)mne ben

madferen fatbolifc^en Strbeitern ber l^iefigen ©egenb goÖt mit ben SBorten:

„ipier fal^ren ^inab gu ben buntelen ©ol^Ien

3)ie knappen unb fd^affen mit cifernem S?lut,

Unb ruhige Raufte im geuer ber ^ol^Ien

^n SSoffen bertoanbeln ba§ ftäl^Ierne ©ut.

©eiroppnet im Kampfe mit graufen ©efa^ren

(Smpfangen cuc^ Scanner, gar ternig unb e^t,

S)ie immer um ©l^rifti ©tanbarte fid^ fd^aren,

SSegeiftert erkämpfen ba§ l^eilige 9le(^t."

Um fold^en Tlännexn bie ^anb gu brücfen, toal^rl^aftig, ba lol^nt e§ fi(^,

bon 3?faing Jiierl^er gu kommen. (S3rabol) ©eStoegen tiabe tc^ aber aud^

l^eute feinen fel^nlic^eren SBunfd^, al§ ba'^ ber SIrbeiter in feinem gamilien?
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le&en ftetS einen boHen (£rfa^ finben möge für fo mani^c (SntBel^rungen, bie

mit feinem ©tanbe berfnüpft finb, unb bie auä) niemals gang au§ ber SBelt

fc^iüinben luerben, toeil eben ba§ ©cCjTaraffenlanb, icelc^eS fc mand^eS Tlal

bem Slrbeiter borgeäaubert tüirb, nur ein ^robuft ber (Sinbilbungglraft ift.

SÜBtrJen toir alte gufammen — e§ ift ha§ eine fogiale Sat altererften

diarxQeS — , ba'Q bem SIrbeiter feine ^äu§liä)tdt gefid^ert bleibt al§ eine

Dofe be§ ^riebeng, a.l§ ein Slbglang getniffermafeen ber tro^ aller SCrmut

fo gIüc!H(^en ©tätte bon SSetl^Tel^em, barin fid) unferen Stugen ftet§ toie bon

neuem jenes j^immlifc^e S)rama offenbart, ha§ Jöift^of ^eppler fo fc^ön mit

ben SBorten (fiaralterifiert: „ein ^inblein in ber 2Biege, umgeben bon

Scannern be§ SßoIfeS, geboren au» bem ©c^ofee ber ^eiligleit unb umjulielt

bon ben ßpren ber ©ngel." 2Ba§ bleibt bann bem SIrbeiter no(^ übrig bon

@Iü(f unb grieben l^ier auf ©rben, Jnenn er nic^t naä) be§ S^ageS Saft unb

S£flül)e ©rquicfung unb St^roft finbet in feinem ^eim, ha§ gtoar fc^Iic^t unb

einfad^ fid^ i^m barbietet, ha§ aber hiixä^tveift ift bon bem toarmen ^aud^e

ber Siebe unb .^ingebung eines treuen 2Beibe§ unb burc^Ieuc^tet bon bem
©onnenftral^r, ber iJim au§ ben flaren Stugen braber unfc^ulbiger ^inber

cntgegenblinft.

„3?ur ein ®lüd, nur eines gibt'S l^icnieben,

gaft für biefe S8elt gu gut unb grofe:

^äuSlid^teit — in beineS ©lücEeS gerieben

Siegt altein ber SO^enfd^^^eit großes SoS."

(23raboI)

2ld^, meine bere^^rten Quprer, loenn bor meinem ©eifte baS ^heal

eines toal^rl^aft d^riftlid^en Familienlebens fid^ erljebt, bann ergreift eS mic^

mit Strigelualt, unb id^ iuünfc^te mir bie 5Serebfam!eit eines S^rifoftomuS,

um ©ie däe fo red^t für biefeS ^beal gu begeiftern. S)a rufen fie: „SHeform",

„Dteform" unb bie g'ortgefd^rittenften bon i^nen gar nod^ „ßl^creform". —
3Jur f(^abe, ha'^ aH biefe toeiSl^eitSboIten 9ieform|Dro|3l^eten boHe 19 ^al^r*

l^unberte gu fpät aufgeftanben finb; benn baS grofee 2Ber! ber 9leform ber

Ht^enfc^l^eit in feinem 5|5ringip unb innerften SBefen 'i)at nun einmal feinen

Stbfd^Iufe gefunben in bem Slugenblicf , als ber größte Sfleformator aller Reiten

unb aller SSöIter bom Äreuge l^erab baS SBort gefpro(^en ^^otte: „eS ift

boHbrac^t". (33rabol) ©eilbem ^at bie SBeltgefd^irfjte burd^ aKe ^al^r*

l^unberte bis gur ©bibeng eS ertuiefen, ha'^ in teinem anberen ber menfd^lid^en

©efeüfd^aft ,C">eiI gegeben als in ©l^riftuS — unb borum lautet für mid^ bie

Sofung in ber 9icformfrage rgurüd; gum |)raHifd^enß:i^riften=
tu ml ($8robol) ®a§ proltifc^e ß^riftentum aber bebeutet für unS
^atl^olüen nidfitS anbereS oIS latl^olifdö beuten unb !atl§oIifd^ ^anbeln,

!at^oIif(^ U^en unb tatl^olifdf) fterben. (Srabol)

©iefer Sage ging burdfi bie treffe bie ?cotig bon bem l^eiligmäfeigen,

erbaulid^en SKobe ber eblen bai)erif(^en 5|Sringeffin 3Katl§iIbe. S)ie ergreifen^

ben l^elbenr)aften güge i^rer testen SebenSftunben, i^r r)eroifd^eS ©ott*

bertrauen, ber rü^renbe ?ibfdf)ieb bon il^ren Sieben, il}re testen ©rma^ungen
ntnb S3itten an bie ^inber, ha§ SllleS erinnerte mid^ ioieberum lebl^aft an

ben Sob einer anberen eblen beutf(^en ^yürftin, ber (Srg'^ergogin 3[)?argarete
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Sophie, @emal§Itn be§ gufünfttgen Königs bon SBürttemberg. ^d) tann e§

mir nicfit berfagett, äl^iili(^ Juie iä) e§ f. 3- ^^ SBieSbabert ober Sßien getan,

auä) i^eute — im Stnfc^Iufe an bog bon mir be^anbelte S^ema — an bie

fdfiöne (£|)ifobe gu erinnern bom (Sterbelager biefe» ^bealS einer c^riftlid^en

SJJutter. — SKargarete ©opl^ic, il^rer Stuftöfung nal^e, :^atte nod^ einmal i£)re

^inber um fic^ berfommelt. Mä fie bann SlbfcC^ieb naljm bon il^rem

ärteften ©ol^ne, bem Keinen ^^ringen 5is;^irtpp Sllbred^t, legte fie fegnenb il^re

erfaltenbe ^anb auf ha§ ipaupt be§ 2iebling§, unb mit ber gangen ^nnigteit,

beren nur ein SWutter^erg fällig ift, richtete fie al§ te^te S3itte bie SBorte an

il§r ^inb: „S3ubi, tat^oIifcC) bleiben 1" — bann ftarb fie.

S)arf id^ ©ie, meine berc|rten Stnluefenben, an eine anbere SJJutter

erinnern, bie iDaijxlxd) nid^t tüeniger ebef, ni(^t toeniger betounberungS*

tDÜrbig ift, ot§ jene beiben gürftinnen? (£§ ift bie l^immlifc^e 23raut unfereS

ßrlöferS, unfer aller Wuitet. ®ie geinbe l^aben il^r ben Sob gefd^tüoren —
unb e§ ift nun, al§ berfammle auc^ biefe HJlutter il^re ^inber um fi(^, al§

rul^e i^r Sfuge mit bem SluSbrudE unenblid)er Srauer auf fo manchen bon

ber 33erfuc^ung unb ber SSerfül^rung bebro^ten, berblenbeten Opfern. Unb
bann bermeine iä) bie tner^mütige ^^-roge au§ il^rem SWunbe gu berne^men:

SBoItt aud) i^r mic§ berloffen, tüoHt auc^ il^r ben ©c^tour ber Streue bred^en,

ben i^r am Sage euerer erften Kommunion abgelegt? <SoU idfi ein gremb*

ling fein in eueren gamilien? 'iBa§ ^abe iä) euc^ getan, ha'^ i^r mic^

berlaffet, ba'^ iijx: mir euere ^inber entgier)et, biefe meine Sieblinge, um fie

ben g'einben gugufü!§ren? Postule mens quid feci tibi? ^abt iä) eu(S

nii^t au§ ber ^a^t ber 93arbaret beg ^etbentumS befreit, euä) ben fieben*

armigen Strom meiner @5nabe eröffnet, um eud^ gu tröften unb gu ftärfen in

aßen Sagen be§ SebenS? ^^r finbet mi(f) an euerer 2Biege mit meinem
©egen unb an euerem ©rabe mit meinem S^roft, unb iuenn längft niemanb

me^r euerer gebeult, bann bringen noi^ meine gürbitten unb bie 2Be{^rau(^*

toolfen meines Dpfer§ gum ^immet l^inauf, bomit fie euä) bie 5]Sforten be§

5|?arabiefea öffnen. £), meine Äinber, fatI)oIifc^ bleiben 1 — Äatl^olifc^,

toenn e§ gilt, bei ber Mnberergiel^ung im föttern^aufe ben ©runb gu legen

für§ gange Seben; fat^oIif(^, toenn il^r euc^ am Sraualtar bie ^anb gu

jenem S3unbe reicht, ben nur ber 2;ob trennen fann; fat^olifc^ in aKen Sagen
— faifjoli'iä) in SBort unb Xat. 2Ba§ anberS könnten toir antworten, al§

ba% toir mit 5|?etruS ausrufen: „SBol^in fotten irir getjen? S)u ^aft 2Borte

be§ etoigen SebenS." — Sreue gegen St^reuel Unb trenn fie auc^ ben ©tein

bereit Italien, um ir)n auf ba§ @rab gu toätgen ber tönigtic^en S3raut: auf

biefen ©tein felbft toerben inir bie ^anb gum ©cfilnure tegen: „^ d^

glaube an eine l^eilige tatl^otifd^e unb apoftolifd^e
Äirc^el" (©türmifd^cr, langanl^altenber S3eifaII.)

^rftftbcnt: Steine bere^rten Ferren! Sßir finb am ©d^Iuffe ber

erften öffentlichen ©i^ung ber ©eneralberfammlung ongelangt. 'Sie 9Irbett

am morgigen SJormittag befielet ^auptfäd^Iic^ barin, ha'^ um 11 U^r eine

gefd^toffene S5crfammlung ftattfinbet, in tücld^er bie in ben SluSfc^üffen l^euie

borberatenen Stnträge gur enbgürtigen S3efd6|Iu^faffung fommen foUen; e§

finb bereits eine Stngal^I Stntröge au§ bem 5tu§fdC)ufe für d^riftlic^e ©l^aritav

angemelbet.
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SSor btefer gefdjioffcnen ©t^ung tvith bcr5ßon§bcretn für
b a§ tat^ol\\ä)e S)eiitfc^Ianb feine ©eneralberfammlung ab*

Italien, ^^c^ möcC^te bte $8crfammlung gang fpegieH auf bte l^o^^e SSebeutung

btefer ©eneralberfammlung be§ fosiol ungemein nü^Iic§ lt)irJenben SSerein§

nod^ BefonberS aufmcr!fam macCjen.

llnb nun fc^Iie^c i^ bie ©i^ung mit bem latl^olifc^en ©rufe: ©elobt

fei ^efu§ priftuSl

(S)ie SSerfammlung: ^n ©tnigfeit, Stmcnl)

(©d^Iufe ber SSerfammlung 7 W^x 45 S^Jinuten.)

III. Dritter Derfammlungstag*

\, Das pottttfi!ol*Kcqutcm in 5cr $t. 3ofcf$!ir^e.

©er britte Sag ber ©eneralberfammlung inurbe, ber hergebrachten

fd^önen (Sitte gemäfe, in eä)t fatl^olifd^er 5|SfIege ber 5)Sietät burd^ ein

5|?ontifi!aIs9^equiem in ber ^ofeppürc^e für bie berftorbenen Sl^itglieber unb

S^eilne^mer ber frül^eren ©eneralberfammlungen eingeleitet, ©er ^oä)--

toürbigfte ^err SB e i :£) b t f li^ o f Dr. Wülltv au§ Äöln feierte baSfelbc.

^err 5|3farrer unb ©efinitor S^tel^nerS inar babei al§ Slffiftent, bie Ferren

Ißfarrer Dr. gin! unb ©uSlird^en al§ ©l^renbiafone, bie Ferren 5|>farrer

©deuten unb 9te!tor Äirberger oIS ©iatonc unb bie Ferren ^ajDläne 33ifc^of,

^el^ren unb ^ü^ a.l§ il^iniftranten tätig, ©er ©t. ;^ofepl^§!ir(^end^or hxa<i)it

bie fünfftimmige i^ompüfition bon SO'Jitterer prächtig gu ©epr.

2. Zweite ge|(I)Io||cne Derfammlung.

2)ten§ta9, ben 21. Slugitft 1906, bormittns§ 11 tt^r.

Obgleich bie gur gleid^en ©tunbe in ber ?yeftl^alle tagenbe ©eneral*

berfammlung be§ 3}oI!§berein§ für ha§ !atlt)oIifd}e ©eutfc^Ianb einen fo

getoaltigen Suftrom an SSefud^ern gefunben ^atte, ha^ bie iueiten 9^äume fi(^

tti§ ungulänglic^ ertniefcn, geigte boc^ bie gtneite gefd^Ioffene
S5erfammlung im großen ©aale he§ ftäbtifc^en ©aalbaue§ ein bic^t

befe^teS ^ou§.

^röftbent: S'Jeine Ferren, id6 eröffne bie 2. gefd^Ioffene ©i^ung ber

©eneralberfammlung ber ^atl^oliten ©eutfd^Ianb§ mit bem alten fatl^olifd^cn

©rufe: ©elobt fei ^efu§ e^riftuS!

(©ie SSerfammlung: ^n GiDtgleit, SImenl)

Sßir kommen l^eutc gur ^Beratung ber 58orfcf|Iöge, inelt^e in ben

Slu§fd]ufefil^ungen borbereitet finb. ©ie i^c^i'cn SSorfi^enben ber SfuSfc^üffe

üiaben bie STufgobe, über bie S^crl^anblungen ber £{u§f(^üffe un§' einen 93erid^t
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51: erftalten, ba§ SBcfentltc^e bct SSeratungen mttgutetlen. S)te Raffung ber

Betreffenbcn SSeftimmurtg in unferer ©ofeung § 14 gel)t ha^xn:

über bic in jebem 2lu5fd)uffe artgenommenen Slnträge erftattet ber
aSorft^enbe bc§felben in ber gefdfjloffenen ©eneralberfammlung einen ha§
SBefentlid^e ber S3eratung entl^altenben gebrängten S3ertd§t.

®iefe Formulierung f^at bie xrrige SluSlegung gefunben, al§ ob nur

über fold^e Einträge S3eri(^t erftattet trerben müfete, bei toeld^en ber SluS*

fd^ufe gu bem SSorfd^Iage fommen mu^te, ha§ 5|SIenum ber SSerfammlung

mi3d)te ben Sfntrog anncl^men, nid^t aber audf) gu berichten t}ätte über fold^e

on ben SluSfdöufe gur S5orberatung gelangten Slnträge, bei tcetcben ber Slu§*

fd^ufe gu bem S5orfdfiIog ge!ommen ift, ouf ben ©egenftanb nid^t cingugel^en

ober ben Slntrag gänglid^ ober gur geit abgulel^nen. 3'lein, meine Ferren,

ba§ ift nic^t ber ©inn biefer Seftimmung, bie ja bielleic^t ettoaS prägifer

l^ätte gefönt ioerben !önncn; fonbern ber ©inn ber SSeftimmung ift, tüie fie

bon feiger ausgelegt tourbe, ha'^ ber 3[> r f i ^ e n b e be§ 2lu§fd^uffe§ über

bie ©efamtl^eit ber SSerl^anblungen be§ Slu§fd^uffe§
un§ berid^ten unb ber ©eneroIberfammTung ein S3ilb barüber geben foH, au§

toeld^en ©rünben ber Slu»fd^ufe gu biefcm ober jenem $ßorfd^Iag gelangt ift.

SSir treten nun gunäc^ft in bie SScratung berjenigen Stntröge ein,

toeld^e bem I. Sl u § f (^ u ^, bem §Iu§fc^uf3 für^ird^e unb ©eneral*
bcrfammlungen, borgelegen l^aben, unb idb erfud}e ben 9Sorfi:^enben

be§ I. SluSfc^uffeS, ^errn OberIanbe»geridC}t§rat 8^eic^§tag§abgeorbneten

SB e n ft e i n, un§ ben 93ericr)t gu erftatten.

SSertd^terftatter DberlanbeSgerid^tSrat SSeUftcin (granlfurt a. m.)

:

3)(eine Ferren, ber erfte SluSfd^ufe "ijai fic^ geftern nod^mittag in bem i^m
gugeiüiefenen ©aale fai^ungSgemÖB fonftituiert, bie fämtlid^en il^m über*

toiefenen Slnträge — 10 an ber 'S^-'ijl — burd^beraten unb gum Seil an^

genommen, gum Sfeil abgetoiefen.

^ä) gebe über gu Slntrag 1. @r lautet:

S3^it 9tüdfi(^t auf bießageber?yerienan ben l^ö^ercn ©c^ulen
in DtJieinlanb unb SBeftfalen — beginnenb um ben 7. Stugujt —r benen fid^

bie 9Sol!§f^uIen in ber Siegel anfd£)Iiefeen, beantragen iüir !^termit, in 3«*
fünft bie ^at^olüenberfammlung nic^t trie biSl^er in hen
Si'agen ettoa bom 19. bi§ 23. Sluguft ftattfinben, fonbern fie mit bem
crften ©onntag n a dg bem SInfang ber ^^ericn beginnen
gu laffen.

.deiner ber ^^erren Stntragfteller l^atte ficE) gur 33egrünbung ein*

gefunben. %u§ ber SSerfammlung l^erauS trurbc aud§ eine S3efürlDortung

be§ 5J(ntrage§ nic^t laut; im ©egenteil, man bemängelte ben Sintrag

fotool^r in materieller fotüie in formeller ^infid^t. 2Bo§ baS Sediere angelet,

fo fagte man: e§ ift :^ier lebiglid^ 9lürffic^t genommen auf bie pl^eren ©d^ulen
unb $ßoK§fd^uren in 91 :^ e i n I a n b unb SBeftfalen; toir finb aber

eine 5?!atl^oIifenberfammIung für gang S)eutfd^Ianb ; Jnir !i3nnen alfo nid^t

oBfein auf bie gerien in Dlbeinlanb unb SBcftfalen SSegug nel^men. @§
lüurbe bann nad^ ber materiellen ©eite l^in nod^ ertoäl^nt, ha'^ aud^ in ben

anberen 58egir!en Seutfd^IanbS bie gerien nid^t in bcrfelben SBeife georbnet

finb trie in Sll^einlonb unb SBeftfalen. iB§ iDurbe banacf) ber SI n t r a g
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mit allen gegen eine (Stimme a b g e I e I) n t. ^d^ !ann ^l^nen biefen

SSefd^Iufe beg SluSfd^uffeS nur empfe:^Ien.

^räftbent: SBünjd^t jemanb 3U biefem SSorfdaläge be§ Stu§f(^uffe§

ba§ SBort gu ergreifen? — ®a§ ift nic^t ber gaU. £)ann barf id^ iro^t

annel^men, ha'^ hie SL^erfammlung ben SSorfd^Iag be§ Stu§fd^uffe§ genehmigt

nnb biefen Slntrag ablel^nt.

^ä) bitte, in bem SSeric^t fortaufal^ren.

S3eri(^tcrftatter OBerIanbe§geri(i)t§rat SBeUftein (granffurt a. m.)

:

©er gtreite Slntrag gel^t ba^in:

S)ie 53. ©cneralberfammlung ber ^atl^oliten 2)eutf(^Ianb§ gu (Sjfen

empfiehlt allen f^reunben ber fat^olifc^en ©ac^e bringenb, fic^ in bie ßifte

ber ftänbigenS'Jitglieber ber ©eneralöerfammlung
aufnehmen gu laffen.

S)ie 53. ©eneralberfammlung fpri(^t gugleic^ bie Beftimmte (Sr*

toartung anS, ba'Q überatt in Seutfc^Ianb, too ^ati^olüen inol^nen, burc^

beren Drganifation fotoie burd^ opfertoillige unb arbeitSfreubige eingelne

©eiftlid^e nnb ßaien eine f ^ ft e m a t i
J (^ e St g i t a t i o n für bie Sin*

melbung gur ßijte ber ftänbigen SJiitglieber betrieben unb tüac^gel^alten

toirb.

Ser Slntrag fanb im SluSfd^ufe lebl^afte Unter ftü^ung
bon allen ©eiten. (£§ iourbe barauf l^ingetoiefen, ta'Q urfprünglid^ in ber

5|5reffe ber SBorf(^lag laut geworben toäre, boc^ eine ftänbige SO^itglieber?

lifte eingufül^ren, unb ha'j^ im borigen ^al^re bei ber ©eneralberfammlung

ber ^atl^olüen in (Strasburg fc^on ein erfreulicher Stnfang mit biefer ©in?

geid^nung in eine ftänbige Sifte gema(^t tnorben fei. @§ l^at oud^ im Saufe

be§ ^al^reS eine tüeitere Slgitation für eine berartige @ingei(^nung in bie

ftänbige ä^itglieberlifte ftattgefunben, unb e§ finb erfreulic^erineife fd^on

je^t runb 2000 SJ^itglieber, fo biet idC) tneife, gu gäl^len, bie fid^ in bie

ftänbige S^titglieberlifte eingetragen l^aben. (^rabol) (£§ iüurbe ber ®ar=

fteHung bon gegnerifd^er ©eite entgegengetreten, al§ berbanfe ber Slntrag

feine ©ntftel^ung bem Umftanbe, ha'^ grofee ©d^tnierigfeiten bor*

:^anben feien, bie ßeute für bie Äat^olüenberfammlungen S)eutfd^Ianb§

gufammengubringen. ©a§ gerabe ©egenteil ift aber ber g-all: e§;

geigt fic§ in ber l^eutigen ^atl^olifenberfammlung mieber, ha'Q bie TtiU

gliebergal^l gugenommen: fie beträgt biefe§ mal über 5000.

Sllfo ba§ ift nicfit ber gtoedE biefeä SlntrageS, fonbern man toill

getüiffen ©d^toierigfeiten entgegentreten, bie barin beftel^en, ha'^ manche

n e i n e C> r t e, bie ja bo(^ auc^ gern einmal eine ^atl^olitenberfammlung

l^ätten, frül^geitig iniffen, in toeldfier SBeife fie fid^ eingurid^ten l^aben.

©ine ßatl^olifenberfammlung in Heineren Orten ift fe^t faum abgul^alten;

toiffen folc^e Orte jebod^ frül^geitig — bielleic^t 2 ober 3 ^a^re bor^er —
ouf tüie biet ftänbige 3?Jitglieber fie gu red^nen l^aben, fo fönnen fie fid^

beffer einrid^ten. Slu§ biefem ©runbe ift ber Slntrag gefteHt unb aud^

befürwortet irorben.

S)er SluSfc^ufe toar aud^ einftimmig für biefen Slntrag, glaubte

aber boä) einen getoiffen 3 ii f et ^ mad^en gu follen. SBenn nämlid^ am
©d^luffe gefagt inorben ift, ba"^ ben ©eiftlid^en unb Saien eine ft^ftcmatifd^e

Slgitation für bit @ingcid}nung in bie Sifte ber ftänbigen 3?Jitglieber
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emp^o^len irirb, fo erinnerte mon fic.^, bofe tnir ja nunmefir eine ©teile

Italien, bon ber au§ biefe fl)ftematif(^e Slgitation biel beffer Betrieben tnerben

lönnte, al§ toenn man e§ bem ©ingefnen überlaffen IncHte, itnb gtrar bem

neugetüäl^Iten ©eneralfe^Eretär be§ '^ enitallomx '

t e e §. §lu§ biefem ©runbe l^ot ber SluSfc^ufe einen brüten Stbfa^ an*

genommen, ber Inie folgt lautet:

%a§ Sentraltomitee ioirb gebeten, burc^ feinen ingtüifc^en geiräfiltcn

©eneralfelretär bie ft)ftematifc|e Slgitation in bte

SBege 3U leiten.

dlaxmnS be§ SIu§fd§uffe§ empfel^Ie icfi ^finen biefen Stntrag 2 nebft

biefem neuen, bon bem SluSfc^ufe gebilligten §Ibfa^ 3.

^ßröfibcttt: S??eine Ferren, ber 9lu§fc£)u^ fc^l'ägt ^^nen bor, bem

urfprüngli(^ formulierten Slntrage noc^ einen S^fa^ ^^ingugufügen ber gtoar

^l^nen nic^t gebrucit öortiegt, ober boc^ fo einfach lautet, ha"^ ein ^^rrtum

über feinen ^n^alt nic^t beftcljen lann.

©^efrebafteur ^elb (9ftegengburg) : <Bef)x bere^rte Ferren! ®e^

ftotten ©ie, ha'^ ic§ meinem Slntrag einige Söorte beifüge. ®er Slntrag

liegt mir gang befonberS am ^ergen. Sll§ im ^al^re 1904 in ber

„^ölnifd^en $8oI!§geitung" ber SSorfc^Iag gemacfit tourbe auf Schaffung einer

ftänbigen 3?iitglieberlifte, tuar bamalS in ber un§ fo toobltoollenben

gegnerifdien treffe behauptet morben, ber Slntrag fei geboren au§ ber

gurd^t bor bem .^rac^ ber t'atl^olifd^en ©eneralbcrfammlungen, man fä^e

baraug, ha'iß bie ©eneralberfammlungen abflauen, ha^ e§ nid^t möglich

fei, fie gang auf ber ^ö^e gu Italien, ^ä) barf berfic^ern, ha'ß ba§

©egenteil ber ^aU ift. ©rabe au§ berunertoartetgrofeartigen
©nttridlung ber ©eneralberfammlungen r)at ficf; bie S'lotiDenbigleit

aufgebrängt, ha^ toir SSorforge treffen muffen, ben eingelnen SoJaltomiteeS

bie §lrbeit ber SSorbereitungen gu erleichtern. S)er SIntrog berfolgt einen

boppelten QlnecE: einmal bie 95ereinfo(^ung ber S5orbereitung§arbeit für bie

eingelnen So!aI!omitee§ unb auf ber anberen ©eite bie ©rmöglic^ung ber

gelblicfien S3afierung für bie ©eneralberfammlung in benfenigen Orten, in

benen bielleic^t nid)t fo biet gutfituierte ^atl^olifen mol^nen, um einen

©arantiefonbs gu fdjaffen. 2Ber bie SSorbereitung ber ©eneral*

berfammlungen mitgemacht I)at, toeife, ha'^ namentlitfi in ber aUerle^ten

Qeit fid^ bie Slrbeit, inSbefonbere bie 5?orref|?onbeng,. in einer Sßeife puft,

ha^ fie Jaum no(^ betoältigt toerben lann. SBenn toir nun eine D^eil^e

ftänbiger S)ZitgIieber ^aben, fo ift ha§ SoJaHomitee in ber Sage, bafür gu

forgen, ba'^ ben S)fitgliebern, bie ftänbig in ber ßifte bergeid^net finb,

frül^geitig il^re SegitimationSfarte gugefteltt toerben fann. ferner l^aben

toir eine ©ic^erl^eit barüber, mit toiebiel ©etb ber eingeinc £>rt gu rechnen

^ai. Unb ha§ ift nottoenbtg, ioeil ioir bie ©eneralberfammlungen nic^t

befc^ränft l^aben tooKen auf größere <Btäbte, fonbern aud^ mittlere unb

Heinere (Btäbte für bie ©eneralberfammlungen intereffiert Italien mi5(^ten.

lonbS au§gefd}Ioffen für bie S3el§erbergung ber ©eneralberfammlungen; toenn

lanbS au^gefc^Ioffen für bie S3e^erbung ber ©eneralberfammlungen; trenn

tbir aber ben SofaI!omitee§ in ben Mittel? unb Ä I e i n ft ä b t e n, bie

ja genug ©c^tuierigfeiten ol^nel^in gu übertuinben unb genug SCrbeit gu leiften
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Baben, bon born^eretn fogen !önnen, bafe für [ie eine geiDxffe ©ummc
©elbe§ gur SScrfügung fielet, fo inerben bte Ferren erjtcrtS mit größerer

grtfc^e an bte Slr&eit gelten, itnb e§ toerben groeitenS au(^ Weniger ©t^toiertgs

fetten gu überlntnben fein. ®e§l^al& glaube icf), ift e§ ein bebeutenber @e=

ioinn, toenn toir biefen Eintrag annel^men. SIber iüir bürfen i^n nid^t

blofe anne!^men, fonbern tuir muffen an^ bafür forgen, ha^ er prafti^

f (^ e n erfolg l^at. (S§ ift bon bem <perrn 9}orrebner ha§ atefultat,

ba"^ toir 2000 ftänbige SKitglieber bereits l^aben, al§ erfreuli(^ be3ei(^net

iDorben. ^ d) iahe aber ba§ ©efüfit, bafe ha§ lein fonberlic^ er*

]^ebenbe§ ^efultat ift. ^ä) Ifiabe mir bor einem ^al^re gebac^t: toenn

biefeS SBort bon ber ftänbigen S)HtgIieberIifte fiinauSgetoorfen toirb in bie

faffiolifc^e SSeböIterung, bann Jrerben fofort biele Stnmelbungen !ommen,

fo ha'^ tnir menigfteng 4000 ober 5000 33litglieber gu bergeic^nen l^aben

ioerben. SSenn i^ mir bie Qal^I ber a3efuc^er au§ ben Testen ^al^re anfeile,

fo mitfe ic^ fagen, e§ gibt ineite Greife too^Ifituierter
^atj^oHIenin S)eutf(^Ianb, bie in ber Sage mären, ftänbige S)titglieber

gu merben, bie e§ aber leiber nicfit getoorben finb. @ä ift bem abgu^elfen,

glaube ic^, inbem irir bie SCgitation f l) ft e m a t i f c^ e r treiben, äi§ e§

bis je^t gefc^el^en ift. S)ie SIgitation foH auf bie ! a 1 1^ o li f (^ e n

Organifationen berteilt Serben, bie eingelnen fatl^olifc^en SSereine,

bie iüir in mufterl^after Orbnung ja in gang S)eutf(^Ianb l^aben, foEen hie

Sac^e in bie ^anb nel^men; fie foKen einmal felbft SDZitglieber toerben

itnb Btoeitens ifjre eigenen 29?itglieber für bie SBerbung ber ftänbigen 3Kit=^

glieber intereffieren. ®ann I)ätte icf) bie Ineitere S^itte: ha% alle Ferren

©eiftlid^en uitb Saien, bte ben u n f (^ ä ^ b a r e n SS e r t ber ^atl^olüen*

berfammlungen für ha§ !atl^oIifd}e S5cH erlannt l^aben, fid^ gerabe für bie

ftänbige SKitglieberlifte befonberS betätigen unb in bem Orte x^vet SBirt*

famleit burc^ ^erumreicfjen bon Siften, burc^ haS Sluffuc^en ber eingelnen

^atl^oTüen bafür forgen, ha% inir in abfeparer 3ßit ifenigftenS eine Sifte

bon 5 bis 6000 3JJitgHebern in S)eutfc^)Ianb gufammenbefommen. ($8raboI)

^c^ ineife, ba% an bie 5l'at:^oIifen in ®eutf(^Ianb grofee SCnforberungen

gefteHt toerben. Slber id) barf auc^ fagen: toenn irgenb eine f^orberung

bon SBert unb bon größter ^Berechtigung ift, bann ift e§ gerabe biefc

gorberung, — ni(^t gur Stbl^altung biefer ßatl^olüenberfammlungen, meine

Ferren, aber gur (Erleichterung i^rer 5Sorberettung unb gtoeitenS gur

Schaffung ber SÖ^iittel, ha% bie Äatl^olitenberfammlungen in ben fteineren

unb mittleren ©täbten beffer tagen fönnen.

SKeine .sperren 1 SBir finb l^eute Ijier gufammen, unb id) glaube

e§ ift eine gange Slngal^I bon Seuten unter un§, bie no(^ nidtjt ftänbige

SWitglieber ber ©enerolbcrfammlung finb, — id) mödjte bringenb gebeten

l^aben, ba'ii biefe Ferren bie (S5elegen^eit fofort ergreifen, fii^ ^ier al§

ftänbige SRitgliebcr eingugeic^nen. ^d) möchte aber au<i) bitten, ha'^ alle

Ferren, bie l^ier antrefenb finb, iJire iretteren unb engeren g^reunbe unb

$8eruf§genoffen bafür intereffieren unb bafür ©orge tragen, ba'ji fie fid^

eingeic^nen. Sie i^atl^olüenberfammlungen ^aben einen gangen
großen ^omplej bon Slufgaben gu bctüättigen, unb idi barf
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fagen: ©§ tft nic^t nur ber boppelte ^ioecE, ben tcC) e6cn borgefül^rt !^a6c,

bcr mir gunäcöft borfc^iüe&t gur ^Bereicherung ber ftänbigen SJJitgHebertifte,

fonbern irf) ben!e mir aud} bic görberung anberer B^ecfe burc^ biefe Sifte.

SSenn toir eine fold^e Sifle bon 5 ober 6000 ftänbigen 3)^ttgliebern fjoben,

bonn toirb un§ eine (Summe für bie Qu^unft gur SSerfügung fielen, bte

auc^ nacC) anberen JHic^tungen l^in günftige SlJeriDenbung für toeitere 2^^<^^

ber ^at^olüenberfammlungen, tnenn auäj nur tnbirelt, finben ifann, —
tc^ Broud^e barauf nic^t nö^er eingugeljen, müd)te ha§ aber angebeutet l^aBen.

^(^ möchte fagen, bie ftänbige Stfte gibt un§ bie S3afi§ für eine großartige

Organifation ber ÄatI)oIifen in bem (Sinne, ha'Q audg eine gnnangterung

ber Organifation für gang '5^eutfc^^anb gegeben tüirb. ^d) bitte (Sie be§^

l^alb bringenb, meine i^erren, nebmen Sie ben SIntrag an. (SSraboI)

^räfibcttt: Slceine Ferren! (£§ ^at fic^ bon deiner (Seite SBiber*

fjjruc^ gegen ben SSorfcEiIag be§ S(u§fc^uffe§ erlauben, ^d) barf alfo iool^r

mit ^l^rer Quftimmung feftftellen, ba'i^ nidjt bloß bie gtüei gebrudten Stbfä^e

be§ SlntrageS, fonbern auc^ folgenber S^Mi^fe angenommen irirb:

S)a§ 3ßi^iiflI^o^iiß6 toirb gebeten, bur(^ feinen tngJnifc^en geJt)äI)Iten

©eneralfelretär bie f^ftematifj^e ^tgitation in bie SBege gu leiten.

^c^ fteHe ba§ feft.

S9Zeine Ferren I ©er in bcr gebrudten ^ufammcnfteKung fotgenbe

Eintrag ift fd§on in ber geftrigen Si^ung erlebigt tuorben. (£§ ift ein 2ln^

trag, ber bereits frül^er unferc ©eneralberfammlungen befc^äftigt fjat. §erc

;Suftigrat © u ft b t § erbat haS Süßort, um eine SWitteilung in biefer Se^
giel^ung gu mai^en.

^uftigrat 6uftoi)i§ (Äöln) : ^(^ loeife, ha% ber SCntrag fd^on an*,

genommen ift; aber ic^ erlaube mir, bte SJltttettung gu machen, ha% für

btejcnigen, bie über bie Sötigfeit be§ SSereinS (SSeretn bom ^l. Sanbe)

näheres gu tuiffen toünfc^en, l^eute abenb im ^xiipp^^Baal eine SSerfammlung

ber SJJitglieber be§ SSeretnS, namentlidj ber ^erufalempilger,
ftattftnben trirb. ^c^ bitte rec^t fel^r, ber freunbfii^en (Sinlabung gu biefer

SSerfammlung gu folgen.

^räftbent: ^c^ bitte, in bem öeric^t fortgufa^ren.

S3erid)terftatter OberlanbeSgertc^tSrat SSeHftetn (gran!furt a. 2W.)

:

^d^ fommc gu SIntrag 4:

©ie ©eneralberfammlung begrüßt bte Verausgabe etne§
Iirc^It(^en ftattfttfc^en ^a^rbuc^eS ol5 erften Schritt gur
SBeriotrflid^ung ber bon ber 48. ©eneralberfatnmiung befurioorteten (Sin*
rtd^tung einer ^cttt^ont^IIe für Hrc^Iic^e Statt fttl
unb em|?fie:^It bringenb baSfelbc allfeitig gu unterftü^en.

einer ber Ferren SlntragfteHer ^ai, unter ^intoeiS auf ba§ 5iü^*

Itc^e ber beantragten (Sinrtifitung, nur au§ formeHcn ©rünben e§

borgegogen, ben SCntrag borläufig gurüdgugie^^en. S)cr ^u»^

fd)uß 'i)at alfo barüber nit^t toeiter berl^anbelt.

^rcftbeut: 3J?eine Ferren I S^ac^bem ber Stntrag gurüdgegogen ift,

:^oben Inir barüber l^eute nid^t mel^r gu ber^anbeln.

^ä) bitte ben ^errn 93ertc^terftatter, gu bem nüd^ften Stntrage feineti

Serid^t borgutragen.
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S3ert(^terftatter GBerlatibeSgertd^tgrat SSeEftein (granffurt a. m.)

:

Stntrag 5 : §Intrag betreffenb Slb^aItiingbeS^at!^oIiIeiitage§
1908 in ©üffelborf.

^n ber ^l^nen einge^^änbigten ©rud'facfje finben ©ie bie SSegrünburtg.

©te gel^t l^auptfäc^IicC] ba^in, ba^ ©üffelborf im ^al^re 1883 bie ©eneral?

toerfommlung ber ^ai^olxten Seutfc^Ianby bei ficC) bel^erbergte, unb ha'^ e§

ein nal^eliegenber SBnnfd; ®üffeIborf§ fei, naä) 25 ^ai^ren, olfo 1908 bie

^atl^oriSEenberfammlung ruieber bei fit^ gu feJien. (£§ ift ein SBiberfprud^

bagegen erhoben tnorben; man fagte, ha'Q e§ gu tüeit Qei)t, je^t fc^on be*

ftimmen gu iroHen, tüo in 2 ^al^ren bie ^at^olüenberfammlung ftalt?

finben foll. SIber biefer SSiberfpruc^ ift nid^t ernftItdE) aufredet erhalten

iüorben, nac^bem man fic^ bergegenJüärligte, ha% in § 24 ber ©a^ungen ber

©eneralberfammlung ber ^atl^olifen ©enlfc^IanbS ber ©a^ entl^otten ift,

ba'^ ba§ 3entraI!omilee berechtigt fei, au§ iuidjtigen unbor^ergefe^^enen

©riinben au(^ ben £)rt ber ©eneralberfammlung gu berlegen. Sllfo au^
toenn bie ©eneralberfammlung Jieute befdiliefeen foHte, ha'^ im ^a^xe 1908

bie ©eneralberfammlung ber Äat^olüen Seutfct^IanbS in S)üffeIborf tagen

follte, iDÜrbe bo§ 3entraIf'omitee biefe SSerec^tigung l^aben. ^n Serü(f=

fic^tigung biefe§ UmftanbeS l^at ber SluSfd^ufe bem eintrage e i n ft i m m i g

feine guftimmung gegeben. @r mufe e§ natürlich ber ©rtoägung be§ '^tntxaU

Komitees überlaffen, eine ettna erforberlic^ tüerbenbe SIbänberung gu treffen,

^n biefem ©inne empfel^lc iä) bie SCnnol^me be§ Slntr«age§.

S)e(3^ant ^rtfifien (S)üffelbürf) : ©el^r geehrte SSerfommlungl SSarum
Jnünfd^en unb beantrogen bie 'Süffelborfer Äatfiolüen bringenb, ha'Q bie

©enerolberfammlung ber ^atl^oliten S)eutfc^Ianb§ balbigft, unb gtnar 1do:=

möglid^ fd^on im ^di)xe 1908, in il^rer ©tabt gel^alten Jrerben möge?

©ie tuünfc^en unb beantragen e§ fo bringenb, Jneil fie mit all il^rcn

©laubenSgenoffen, ben S3if(f|öfen an ber ©pi^e, in ber Slbl^altung einer

fold^en Sßerfammlung eine§ ber bortreffIic[}ften S'Jtttel erlEennen unb ^o<S)f

fc^ö^en, um auf bem ©runbe ber il^nen bon i^ren ^rieftern guteil geworbenen

©eelforge bie i^nen teuren religiöfen ©runbfä^e auc^ in bem öffentlichen

Seben mit feinen berf{^iebenen3tüeigen, in bem bürgerlichen, toirtfi^aftlidfien,

gefc^äftlic^en unb gcfeüfcfiaftlic^en Steile beSfelben immer mei)t gur ©eltung

gu bringen, gu befeftigen unb gu berbrciten, unb toeil e§ il^nen feit einer fo

langen D^eil^e bon ^ol^ren, feit bem ^ol^re 1883, nid^t melir befd^ieben ge:=

toefen ift, fid^ biefe§ auSgegeid^neten HTJittelS gur ^ebung be§ öffentlid^en

fatl^olifd^en ßeben§ in il}rer ©tabt gu bebienen.

2ßoI)I finb bie ^atl^olüen 2)üffeIborf§ tcä^renb biefer Qeit reblid^

bemül^t getoefen, fid^ an ben in anberen ©tobten unb ©egenben \i)xe§ SSater*

lanbeS beranftalteten ©eneralberfammlungen burd^ perfönlidfie 2lntoefenr)eit

ober burdCi einge^enbe ÄenntniSnal^me bon ben betreffenben SSerl^anblungen

gu beteiligen; allein ivie tüenig bebeutet eine foI(^e S^eilnal}me in ober au§

ber gerne im SSergteic^ gu ber SSorbereitung unb Stbl^altung einer berartigen

SSerfammlung in ber eigenen ©tabtl ®a gerät fc^on lange borber alleS in

l^eilfame S3eiuegung; bie S3ett)egung toäd^ft gur allgemeinen 93egcifterung, bon

ber oud^ bie ©Teid^gülligeren erfaßt Irerben, unb e§ Joftet felbft ben bel^arrlid^
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a&fett§ ©telEjenben Wü^e, fttf) bcm Slnbrange ber auf bie mannigfaltigfte

SBctfe gum SluSbruif gelangenben SBal^rl^ett gu entgiel^en.

SBaritm tft ein ?Xufruf ju einer foM) l^eriHd^en SSerfammlung in

i^rer ©tabt bon feilen ber S)üffeIborfer ^at^olifen nidjt ergangen? (S§ ift

ni(^t gefcC]ef)en, iDeiT e§ bafelbft an ben ^iergu erforberlic^en S5orau§=

fe^ungen fel^Ite unb mangelte. Tlit anbern Sßorten, SBorten unfern göttlitfien

.^eitanbeS: „%xe Srnle ttiar grofe, aber ber StrBeiter toenige, biel gu tnenigel"

S3ei ber rafdjen unb anbauernben Bimo'^me ber !atl^oIifcf}en S3eböl!erung

unferer <Biahi — bon 72 000 im ^sa:^re 1883 bi§ gu mel^r ai§ 175 000

gegenwärtig —• beburfte e§ borerft einer großartigen Skuorganifation ber^

feI6en, irie bie .tirdöe fie feit ben älteften Reiten unter me^r ober tüeniger

ä^nlic^en SSeri^ältniffen ftet§ gucrft borgune'^men l^flegte — burc^ bie (Sr^

ric^tung einer entfl^red^enben ^tnga^I neuer ^ßfarrgemeinben.

S)er grofee Stnfang iuarb im ^al^re 1891 mit fünf neuen 5|5farreien

unb 5|Sfarr!irdf]cn gemacht; im berfloffenen ^ol^re 1905 famcn brei neue

5|?farreien l^ingu, unb in ben affernäc^ften ^a^ren fielen toeitere fünf ^far^

reien in fidlerer Slu§fic^t. .^Jac^bem fo bie '^ai^l ber im ^a^re-1883 bor=

l^anbencn g5farreien be§ je^tgen ©tabtbelanateS U§ auf gtoangig geftiegen

fein tüirb, fonn ouf biefe Organifation im ^al^re 1908 auc^ ein (Schritt ber

^riftoKifation folgen, tnie er fi($ in ber SSeranftaltung einer ©encrat*

berfammlung ber ^atl^olüen S)eutf(i)ranbS in ©üffelborf barfteden unb bo'ff*

gieljen toirb. SBir Bitten beS^alB im ^ntereffe einer fegenSreid^en (Snt?

inidfelung ber fat^oHfd^en 5]3farreien unferer ©tabt: „Sagen ©ie, berel^rte

SIntoefenbe: SBir ?fommen, fo ®ott inill, im ^al^re 1908 nac^ ©üffetborf;

juir rufen ha§ gange fatl^olifc^c S)eutfc^Ianb in ©ure ©tabt 1

"

Sßir l^aBen, fel^r geeierte SSerfammfung, no(^ einen toeiteren ©runb
gu biefer SSitte, ben id) nid^t gartcr angubeuten bermag, ai§ mit bem SSelt*

o|3ofler, bem 1^1. 5j5ouIu§: „in ratione dati et accepti — in ^infic^t auf

©eben unb (Bmpfanqen." (£m|?fangen l^aöen toir feit 1883 jö^rlicE) bon ben

ßatl^olifen unferer beutfc^en ©djioefterftäbte freunblic^e ©intabung unb
STufna^me gur ©eneralberfammtung. 2Bir möchten biefeg unau§gefe^te

(£m|3fangen, ba§ fidf) nunmel^r hi§ in bie gaftfreunblidje S^ac^barftabt ©ffcn

erftrecEt, vzä)t halb hutä) ha§ ^flic^tmä^ige ©eben ertoibern, unb mir bitten

(Sie bal^er, berel^rte Slninefenbe, um un§ bagu inftanb gu fe^en, no(^maI§:

©elüötiren ©ie un§, bemnädöft in ©eutfc^tanb fagen unb fd^reiben gu loffen:

„STuf ba§ ^ai)t 1908 in ©üffelborfl"

©nblidö, fel^r geeierte SSerfammlung, betoegte un§ nocC) ein britter

©runb, bie ©eneralberfammtung ber ^atl^olifen S)eutfd^Ianb§. balbigft in

unfere (Btabt gu toünfd^en; e§ ift jener 53etreggrunb, iuelc^er bem menfcö==

gctoorbenen ©o:^ne @otte§ unb feinen ©tcrubigen ftet§ ber mafegebenbfte für

il^re ^anblungStoeife geinefen ift — bie görberung ber (Sl^re ®otte§ be§

9IIIerpd^ften in ber bon i|m geftifteten ijl. ^irc^e. S)a biefer erl^abenftc

Qtoedf burd^ bie ©eneralberfammlung ber ^at^olüen ^leutfd^IanbS aner=

lonntermafeen in gang borgüglic^er SBeife erreicht toirb, fo toieberl^olen inir

nochmals unfern ergebenften 9Introg, für ba§ nä(^ftfreie ^al§r unfere ©tobt
gu beftimmen mit bem Stufe: „1908 feigen inir un§, menn inir nod§ leben

53. ®ene\:aUjetfamtntuna bet ßatöolilen S)eutfd6Ianb§. lf>
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unb gefunb firtb, tuteber in 2)üfl'eIborf I ©ott befol^Icnl" (ßeb^^aftet

SSetfaH.)

®l§efreba!teur ^affenborf (Süffelborf) : Steine fel^r berc^rtett

Ferren I ^c^ erlaube mir bie S3egrürtbuncj nnferes Eintrages burcfi unfern

^errn ®ecf}anten noc^ burd^ ein anbereS S'foment gu unterftü^en. ^d) barf

bie l^od^anfel^nlicfje SSerfammlung boran erinnern, bofe baS ^ai)t 1908 ein

befonbereS ©epräge für unfer beutfc^eS fatl^oIifcCjeS SSoI! 'ijai unb fpegieH für

unfer Hebe» unb fcf)öne§ Dtl^einlanb. ©inb bodf} am 22. Tläv^ be§ ^a'^reg

1908 100 ^al^re berftoffen, feitbem STuguft SfteidjenSperger
am ©eutfc^en (£c! in ber fc^önen 9ll^ein== unb S?tofeIflabt ba§ 2id]t ber SBelt

erblicft l^at. SBir feiern alfo im ^ol^re 1908 ben ^unbertjä^^rigen @ebäcf)lni§^

tag ber ©eburl be§ großen Stuguft D^ieii^ensperger, ber nad^ ^ofepl^ ©örre3

tool^I auc^ ber größte ©o^^n ßobleng' geinefen ift. ^c^ meine, biefer ©runb
foHte un§ beiregen, 1908 bie ^atl^olifenberfammlung in unferer 5R ^ c i n#

p r b i n 3 abgul^alten, um einen großen ©ol^n biefer 5]Srobing auf biefe

2Beife in tüürbigfter $ffieife gu feiern. (^Beifall.) ^(^ brauche tool^I l^ier !ein

$8ilb bon unferm Sluguft -KeicfienSiperger in ^Ijrer Erinnerung tradjgurufen,

ic^ brauche nicf)t gu fc^ilbern feine eminente |3artamentarifcC}e unb politifc^c

Sätiglett; icC) möi^te nur auf ein§ in begug auf S)üffeIborf l^intoeifen, auf

eine (Seite Stuguft ^ieicfienspergerS, bie oud^ eine eminent öffentliche getcefen

ift: ha§ ift feine funftförbernbeSatigfeit. S^ieine fe^r berel^rten

Ferren I @r l^at ein erfolgreiches SBir!en gerabe auf bem ©ebiete ber Äunft

entfaltet, unb gtoar "i^ai er gum SBieberaufteben unb SBieberaufblül^en bcr

d^riftlici^en ^unft in ©eutfc^tanb unb fpegieH in ben Stl^einlanben ein ge*

iraltigeS SüBirfen entfaltet unb fein gange§ Sebcn auf biefem ©ebietc

georbeitet. ^c^ iniH nur eing au§ bem funftförbernben SBir!en be§ großen

unberge^Iidjen S^oten I^erborljeben, baB ift unfer ]^errHc^er tDcItberül^mter

S)om in ber rl^einifdjcn E)'?etro|3oIe 5l'öln. ©erabe Sluguft 9teic^en§perger

ift e§ getoefen, ber l^ier ben erften §lnftofe gur D^eftaurierung, gum ^ortbau

unb gur S5oIIenbung biefe§ berrlic^en S5auiDer!§ gegeben l^at unb inir bürfen

ru^ig bel^oupten, toenn 9Iuguft Sleic^enSperger im ^a^re 1840 nic^t gcinefen

toäre, bann inürbe ber Kölner S)om iro'^I fieute nocä) nic^t boKenbet bafte^en,

tüa§ nun fc^on feit 1880 ber ^aU ift. S)Zeine berel^rten Ferren I liefen

^ero§, ber für ha§ 2öieberaufleben ber cäiriftlicfjen ^unft in S^ll^einlanb unb
in S)eutfcblanb fo eminent ®roße§ getüirtt unb bafür gearbeitet l^at, ben

Jönnen tcir nicf}t beffer eieren, al§ burd^ eine ^at^otüenberfammlung im
9^r3einlanb unb babur($, ha'^ tüir biefe Ä~^atl§oIitenberfammIung gufammen*
treten laffen an ber (Stätte, an ber Queue ber Sunft, in unferem Dtl^eintanbe,

in ber Äunftftabt ©üffelborf . (Sebl^afteS ^rabo 1 ) ^n biefem ©inne, meine

Ferren, möcf}te ic^ ©ic iuirüic?^ bringcnb bitten, aucfi biefen ©runb für

^liren ^cfc^Iufe noci^ mit in (Srtoägung gu giel^en unb fc^on l^eute ben S3e*

fc^Iufe gu faffen, 1908 nad) ©üffelborf gu !ommen. 2öa§ un§ beJnogcn l^at,

f cfi n 1^ e u t c an bie ©eneralberfammlung l^erangutreten, braucEie ic^

l^ier nic^t auSeinanbergufefeen. Söir finb Eiier nic^t bagu ha, ba§ gu erörtern.

SIber ©ie iinffen, ba'^ ba§ ^aijx 1908 auc^ noc^ btel anbere Strbeit auf anbern

©ebieten mit fic^ bringt unb ha ift c§ gut, trenn ©üffelborf fd^on l^eute in

t>cx Sage ift, 5ß o r a r b c i t e n leiften gu lönnen. ^dg bitt? (Sie bringen^!
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uttb Iahe ©te re^t freunbltd^ ein: !ommen ©te aUe na^ ©üffelborf. ©te

föntten bort an bcr Quelle bcr ^unft fteubtg gentefeen, ©ie tonnen ftc^ au^

erfreuen on einem fatl^olifd^en begeijteiten Seben, ha§ fett 1883 in ©üffel^

borf 5|SIa^ gegriffen ^ai. ©ie tuerben erfennen, um mit bem I^ot^feligen

Süßeipifdjof ©c^mi^ gu fprcd^en, ber ouc^ bie 30. ©eneralberfammlung im

!^ai)xe 1883 in ©üffcTborf no(^ in le^ter ©tunbe gu SSegc Qebtaä)t 'i)at,

nocf}bem alle anberen ©täbte tcegen tribriger Umjtänbe berfagten — ©ie

tücrben ernennen, ha^ toir auc^ in 2)üffeIborf getoad^fen finb, getoac^fen an

gal^I, getoadjfen an ©inigleit, gctoac^fen an 'fatljolifcfier S?egeiftcrung unb

in ber ^Betätigung unferer fail^olifd^en SSeltanfc^auung. W. ^., tommen

©ie 1908 no(^ ©üffelborf, c§ I}ei^t ©ie l^eute f(^on ^^erglic^ tüiHfommen.

(Se&l^after aUfeitiger 93eifaII.)

?^röftbent: steine ^-»errcn, e§ ift getoife für aKer ^ergen tüo^^ttuenb,

5U pren, mit tneldjer S3egeifterung bie Ferren au§ ©üffelborf un§ ha§ 2In*

erbieten ftellen, im üBernäc^fien ^ol^re bie (Seneratberfammlung Bei fi(^

aufgunel^men. ©§ ift gegenüBer ben fe'^r iöricCiten SSerbäcC]tigungen unb

STuSftreuungen, al§ oB bie 5tat:^ottfen Seutfc^tanbs fünftig ©c^mierigleiten

mit ber 5|?racierung il^rer ©eneralberfammlung l^aBen h^ürben, ein ^Betriei?

für baS Gegenteil, ha'^ toir fc^on im borauS — 2, 8 ^a^^re bor^^er —
Stnträge an bie ©eneralöerfammlung Belommen, fic an einem Beftimmten

Orte aBgul^alten. (SSrofaoI) 2ßa§ bcn SIntrag felbft Betrifft, fo berftel^t e§

fid^ nadC^ ^^rer freubigen guftimmung bon felBft, ha'^ tnir eine fi3rmH(f)e

StBftimmung gar nie^t borgunel^men Braucfien, fonbern bie §Tnnar)me biefe§

Eintrages feftfteHen bürfen. (SeBl^after SSeifall.)

^ä} Bitte im S5eri(^t fortgufal^ren.

S3eri(^terftatter DBertanbe§gerif^t§rat SSellftein (j^ranlfurt a. Tl.) :

Tleine Ferren! ^n bem eintrage S^Jr. 6 iüirb Beantragt,

bie ©eneralberfammlung ber .tall^olifen S)euifc^tanb§ für ha§ ^df)v

1909 nac^ 3?? ü n ft c r eingulaben.

^ier '^ai fi(^ ber SluSfc^ufe ni(^t fo freunblicC} gefteHt iüie gu bem bor'^erigen

Antrage. (£§ finb ginar bie ©rünbe, bie ^^nen in bem gebrückten Slntrage

mitgeteilt finb, bie ic^ nic^t gu tnieberßolen Braud}e, gerecht getoürbigi

toorben. Tlan l^at i^re ^Berechtigung im allgemeinen ni(^t berfannt, aBer

gtnei (grtüägungen l^aBen ba^in gefür}rt, ha'Q ber Stu^ftSufe fic^ aBIel^nenb

berl^aWen l^at. (Sinmal — ba§ tvat fd^on borl^in angebeutet — tnar e§

bie SO^einung, nid^t ie^,t fc^on Beftimmen gu !fi3nnen, tüo bie ©eneral*

berfammlung in 3 ^al^ren ftattfinben foll; e§ !i3nnten Hmftänbe unb

ßreigniffe eintreten, bie e§ nic^t tüünfdjenSiDert erf(^einen tiefen, ha'Q bie

©eneralberfammlung an Orten tagt, Ino e§ 3 ^al^re gubor geinünfi^t tourbe.

e§ fei Beffer, bie SSefd^Iu^faffung für einen fl^äteren gcitraum bor*

guBel^oIten. ®er anbere ©cunb lag barin, ha%, toenn nun bie @eneral==

berfammlung Befc^Ioffen 'i^ai, ha'^ im ^a^re 1908 bie ©eneralberfammlung

in S)üffeIborf ftattfinben foH, e§ nic^t gang geeignet erfd}einen bürfte,

eine S)üffeIborf fo nal^e gelegene anbere ^iahi, toie

SKünfter, im fotgenben ^al^re iüieber für bie ©eneralberfammtung au§=

9Wfu(ien, ^n biefem ©inne ^at b?r Slugfc^ufe ben Stntrag aBgelel^nt. ^c^

^6*
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'ijobc mici} gunäc^ft baraitf gu befciiränlen, ^^neu aud) bte 2lblel§nung
3U cm:pfe'f)Ieii.

SanbtagSabgeürbneter 2anhe§xat (St^mebbiug (iPZünfter) : 5Jietne

I)ocf]licre:^rten Ferren I S)er l^ctlige Subgeru§, gu bejfen ©rabe totr morgen
Befartntltd) toanfafirten tuollen, f;at im ^al^re 809 ha§ '^exüxi^e gefegnet;

c§ \vexben bemnac^ über 3 ^alire 1100 ^alire bergartgen fein, fcttbem er

gcftor&en ift. S)er I] e i 1 1 g e 2 u b g e r u § ift ber ©tögefanpatron be§

?J?ün[tertanbe§ iirtb toirb bon jebem S>JünfterIänber Ijodi berelEirt. ©ic

tnerben e§ bafier Begreiflich finbcn, iDenn bie S^ÜDgefe S)fünfter bie (£r==

innerung an ben ^eiligen Subgeru? bemnäd^ft rerl]t feftlic^ unb feierlicfj

Begel^en toilT. SSte !önnte fie eS aber beffer, al§ iuenn fie bie eifialirl^unbertj

feier in S^erbinbimg bringt mit ber 56. ^^atl^oIüenUerfammlung

S)eut|c§Ianb§.

©0 liabe idi benn im. Stuftrage eines befonberen Komitees, haS

fiel) neuerbings in fünfter gebilbet l^ot, bie f^l^re, l^eute bie S3itte gu unter?

breiten, für bie ©eneralöerfammlung be» ^ai)xc§ 1909 3JJünfter in 2Iu§?

ficf)t gu ne]§men. 3??eine Ferren, liienn Sie bcbenfen, ha'\^ im Vorigen

^a^re bie S^atfiolüenberfammliing in (Strasburg mar, jei^t am Ufer ber

diui)x in ©ffen tagt, im nMj\ten ^ai)xc boraufifid^tlirf) am 3??ain in SBürg?

bürg, bann in Süffeiborf ftattfinben ioirb, bann tnerben bemnäc^ft 5 ^a^re

tiergangen fein, in benen bie ©eneraloerfammlungen ftet§ in bem ^Tu^-

gebiete bes 9ifieine§ ftattgefunben Ijaben. 2)a gelninnt e§ beinal^e ben Sin?

fd^ein, aU tocnn bie 9t 1^ e i n I ä n b e r ein Otec^t erfi^en iuoEten auf

hie ©eneralberfammlungen im S'll^eintanb. (^eiterleit.)

Hm biefer ©rfiijiing forgübeugen, ift c§ ioo^I angebrad^t, incnn

bie ^ot^oIÜen ouc^ einmal iüieber aufgerljalb be§ Sfll^eingebieteg gufammen?

t'ommen itnb ainar an einem €rtc, iro fic^ ©elegen^eit bietet, ein all ^

gemeines !atboHfd)e§ S^eft gu feiern. (SSrabo I ) E^Jeinc

Ferren, e§ toar gule^t im ^al)re 1885 eine ©eneralberfammlung in

SRünfter. S)omaI§ toar 3J?ünfter eine ©tabt bon nid)t gang 40 000 (£in==

tooI}nern; feitbem Ijat fie fit^ me^r al§ berboppelt — berbo|?|3eIt aber aud)

in ^infid)t auf bie ^oijl t^rer ^ird^en. ©erabe fobiel fatriolifc^e 5|5farr==

Hrd^en, inie l^ier in (Sffen finb, inerben ©ie in bem fleinen EJZünfter finben,

barunter .^irc^en mit ben l^errlid)ften türmen unb ben ^errlic^ften ^ou=

ftilen, baneben eine grofec 5lngaI)I fe^enStuerter 5|Srofanbauten unb 'ün^

ftalten, lueldjc in 3??ünfter in ben legten ,^al§ren errichtet luorben finb.

@ang befonberS barf ic^ alle» bo5 Ijerborl^eben, toa§ in neuerer 3eit burd)

Hmlbanblung ber ^romenaben in pradjtbolle fortlaufenbe ©ortenanlagcn

gefd]affen ift. ©o tuerben ©ie, babon bin id] übergeugt, in SO^ünfter eine

angener}me Slufnal^me finben.

^m ?lu§fdiufe ift gcfagt iuorben, ba'i^ e§ nii^t angebracht ift, fd^on

l^eute ben Ort einer ^'at^^olitenberfammlung über 3 S'al)re feftgulegen.

^nbe§, meine .<perren, luir iiutrben un§ in S)?ünfter fc^on fcl^r freuen,

Jnenn ©ie jnenigftenS barauf 93ebad]t neljmen ober, inn furiftifd) gu

fprec^en, in bie Elften ber .^atl^olüenberfammlung eine 58 e r m e r ! u n g

g u r (£ r I) a 1 1 u n g b e § 9t e c^ t § auf Slb^altung einer Äat^olifm*
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berfammlung in El^ünftcr im ^dijte 1909 eintragen hjoHen. (SSeifaH itnb

i^citerfcil.) SBcnn Sie ba5 tun, fo, feien fic bcrfid^ert, Inerben bie Tl\m'\Ux'

länber, Befonbers bie ^att^olifen Tlim]iex§, ^l^ncn fel^r han'tbax fein. (fieb==

l^after S3eifaII.)

?|Jrnfibcnt: 33^ eine Ferren I ^ä] mi3dfjte eS für iiiünfc^enSlnert

Kjalten, ba'Q ber SJertrcter be§ Antrages bcr ©tabt 3Jä'mfter Uiellei^t einen

SlbänberungSantrag in bem «Sinne, roic er eBcn gefproc^en ^ai,

mir einreid^t. ©ann geljen ja meinet era(^ten§ bie Stnfiditen praüifdj

nici}t gar gu Ineit auSeinanber.

^cf^ geftotte mir ü&rigen^ bie '^emerfung 3u moifjen, ba^ bie

Ferren Slntragfteller bocfi ein gröfeere5 ©cfric^t barauf fegen follten, felbft

im StuSfdf}«^ 3U erfc^einen unb ii^re Einträge gu ßegrünben. S)er bexd^xte

^err SSertretcr üon SJJünfter :ft ja pcrfünlic^ baburdi enifdiulbigt, ha'^ er

gleidjseitig aX§ SSorfi^enber be§ III. Slu3fc^uffe§ in Slnfprud) genommeji
Jnar. ^m übrigen feigen tnir ja unter ben llnteräeid^nern beS SIntrogeg

auc^ noc^ einige anbere <oerren, unb idj m5d)te nur für cttva fünftige g^äHe

on bie Ferren Stntragfteffer bie S3itte ridjten, bod) bafür gu forgen, bafj

menigftens einer bon tl^nen im SfuSfc^uffe erfd)eint unb bie ©rünbc öorträgt.

SSielfeid^t toerben un§ bonn luiberfpres^enbc SSorfd^Iäge im 5]SIenum erfport.

©arf idi bielfeidjt .§errn fianbeSrat ©djmebbing Bitten, einen ?In*

frag in bem ©inne, inie er angeregt l^atte, einzureichen?

Sonbtagiga&georbneter SanbeSrat <Bä}mthhim (^JJünfter) : ^c^

glaube, ^err 35orfi^enber, c§ tuirb eines Eintrages nic^t bebürfen, ba ja

unfer Hntrog nur auf ©inlabung lautet. SBenn hie ©eneralöerfamm?
lung bon bicfer ©inlabung Kenntnis nimmt mit ber S)cotibicrung, bie id^

gegeben ijaW, fo h.mrbe ba§ genügen. 2)ie (Sinlabung brautet nur nid^t

abgelel^nt gu tcerben. (.^eiterfeit.)

*^räfibent: 3.1'^einc Ferren, bie gürberung ber ,<perren Sfnfragftelfer

ift feljr befd)eiben: bie Ferren tnotten ftd^ bamit gufrieben erffaren, ba'Q bie

©eneralberfamml'ung üon i!^rer (Sinlabung Kenntnis nimmt.
^d) meine, meine ^^erren, bamit tonnen luir unä rufjig abfinben, toenn bie

üifiünfteraner mit Kenntnisnahme i!^re§ SlnirageS befriebigt finb. (.Reiter?

feit.) S)ie SSerfammlung fdieint einberftanben gu fein, ^^ä) fteKe ba§ feft.

SSir broud^en alfo eine formelle SIbftimmung übet ben ?IuSfc^u^antrag nid^t

borgime'^men, unb bie bolle Sinigfeit ift tüieber l^ergefteHt.

®arf ii^ bitten, iueiter gu berichten.

SSerii^terftatter OberfanbeSgeriditsrat SBeßftein (g-ranffurt a. Ti.) :

SSir tommen gu 3^r. 7

:

Sie 53. ©eneralberfammfung ber Äat^olüen ©eutfd^Ianbg cmpfieI)U

gleid^ il^ren SSorgängerinnen bie görbcrung unb ^lu§breitung beS bom ^I.

©tulile Jiiieber:^oft belobigten unb bon einer großen S-lnga:^! beutfdier ^ifdfiöfe

toarm empfo:^Ienen f? r a u e n ^ 3K i f f i o n § b e r e i n §. ©ie rid^tet

inSbefonbere an bie !at|olifd^en grauen unb Jungfrauen ©eutfd^Ianbg ben

Slbpelf, fidi an bem fie befonberS e^^renben Sßerfe, ba§ im Saufe be§ ^al)xe§

52 S?Jiffionen in allen SBeltteilen feine Unterftü^ung gutoenben tonnte,

immer gafilreic^er unb eifriger gu beteifigen.

S)er Slntrag ^at bereits im borigen ^a^xe ber ©enerafberfammlung

in ©trafjburg borgelegen unb ift bort einftimmig ongenommen Jnorben.
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^m StitSfcf^ufe tüar ntemanb äur nodjmaltgen S3egrünbung be§ SlntrageS

erfc^tenen. SDeSl^alö r}at ber 9(u§fc^u^ oEine ircitere Seöatte mit 9^üdfic^t

auf ben eben mitgeteilten ITmjtanb Befd^Iofjen, biefen Slntrag ber ©eneral*

berfammlung gur Slnna^me 3U empfetilen. ^c^ fomme biejem 2ßunf(|e be§

Stugfd§uffe§ l^iermit naä).

^röftbent: Sßirb ha§ Sßort gu biefem Slntroge geJnünfdjt? — @§

melbet fid^ niemanb. ^d) barf bie Stnna^me feftftetten.

^(f) bitte, ben S3eri(f|t fort3ufe|en.

S3eric^terjtatter OberlanbeSgeric^tSrat SBettftein (granffurt a. m.) :

SBir Jommen gu bem Slntroge '^x. 8:

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^otl^olifen S)eutfd§Ianb§ Ien!t bie

SCufmerIfamteit ber beutf.c^en ^at^olifen auf hie gum '^ioede ber religiöfen,

fittli(^en, fogialen unb mirtfc^aftlidien ^örberung ber fd^ulentlaffenen

^ugenb gegrünbeten „SS ereine tat'i)oli'\ä)ex ^ugenb*
freunbe" unb empfiel^It i^re ©infü^rung in ©tabt unb Sanb, namentlich

in alten ©rofeftäbten.
S)ie „SSereine fai^. ^ugenbfreunbe", gufommengefi^Ioffen in bem

„SSerbanbe fat^. ^ugenbfreunbe" (©efd^äftSfteHe: i^öln^mippeS, 93Iüc^er^

ftrafee 9) mit bem ©i^e in ^öln, finb leine neuen ^ugenbbereinigungen.
©ie foHen an i^rem Orte eine '^crdxaU fein gur Unterftü^ung beftel^enber

unb gur görberung neuer ©inricC^tungen gum SBol^Ie ber ^ugenbli(^en; fic

follen bie birelte 5tätig!eit ber fat^olifd^en Saientoelt unter ben ^ugenb*
tid^en organifieren, unb ben ©ebanten, bofe in unferen Silagen hie ^ugenb*
fürforge gur fittlid^en 5|5flic^t geworben ift, gum SSoItSgebanlen ntad|en.

S)er Stntrog ^at im SluSfd^ufe gu einer längeren 2)ebatte gefül^rt.

2Ba§ bie materielle SSegrünbung he§ 2lntrage§ anlangt, fo toar man
burd^auS mit ben Slntragftellern einberftanben, befonberS begüglid^ ber

©rünbe, bie ja auä) f(f}on in bem Slntrage felbft ent^^alten finb. Tlan tvax

fid^ bemufet, ha'^ toir mit aEen SKitteln ba:^in ftreben muffen, ber au§ hex

©d^ule entlaffenen ^ugenb, namentlid^ in ben großen ©täbten, beigu^

fpringen, bamit fie nid^t toeiter religiöfer, fittlid^er unb fogialer SSer^

tüa:^rtofung entgegengeht. Slber bie Formulierung be§ Slntragcä

l^atte gu getoiffen 3)H fe b e r ft ä n b n i f f e n gefüJirt, unb barin liegt

eigentlich ber ©runb ber SBeiterungen, bie in bem SluSfc^uffe fic^ geigten.

S)iefe SJJi^berftänbniffe gingen ba^^in, ha^ man glaubte, man 'i)ätte e§ mit
neuen ^ugenbbereinigungen gu tun, mit neuen ^ünglingSüereinigungen,

entfpred^enb ben bereits beftei^enben, unter Seitung geiftlic^er 5|Sräfibc0'

ftel^enben SSereinigungen taufmännifc^er Slrt, ©efcttenbereinen unb bergt.

©eStnegen mochte fic^ eine geiriffe Dppofition bagegen geltenb; man Jrar

ber SJJeinung, e§ toürben fold^e neuen ^ugenbbereinigungen eine Äonlurreng
bebeuten gegenüber ben bereits befte^enben S3ereinigungen, unb ha§ fei

nac^ ben ©rfaJirungen, bie man mit unferen ^ugenbbereinigungen gemad^t

^ahe, nic^t inünfd^enSiriert; man toiffe nid)t, toeSl^oIb eigenttid^ nod^ neue

^ugenbbereinigungen gegrünbet toerben folften, unb inSbefonbere Jönnte

aud) hex an fid^ bered^tigte Söunfc^ ber ^entralifierung ber beftel^enben

^ugenbbereinigungen baburd^ leidet erfüllt toerben, ha'^ bie ^röfibeS biefer

SSereinigungen einmal ober iDieber:^oIt, je nac^ S3ebürfniS, gufammen*
!ommen unb bie gemeinfamen Slngelegen^eiten beraten toürben. 9Zac^

biefer 9ii(^tung ioar aud^ ein Stmenbement gur Slbänberung biefeS Slntroge^
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gefteHt, ha§ äbex im SSerlaufc ber trciteren S)ts"!uffton infolge ber borin

f{d§ ^erauSftellenben Klärung ber Srogtoette be§ Slntrageg aurücfgegogen

tüurbe.

(£§ fteHte ftc^ nömltc^ ^txau§, ha^ bie gange ©igluffton auf einem

SD^i^berftänbniffe Beruhte. @§ ^anbelt fic^ gor nic^t barum, neue 9Ser=>

einigungen ^ugenblid^er gu fc^affen ober oöer ben 3ufammenfc^Iufe biefer

unb il^ren Slnfdjlufe an ben im SCntrag begeic^neten SSerbanb au empfe:^Ien;

e§ :^anbelt fic^ bielme^r um einen SSer&anb lat^olifc^er ^ugenbfreunbe,

Deftel^enb au§ ertnac^fenen fafi)olx\ä)m Seuten, bie unter fid^ — felbftber*

ftänblid^ ©eijtlic^e nid^t auSgefc^Ioffen — gufammengetreten finb, um bem

erlDÖl^nten Qtoede nac^gugel^en.

Stl§ bie§ feftgefteüt toar unb boe" aRifeberftänbniS nunme:^r Befeitigt

tnar, toar e§ eine fe^r einfache <Ba^e, bie berfc^iebenen S^Jeinungen unter

einen §ut au Bringen. S)a§ S^Ji^üerftänbniS tourbe :^auptfäc^Iic^ baburc^

:^ert)orgerufen, ha^ haS SSort — iuenn bie Ferren fic^ ben Slntrag anfe^^en

trollen — „neuen" bor „^ugenbbereinigungen" im gtoeiten SlBfo^e be§

SlntrogeS irrefül^rte, unb e§ iuurbe Befeitigt, al§ man e§ ftric^.

S)a man ferner, trie iä) bor^in fc^on Bemerlte, bermeiben rooHte,

bofe ber in D^tebe fte^enbe SSerBanb lat^^olifc^er ^ugenbfreunbe ben Bereite

Befte^enben SSereinen jugenblid^er Scanner eine ^onfurreng mac^e, fo fanb

man e§ für gut, l^inter bem SBorte in ber brittle^ten geile: „Augenblicken"

eingufügen: „in SSerBinbung mit ben 93ereins"präfibe§ ber lat^olifc^en

^ünglingSbereine". S)aburc^ ift IlargefteHt, ha'^ ber SSerBanb lat^olifc^er

^ugenbfreunbe feine ^onlurrena gegen bie Befte^enben ^ugeubber^

einigungen Bebeuten foH, fonbern ettvaS gang anbereS. ^n biefem ©innc

ift eine einl^eitlic^e 3J?einung be§ Slu§f(^uffe§ :^erBeigefü:^rt toorben, unb

Bei ber SlBftimmung ergab fic^, bafe ber SluSfc^ufe in biefem ©inne bem

Slntroge mit bem Bufa^e unb ber (Streichung einftimmig auftimmte. ^c^

empfe^^Ie nunmehr ber ©eneralberfammlung hie Slnna^me be§ SlntrageS

m biefer aBgeänberten f^orm.

Dr. ©onnenffftettt (S3oI!§berein, SK.=®IobBacC3) : (Bef)X berel^rtc

Ferren I StIS 9Sertreter be§ erften Unteraeic^nerS biefes' Slntrage§ mi3d]te

ic^ gang fura ^f)xe Slufmertfamfeit auf ben neugegrünbeten „SSerBanb ber

fat^olifc^en ^ugenbfreunbe" richten. (Sr Beatnecft bie SIufmer!fam!eit, ha§

^ntereffe unb bie S3etätigung ber toeiteften Greife auf i)a§ ©eBiet ber fc^ul*

entlaffenen ^ugenb gu richten unb ^at feine SSeftreBungen aunäd^ft gegenüBer

ber miänn liefen ^ugenb Begonnen. @§ liegt i)ier, fel^r bere^rte Sln=

tuefenbe, ein giemlic^ unBeBaute§, aBer burc^auS tuic^tigeS ©eBiet bor, auf

bem fl)ftematifd^ gearBeitet toerben mufe, tnenn bie SSoIlSBilbung unb SSoI!§-

eraie^ung, toie fie in ber SSoHSfc^uIe geleiftet unb in ber ?5ort&iIbung§:=

f(^ule toeitergefül^rt irerben, burd} bie gefä^rbeten unb ernften ^al^re Bi§

3ur ©olbotenaeit richtig üBergeleitet tcerben foHen. ^iergu genügt bie

S^ötigleit be§ MeruS nic^t, bie Saien muffen bor bie gront. Qubem barf

c§ ou(^ nic^t ben Slnfd^etn gewinnen, ai§' oB bie Saientoelt bie gefomtc

gürforge ouf biefem (SeBiet in gufriebener ©elBftBefc^eibung auf bie

5^räfibe§ aBlnälaen fönnte. EJJit biefer falfd^en Sluffaffung toill ber junge

S3erBanb Brechen unb gerabe barum unterftü^e ic^ ben Slntrag fo gerne.
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tocti er unternimmt, bor allem hen Säten bte grofee bernac^Iäffigte $]^flt(^t

biefer §lrbeit tn§ SSeiüufetfein gu rufen. (Sine foätale ^Pfltc^t foll l^ter gum
Eigentum ber öffentlichen SKeinung gemacht toerben.

5(Sröftbcnt (ben D^ebncr unterbrec^enb) : S)orf ic§ ben ^errn Diebner

Bitten, [ic^ toeiter nocf) re(^t§ gu bemül^en; fonjt fönnen bie ©tenograp'^cn

feinen S(ugfüt)rungen nidöt folgen.

Dr. «Sonncnfdöctn (fortfafirenb) : ^m Slnfd^Iufe Ejieran möd^tc iä)

©ie auf einen tnexteren ®ebanfen aufmerffam macf)en, ber eine Qentralibee

be§ ^ugenbfreunb?S3er6anbe§ borfteHt. S)o§ ift ber @eban!e, ha'^ bie

^oupttätigfeit bei ber Slrbeit für bie ^ugenb öielleicC^t nic^t fo fe^r auf

biejenigen Augenblicken gu legen ift, bie bisher fc^on orgonifiert toaren,

ouf bie braberen, non ü^ren ©Itern in bie SSereine gefdjidten (Stemente,

fonbern tnefentlic^ auf bie grofee Sl^affe ber ^ugenblid^en, bie unfere bi3?

l^erige ^ugenborganifation nid^t erreicht ^ot unb bie bielleid^t niemolS eine

fold^e Drgonifation, befonberS auf religiöfer ©runblage, in i£)rer großen

?(us'be^nung erobern unb umfoffen toirb. S)a liegt ha§ Haffifd^e Slr&eit§>=

gebiet bor un§. ^ier ioad^fen bie jungen ©olbaten ber ^utunft i^eran.

^ier finb bie S??affen. ^(^ bin ber übergeugung, toenn e§ unferm 58erbanbe

gelingen follte, in großer Slngal^I bie lat^olifc^en Saien gu opferbringenber

Strbeit, gu mittätiger ^ülfe bei ber Slrbcit ber 5ßräfibe§, bor aEem aber

gu einem eingel^enben ©tubium ber ^Probleme biefeS großen ©ebieteS an?

guregen, bann ^aben ©ie bur(^ (£mpfel)Iung biefer §lrbeit ha§ S^Jitberbienit

bafür, ha"^ bei ber großen Slbtoanberung bom Sanbe toie im Sluftnad^fen

unferer jungen Slrbeitermaff'en in ben ©tobten ber ©influfe bemoralifiercn*

ber unb beftruÜiber 3::enbengen in bem Wla%e gebrodjen inirb, in bem biefc

gerabe je^t im ©tanbe finb, bie jugenblid^e ^ntelligeng xtn§ gu rauben.

SSielleid^t — ober fidler — ift nirgenbS ber richtigere 5|5Ia^ eingufe^en,

al§ l^ier.

(£§ beborf, bere^rte Slntnefenbe, ino^I Jeine§ Weiteren 2ßorte§ me^r,

um ©ie babon gu übergeugen, ha'^ ©ie e§ mit einer aufeerorbentlirf)

ipic^tigen ©rünbung gu tun I)aben, bie ^^re Unterftü^ung berbient.

^rcfibcttt: @§ l^at fidC) niemanb tüeiter gum SBort gemelbet. S)er

Slntrag, ber gu ^^rer Slbftimmung borliegt, ift gebrückt, ^at aber im Slu§v

fi^u^ eine smberung erfal^ren. 5?oc^ bem. SSorfd)Iage be§ §Tu§fc£)uffe§ folf

ber glreite Slbfa^ nunmel)r folgenbermafeen lauten:

S)ie „SSereine fat!^. ^ugenbfreunbe", gufammengefc^Ioffen in bem
„SSerbanb fotf|. ^ugenbfreunbe" (©efc^äftSfteHe: ^öln^mppeS, S3Iüc^er:=

ftrafee 9) mit bem ©i^e in 5^öln, finb feine ^ugenbbereinigungen. ©ie
foKen an il)rem Orte eine Qentrale fein gur Unterftüi^ung befte!t)enber unb
gur ^^örberung neuer (£inric|tungen gum Söol^Ie ber ^ugenblid^en; fie follen

bie birefte Sätigfeit ber tot^olifc^cn Saieninelt unter ben Augenblicken in
SSerbinbung mit ben $8erein§|)räfibe§ ber !at!^oI{fc^en ^ünglingSbereine
organifieren, unb ben ©ebanten, ha'^ in unferen Sagen bie ^ugenbfürforge
gur fittlid^en 5|SfIici^t geluorben ift, gum SSoIfSgebanfen maäien.

^t^ ftelle alfo mit biefer Slbänberung ben SSorfc^Iag be§ SluS?

fc^uffeg gur Stbftimmung unb toerbc, ha in feiner SSegiel^ung ein ©intoanb

erhoben ift, feftfteüen bürfen, bofe ber fo gefaxte SSorfc^Iag ^fire §Inna'^mc

ecfunben Ijat. — ^i^ fteHe baS feft.
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^(^ bitte, nun übet hm legten SIntrag gu Beri(f)lcn.

S3ertd}terjtatter £)I)erTanbe^gerid)tgrat SBeHftctn (gran^furt a. W1.)

:

«Intrag 9:

Unter toarmer SCnerfennung ber namhaften Unterftü^ungen, luelc^c

bieSt. gSctru§eiaber==(5obaIität feit x^vem «ejte^en (1894)
ben in ben beutfc^en ©d)U^gebieten SlfrifaS toirfenben ä'iiffion??

gcieUfd^aften gutnenben fonnte, em)3fie^It bie 53. ©eneralberfammlung ber

^ot^olifen S)eutf(^Ianb§ angelegentlic^ft unb bringenbft, gleich il^ren Öor»'

gängerinnen, bie görberung ber (St. ^etruS ©Iaüer?©obaIität für bie

afritanifd^en 39Hffionen, tuelc^e i^r Zentrum in 9tom (via dell' Olmata, 16)
unb berft^iebene gilialen unb Slbgabefteüen in ®eutf.d)Ianb (SJZünd^en,

Sürlenftrofee 15, SSre^Iou, ^irfc^ftrafec 33, Stltötting, ©üffelborf,

glerf ufto.) befi^t. W.§ geeignete 3?iittel gur görberung biefer ^ülfs=^

miffionSgefeUfc^aft erfd^einen: SlbonnementS unb SSerbreitung ber gtüct

E)2onat§fd^riften „(&§o au§ Slfrifa" unb „Meine Slfrüa^SSibliot^ef", S3et*

trittSerüärungen (jä^rlid^er görbererbeitrag 2 Tlaxl) unb (5|ienben, unb,

bon ©eite eines l^oc^tri. Mexvi§, SSorträge unb ^rcbigten, iuortn auf bte

©t. 5|Setru§ SIaber=:®obaIität unb bereu lueiblideS religiöfe? ^nftttut auf^^

merffam gemoi^t unb baSfelbe embfo^^Ien iuirb.

SBir begrüben in biefem Slntroge einen alten S3e!annten, ber in

anberen ©eneralberfommlungen ber ^atl^olüen angenommen inorbcn tft,

inSbefonberc auc^ im borigen ^a^re in ©trafsburg. 2^a er ja feine Segrün-

bung in fi(| trägt, ift er im StuSfc^uffe einftimmig angenommen toorben,

unb biefe 2lnnof)me empfel^Ie ic^ ^I)nen ebenfalls.

^räfibeut: ^ä) barf tool)! feftfteHen, ha^ ber S3orfc^Iag beä Jlulr«

fcfiuffeS auc:^ ^ier ^l)re SSiUigung gefunben '^at.

S)er getinte Stntrag, ber bie r ö m i f d] e g r a g e betrifft, ift

bereits geftern genehmigt tuorben; eS luirb aber für iniditig gcljalten, ha%

ic^ bieS' nochmals feftftelfe, um fein SDHfetierftönbniS auffommen gu laffen.

©amit finb bie Slnträge erlebigt.

SBir ge£)en nun gu ben Sßorfd^Iägen beS III. SluSfd^uffeS über, bem
SluSfc^ufe für c^riftlic^e ^'i)axita§. S)iefe Anträge liegen eben^

falls gebrudt bor, unb mir können in iEire S3eratungen eintreten, ^c^

bitte ben ^errn Sßorfi^enben beS III. ?luSf(^uffeS, ^errn SanbeSrat

©c^mebbing, uns ^Berid^t gu crftatten.

SSeric^terflatter SanbeSrat ©(^mebbing (33^ünfter) : Steine ^errcn,

ber III. ?luSfd)ufe ^at fidj geftern nadfimittag nac^ berft^iebenen ^rrfal)rten

burd) ha§ gro^e ©ebäube enblid) im l^interen ©aal fonftituiert unb eine

grofee güKe bon Slrbeit borgefunben; eS" l^anbelte ftc^ um nic^t tceniger

als 25 Slnträge, bon benen 5 geftern gur (Erörterung gelangt finb. Unter

bicfen Slntrögen entfaKen ouf eine erfte &mppe, betreffenb baS §t u S ^

ibanberungSioefen, 3 Slnträge, unb gtuar gunäd^ft ein Slntrag über

bie gürforge für !at:^olifd^c ©eeleute. ®er Slntrag loutet

folgenbermafeen:

®ie 53. ©eneralberfammlung ber ^at:§oli!en S)euif(^lanbS em|3fie:^It

bie ©rünbung bon ©eemannS Reimen in ben großen ^afenplä^en
beS ^n^ unb SluSlanbeS.

©olttcn ber ©rünbung folc^er Käufer unübertDinblt(^e ©d^lnierig*

leiten im Sßege fielen, fo erfuc^t bie ©eneralberfammlung bie fo gal)lreic^
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iifeer bcn gangen (BxhhaU gerftreuten beutfe^en ID^ t j f i o n ä r e, ftd§ ber

berlaffenen latl^oltfc^en ©eeleute bei i^rem Stufentl^alt in bem betreffenben

^afenplafe angunel^men.

^d§ möchte ben ^errn SSorfi^enben Bitten, gur S3egrünbung be§

S(ntrage§ ^errn l^ommcrgienrat (S.ai)en§l\) ha§ Sßort gu erteilen.

SanbtogSaBgeorbneter ^ommeräienrat ßa^en^tt) (Simburg) : ^n
bielen emopäifc^en unb überfeeifi^en ^afenplä^en finb ©eemannS^eime
eingerid^tet, toelc^e meifteng unter ber SSertoaltnng eineS proteftantifd^en

©ciftlic^en ftel^en. (£§ toäre je^r erioünfc^t, toenn auä) für bie iatl^olifd^en

bedeute, tcelcEie otterbingS nid^t |o ga^filreid^ finb, ettoas' gefc^ä^c. @3
gibt eingelne 5|Sfarreien an ber (&m§, toie nnS geftern in ber ilommiffion

mitgeteilt tourbe, tDelcfje 250 lat^olifc^e ©eeleute ^aben. ©erabe biefc

ormen ßeute, tüeldje untertoegS unter ftrenger S)i§3if)Iin geftanben ^aben,

ix)ünfc§en nac^ i^rer Sanbung in ^apan ober ®f)ina irgenb eine Unter:=

Iialtung gu finben; ftatt beffen tcerben fie in ©pelunfen unb berbä(^tigc

Käufer geführt, 2Bir Eiaben teiber ha§ ®elb nic^t, ©eemannSpufer gu

bouen; meines Söiffeng epftieren nur in $ort ©aib unb in '^tap^l inter:^

nationale fat^olifdje ©eemann^^eime. SBenn e§ aber nic^t möglid^ ift,

bie fat^olifd^en «Seeleute in ©eemanng^eimen untergubringen, fo toäre e§

inenigfteng gu empfel^Ien, ha'Q ixe t)unberte Oon fat^olifc^en SKiffionären,

toeld^e ©Ott fei 2)anf über bie SBelt gerftreut finb, fid§ ber lat^^olifd^en

(Seeleute eüva§ annähmen. SBenn fie il^nen eine anftänbige Unterhaltung

beretten, ioirb bon felbft ha§ religiöfe ©efü^^I ber Seute getoectt, h^^alh
bitte icf] red^t fe^r, biefe bon un§ borgefc^Iagene JHefoIution annel^men

;5U irollen.

^röfibent: SBenn fid^ ein SSiberfbruc^ ni(^t eriiebt, barf id^ mt^

^'^xex Quftimmung feftfteHen, ha'^ biefer Slntrag angenommen ift.

^eric^terftatter SanbeSrat ©cOmebbing: 9Jun fommt ein Slntrag,

betreffenb hen ©otteSbienft auf SeefdC}iffen; er lautet:

S)ic 53. ©eneraluerfammlung ber Äatl^olifen S)eutfi^Ianb§ pit eS

für bringenb geboten, ha% auf ben ©eefd^iffen ben Jatl^olif d^en
5)[J r i e ft e r n tnäl^renb ibrer ©eereife ein paffenber D^aum gur ?$ e i e r

ber :^ e i li g en 5R e f f e unb gur Slo)^ a I tun g be§®otte§*
bienfteä für bie fatl^olifd^en ^tuStoanberer unb
5]gaffagiere gur SSerfügung gefteKt toerbe, unb erfud^t ben SSorftanb

t}e§ ©t. 9^ap:^ael§berein§, bei ben üerfdCiiebenen S)ampff9iffal§rt§=®efett*

fd^aften bie geeigneten ©d^ritte gur ©rreid^ung biefeS '^ieU§ gu unter=s

nel^men.

Slud^ biefer Slntrog ift geftern erörtert unb e i n ft i m m i g on*

genommen toorben unb :^atte fogar haS erfreulid^e 3tefultat, ha^ fid^ geftern

fdfion einer ber antoefenben geiftlic^en Sperren bereit fanb, ouf einer ber

nöd^ften ^^a^rten nad^ 3'iorbamerüa bie ©d^iffc gu begleiten.

SanbtagSabgeorbneter i^ommergienrot datjenäU) (Simburg) : Steine

fel^r bere^rten Ferren 1 Sluf ben ga^Ireid^en Dampfern, bie bon unfern

großen (Seeplö^en ^omburg unb S3remen nac§ S^orbamerifa ge^en, !ennt

man feinen Unterfc^ieb ber Sage; ©onntag unb geiertag finb gleid^ ben

SBerltogen, 2Inber§ ift bie§ auf englifc^en ©d^iffen, toenigftenS auf einem

großen 5£eil berer, bie nad) ^anaba unb Slfrüa gelten; ha toirb am ©onn<»
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tag ©otteSbtenft gehalten, ^n Stötoefett^ett eines prote[tanttfc§en 5|?farrer§

berfommelt ber Kapitän bte ^paffagiere itnb ^ält ©otteSbtenft ab. gür bte

^unberte bon fat^oltfc^en ^prtejtern, bte jä^rlic^ natu) Slmerüa ober gurüc!

reifen, tüäre e§ ein großer S^roft, toenn fie toenigftenS am ©onntage bie

l^eilige S??ejfe gelebrieren fönnten. Sie tragen nicfit, beSfallftge Slnfprüc^e

au fteHen, unb fo toünfc^te id^, ha^ bie ©eneralüerfammlung hen

Diap^aelüerein beauftragt, er möge bie SSitte an bie großen
©efeUfc^aften rid^ten, fie motzten ben 5]ßrieflern einen angemeffenen

JÄaum antoeifen, bamit fie tüenigftenS an ©onntagen bie ^eilige SO^effc

gelebrieren fönnen. (Sraöol) ®a§ foK nid^t nur für bie 5]Sriefter ein

Sroft fein, fonbern aud^ für bie !at^oIifct]en ^affagiere unb öor allen

Singen für bie SCuSiuanberer. 2Benn ©ie beben!en, ha^ ©c^iffe toie bie

^alatia ober ^ennftilüania mit 2500, ja 3000 SluSioanberern in ©ee

ge^en, unb toenn ©ie fii^ bergegentDÜrtigen, ha"^ oft brei hiS bier ©eiftlid^e

für eine Pfarrei Oon 3000 ©eelen angeftellt finb, fo finb bie armen Seute

gu betlagen, bie biefe immerfiin gefä^rlid^e Dteife o!^ne ©eelforger mai^cn

muffen, ^c^ erinnere an ben „©irio", auf bem 200 bi§ 300 lat^oIif(^e

iStaltener lürglic^ i^r fieben ^aben laffen muffen. S)arum foltten inir auc^

bie Slufforberung an bie Kompagnien rid^ten, befonberS an bie mächtigen

too^Igefinnten Kom|3agnien bon ber S'Jorbfee, bie ^amburgsSlmeri!a=Sinie

unb ben SSremer Slol^b unb bie übrigen Sinien, ha^ fie fat^olifc^en
^ r i e ft e r n , bie mitfahren ober benen fie eine ^^reifa^rt geiüä^ren,

geftatten, auf ber Steife ben StuStoanberern nic^t nur bie S)^effe gu lefen,

fonbern auc^ in ber SO^utterfprac^e gu i^nen gu reben, fie aufguforbern,

ta'^ fie auf bem ©c^iffe bielleic^t bie ©alramente emfifangen, unb bor

oHen Singen, ha'Q fie brabe fat^olifc^e ©Triften aud^ jenfeitg be§ Dseanä
bleiben fotten.

S3i§ je^t finb nur in ©panien ©c^iffSgeiftlid^e bor^anben; aber

ein glängenbeS SSeifpiel ^aben toir im borigen ^a^re auf einem 2lu§#

toanbererfd^iff erlebt, ha» eine 20tägige D^leife bon j^iume au§, gematfit

^at; S)^fgr. @raf SSal), ein 5]Sriefter, ber ben Seuten bie ©atramente gefpenbet

Ijat, ift unter un§; barüber einige SBorte au§ bem E'iunbe biefeS eifrigen

5|Sriefter§ felbft gu pren, toirb ©ie gelnife intereffieren.

SIpofl^oIifcTjer 5)Srotonotar (SJraf SSal) öott ^at)a unb su Su^fob

(Ungarn) : ^od}bere^rte S3erfammlung I ^c^ betrad^te e§ al§ eine

befonbere SluSgeid^nung bie Slufforberung, auf ber 53. ©eneral*

berfammlung ©eutfc^er S^afijoliUn bie Erfahrungen mitteilen gu bürfen,

bie ic^ tüä^renb meiner gtoangigtägigen ©eereife al§ ©df)iff§feeIforger

gemacht ^abe; iäi ^offe, ba'^ biefe Erfahrungen bagu mitinirten tnerben,

ba^ bie grage be§ @otte§bienfte§ auf ©eefc^iffen geregelt toerbe. (93raboI)

$ßor allem ift e§ bringenb geboten, ba% auf ben ©eefc^iffen ben

fat^olifd^en 5|Jrieftern toäl^renb i^rer Oleife ein paffenber S^taum gur geier

ber ^I. SKeff'e unb gur Slb^attung beS @otte§bienfte§ gur SSerfügung gefteHt

Uierbe. ?^erner mufe meJir befannt gemad^t ioerben, ba% ber reifenbe ^^rieftcr

feine ^uri§bi!tion auf ber ©ee enttoeber bon feinem Siögefanbifd^of ober

bom S3ifd^of be§ Slu§gang§^afen§ ne^^men muffe. Ser SP^iffionar begto.
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ber foiI)oIif(^e 5|3i"tefler foH ft(^ Bei ©elegcn^eü bon ©ectetfen fofott beim

S'apitän he§ ©d^iffes borftellert itnb mit i^m berabreben, gu iuelc^er geit

ein paffenber 9taum gum Zelebrieren ber I)eiligen ^e\]e unb gur Slbl^altung

be§ @otte§bienfte§ für bie lat^olifc^en ©c^iff§|)ajjagiere gur $ßerfügung

gefteHt merben fönne. gerner fei ben berfc^iebenen 2JJiffion§bereincn,

ben Öiap^oels, ©t. ©arlo?, 5]5aramentbereinen ufiü. ufto., empfoi)Ien, ha^ fie

für bie großen ©d}iffe Sf^effetifc^e imb ^aramente gur 35erfügung fteEen,

lueld^e bie S>JögIic^!eit barbieten, ha'Q bie tat^olifc^en ©eiftlic^en on $8orb

Juenigfteng am (Sonntag bie l^eilige S>?effe gelebrieren. ($8rat)oI) SSor

allem bürfen tüir bie grofee ©elegen^eit nic^t bergeffen, bie fic§ auf einer

langen, gefo^rboHen ©eereife barbietet, ha'^ ber ©eetforger fic^ ber leibenben

33?enfd)^eit nähert. SBir bürfen auc^ nid)t aufeer S3etraif)t laffen, ba'^ burd)

ben ^anbet unb SBanbel bie Sßelt me^r unb mef)r international ioirb, unb

gol^Ireid}e gamilien ber neuen unb alten Söelt einen großen 5£eil be§ ^al^res'

fidj ouf ©ee befinben. ?^ern bon tüec^felnben (Sinbrüden, inmitten bei

SBeltmeereS, I)aben fo biele gum erften JJJale ©elegenEieit, über bie SScr^*

gänglic^JEeit alleS Srbif(^en nac^gubenfen unb in fid) eingulel^ren. S)a fie

gang unb gar auf fi($ angetciefen finb, befinben fie fic§ in einer ©timmung,
bie fie befonberS geeignet mad^t, ha§ SBort ©otteS aufmertfam gu Ijören.

^(^ Iptte mid^ freitoillig erboten, 2400 §(rbeiter al§ ©eelforger auf il^rer

langen ^di)xt gu begleiten, ha id) geprt, toie grofe bie S^ot geiftlic^er §ülfe

unb moralifdier Unterftü^ung auf Slustoanbererfc^iffen fei. SBenn toir

bebenlen, ha^ jebe ©tobt unb jebeS Sorf bon geringerer (Sintuolinerga^r

0:18 eines biefer geiDoItigen go^rgeuge umfofet, feine 5|5riefter ^at, ja ha'Q fogar

bie 5i'rieg§f(^iffe ber bcrfdjicbenen glotten il^rc ^apläne l^aben, um ioiebiel

nötiger ift es', ha^ liier für ben Qufprud^ be§ ©eiftlid^en geforgt merbe, mo
bie S'ciebergefc^Iagenfjeit fo grofe unb fd^Iiefelic^ bo(^ aud) bie ©efol^r fo nal)e,

mo alt unb jung unb beibe ©efdjtei^ter fo eng beifammen finb! Stile

fü^renben ©c^iffa^rtSgefeUfdiaften berirenben bie größte ©orgfalt barauf,

i^ren 5|Saffagieren jebe materielle Slnne^mliditeit gu fidiern; fie forgen für

gefunbe SJZaJirung, örgtlic^en S3eiftanb unb einen t)inrei(^enben SSorrat bon

SZebitamenten; boc^ fie fc^einen nod] nid)t baran gebadet gu J)oben, mie

lüic^tig e§ ift, in ö^nlid^er SBeife aud) für bie moralifdien Sebürfniffe gu

forgen. Sie S'Jottoenbtgtcit einer folc^en ^ülfe geigte fid) in tragifd^er SBeife

fogleid) beim S3eginn unferer Dfleife. (£in SD^otrofe, ber ein ©egel reffen

JuoHte, ftürgte in ben Schiffsraum I^inunter unb hxaä) ha§ ©enid; er ftarb

balb barauf mit ^interlaffung einer ga^Ireid^en gamilie. (£in nodö

traurigerer gaH ereignete fi(^ !urg barnad) unb betraf ein arme§ SBeib, ha§

auf bem SBege mar, fic^ mit i^rem in ben ©ruben bon SBeftbirginia

orbeitenben ©Iiemann mieber gu bereinigen, unb ebenfalls untertoegS ber*

fd^ieb, einen Hcinen ©o5n on S3orb Jiinterlaffenb. ^ft e§ nic^t natürlid},

in Stugcnbliden tote biefen, bie ©terbenben gu tröften unb biejenigcn, bie

gurüdfbleiben unb eines moralifdien ^alteS bebürfen, ben S^roft aber nur

in bem ©lauben finbcn tonnen? '3)a mar eS merttuiirbig, gu feigen, mie

fogar biefenigen, bie bei ber Slbfa^rt e^er inbifferent maren, als fie ber

©efafir fo nol^e maren, unb in bem ©türme ineber baS (£ffen fc^medte nodö

bie Slrgnei r)alf, gu mir famen unb am ©otteSbienfte teil3unel)men
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it)ÜTtf(^icn, git beten, ha'^ ber liebe ©ott fie ft(^er an Sanb Bringen möge.

^n foI(^en Slugenblidfen ber SSergtoeiflung tnar ntc^t einer, toie olt ober

abgeliiärtet er auc^ fein mochte, ber feine 3^i(^tigfeit unb bie ©iteHeit aUtx

irbifd^en Singe nid^t e^rlicf; eingeftonb, ben SSillen be§ Stlfmäd^tigen an*

erifannte unb fein hoffen in bie ^cmb ber göttlichen SSorfe^iung legte.

(93robol)

^od^öerel^rte 5?erfammrung ! ©ie fel)en, ein 5|SrTefter fann ntcfit nur

biel @ute§ leiften, fonbern er ift auc^ unbebingt nottoenbig auf größeren

überfeeifi^en go^rten. ®e§5alb foHte ber 53. ^at^olüentag ha^u beitragen,

bei ben ©d^iffa^rtsgefellfc^aften ba^in gu tüir!en, ha'^ ein !at^oIifcf]er

5|5riefter ©elegenl^eil 'ijdbe, bie '^eilige El^effe an S3orb gu lefen. 9Son ben

2400 Seuten, bie ic^ auf i^rer langen Dtetfe bon 20 3::agen begleitete, finb

iitenigftenS 1100 gur f)l. Kommunion gefommen, unb bie f(^iüere, traurige

Sßanberung ift gu einer iua^ren freubeerregenben S?Jiffion geworben, ^c^

möchte bal^er «Sie aUe innigft erfud)en, ben SCntrag be§ ^errn 5|Sräfibenten

bc§ Sf^a^j^ael^SSereinS anaune^men. (Seb^after $8eifalf.)

^röftbent: 3Weine Ferren, (Sie ftimmen biefent antrage gu, iuie ic^

aus ^5^em lauten S3eifalt entnehme. SBir fönnen gu einem toeiteren

Slntrage übergeben.

^ericfiterftatter SanbeSrat ©djmebbtng: SDer britte Eintrag biefer

©ruppe betrifft hie SluSinanberung in überfeetfc^e Sänber unb lautet:

S)ie 53. ©eneralüerfammlung ber ^atl^olifen ®eutfc^Ianb§ mac^t
naiijhxüäliä) alle fat^olifc^en Greife auf bie bon ^al^r gu ^a^r fteigenbe
StuStoanberung in überfeeifc^c Sänber aufmerffam, an
toel($er bie fatl^otifdöcn Sänber, befonberS öfterreicfj^Ungarn unb Italien,

au gtnei S)rittel beteiligt finb. Sie ban!t bem beutfi^en unb öfterrei#f(^en
a^ap^aelSbereine, foiuie ber bon 3??fgr. ©calabrini in§ Seben gerufenen
Kongregation bom 'i)l. Karl für bie ^ingebenbe unb erfolgreiche gürforgc,
bie fie ben nadö Stmerila auStnanbernben Kat^olüen feit ^a^ren gugeinenbet

J^aben. ©ie emjjfieblt aUe biefe ©inrid^tungen einbringlicC] bem 2Bo)^tooIIen

ber beutfc^en Kat^olüen.

Siefer Slntrag ift nai^ entf|3rec^enber Sefürtoortung ber Stntrags

fteKer, gang befonber§ aud^ nac^ SSefürtoortung be§ 9Sertreter§ ber fämt=

HdEjen Katfiolifen S?orbamerifo§, be§ .^errn Koelble au§ 3^ett)tior!, bon bor

geftrigen StuSfc^uf^fi^ung einftimmig ongenommen; ic^ barf ^Iinen l^iermit

feine Stnnal^me emt)fe5Ien.

5JJonfignore Dr. 2Sertftmonn (greiburg i. 83.) : Wleine '\ei)t ber-

e'^rten Ferren I ®ie unge:^eure ©röfee be§ 5|SrobIem§, ba§ biefem Slntrage

gu ©runbe liegt, beranlofet mid^, ^:^re @ebulb für einige a)?inuten in

Slnfprud^ gu ne'fimen. SBie ^err Kommergtenrat ©a:^en§It^ geftern au3=^

fül^rte, geigt bie ©tatifti! ber SluStoanberung eine hoppelte 3::enbeng: füx
bie 5ßöl!er germanifdier jungen, inSbefonbere für ©eutfd^Ianb, eine er=

freulic^ abfteigenbe, für bie flabifc^en unb romanifd^en 9SöI!er eine unge=

5eure, unertoartete, furd^tbare gunalime. ®ie 'Säulen hex lefeten ^al^re in

S)eutfd^Ianb finb gering, ettva 32 000 beutfc^e SluStoanberer in einem
^ol^re. ®ie Sa^I^n aber in il^rer @efamtt)eit finb ungeJieuerlid^. ^m
Sa^re 1903 betrug bie SluSluanberung nad^ ,9corbameri!a allein 894 000.

©iefe SluStoanberung flofe gufammen au§ SSertretern bon gel^n Stationen,
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]fott)oltfdien Nationen, itnb bte ^at^l ber ^at^iolüen unter biefen 900 000

Betrug 600 000. Man glaubte, in btefent ^al^re ben ^uImtnatton§punH

ber Slu§toanberung erreicht au J)a&en, man iiat ftt^ getäufd^t. ^m borle^ten

gtSMjal^re, alfo bom 1. ^uli bt§ sunt 30. ^nxxi 1904/05, :^ot bte SIu§^

iranberung nac^ S^orbamerüa gum erften SO^ale eine TliMon üBerfd^rttten

mit 1026 000; im leisten %x§laljdi)x 1905/06 ift bie ^di)l nodi) gefticgen

auf 1 062 000. SCifo jebeS ^a^r — ha^ !önnen trir fieser annehmen —
finb 700 000 ^atftolüen au§ ^utopa naä) ^Jlorbamerüa auSgetoanbert. 'S)ie

ga^I toirb nocf) bcrgröfeert burc^ bie SluStoonberung nac^ ©übamerüa.

Sl^eine fe^r berel^rten Ferren, biefe 3a^Icn fprcc^en laut für meine

SSel^ou|3tung, baf5 e§ fic^ ^ier um eine§ ber gri3feten ^xobUme ^anbelt, bie

ber c^riftlit^en (£^arita§ gefteHt toorben finb. S)enn biefe SSöüerinogen, bie

über ben O^eon ßinüberrauft^en, münben in ben großen kontinent unb

öerflie^en tnieber in Heineren ?ylüffen unb SSäc^en in bie berfc^iebenen

(Staaten bon S^orb? unb ©übomerüa. (Sie ge^en bortfiin; fie Bringen i^re

Slr&eit§!raft, ifire Inod^igen unb muSMöfen Slrme ben (Staaten boi\

Slmerüa, geben i^nen baburd) einen grof^en materiellen ©etoinn; aber fie

berlieren fel^r leidet, gegteungen burc^ bie SSer^ältniffe, bo§ grofee ibealc

@ut, bo§ fie au§ iJirer Heimat mitnel^men, i^ren Ifatl^olifc^en ©laubcn,

unb baburc^ gefdiie^t e§, ha'^ bon ^a'^r gu ^a^r bie !atE)oIif(^e ^xxä)e

^unberttaufenbe burd) bie SluStoanberung in bie überfeeifc^en öänbcr

berliert. ©§ inurbe ft^on gefagt, ba'^ bie '^aiil ber ^atiiolüen in S^orb^

amerüa gegenwärtig gtoölf SJlinionen beträgt, ha"^ fie aber nadC^ ber (Statiftilf

25 S'Zillionen betragen foHte; alfo im SSerlaufe be§ borigen ^al^rlEiunbert?

ein SSerluft bon etina 13 S?U'ffionen. ©iefer SSerluft inirb bon ^a^fir gu ^al^r

bergröfeert, unb e§ l^äuft fid^ ouf biefe S[RilIionen faft jebeS ^a^r eine

neue l^albe SKiTIion. S^leine ber ehrten Ferren, ic^ frage (Sie: lönnen tüir

al§ ^atl^olifen, al§ ^inber ber großen SJJutter unferer l^eiligen römifc^^

Iat:^oIifd^en, Jneltumfbannenben ^ird^e e§ ruJ)igen @emüte§ unb untätig

mit anfeilen, ha'^ fo bielc unfterblidfie (Seelen ilirem ©lauben, i^rer Äird}e,

iT)rer SJZutter berloren ge^en? ®a§ ift gang unmöglid^. SBenn tnir oud?

nid^t bie $D?ad^t unb bie ©etoalt Iiaben, felbft ^anb an biefe§ Hebel gu legen,

fo muffen lüir ben f^inger auf biefe 2ßunbe legen unb an biefer (Steife,

lüo ha§ !atI)oKfd^e ©eutfd^Ianb, id^ möchte fagen, bie M^olifd^e SBelt auf

un§ ^ört, laut bie (Stimme er5)eben unb fagen: bringen toir ^ülfe ben

armen berlaffenen StuStuanbererit, bie fid^ aüjäl^rlid^ gu ^unberttoufcnben

über bo§ S>?eer begeben, unb bie in ben neuen Säubern fid] ben größten

©efal^ren an iftrer (Sitte unb an il)rem ©tauben ausfegen, ©er "ijl. Sl|3ofteI

5|?aulu§ fagt: charitas urgetnos; bie dfiriftlid^e, bie iueltumfl^annenbe Siebe

foHte äffe S?ati)oIi!en gur l^eiligen S3egeifterung entflammen, um biefen

armen üerlaffenen (Seelen gu |)ülfe gu eilen. (Sebl^after SSeifaff.)

5ßröfibent: SJ^eine Ferren, jeljt fiat ^err 9Xbbo!at ^oelble au§

9letot)or! um§ S5ort gebeten, ^ä) bemerke, ha^ ber berel^rte ®aft ha§

Hnglücf gel}abt 5at, am ^egrü^ungSabenb ni(^t auf bie 5|?räfibioIbüf;ne

gugelaffen gu tnerben infolge eine§ SSerfel^en?, an bem toir äffe ntd^t

fdfiulfbig finb. ^d^ möd^tc i^m be§:^oI& in feiu?r Steb^f^eil^ett hm
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(B^xanUn aufericaen iinb t^m ©clegen^ett Bieten, tnettigfienS einiges bon

bem, toa§ er am SSegrüfeungSaBenb un§ fogen JüoHte, un§ :^eute gu fogen.

(S3raboI)

mbotcd SlI|D:^on§ ^ölfitc (SfJetot^orl) : ^oc^geel^rtc SSerfammlung I

^(^ möd^te borouSfc^irfen, bofe ic^ ein geborener SCmerüaner Bin unb beSl^alB

um '^iai'\iä)i Bitte, tcenn i^ im ©eutfc^en gutüeilen ^onftnt!tion§fei)Ier

Begefie. — SBie ber bor^erge^enbe ^err JRebner fagte, finb gicei drittel ber

SCuSlnanberer !at^oItfc§, itnb e§ ift getoi^ bon ber öufeerften 2ßi(^tig!eit, biefe

ben berfi^iebenftcn ?JotionaIitäten angeprenben SCuSlttanberer in bem !a*

i:^oHfc^en ©louBen gu crl^alten. Um bie§ gu erreichen, mufe e§ meiner

3??einitng noc^ ben einiDonb^rnben ^atl^olüen ermöglii^t

tüerben, tt)emgften§ inbererften ©enercrtion il^ren ©lauBen
in il^rer S)?utterf|)rad^e gn Benennen. ©o glauBen toir

beutfc^en ^ot^olüen in Stmerüa feft: je länger man bie ©^rac^e BeiBepIt,

in ber mon feinen ©lauBen emj^fangen pt, befto länger toirb mon feinen

©lauBen BeiBe'^oIten. S)o§ I}ot auä) eine ©enerolberfammlung ber gefmnten

5?atl^oIifen 5Imerifo§, ber omerüanifcTjen ^öberotion bon fat^olifc^cn SSer*

einen, bie ungefäfir 1 500 000 S^itglieber gä^It, oit§gef|)ro(^en. ^^ lonn

bo§ S3e!enntni§ aBgeBen: iä) Bin, tuie gefagt, ein geborener STmerüaner, ha§

(SternenBonner lieBe iä) üBer olIe§, mein SeBen, meine S:!ätig!eit, mein

®en!en felBft ift fc^on englifc§, oBer meine ©eel« ift beutfc^. SSenn

ber S^ag !ommt, ha xä) Iräljlen mufe, erlieBe icC) mein ©emiit gu @ott, inbem

i(^ in beutfc^er <Bpxaä)e Bete; unb tuenn ber S^og !ommt be§ S::obe§Iam|3fe§,

trenn mir bie Sunge erlahmt, bonn toirb mein ^erg reben gu meinem @ott

in ber ^pm^e, tnberic^ouf ben ^nien einer guten !otl^o*

lifc^en S3?utter mein erfte§ ünblidieS ©eBet erlernt
!^ aB c. (SeBpfter SSeiftrH.) S^lun toerben ©ie gern bie Sftefolution an'^örcn,

toeld^e bie ©enerolberfammlung ber .^otplifc^en f^öberation am 1. Stuguft

in S3 u f f Jt I gefaxt pt, eine S5erfommTung, auf ber bie gefamten ^a*

f^oTÜen ber ^Bereinigten ©taoten, Urlauber, englifd) ©jjrec^enbe, 5|Soten,

S)eutf(^e, ©laben ufii». bertreten toaren unb ber brei englifc^e unb ein beut=:

fd)er S3ifc^of Beitro'^nten. ©ie SSefc^Iüffe, bie bort angenommen Jrurben,

lauten:

1. SBir crfennen böHtg ben mächtigen ©influf; ber 3Rutterf|3ra(iic

auf bie (gr^altung unfer§ iil. ©lauBenS unb bie Kl^araJterBilbung an.

2. 5Bir ernennen bie JRed^te ber fat^olifc^en Emigranten unb tl^rer

ßinber an, i^re religio fc SIu§BtIbüng in ber <Bpx a^ e ber^

longen gu fönnen, toel^c fie am B e ft e n "berftel^en unb am
lie'Bftcn liegen,

3. Sie f^öberation fat5oIif($er S5ereine fieBt feben 9Serfu(^ al§ u n *

g e r e (^ t unb a I B e r n an, bie (Siniuanberer unb iBre fflaäifommm g u m
5(ufge&en il^rer Sl^utterfbracJie gu gtotngen, unb tttir er*

Hären in SUerBinbung bamit, bie Söfung be§ ^roBIemS, bie SSermengung
alfer l^ier gelanbeten S'taffen in eine l^omogene Dilation follte bem natür#
Iid}en ^eitproge^ üBerlaffen BteiBen, unb jeber, aui^ ber tüoPmeinenbfte
SScrfu.^^, biefe SSermifd^ung gu BetreiBen, ift unrotfam unb Bebauerlic^.

©d^Iiefelic^ berfpred^en toir feicrlid^, niemals ben gerechten SBünfc^en
ötCer fremblänbifdjen ^at^olifen gur (Srl^altung ber ^l^utterf^racfie fotnie ber

ebeln unb l^^rrlid^cn 5£rabitionen i^rcr ^eimatlänber gu na^? treten $u
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IroHert, Irennglctd^ Me göbercttton lafi^oli^äjet SSeretne ben SBunfc^ ^cgt,

ba§ Mittel gu fein, bte berfditebcnen Slationalttäten be§ amertfanifc^cn
^al^oItgtSmuS gum Beffern ©mberftänbniS unb innigerer ^Bereinigung gu
Bringen.

®ie amerüanifcüe j^öberation fafi). SSereine, böHtg üBergeugt bon
i:^rer richtigen unb !orre!ten Haltung in ber ©j^rad^enfrage, labet nochmals
alle ^atftolüen unb lat^olifc^en ©efeüfr^aften biefeS 2anbe§ gum ©intritt

in bie ?^öberation ein, ol^ne einen Unterfc^ieb in ber ©pra($e 3u machen,
in ber fie ©ott loBpreifen.

(S3roboI)

5JJeine Ferren, ic^ möchte biefe ®elegenr)eit Benu^en, ben Sat^olilen

®eutf(i)Ianb§ bie ©lücftüünfc^e ber gefamten ^at^olüen ber SSereinigten

©tafften gu üBerBringen. (93raboI) 33Zein SSoter feiig :^atte bie gro^e

®:^re, im '\sai)xe 1868 bie beulfc^en ^ot^olilen in 93amBerg al§ SlBge*

fanbter be§ beuifcfien ri3mif(^=!al^oIif(^en QentralbereinS gu Begrüben, ©an!
ber Xaüraft biefe§ QentralbereinS auf beut ©eBiete be§ SSerein§toefen-3

iDurbe feit biefer Qett bie ©rünbung einer altgemeinen göberation ber fa-

tI)oIif(^en SSereine §tmer{!a§ ermöglicht, bie, trie iä) fagte, IVz Tlxüxomn
^Q't^olüen umfo^t unb in S3uffaIo i:^re fünfte ©enerotberfammlung aB^ielt.

^ä) 'i^abe alfo bie gro^e (£^re, bie ©lücEtoünft^e nic^t nur al§ SlBgefanbter ber

beutfd^en ^at:^oIi!en, fonbern ber gefamten ^atl^olilen 2lmeri!o§ gu üBer=

Bringen. (95raböl) Wfleim Ferren, toir Iioffen \a auf eine engere ^^ül^Iung

gmifc^en ben ^at^olüen Beiber Sänber. Sie ^aBen \a ^ier tna^r^aftig

(Sro^e§ geleiftet; aBer hie ^attiolifen SlmerüoS ftnb ^^nen toürbigc 2)?it=:

Brüber. 2Bir :^aBen ie|t 90 S3ifc^öfe, 12 000 ©emeinben, 6000 ^farr=

fc^ulen für 1 3??tIIion ^inberl Unb t)a§ t}aBen Inir fertig geBrac^i, oJine bofj

ber ©taat un§ einen eingigen ©rofc^en für ben Unterhalt ber ©eBäube Be=

iriHigt Bat. (SeBBafter SeifaH.)

3??.eine Ferren, toir tooHen ftolg barauf fein, ba'^ auä) in Stmerifo:

Beute Germama dooet. '2)a§ ift toa^r, unb (Sie toerben gerne pren, ha^ ein

irifc^er ^ift^of, ber S3{f(^of bon S^icago, fagte: trenn bie Sat!^oIi!en

Stmeri!a§ (Srfolge tuünfc^ten, müßten fie e§ ben ^at^olüen ©eutfc^lanbs

no(fima(fien. So, meine öerren, meine ^erglicfiften ©lütftDÜnf(^e I ®ott

fegne bie ^atBoIiten ®eutfc$Ian-b§, @ott fegne ©eutfcfilanb, h a'i

Sanb meiner SSäterl Unb iä) fctiliefee mit bem et^t tat^olifd^en SSer^

cinggrufe, mit bem mein 95oter feiig bie ^atB)oIi!en gu 33amBerg Begrübt ^at:

©etoBt fei ^efuS, 33?aria unb ^Dfe|)^I (Stürmifc^er SSeifaH.)

^räftbent: Steine Ferren, ber §err SSorrebner ^at un§ eine grof^e

??reube bur(^ feine Slnfj^radje Bereitet. @§ ift ba§ SSort etne§ freien fat!^o=

Itf(^en Slmerüaiterg, ba§ tvit ge!)ört BiaBen. (Srabol) Unb irenn er un§

®eutf(^en ba§ SoB erteilt fiat: Germania dooet, ic^ glauBe, inir tonnen oucf)

fagen: tüir ©eutfc^e :^aBen in manchen 93egie'^ungen auc^ bon ben amcrifani=^

fdien S^atBoIiten noc^ gu lernen. 2Sir inerben ba?, f^ r e i B c i t § g e f ü B I,

ba§ bort Befielt, auc^ Bei un§ in e cE c n unb unterhalten muffen. (£§

tonnen oucf} Bei un§ toieber fc^tuere geiten für bie ^at^oltten !ommen, unb

e§ fann .bie Qe^t tommen, baf5 auä) tuir un§ barauf einxiäjicn muffen, o^^ne

,<pülfe bom Staate unfere lirc^Iitfiien Sfngelegen'^eiten allein gu Beforgen; tc^

Begtneiflc gar nit^t, ba'Q, tvmn biefe '^cit je tommen foHte, biefelBe iOpfer=
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ititKtgfeit, tote fie in Stmerifa ftd^ geäeigt §at, ou(^ Bei ben beutfcöcn ^a#
tr)oIifen ftc§ äeigen tvivh. S)er ^L 5ßoter :^at in feinen fc^önen SSorten, bic

un§ §err be (Sonti üBerBraC^t i)at, bie £)|)feriüilligleit unb ©elBftlofigfeit hzt

beutfc^en Siati)oliUn rü^menb ^erborge^oben; fie iüirb fi(^ geigen auä) in

fc^Itmmen g^it^^' toenn fie jemals toieberfommen follten, unb bcmn

luerben toir un§ be§ frcü^eitltc^en ^eifl^ieT» ber amertfa^
nifc^en ^ctt^^olifcn tool}! 311 erinnern ^aöen. (Seb^after S3etfaH.)

^c^ erteile nun baS Söort bem :^o(^lr)ürbigen §errn ?y. SBoobcutter,
eräBifc^öflic^en ©efretör ou§ ©t. S3oniface in ^anaha.

dleb. %. SBoobcutter, ergb. ©elretär unb S5ertreter be§ 9tafaelgt)erein§

(©t. Sonifoce, (S^anabc) : ^oc^geel^rte SSerfammlung 1 (Urlauben Sie mir,

aI§S!>ertreter be§ StafaelSöereinS in 93rtttfc§=3'Jorbameri!a —
ober, fürger gefagt, in ©onaba — einige SBork gu ^l^nen gu reben.

Qunäc^ft ertaube ic^ mir, bem 9ftafael§öerein unb inSbefonberc §errn

G?a^en§It) für bog biele @ute, für bie bielen SSo^Iloten gu ban!en, bie er

uny in ben legten ^a^ren namentlich f)at guteil Serben laffcn. SCI§ ein

©o^n ber 3lbcinprobing unb fpegieK ber ©rgbiögefe Äöln, freut e§ mic^ um*
fome^r, ©ie mit einigen SSorten begrüben gu Jönnen, toeil mon fic^

nirgenbtoo ^eimifc^er fü^^It, ai§ in feinem lieben ^eimat§Ianbc. (SSraboI)

?n§ id] am borigen Sonntag bie unenbtid^en ©c^aren c^rtftlic^cr Slrbeiter an

mir borbeigieljen fal^, ha badqte idj unlnillfürric^ an bie cblen Äreugfa^rer,

bie im SP^ittelalter in ben fernen Dften gogen, um bort bie d^riftlic^e giöili'

fotion gu pflangen unb gu berbretten. SBa^rI)aftig, Inenn man ouf bem
gangen ®rbfrei§ auf eine berarttge SÜßeife bie c^riftlid^en Strbeiter einigen

fönnte, bann ift feine ©efa^^r für ben Äat'^oIigigmuS borl^onben. - ^d) ioar

ftofg lüie je barauf, ha'^ iä) ein ©eutfc^er bin; benn, iuie gefagt, berartigc

Drgonifationen unb '2)emonftrationen tonnen nur bon fat'fioltfc^en S)eulf(^en

guftonbe tommen. S)er Stuf ber beutfc^ien Sat^olüen ift über bie gange SBelt

gegangen unb autfi in ^S^anaha begannt. Tlt'm fioc^toürbiger (£rgbif(^of, ob'

fc^on er felbft !ein S-eutfd^er ift, ^ot bie ^ijc^fte SKeinung bon ben beutfc§en

.^oi^olüen, unb er ^at mir me'^^r al§ einmal gefagt: inenn meine ©rgbiögefc

bon lauter foMien ^atl^olüen bebölfert iuäre, toie bie ©eutfcfjen, bann lönnte

anä) iä) bebeulenb ®röfeere§ toirfen al§ fe^t. ^m gangen gibt e§ titoa

20 000 fat£)oIif(^e ©eutfc^e in unferen gtoei ineftHd^en 2)iögefen, toeld^e in

cttna 30 95ereinen ober fogenannten Kolonien gerftreut finb, unb aUe btefe

Kolonien tnerben bon beutfc^en ober beutf(^ fprec^enben 5|Srteftern |5aftoriert.

Obfcl^on biefe fatl^olifc^en beutfc^en 51nfiebelungen erft feit ca. 15 ^al^rcn

ejiftteren, fo ^^aben fie boä) fc^on ©rofee? auf bem lire^Iic^en, fogialen unb

mtd^ mirtfc^aftlicf}en ©ebtet gcteiftet. ^^re S^Jutterfl^rac^e ^aben fie eben:=

falfg nic^t bergeffen, auä) nic^t ir)r liebeS SSaterlaitb; benn, Inie gefagt, c§

flibt hei un§ nur ca. 20 000 beutf(^.e ^:itl^oIi!en, unb tro^bem gibt e§ bort

(6 beutfc^'e ^ß^lungen.

9^un mijc^te ic^ fl^egieH betreffs be§ 9lafacl§beretn§ einige SBorte l^ier

ertoä^nen. SKtt blutenbem bergen f)abc id) e§ manchmal angefel^en, tote bic

ormen — unb meiftenS finb e§ Slrme — §Ju§manberer in ©anata anJamen,

bort in 2Binm|3eg, in ber toefttti^en ^robing, bom 'Qn^e abftiegcn unb ftcCi

53, ©eneraltJerfammlung ber aot^olifen ®eutf*Ianl)?, H
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frogtert: Irer ft)trb m um un§ fümmcrn? — be§ öfteren ^aBe ic^, tnenn td6

gufäKtg om S3a!)n^of mar, marK^ie S^ränen gefttHt unb in Süränen ber

f^reiibe berlDonbelt. Tlan fagte fi(^: o, tütr ptten ntd^t gcbac^t, bcrfe au(5

im StuSlanbe ft(^ noc^ jemanb unfer annelimen tnürbe. Tleim Ferren, e§

ift bc§{)aI6 mel^r oI§ tnic^tig, ha'Q namentlich ber :^oc^tüürbige Meru§ bon

®eutf(^Ianb bobon üBerjeugt ift, ba'^ alle biefenigen beutfd^en S?atI}oIi!en

namentlich, bie rxaä) Slmerüa ober (Eanaha auStoanbern, mit (Smj3fei)Iung§?

Jarien be§ S^tafaelSberein» gu üerfe^en finb, unb tüir toerben fie gerne mit

offenen SIrmen empfangen unb für fie forgen. (Seßhafter SSeifaH.)

^röfibent: Steine Ferren, bie fämtlic^en Slebner l^aBen ben SSor*

fciitag be§ SIu§fc^uffe§ Befürwortet unb ^Beifall gefunben. ^ä) barf alfo auc^

l^ier bie ^uftimmung ber 58erfammlung feftfteHen. 2ßir toerben fofort

fc^Iiefeen, — ic^ Bitte ©ie nur, fi(^ noc^ einen SIugenBIidE gu gebulben, meine

Ferren. — S)ie üBrigen S5orfd§Iöge be§ 3. Slu§fc^uffe§ iDerben morgen in ber

gef(^Ioffencn ©i^ung gur S3eratung gelangen, unb bann tnerben inir aud§ an

bie SSorfc^Iäge ber üBrigen Slu§fc^üffe fommen.

3ur @ef(^äft§orbnung ^err SanbeSrat ©(^mebbing.

2onbe§rat ©cötnebbing: 3ur ©efc^äftSorbnung möchte icfi nur Be=

merJen, bafe Jieute mittag bie f^ortfe^ung ber ^Beratung be§ K^aritaS^Stuä*

fc^uffeg im fogenannten 5|5roBierfaaI ftattfinbet.

^rftfibent: SWeine Ferren, ^eute nachmittag finbet auä) hk ©i^ung
be§ bierten 2l[u§f(^uffe§ für (Schule, Unterricfit, SSiffenfc^aft unb treffe ftatt,

unb gtüor im ©aale B. SSeiter ^oBe ic^ not^ mitguteilen, ha^ in ber Beutigen

öffentlichen (Si^ung na'cS)mittag§ 5 Itfir bie ©eneralberfammlung bie (£f)re

l^aBen trirb, ben l^odjtDÜrbigften ^ifd^of ^crrn ©ingelft ab bon 3)?ünfter

in tl^rer SO^itte gu fe^en. 5ßorträge tnerben l^eutc nacBmittog folgenbe gel^alten

ifcrben — bie D^tei^EienfoIge Inirb fi(fi bieHeic^t noc^ änbern — : |)err D^eic^gs

tag§aBgeorbneter OBerIanbe§geric^t§rat S3 u r I o g c au§ ObenBurg tnirb

üBer bie römifc^e ^^ r a g e fl^rec^en; ^err ltniberfität§|3rofeffor ®r.

S ct^n au§ ©tra^Burg üBer ©rgiel^ung burd^ bie ^unft; ^err

Stitter ®r. bon ©rali! an? SBien üBer 58on§BiIbung§Beftre^
Bungen; ^err ©eminar|3räfe§ ßauSBerg au§ ^ötn üBer bie

^rauenfrage. — S^unme^r fc§rief5C i^ bie gtneite ©i^ung mit bem
?at:^Dlif(5-en ©ru^e: ©eloBt fei ^efu§ ©^riftuSl (®ie 95erfammlung : ^n
(StoigfeitI 9tmen.)

(©c^Iufe ber ©i^ung gegen 1 W)x.)

2. 3n)cife öffcntlfdlc Derfommlung.

2)tCtt§to9, beu 21. 2titgitft 1906, naci^mtttaö§ 5 ttl^r.

S)a§ trüBe Sßetter mit gelegentlicl)em ©J)rür)regen, bie unficBtige

£uft Bei brüc!enber ©(fitDÜIe bermoc^te nid)t bie aUfeitig ficf) funbge&cnbe

großartige S3egeifterung l^eroBguftimmen. 3Bie tags borl^er ftrömtcn garjirofc

©cBarcn Binau? gum f^eftgelt, um fic^ früljgeitig ^lä^e gur gtneiten öffent^^

licfien Sßerfammlung gu fiebern, hie )?rogrammäfeig auf fünf l^x angefet,t

tcar. S)er Sfnfturm, benn babon barf ol^ne üBertreiBung gef^^roc^en tnerben.
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toar nod^ gctoolttger, al§ an ben bomufgegangcnen ^agen. lim ^atö fünf

\vax bie ^aXie Befe^t, um fünf Wi^t fonnten (itngelfarten tro^ alte§ ©tütmenS,

S)rängcn§ unb brtngcnben gleljenS ntd^t me!^r ausgegeben tücrben, nnb

^unberte feierten mit gemifcCjien ©efül^Ien um -— enttäufcfit über bie Stb*

toeifung, frol^ betoegt über bie beifptcllofe Qugiraft btefeS ^at^oH!entage§.

S)abet al^nten hie ^efud)er ntcljt, in toeldie @efal)r fie fic^ begeben :^atten.

9tm bor^erger^enben Slbenb Itior namlic^ bei ber ^oliaeibetiraltung ein

©(^reiben eingelaufen, in tcelc^ent ein angeblicCj reuiger SJ^itiniffenber mit*

teilte, ha'^ bie gefll^alle unterminiert fei unb S)ien§tog nachmittag giüifc^en

5 unb 6 W^t in bie Suft gefl^cengt toerben fo'ffte. ®ie ^oligei l^ielt üügtic^

baS (Schreiben gel^eim unb bie SlbficC)t, ba§ gejt au ftören, gelang bem S3rief*

fc^reiber ni(^t.

^err ÄarbinaI==(£rabtfc^of f^iff^er ioar nac^ ^öln gereift, um ©e.

Kminena SSanuteKi in ©m^fang gu nel^men unb föTgenben S^ageS nac^ @ffen

gu geleiten. SSon ftürmifc^em ^ubel begrübt, erfd^ien bagegen ^err ^ifc^of

^ermann Singelftob bon SJJünfter in ber SSerfammlung. 2)er l^otfjtnürbigfte

§err iuar l^erübergeJommen, imt am. ®rabe beg 1^1. SubgeruS S'Jittinoc^

morgen bie 5ßitgermeffe gu lefen.

©rfter SJigeljräfibeni greil^err öait XtDtätUBtoüctn: S3leinc fel^r

geeierten Ferren, idC) 'i)ahe bie (H}xe, bie 2. öffentliche ©i^ung ber 53. @e*

neralberfammlung ber .'f^atf^olüen Seutfc^IanbS gu eröffnen mit bem

fot^olifc^en ©rufe: ©elobt fei ^efu§ ©^riftuSl

(®te SJerfammlung : ^n (£it)ig!eit, Stmenl)

S??cine Ferren, id^ '^abe ^'^nen gunäc^ft mitguteilen, ba'^ ^eute abenb

b i e r 9^ebner bie @üte l^aben trerben, 2Borte an un§ gu richten. Qunäc^ft

tüirb fl^rec^en ber Sonbe§geric^t§rat Dr. S5 u r l a g e, öieic^StagSabgeorb^

neter, über bie Dtömifc^e ?^rage; föbann iiierben toir bie j^reube ^aben, bie

SSortc eineg ber berül^mteften öfterreic^ifcf)en Siteraten, be§ OlitterS Dr.

bon ^raliJ au§ SSien, gu pren über ^ßonsbilbung; bann toirb

aX§ b r i 1 1 e r 9lebner fprec^en ^err ^rofeffor Dr. 3 a 1^ n au§ (Strasburg

über bie ©rgiel^ung burc^ bie ßunft unb enblicC) toirb als b i e r t e r Sftebner

fprec^en ^err (5eminar*9tegen§ ßauSberg au§ ^öln über bie

grauenfrage. 3?lit S^lüdfic^t auf bie Ferren S^ebner möchte ii^ fämt#

lic^e Seitneljmer bitten, fidf) iräl^renb ber Sieben möglic^ft rul^ig gu berl^alten,

bamit bie SBorte ber Ferren JKebncr auc^ in ben entfernteften 2BinIeIn

biefe§ großen (Baale§ berftänblic^ finb. (S9raboI) ^<$) bitte biefer SSitte

tunlic^ft no(^gu!ommen.

^ä) bitte nunmel^r ben ^errn £)berlanbe§geri(^t§rat Dr. S3 u r*

läge, ba§ SBort gu nel^men.

9ieicf]§tag§abgeorbneter OberlanbeSgeric^tSrat Dr. S3urtttse: ^oä)^

toürbigfte ^^evven SSifd)öfe, l^oc^anfel^nlic^e 33erfammlung I SSaS iä) ^l^nen

in borfic^tig bemeffener Qeit borgutragen ^abe, ift n i (^ t neu
unb nid^t erfreuH(^. ^c§ f|)recC)e über bie r ö m i f (^ e g r a g c.

2Bir benfen anbie!Onu|)aticn be§ ßirc^enftaatS, bieim

(September 1870 il^ren Slbfc^Iufe fanb, als bie itatienifc^en Gruppen burc^

bie S3ref(^e bei ber 5|5 o r t a ^ t a einrücften in ba§ päpftlic^e 9tom. «Seit

17*
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jenem bex'ijärxQniebo'ücn ^ai)xe öeTaftet ein f c^ hj e r e r ® r u cf bte ©eeTe

ber bcutfdC)en ^attjoHfen unb ber mel^r als 2 5 SDH 1 1 i o n c n ^ at^ o^

H ! c n be§ gangen ©rbfretfe§; alle beutfc^en ^'atr)oIt!enüerfamin'
langen o!^ne SluSnai^me l^aBen li)äl)renb be? ingiDtfc^en berflojfenen Seil-

raumey bon 36 ^aljren tl^re Stimme erhoben im 9?amen ber ©ere(^tigfett.

?(u(^ bie gegcnlD artige S^agnng miE nicfit ftumm fein. @§ ift

n i (^ t b e u t f dl e S( r t, |t(^ bor ^inberniffcn nnb ©d)iDterig!eiten gurürfs

gugiefien unb üeinlaut nmgu'fc^ren, ircnn ein S5erg bor ber gront er[(^etnt.

SSir fönnen n i c^ t e 1^ e r f d^ m e i g e n, al§ 6i§ an bie (Stätte be§ Unred^tS

getreten ift bie aiiSgleic^enbe, fül^ncnbe unb berfö^nenbe ©erec^tigJett.

(SSrabo!) ©afe burc^ bie SSernic^tung be§ Äir(^enftaat§, ber i^rem llr*

fprungc nac^ legitimften ^errfcfiaft ber 2BeIt, bie gefc^ic^lltc^ befeftigt itiar

burd) mel^r al§ taufenbjäljrigen S3eftanb, bie ® e r e c^ t i g ! e i t b e r^

I e ^ 1 inorben ift, haS SSöIt'errei^t einen ©dilag in§ @efi(^t erl^alten

l^at, brauche id) nir^t gu begrünben; e§ toirb bie§ felbft bon bem berbiffenften

Slpoftaten anerfannt. 2Ba§ unfere geinbe beftreiten, ift ber ©a^ : ber S3efife

eines (5taot§gebiei§, bie fcgenannte territorialeSouberänität,
fei erforberlid^ für bie bcHe f^rei'^eit unb inal^re Itnabl^ängigfeit be§ 5|?apft*

tum§ unb bomit ber gangen !atr)oIif(^en ^ird}e.

©iefen 5]Sunt:t muffen tnir fd^arf in§ Stuge faffen.
;^l^n umnebeln bei unferen {yetnben falfd)e unb fc^iefe §ln*

fc^auungen, iuerc^c grofee Greife be^errfc^en unb bertoirren. Sebor iä) nun
beginne, meine ©ebanfen ^^ierüber gu entiuidefn, mufe idg, um allen
3Ktfeberftänbniffen borgubeugen, etneS betonen. SBir
tüollen bie bolle g r e 1 1^ e 1 1 unb U n a b 1^ ä n g i g ! e 1 1 be§
5ß a p ft e §.

(@Iode be§ 5|?räfibcnten. — ©er l^od)iiiürbigftc .<perr 58 i f (^ o f

2){ngerftab (S^ünfter) betritt ben ©aal.)

(Srfter 9Sige|3räfibent greiljerr Don XtiJttfef=©toticrtt: S9leine fel^r

geeierten Ferren, ic^ ^ahe bie ?5reube, Eieute abenb ben S^ad^fotger auf bem
©tul^Ie be§ 'iii. Subgerus, ben S3tf(^of meiner §eimat§biögefe, ben 33 i f d^ o f

^ermann bon SKünfter, gu begrüben (anl^altenber ftürmif(^cr

SSeifall) , toelc^er l^ierJ)erge!ommen ift, um fid^ morgen frü^ an bie ©|ji|e

ber SO^änner^SßaUfo^rt gum ©robe be§ ^f. ßubgeru§ nac^ SBerben gu fteHen.

^d^ fprec^e (Surer bifd^öflid^en ©naben namens biefer großen SSerfammlung,

namens ber 53. ^atl^olüenberfammlung S)eutfd)Ianb§, unb namenS te§

gangen tatl^olifc^en 2)eutfd^Ianb§ unfern tüärmften S)an! au§ (93rabol) unb
bitte (Sure bifc^öftic^en (SJnaben, ber 5ßerfammlung ben bifdf)öffic^en (Segen

gu erteilen. — (Seine bifd^öflid^en ©naben iüerben ben (Segen nat^^cr

erteilen.

^ä) bitte nunmeljr ben Stebner, fortgufal^ren.

.9^ei(^§tag»abgeorbneter DberlanbeSgeridjtsrat Dr. SBurfagc: ^o^*
an\e^nliä)e SSerfammlung, ic^ fogte gule^t, mir beutfc^e ßatl^olüen berlangten

im SSerein mit ben ^atl^olüen be§ gefamten (SrbenrunbeS bie boIIe {^reil^eit

unb Itnabl^ängigfeit be§ ^apfttumS. SSie aber im eingelnen biefer 2Iu?gteid^

fidO geftaTten möge, ba§ fei nid^t unfere «Sorge. 5Bir beutfd^en ^atl^olifen
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lC)aBen c§ früi^er erflärt unb erüären oii[§ neue, bafe iüir mit j e b e m
51 u § g t e i d^ e ganfc^en bem 5}3a|3fttum unb stalten un§ guftteben geben

tüoUen, bem ber ^eilige S5 a t e r in feiner öon oben il)m befeuerten

^BeiSfjeit feine 3 " ft i in m u n g geben tn i r b; luii finb nic^t p'd\)]t'

Iid)er aU ber ^a|.ift.

„Tu es Petrus, cit sui^er haue petram aediticabo ecelesiani nieam,"

„Xu bift ^^^etruS, unb auf biefen ^^elfen tuilt \(S) meine ^ird)e bauen, unb bfe

^Pforten ber ^ötte folten fie nic^t übertöärtigen,"unb „2)ir iuilt idi) bie©c^Iüffet

bc§ ."pimmerreidiS geben; iva§ immer S)u binben iuirft auf (Srben, haS foll

auc^ im ,§immel gebunbcn fein, unb ma§ immer ®u löfen tuirft auf @rben,

ha§ füfl aucfj im ^immel gelöfet fein." ^i> o m g e I f e n b e § ^ a p ft=

i u m § a u §, gegen ben bie ?^Iuten nun ftfjon 2 ^al^rtaufenbe bergeblic^

iofen, folt b u r c^ bie recf^tmiäfeigenS^ac^foIgerbeSl). ^etru3
bie .t i r et) e auf Srbcn gefettet unb regiert lu erben, ©er
5|? a j3 ft fü^rt hie © d^ t ü f f e I oI§ ^auSberinalter im @otte§rei(^, er ift

für bie Äirc^e in (Sacf)en be§ (StaubenS unb ber Sitten ber u n f e 1^ I b a r c

(iJ e f e iHl e b e r, ber o b e r ft e 91 i c^ t e r. ®er ?ßap\t ift ha§ €)he r^

l^au|jt ber fatl^olifdien, ber allgemeinen ^irc^e. £)iefc

.Qiri^e umfaßt bie entfernteften SSöIfcr, tl^r Gebiet erftrecft fi(^ bi§ gu

ben (gnbcn ber ©rbe. ß a 1 1) o li ! e n, treu im ©e^orfam gegen bie re(^t=

mäßigen Wnorbnungen be§ §. SSaterS, inoI}nen in allen (Staaten, in alten

Sänbcrn, unter olfen 3^ationen. @§ gibt auf ber SBelt leinen
@ e f e i3 g e b e r unb d\ i rf) t e r, feinen SSerlnalter, beffen 9t r m fo lueit

reicfjte, luic ber be§ ^apfte^^. ^' a, iu c t c^ e (S t n r i d^ t u n g läfet fid^

mit bem ^apfttum bergtcictjcn, neben bem Steid^e Dergel^en unb entfteljen,

;^I)ronc ftürgen unb fidT) erljeben, — mit bem ^apfttum, ha§ bie SSer^ei^ung

I)at, e§ iuerbe bouern bis gum @nbe ber Reiten! (S3ralioI)

(S ir nun ber ^ a p ft immer unb überafi feine ^öd^ften unb
f)eifigften 5( m t « |.i

f I i d) t e n unbetiinbert erfüllen tonnen, fo

mufe ber 'i!ßap\t frei fein. S)ie§ beftreitet niemanb. 2B a n n aber
i ft ber 'ißap ft in o t) r I) a f t u n b tu i r ! t i cf) frei? — ®a§ D^eid^,

haS ber ^apft berlualtet, ift ein ©otteSreirf); eg ift n i (^ t „öon bief er
2B e tt", c§ ift burci) K^riftu§ bom .«pimmel auf bie (Srbe gebrad[}t tuorben,

unb ioie feinen Hrfjjrung, fo ^at eS aud) fein le^teS Qiel nid^t in biefer

SBelt, fonbern im ^senfeitS. Stber btefe§9^eid^ — unb l^ier angelt bie

^rage — i ft in biefer SB e 1 1, in ber Seitlic^feit, bie un§ attc

umgibt. ®ic ft r e i t e n b e Ä i r df) e mit il^rem Ober^aupte, bem ^ajjfte,

ftcfterjt a«§ a)tcttfi^en, ioeldöe Seib unb ©eele tjaben, unb bie mit
(5tt)ci g'üfeen bie (£rbe berül^ren. ©oE alfo ber ^apft, ber

oberfte Seiter ber Ä'ircfje, in ber SSertoaltung feineg geiftlicTjen Stmte§ frei

fein, bonn muf5 er a I § E^J e n f c:^ frei fein; bann mufe er unabhängig
fein in 5Infel^ung unferer menfdfilidfjen CSinrid^tungen: er barf n i d^ t

unter toorfen fein einer f rem ben ©efe^gebung, nidfit

Untertan fein einer fremben S5eriDartung§* unb SJoII^
3 i e 1^ u n g § g e Ji) a 1 1. ©r barf n i c^ t Untertan in irgenb einem ©taate
fein, m. a. SB, — id^ finbe feinen anberen SluStoeg — er mu^ ein
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©ottöerön fein, ©ntireber Untertan ober ©onberän, ein ®ritte§

gibt e§ nid^t; toer nid^t Untertan ift, ber tft ©ouberän.

SB t r, m. ^t). 3"Pi-'6^' fi^ib Untertanen; ioir „bienen",
unb iDtr bienen gerne. SBir bienen ber ^ird^e, bem ©taate, unferem großen

beutfd^en D^eid^e, unferm SanbeSfürften imb toir bienen im ^rieben unb,

tDO§ ©Ott berlfiüten möge, im Kriege ©r. ^Zoiejtät bem Äaifer, gu beffen

erl^aBener ^erfon ge[tern au§ biefer SSerfammlung IjerauS bie SBogen einer

ftürmifc^en Sujtinxmimg em|3orge[(f)Iagen finb. (SSraboI) SBir finb Unter?

tonen aii§ ^^^ftid^tgefül^I, ober aitc^ mit bem ©c^iüunge, meldten bie SSater?

lanbgliebe Oerleil^t. (S3rat)ol) ®er oBerfte Seigrer aber, ber

oberfte iptrte unb 9ftic^ter, ber 5|5 a p ft, barf feinem irbifc^en ©ouberän

untertüorfen fein ; er ift nur ©ott allein öeranttoortHd^.
(S3rat)oI)

$ßerftel^en ©ie mid^ nicfjt falfd^, meine l^oc^berel^rten gu^örer, bie

©ouberänität be§ 5|Japfteg ift nik)t ©elbftgtoecf; ba§

l|Sapfttum erftrebt nid^t ben ©lang einer ^>önig§!rone. S)ie pä|)ftlid^e

©ouberänität berfolgt ein aufeer il^r liegenbeS 3tel,

fie ^at bie 'ijo'^e SIufgaBe gu erfüllen, ben ^apft Don ben geffeln einer
fremben ©taat§macf]t gu befreien, unb bie bem 5(5apfte bon

©Ott berlie^ene greii^eit in ber Dtegierung ber ^ird^e mit einer irbifd^en
© c^ u ^ to e ^ r gu umgeben.

hieraus ergibt fic^ gugleii^ bie ööllige Unmöglich*
i e i t, ha'^ irgenb ein anberer ©taat, ber fid^ an bie ©telte be§ ^ird^enftaatS

fe^t, bie ^. Slufgaben biefe§ ©taateS erfüllen fönnte.

^an tooKe nidf}t reben bom italienifd^en ©arantie^
g e f e ^, ha§ bem ^^a|3fte eine geiuiffe ß^renfouberänität berleil^en iuitt.

5)iefe§ ©efe^ — ha§ ber ^apft gurücfgetoiefen 'i)at, unb gurüdtmeifen mufete

— ift ja ein §t!t jener ©efe^gebung, tüeld^e fic^ iifier ba§ 5)5apfttum fteHt —
einer ©efei^gebung, bie bon toed^felnben ^ammerme^rl^eiten abr)öngig ift

unb morgen ha§ aufgeben !ann, tva§ 'ijeute feftgefe^t tourbe, einer ©efe^#

gebung, bie internationales dt e ä)t tueber fd^affen fann noc^ teilt.

®a§ gSapfttum aber fte:^t al§ u n i b e r f a I e Ttaä)t nid^t

in ben ©rengen eineS Staate^, e§ gä^t bieSKiHionen feiner treu*

ergebenen SCnl^änger in allen Staaten ber Sßelt. S)a§ 5|Sa|3fttum ift inter=

national ober richtiger gefagt: üöernnttonaf. Sßie fann bal^er ein ein*

g e I n e r © t a a t fid^ al§ befugt anfeilen, feiner ©efe^gebung
gu unterwerfen ben ^a|3ft, ba§ Dberl^aupt ber D^leligion atter

Stationen?

Sern bergen beS f). S5ater§ ftel^en alle SSöHer unb Dilationen

gleid^ na^e ; i^nen allen mit gIeidC)er greil^eit gegenüber*

ftel^en !ann ber 5|^apft nur bann, iuenn er in feinem ©taate Untertan, feine

grei:^eit unantaflbar ift. S)ie§ ift ber gaK, trenn ber 5|5apft ©ouuerän
im eigenen Sanbe ift. — (Sine anbere ©etoäl^r boEer

greil^eit :^aben iüir biäl^er nidfjt auffinben tonnen, ©ibt e§ eine
anbere ©e in äl^r? Sßer eS ber)aiiptet, möge betreifen. SBir

trollen ben S3eioei§ in Diit^e abtrarten. ©o biel ift unbeft ritten:
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mitungetrübtemSSertrauen toerben ftc^ auf bie S)ouer gürjten

unb Dtegterimgen mtr an einen 5|Sapft luenben, ber in einer gefic^er*
ten ©ouberänität fielet.

Steine l^oc^berel^rten 3"^örer, pd^ft Berühmte ebangelifc^e (Btaat§f

männer l^a&en ben ©a^ anerkannt, ha% nur bie territoriale ©ouberänität

geeignet fei, bie grei^eit be§ 5(5apjte§ gu ber&ürgen. ©a§ ^ot fogar

griebricfj ber ©rofee gefagt, ha§ t)at gegen ha§ (Snbe feines SebenS

ber erfte ^lapoleon gefagt.

Uns, meine berel^rten guprer, ift fc^on ber ©ebanfe unerträglich,

ba'Q ber '^ap'it auä) nur f c^ e i n e n lönnte, abpngig gu fein. (93rabol)

Unfere ©egner erließen ben nac^ i^rer Slnficfit töblic^en @ i n iu a n b, bie

ßirc^e 'ijobe 700 ^al)re ol^ne Äirc^enftaat Beftanben, alfo fei biefe

©orantie ber Unobpngigfeit für bie ^irc^e nic^t nötig, ©in böttig l^altlofer

(Sintoanb. ßein öerftänbiger Siafijolit leugnet, ha'^ ^ircöe unb 5]ßapfttum

o!^ne Äircfienftaat beftanben Ijaben unb auc^ in Qutunft b e ft e 1^ e n !önnen.

©outen toir etira nic^t toiffen, ha'^ bie ^trc^e beftanb, ioäl^renb ber erfte

5)Ja|)ft, ber 1^. ^^etxi\§, gefeffelt im 33Zamertinif(^en Werfer lag?

2Ba» tüir ober anbererfeitS mit boHer übergeugung be^au|3ten, ift, ha'^ bie

g e i ft I i {| e @ e tu a 1 1 be§ 5)3o|?fte§ in ber gegcttttJÖrtigen tceltum-

fl^annenben Mrc^e ol^ne bolle ©ouberänität nic^t in f^reü^eit,

ItttoB^nngigfeit unh ^rieben ou§geü6t iuerben lann. ®ie S3crufung
auf bie erften c^riftHc^en ^al^rl)unberte betoeift in ber Zat

niä)t§. SSon ben l^eibnifdCjen römift^en © ä f a r e n fonnte man felbft*

berftänblic^ nic^t ertnorten, ha'^ fte bie j^reil^eit ber c^riftlic^en ^trc^e, einer

nac^ bem bamaligen Siecht unerloubten ©efeüfc^aft, anerf'annten. „SB i e

^ätte ha§ Dberl^aupt ber c^rtftlicf^en ^irc^e," fagt ber Äarbtnal 3J? a n n i n g— „eine ireltlic^e ^aä)t befi^en fönnen, in einer SBelt, IneHje nidjt an

(Jl^riftug, nic^t an bie geiftige ©etoalt ber .^irc^e glaubte?" Slber bie

Seiten l^aben fi(^ geänbert. Sie SBelt tourbe c^riftlidj, fie ift noc^ c^riftlic^

unb — mag auc^ ber Unglaube toben — fie inirb e§ bleibenl (SSraboI)

(£§ ift ein tounberbarcr gefd^ic^tlic^er SSorgang,
ba'ii fofort, nad^bem ber ^aifer 5?onftantin gu ©l^riftuS fid^ Belannt l^atte

unb im römifc^en 9'icic^e bie Slusübung ber Sieligion freigegeben mar, eine

(Sntmicfelung begann, bie gleic^fam mit innerer S^ottoenbigleit im
achten ^ai^rl)unbert gur 93egrünbung be§ 5lirc^enftaat§ führte, ^onftantin

berfegte bie .?j>auptftabt be§ Dieic^eS bom alten S^iom nac^ $ß t) g a n g, unb

feitbem ^at (bi§ gum SSerl^ängniffe bon 1870) fein Äaifer unb fein

Äönig in ben 3??auern be§ alten 9tom bauernb feine 9tefibeng auf*
gefd^Iagen. ^n SÜBirllid^feit finb e§ bie römifc^en 5|S ä )3 ft e, tüeld^e

fd^on feit jener 3eit — für Italien !ann man fagen: „faiferlofen geit" —
in S^tom regiert l^aben. ©ie allein l^aben ja aud^ 9'iom au§ ben ©türmen
ber Jßölferiuanberung gerettet. 2Bir erlennen in biefen ^atfac^en

unb SSorgängen ben ginger @otte§. SSir tt) e r f e n allen ^ I e i n*

mut unb alle SSergagt^eit ah unb fpred^en: S)er aHmäd^tige @ott l^at e§

fo gefügt; er ^at e§ getooHt, ba'Q bie S3 r a u t (5 ^ r i ft i mit ungefeffelten

^änben unb er!§obenen freien ^aupteS in ber SGBelt ftelje. (Srabol)
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@ c g c n In ä r t i g bcfinbcn Jnir itng in einer 5|Seriobe bcr
S; r ü b f a I u n b Prüfung, g- r e i U c^ ijt bas §1 n f e ^ e n be§

g?apfte§ feit bem ^al^xe 1870 in ber Sßelt nic^tberfteinert irorben.

©eine ©timnxe Inirb auä) in nnfern Sagen gehört bis ginn @nbe ber (Srbe.

2) i c cf) r i ft I i d) e n 9S ö I f e r ftrömten in gelnaltigen ©d^aren gnfammcn

in Dtom, feine treuen unb mutigen ©öl^ne umringten ben t). SSater; ftc

fnmen 3U il^m, ber ja gu feinen 5tinbern ni(^t tommen tonnte. © o u^

D e r ä n e ^ ü r ft e n fcfiritten mit glängenbem ©efolge über bie (ScCjiuelte

be§ SSatifany unb I3efucf}ten ben ^apfr. ß e o XIII. lü a r e §, ber älinfd)en

SeutfcI^Ianb unb(Spanien ha§ ?Imt eine§ SSermittlerS im ©treite

ausgeübt bat, iifj fage haS' SSer mittlere mt, ba§ nur 9xegterungen ober

fouberänen gürftcn übertragen luirb. S'ie 3ctt)I ber ©efa übten
unb bipIomatifcCjen Sßertreter l§at fid) feit 1870 beim a^oftolifc^en ©tut)te

n i'd^ t b e r m i n b e r t, unb an frembcn ^öfen fi^t unter fortgefe^ter

5(u§übung eine§ alten SSorreditS ber |)äpftli(f)e ^unixuS auf bem erften

^la^e unter ben ©efanbten. — Sfber, m. l^oc^b. 3" laffß" ^^^^ un§ burd)

foId)e ©rfc^einungen ben Ilaren S3Iid ntdjt trüben. ®er Sl 1 1 ber SSer-

nidjtung be§ .»ftird^enftaatS, haS offenfic^tIi(^e f r i f c^ e U n r e c^ t, ha?-

bem l). SSater angetan irar, mufete eine SSermel^rung ber '^u-

n e i g u n g unb .«poc^fi^ä^ung in allen eblenSeelen betoirlen, to e I dj e

bie ®ere(^tig!eit lieben, unb biefe SBirtung fanb ibrcn natürlichen

Sl u § b r u d in jenen äußeren ^unbgebungen. S)od; lauten

Jnir un§, biefe Söirtungen gu berinedifeTn mit ben ^^olgen, bie ein bauernber

3uftanb geitigen toürbe. (&§ inäre ein öcrpnöni^öoKer ^rrtitm gu gtauben,

ha^ auf bie 5) a u e r ein ^apft o^ne Sanb freieren, gröBeren ©inftufe in

ber SBett üben fönnte, al§ ein territorial fouberäner ^apft. S)a§ 11 m-

g e ! e I) r t e i ft bie SB a 1^ r Ij e i t. 9tod) geniefet ber ^a|.ift @[)ren, bie

©ouberänen erJuiefen incrben. llnb biefe (£]^ren be^neifen haS je^t nod)

tebenbige Urteil ber SSelt, ber ^apft muffe ein ©ouberän fein. 3 u g I e i d)

inirb aber aufgcbedt ha§ SBiberfprud^SboIIe in ber

gegeninärtigen Sage be§ 1^. ©tu'^Ie§. 9?ic^t berfagt iuerben bem ^apfte bie

®:^ren eine§ ©ouberän§. 2Öa§ bem 5|sa|:ifte aber bor enthalten
luirb, ift ha§ gunbament, auf bem bie gefid)erte ina^re ©ouberänität

fid^ aufbaut; bie ?^üfee be§ ^a|.ifte§ fte'^en in einem fremben Sanbc. S)iefer

SBiberfprud) fann baburc^ befeitigt iuerben, baf? bem $l5a|)fte eine (terri^^

t r i a f e) in fidierem ^orte rul^enbc © o u b e r ä n i t ö t g it r ü cU

gegeben inirb. (S3rabo!) S)a§ ift es, jna§ tnir inünfdien, ina§ iuir bon

ber 3ulunft erlnarten. ©etbftberftänblid) erftreben iuir n i c^ t bie S( ii^

Inenbung bon SBaffengeluaft. S'iidit bie Kanonen foKen fprec^en,

fonbern allein bie ©eredjtigfeit. llnb ha^ neue fianb be§ 5|5apftes,

i>a§ unfer geiftige« 2hige fielet, foH nicbt befc^ü^t unb berteibigt inerben bon

g' u f5 b I f unb Dteitcrfc^aren nodi bon fdiinimmenben geftungen,

fein ©c^ui} inirb fein bie ^Jl a dj t ber @ e r c d) t i g I e i t im intern

nationalen 9;atc ber Äulturftaaten. (99rabol) ©in folc^er, bon ber

@ered)tig!eit neu begrünbeter, bon ber ©ered^tigteit getragener

?5 r i e b e n § ft a a t b e g g r i e b e n § f ü r ft e n, ein 3:: u r m bcs un*

bergänglidien dlediie^, nic^t ber ©einaTt, inirb f e i n e r f e i t s bcr ftärffic
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©d)U^ unb (Schirm fein b c r 16 e ft e 1} e n b e n d) r t ft I i c^ c n

S) t) n a jt t e n unb 9teid)e gegen Hrnftur^ unb Hmftürgler. ^xä)t gule^t

für Italien fel&ft. ^'^nt eigenen ^ntereffc l-DÜnfc^en luir, ha^ ber

Ö3unbeSgenoffc be£i bcutfcljen ?ficid)t§ ein ftarfer ©taat fei. 2Bir iDÜnfd^cn

Italien namentlid] ^^eftigung im ^nncrn. Sie innere <3tär!e torvb

aber naä) meiner SOceinung niii^t e^er verbürgt fein, al§ bie römifc^e ?^ragc

gelöft ift (fcr)r ric^iigl), oI§ ein cnbgiiltiger §(u§gleic^ Simfd^en 5|.^apfttuni

unb itoItenifd)cm Äöniggtum gefdjloffen unb bie Muft ginifdjcn bem S^atifan

unb bem Ouirinal iiOerbrücEt fein tvixb.

SBrtun ber '^ aq ber SluSföl^nung fommen iuirb, iuiffen

toir nidjt. Sßir iuoUen bar ob nicfjt gagfiafl fein; unfer großer

@ i3 r r e § l^at gefagt: ©äi foll feiner sagen, ber im Dtedjle flel)t. ^ngl'oifdjcn

iDoIIen luir 3 m e i e r I e t tun. öffnen tuir unfere ^anb — fic

mag flein ober grn^ fein, fie ift in gleii^em 33io^e treu — unb unterftü^en

ben 1^1. $8ater in feiner gerabe je^t überaus bebrängten Sage mit jenen

geprägten X>?etanftüdfen, benen eine§ einft ha§ folgfame gifc()Iein au» ber

Si'iefe he§ v£ee§ ©enefaretl^ in ber j^orm eines © t a t e r gum 'i)l. 5|5etru^

l^inauftrug. fönbl'id) aber bor alfem flel^entuträu bem, ber ha „ridjtet

unter ben Stationen", auf ha"^ er bie Qcit öer 'i|Stüfung abfürge. (SSraboI)

S3on ber 2öelt forbern toir @crcc^tig!eit; um ^ülfc
bitten iüir ben langmütigen, aber aucf} allmäi^tigen
©Ott, beffen ©ered^tigteit \v 'af)X et immer barl (Sang*

nnl^altenber ftürmifc^er ©etfalL)

©rfter 5.Uge|jräfibent ^^rei^err iioii %mäcl--<Bioücvn: ^ä) bant'c bem
^errn Dbergerit^tSrat Dr. SJurlage für ben ieljr interejfanlcn SSortrag unb
erteile nunmel)r ha§ Söort bem ^errn 9i i 1 1 c r Dr. b n Ä r a H J

au§ SBien. (£r luirb fpredjen über S} 11 § b i I b u n g § b e ft r c b u n g e n.

Stitter Dr. b. Stvaüf, SäJien (bon ftürmifd^em S3eifaII begrüfet) :

^mc^trürbigfte S3ifc^öfel §od^onfel)nli(^e SSerfammlungl (£§ ift bor attem

Inid^tig, bie ©runbfä^e feft^ufteHen, bie unS bei ber S3eurteilung ber

SisoIfSbilbungSbeftrebungen leiten foHen, unb fobann aucfj p v a ! t i f d) c

ai r f (^ I ä g e gu machen, um bie rechte 3SoI!§biIbung nic^t nur gu er*

ftreben, fonbern oud) gu erreichen, ^d^ tnitt biefen bo|DpeIten ^iüed meine?
9]eferot§ in einer 9fiei:^e bon 5£f)efen gu berfolgen fudjen.

S)ie Ä i r d) e ift burd^auS nid^t bilbungSfeinblid^ ober bilbungS^«

furd^tfam. ©ie ift unb loor bon Slnfong on unb burc^ alle ^ai^rfiunberte bie

entfc^iebenfte unb ^oc^finnigftc g ö r b e r i n b e r S3 i I b u n g. ^:^r S3unb

mit SB i f f c n f c^ a f t unb ^ u n ft ift unauflöslich. S)ie ^irc^e ftrebt aud^

nid^t etiua nur bie S3ilbung eines l^errfd^enben ©tanbeS an, einer Sllabemic

bon iueltobgefd^iebenen ©elei^rten, bie ouf§ ^olt l^crobfel^cn, bie fid^ i^rer

überlegcnl^eit freuen unb i^r übergetoid^t felbftfü^tig ou§nüi?cn. ^a, fo

iuar es im ^eibentum. Slber bie ^irc^e ftrebt bü Silbung bes gan^
gen SßoüeS, aller ©tänbc an. ®enn fie anerkennt bie ©teid^*

mertigfeit jeber ©eelc; fie forbert nid^t nur bie möglid^ftc SSodlommen^eit
beS ® a n g e n , fonbern aud^ febeS © i n g e I n e n , toelc^em ©tanbe, toetc^em

©efc^Ied^te, meld^em ©tomme, toeld^em HIter er ongel^ören mag. ©ie mod^t,
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iüie ein Äirc^enle^rer fogt, ouc^ bie S3auern gu 5|S:^iIo[o|3^en. S)te ^ircfje

t)egnügt jiä) aöer barum boc^ nic^t mit einer minbertoertigen, rebugierten

Ö3ilbung, ber ettva hu ©pi^en obgebroc^en tüären. ©ie berlangt bielmefjr

eine ö^ilbung, bie nod^ toeit me^r in fiel] fafet, al§ aEe ineltlic^e SSilbung geben

fann; fie Verlangt nämlid) aufeer ber gefantten inettlidfien SSilbung beren

rec£)te Drbnung auf ein f)i3if)]"te§ '^ül, beren einfieitlic^e S3efrönung. ^I)r ift

bie ^ilbung nid^t blofe äufeerlictjer ©c^Iiff, friboler Suju», jonbern (£r#

Hebung be§ gangen S'cenfcfien gu feiner gebü^renben Sßürbe. S)ie bon un§
angeftrebte a3itbung ift auc| leine rüdftänbige unb rücffc^rittlic^e, fie liegt

nidjt etwa in einem toten SiuSgug für alle iB^itßt^ abgefj^loffen, fonbern

fie ift eine lebenbige S3ilbung, immer mit bem ßeben unb ber Srabition ber

Äird^e, mit bem Seben unb SÖactifen ber SSötfer berfnüpft. ©otoie bie

©rünbung ber ^ird^e felbft ber größte gortfc^ritt ber ^olfs'bilbung toar, fo

iDar i^r äsortoärtsfc^reiten ein immertoäl^renber Söettlauf nac^ bem 3ißl ^^^

SSoHenbung, ba§ un§ borfc^toebt. S)ie SilbungSbeftrebungen ber Äir(^e finb

borum aud§ nic^t ettva notgebrungene 9Za(^a^mungen anberer SSerfuc^e. ©ie

l^aben bie Driginolität, bie Priorität bon ^a^r^unberten für fic^. S)at)er ift

bie SSoIfSbilbungSarbeit ber Äirdje nic^t etiüaS ©leic^güItigeS, Zufälliges,

ha§ o^ne ©c^aben ber StEgemein^eit auSgefi^altet toerben lönnte, nic^t

ettDog, boä man allenfalls ben anbern allein überlaffen tonnte, unb ha§ man
nur mitmoc^t, um auc^ ettoaS getan gu traben. Unfcre $öoIt§biIbungSarbeit

ift bielme^^r tieute f o iu i rf) t i g unb tuiditiger ai§ je. (&§ ift nic^t gu leugnen,

ha'^ feit etira einem ^a^rt)unbert bie 2B e 1 1 g e f i^ i c^ t e in eine neue
5]S ;^ a f e eingetreten ift, ba% bie grogen ber Stufflärung unb ber

fogialen Probleme bon neuem unb beiüufeterem ©tanbpunit au§

bebeutfamer geworben finb als je. §lber bamit ift nii^t tttva ha§ bolfs*

bilbenbe 2tmt ber Äirdje bon anberen gaftoren abgelöft ioorben ober gar als

überlDunben ertoiefen. ^m ©egenteit. S)urc^ bie fogiale unb politifd^e

©ntboidlung beS legten ^a^r^unbertS ift baS' SSoIf im ireiteften ©inne gang

einfacfi gu jener S3ead§tung gelangt, bie bon ber Slirc^e feit jel^er fürS gange

S3oIt geforbert unb betoiefen tourbe. S)aS, ioaS bie ^irc^e burc^ ^a^r^unberte

auf biefem ©ebiet unabföffig geprebigt unb geiüirJt ^at, baä beginnt mit

ber fogenannten neueften ^eit neue grüc^te gu trogen. ®ie ^irc^e barf

biefe ©ntiridlung oIS einen großartigen (Srfolg i^rer Äulturpringipien in

§tnfpruc§ nehmen, ©ie ^at aber um fo eifriger bafür gu forgen, ba'i^ biefe

ifire grüd^te ec^t unb rein, unberfälfdit unb unbermifd^t mit Uniraut unb

©ift bem ^olU au(^ toirllii^ gang gu ©ute tommen. ®orum ift eS not==

toenbig, unferen bollftänbigen unb allfeitigen S3egriff ber S3oIfSbiIbung gu

Dertreten gegenüber bem Sßirrfal unb ben (Sinfeitigfeiten ber S^ageS?

meinungen. (£S ift nötig gu betonen, bafe bie SJoIfSbilbungSöeftrebungen

aufeer[)atb ber ßird^e tro^ oUer ©nergie unb tro^ oielfad^en guten SöiKenS

bod^ bie Ä'IarI)eit über baS Qiel bermiff'en laffen. S)ie einen ftreben nur

©eifteSbilbung, bie anbern nur SeibeSbilbung an, biefe tooEen nur ben

SSerftanb, jene nur ben SBißen, anbere nur baS öfti^etifd^e @efüt)I auSbilben.

S)ie einen JuoEen ben übermenfc^en, bie anbern bie loHeltibiftifd^e SlrbeitS*

mafc^ine. S)er eine ioiU einen alten ©ried^en, biefer einen ^ubbl^iften, ber

ergiel)t nac^ Stembranbt, jener nac^ ^f^i^ctt^uftra. (^eiterleit.) S)aS
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JBtlbungStbeoI ber ^irc^e ift aber ein latf) oli'i (S)e§ , ba§

i^eiBl, ein uniberfaleS, ein allgemeines, benn fatl^oliji^
fein, fieifet uniöerfal, allgemein, ü oli§tümliä) , boI!§ =

bilbenb fein. (SSrabol) S)iefeg a3ilbung§ibeal beröinbet nac^ bem
geugnis' ber gangen Ä'ulturgefc^id^te hü güHe d^riftlic^er Offenbarung mit

flaffif(^er ©diön^cit unb nationaler Siebe, ha§ boUfte Söiffen mit boEfter

Stü^Iid^leit, ©c^ä^ung ber ^erfi3nli(^teit toie ber ftaatlic^en ©emeinfamteiten.

3^ac^bem ic^ fo berfuc^t 'i)aht, bie ©runbfä^e ber SSoItSbilbung aufgu^

ftcKen, tbitt iä) in Weiteren ^untten berfutfien, praÜifc^eSJorfc^Iägc
gufommensufaffen, um biefe ©runbfü^e in§ Sßerl gu fe^en. ^c^ toenbe mi(^

babei ber O^eil^e nac^ an bie berfi^iebenen g a 1 1 o r e n, bie babei m i t =

3 u Jd i r t e n Traben, ^cf) toenbe mic^ guerft an bie ß i t e r a t e n, an bie

©d^riftfteller. S)enn burd^ bie ß i t e r a t u r iuirb \a bie 33orf§biIbung

bor aEem bermittelt. S)ie S3ilbung ge^t tüotil burc£)au§ nic^t in ber

Kenntnis unb 5}SfIege ber Siteratur auf, fie umfaßt bielme^r ha§ gange

lebenbige 2 e b e n, S(ber bie§ Seben fpiegelt fic^ im Schrifttum, e§ iuirb bom
SßudC) angeregt, geförbert ober gefc^äbigt. ^n biefem ©inn ^aben hit

Autoren, mögen fie nun ©ele^rte, $|5oIiti!er ober 2) i c^ t e r fein,

bor altem ©c^ulb an einer fc^Iec^ten ober guten SSolfSbilbung. ^n i^rer

§anb liegt bieleS, liegt ha§ meifte. ©ie muffen fid^ gang erfüEen laffen

bon i^rem iüic^tigen Seruf; fie muffen fid^ al§ bie beranttoortungSboEen

^erinalter ber SSilbungs'güter betrad^ten. ©ie muffen nic^t nur gut unb

fd^ön, meifter^aft unb intereffant ftfireiben — ha§ ift felbftberftänblic^ —

,

fie muffen bem SSoIfe nic^t ©teine für S3rot geben, nic^t entnerbenbe Dpium-
träume bieten, fonbern ©tärfung, ©r^ebung, Klärung. (SSraboI) ©ie

muffen bem SSoIte bie gange güKe he§ $8ilbung§fc^a^e§ in @efc^i(^te, ^atut

unb Offenbarung, in ©c^ön^eit unb ©üte, in SBa^^r^eit unb SBürbe ber:=

mittein. ©ie muffen ni^t nur ha§ SSoll belehren, fonbern bom ^ol!

felber lernen, toa§ boÜStümlic^ ift, toonad^ fi(^ ha§ SSoI! fe^nt. (SSrabol)

Sabei mögen ©ie au§ bem unerfc^öpftic^en ©(^a^ be§ ^olt§tum§, be§ SSoH§*

liebes, ber S3oI!§büc^er, ber SSoIfSfagen fi^öpfen, otine beä SSoItS^umorS gu

bergeffen. (Srabol) (Sine fold^e boI!§tümIid§e ßiteratur auf nationaler

unb religiöfer ©runblage :§atten hie alten ©ried^en, ^atte ha§ 3??ittelalter,

muffen iüir loieber ^oben. S)a§ ift unfere Stufgabe; benn bi§ je^t ^aben

tbir fie noc^ nidöt.

S)er gtbeite tüic^tige ^^aftor ift hie treffe alg bie SSermittterin

glDif(^en ber boltsbilbenben ßiteratur unb bem Seben. (£§ ift toid^tig, ha%

bie 5|5reffe gerabe bieg 2tmt im ^öcfiften ©inn erfaffe unb ausübe, ha'Q fie fid^

felbft unb bie Sefer mit ber übergeugung erfülle, ha% bie Siteratur, ha'Q

SBiffenfc^aft unb 5!unft für ha§ ©ebei^^en unb bie ©nttuidflung ber 3'lation

nid^t Weniger trid^tig finb als pxatti]^e ^olitit. ©ogiale unb politifc^e

Strbeit nü^t nur bann, tuenn fie bur(^ bie S3itbung unterftü^t unb getragen

tbirb. ®arum mufe hie 5|5reffe bie ßiteratur ebenfo berfolgen tüie bie $|SoIitii.

(£S ift nötig, ha'^ fie nid^t nur bon ben gufäHig eingefd^idten ^üc^ern SJiottj

ne^^me, fonbern bie (Sntirid^Iung ber geitgenöffifc^en Siteratur übertoad^c,

nic^t nur bom ©tanbpunit ber sift^etü, fonbern aud^ bom ©tanbpunft beS

öffentlichen Sßo^IS. (Srabol)
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$tcr !ann einer bcr ^auptgrünbe 'ber angeblichen !at{)oIi[c^en

Inferiorität bel^oben tuerben. (£§ lüirb fid^ auf biefe SBeife iierauSfteEen,

ba^ fat^olifd^e 23ilbung nid^t fo fel^r inferior unb rüdftänbig, als' irieniger

betannt unb gcloiirbigt ift. ©ie nmfe regelmäßiger unb l^rogrommatifd^er

in (Sbibena gehalten toerben. (IBraöo!) 2öir muffen biet beftimmter unb

giiDerläffiger erfahren, tvaä loir ^aBen unb tva'^ Irir ni(^t ^aben, Inic unfer

il^er^üünig anbern gegenüber ift. Man bebenfe, löte oft einige loenige

23ü(^er ober ©d^riftfteKer, burd] bie 5]Sreffe unterftü^t, S^ebolutionen unb
Kriege entfeffelt l^aben. S^oltoire, S^touffeau, S'Jie^fd^e, S^olftoi, ^bfen finb

c§, bie bie ©cfeüfc^aft, bie gamilie, ben ©taot ftärfer beeinfluffen aU
©efe^geber, dtiä^tet unb ^4-^rofefforen. Slber oHe §(rbeit bcr Siteraten ift

ferloren o^ne S3eif|ülfe ber treffe. ©örre§ freilid^ tnar fein eigner

.^ournalift. §(nberen auf unferer Seite ift biefe SBirfung berfagt geblieben.

X>aä ©röfete, ha§ Itniniberftetilid^fte lann nur fo gemaif)t, ober oerfäumt

merben. ^ter liegt ber ^ebel ht§ Qeü§ unb be§ Un^eilg,

®er britte tuid^tige gaJtor ber 3SoIf§biIbung ift bie © (^ u t c. ^n
ber (Schule hoirb bcr S3iIbung§ftoff bem ©c^üIer oft für» gange Seben mit^

geteilt; t|ier entf(Reibet fic^ ha§ ©d}idtfal einer ©enerotion. ^ebcr S el^ r er

ift ha ein S^olf^bilbner, iebe§ feiner SBorte ift fon unbered^enbarem @in?

ffufe, iuie mond)cr bon un^ au§ eigener ©rfo^rung ineiß.. SSor aKem ift hav

S e ^ r b u (^ ber Inbegriff allgemeiner SSoHsbilbung, ©§ gibt bo^er taum
etlua§ ir)id)tigere§, äl§ bem Sßolf ein öülllommency S e f e b u d^ in bie ^anb
SU geben, llnb neben bem Sefebuc^ bie @d^üIerbibIiotr}c! unb bie Setirer>-

btbliot^ef. i^eber pflid^ttreue Selirer fiat I)ier ben 93eruf, ein ^ßalabin öoIfy:=

bilbenbcr Gräfte, ein Stbloel^rer ooIfSbcrgiftenber 33eftrebungen gu fein.

Ci^ralio!) @» gilt \a bie gciftige 9caf)rung jeneS Seben§ntter§, haS nor

allem bilbungSfäl^ig ift. ^ä) ^ahe ha§ ©efü)^!, i>a^ ^ier burc^ gielbelnufete

.Drgnnifatiün unb ^enntniSnal^mc noc^ biet geleiftet inerben fönntc.

Sßai^ bie ©(^ule bem jungen SSoIfe bietet, bo§ follcn ^ooltylefc^
n e r e i n e, S3 ü d] e r b e r e i n e bem bcr ©d)ule (Sntloac^fenen bieten, ^d)

fann l^ier auf bie SSeftrebungen be§ S5orromäu§bercin§ unb be§

^oI!§berein§ ^intoeifen. ©ie bermitteln gute bolfsbilbcnbe Seftürc für

öffentlid^e 23ibIiotl)e!en unb für bie SSüc^erei be§ ©inäclnen. SBa§ nun inov

befonbcre bie SSoI!§büc^ereien betrifft, fo möchte i^ auf einen Öor==

fd]Iag :^inl-Deifen, ber bie noc^ größere gruc^tbarmad^ung bcr S3üd^erfd}ä^e

fürs 5SoIt bcglnedt. @o fc^r id^ nämlid^ bie große ^öcbcutung ber Siteratur

betone, fo fdjiene mir bo(^ eine S3ilbung, bie nur auf bem ftummen S3ud)

berutit, ungulänglic^. ©g genügt nid^t, bem 9SoI! gu fagen unb gu geigen,

ba'Q ^ier Silbunggftoff aufgepuft ift, c§ gilt aud) nod^ bie ^Vermittlung

gtoifd^en bem S3ud^ unb bem SJfcnfdfien gu übernehmen. 2)ie 93ilbung beftel)t

ja nid^t in ber Sefung bon nüfelic^en, lei^rreic^en ober unteri^altenbcn

33üd^ern, fonbern fie befielt in ber t)ormonifd^en SJusbilbung bc§ gangen

älJenfdien burd^ ha§ SDättel ber ^üdjcr. 2?Jan foH ba^er fo biet mie möglid^

bie ßiteratur lebcnbig machen. 9Jian foH nid^t nur ben a3ilbungfud^enbcn

bor ben Katalog ober bor hie S3üc^erf(^rünfe führen unb i^n bann feiner

Saune ober bem ^iifoK überlaffen, man foH bielmei^r nodö ein übrige» tun

unb ouc^ bie 93üd^er gu it)m r e b e n laffen. S)a§ ^eißt, jebe 'iiVolfSbibliot^cf
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folff ber&itnben fein mit einfü^renbcn unb orienticrcnbcn 58 o r t r ä g e n.

Man foll tuiffen, ba'^ an einem ober an mefireren Slöenben in ber SSoc^c

in lurgen SSorträgen ouf bog SBic^tigfte, 3?euefte, SJJerfmürbigfte aufmerffam
gemacht toirb, auf eine neue literarifc^e 5JJerfönIi(^Jeit, auf ein

neues ober neuerlich &erür}mt geinorbcneS S3 u (^, ouf neue 5]S r o b I e m c.

<S§ !ann unb foII bor offem ha§ SBic^tigfte borgelefen inerben. (£§ ift

ja eine befannte 3:!olfoc^e, bofe felbft gebilbcte Sefer bem ©ebrutften oft

rotloS gegenüberfteBen. SI6er lout unb berftänbig, in richtiger SSeife bot'

getrogen unb eingeleitet, erfd^eint e§ erft übergeugenb unb inirlforn. Stuf

biefe leben big e SB ir Jung ift für eine ec^te 9?oI!§biIbung ber

l^ijd^fte SBert gu legen. S)ie S3tlbung foII nic^t im ftummen S3uc^ ht^

graben liegen, fonbern borau§ aufer ftel^en. %a§ toirb ber !^eutigc

SSoI!§unter]^aItung§obenb geigen. S)orum ^olte ic^ nid]t biel bom ftummen
JHomonlefen. öber^^oupt ift bo§ bie befte unb boI!§biIbenbfte Siterotur, bic

mit 2Bir!ung bor einem ongeregten ^ublüum borgetragen toerben ?onn.

©omit fomme ic^ ouf bie (Sinric^tung ber bonstümlic^cn
S5 r t r ö g e, für bie bereits fo biet getan mirb, bie ober nod) ber größten

©nttoidEIung fö^ig finb. S^it Siedet ^at man bofür bo§ ©djloginort ber

Si^oIfSuniberfitöt, ber „llniberfitij (Sgtenfion" ge|}rögt. SBir !i3nncn

mit S3efriebigung feftfteHen, boB biefe Einrichtung einem mo'^ren S3ebürfni§

entgegenkommt. SBir feigen, mie bilbungs'eifrig ba§ S5oIf fie ouffuc^t, ou§

reiner Siebe unb ©el}nfu(f)t noc§ S3ilbung. ^c^ glaube ^ier bie ^eimc
fünftiger großartiger Orgonifotionen gu feigen, ^c^ glaube, ha^ gerobe fo,

Inie im STiittetoIter fii^ bie llniberfitöt gong organifc^ l^erou§btIbete, fo nun
ouc^ in ber ©egcninart fic^ eine neue Orgonifotion ber Seigre unb ber 99il'

bung ouf breiterer ©runbloge ouSbilbet. Itnb gerobe fo, inie im S??ittelr=

oTtcr e§ bor allem bie ^ i r (^ e toor, in beren ©c^u^ bie Hniberfität gebiel),

fo, meine ic^, foHte e§ fteute toieber bie ^ird^e fein, bie ben entfc^eibenben

Schritt noc^ bortnörtS tut gu bem ^id 5tn, boS ic^ bic „ü b e r u n i b e r f ia

tat" nennen möd^tc. 2)obei tniH id^ hie beftel^enbe olte^rlnürbige ^nfti==

iution unfcrer llniberfitöten nidjt im geringften ongetoftet ober gefd^öbigt

irtffen. Stber oHe Stngeid^en fpred^en bafür, bofe ftc^ bic lebcnbigftcn ©Heber
btcfcr llniberfitöten gufommcntun mi3gen gu einer tbeolen Hniberfität im
©inn ber otCgemeinen 55oI!§biIbung, ber notionolen S3ilbung, ber Söilbung

ouf ®runb einer einl^eitlitf^en SBcItonftf^auung. ®cnn l^ier liegt io ein

SDtongcI unfcrer gegentoörtigen $8ilbung. (Sic l^ot ben S3oben ber llniber*

folttöt bcrioffen unb ift in ©begtolitötcn ouScinonber gefoTCCen. ®ie berufene

SScrtreterin ober ber allgemeinen $8ilbung im uniberfolen, uniberfttötS^

mößigen ©inn Bleibt oud^ l}eutc noc^ immer ebenfo toie bon je^^er bie ^irc^c,

©te ift bic 95ertretcrin ienc§ ^öl^eren ^bcoIiSmu? ber ©inl^cit oHer SSilbung,

jener (Genialität, iooburdfj tüir un§ bom ^l^tltftcr imterfc^eiben follten. ^n
btcfcr Dlic^tung liegt ouc^, meine tc^, bte 3u!unft fencS oft ongeregten ®e^
bonfenS einer fot^olifd^cn Hniberfität. ^d6 toeiB nid^t, ob eine !ot^olifd^e

Hniberfität in ©olgburg ober fonfttno borläufig möglich ober toünfd^cns'tnert

ift; ober id^ gloube too^I, bofe toir fd^on l^eute eine ibeale fotl^olifc^c Hni?

berfität fttften !önnen, auf grunb einer SSereimgung gleid^gefinnter Se^rer,

bie, ouf aUm Hniberfttötcn äerftreitt, in btefem ©inni lt>tr!en unb über qans
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S)eittf(^Ianb ein (Stiftern untberfoler, t)oI!§tümlt(^cr, nationaler S3tlbnng

aiiSgeftalten können, (^rabo!) 2)en Ze^tTöxpet biefer tbealen Untberfität

Bilben alle unfern ^been treugefinnten ©o^enten, bte ©tubentenfc^oft ift haS

gonge beutfc^e S3oI! in allen feinen ©tänben. (SSrabol) SSieHeic^t finbet

fic^ ©elegenfiett, biefe tbeale Hniberfität, bie \a fd^on eigentlicfi beftcftt,

Irirffom gu organifieren. (£§ Bebarf bagu !eine§ ©rünbungSlapitalS, fonbern

nur ber Steöe gum SSoI! unb gu feiner S3ilbung.

^(^ lomme nun gu einem nic^t minber tüi($ttgen galtor ber SSoI!§?

Bilbung, nämH(^ gu ben lünftlertfc^enSluffül^rungen. ©ie gange

9?oI!§16iIbung foll nämlic^ fo fofelic^ unb finnfällig inic möglicf) mitgeteilt

irerben, um lelöenbig gu iuirfen, nii^t nur aöftralt unb ft^ftematifc^. SBir

feJien ja, bofe 5eute üöeraH bo§ S^^eater, ber ^ongertfaal, bie ^unftau§^

fteHung gu großen unb Ji)ir!ung§rei(^en hangeln ber S3ilbung geinorben finb,

eBenfo iuie fie e§ im Stitertum toaren. Hnb gtnar toerben Jieute bon ber

S3ül^ne l^eraB Befanntlic^ nic^t nur äftlietifc^e, fonbern no(^ biel me^r

^olitifc^e, fogiale unb naturlDtffenfcf)oftIi(^e Mikrogramme ge:prebtgt. ©ie^e

^Bfen, ^olftoi ufiü. ^n ben antuen (Staaten forgten bie Dtegierungen burd^

©ratiSauffü^rungen bon S!^eaterftü(fen, Oratorien, geftgefängen, burcö

öffentlichen Mßortrag ber notionalen unb religiöfen (S|3en gielBetoufet unb mit

großen @eIbo|Dfern für bie allgemeine SSoüsBilbung. SBir finb barin fel^r

gurücE. S)iefe mächtigen Silbungstnittel finb l^cute gum größten 5l:^eile ber

leitenben ^^ürforge entgegen unb nur bem SSettBetoerB ber (Spekulation üBer*

laffen. S)iefe töir!t natürlich toeniger boIlSBilbenb al§ reigenb, berfü^renb,

BetöuBenb, berro^enb. (SeJir richtig 1) liefern Bebauerlid^en Umftanb

finb manche (Schaben unfereS ^^ulturguftanbeS gugufc^rexBen. ((Sel}r toa^^rl)

Salier ha§ üBerBieten im ^raffen unb ^erberfen. ©erabe im felBen flJta'^e,

Iuie eine geregelte Seitung biefer SSoIfsBilbungwmittcI gefunbenb unb

fröftigenb tuirJen mufe, muffen anberfeitS biefe onarc^ifc^en ^uftänbe öffent:=

lieber SSoüSergiel^ung bie berberBHc^ften j^olgen für bie gange Station in aH

iljren (Stäuben, SCItern unb ©efc^Iec^tern 5aBen. («Se^r richtig I) Wan
mi3c^te Bei SSetrac^tung biefer Mßer^öltniffe faft bergiueifeln, oB ha no(^ eine

(SrJieBung mögli(^ fei, oB iuir nic^t fc^on gang unb gar bem 9'^iebergang, bem

©turg, bem E^aoS entgegen eilen. SlBer auc^ ha rate ic^ toie auf anberen

©eBteten lieBer gu bofitiben al§ gu negatiben S5or!e^rungen. @§ ift toicfjtiger,

ha% iuir felBer biefe Süc!en ber $8ül!§ergie^ung auSgufüHen fud^en, al§ ha^

toir uns' in einer Blof^ negatiben SlBtoeJir aufretBen. ((Se^r richtig!) SBir

foHen felBer fo |?ofitib iuie möglid^ geigßn, in toelc^er SSeife toir un§ boIfS^

ergie^enbe nationole unb religiöfe geftfjjiele, Oratorien uftu. benJen. ^c^

IiaBe barum fc^on bor einem ^a^re bie Sfnregung Begrübt, e§ möchten gerabe

bie S^agungen biefer ^atl^olüenberfammlungen Benu^t tüerben, um in btefem

Sinne Stuffü^^rungen gu beranftalten, um auf !ünftlerif(fiem SBege, alfo

bur(^ Sweater, ©efang, 95ilb, ©ebid^t ufto. ber 95erfammlung ha§ borgu#

fteKen, toa§ ber 9tebner auf rebnertfd^em 2Beg liier borgufteHen 'i)at. ((Se^r

gut!) ITnb ic^ beute mir ha§ atS borBilblic^ für älinlic^e ©clegenl^eiten, aU
einen ^eim gu einer tua^rliaft i'Iaffifrfien, notionalen unb religiöfen Kultur,

iuie luir fie Bronchen, tnenn iuir ein ^utturbol! fein motten.

^,ä) fomme gum leisten g'ottor ber $ßoI!§BiIbung, nämlid^

gu jebem eingelnen bon un§. So toie ic^ roten motzte, bie
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SfufgaBen feer 95oIf§16trbung ttic^t gang onberen guguträlgen, o"^ne

borl^er felBer bic (5a(^e ongufaffcn, fo möchte tc^ auä) taten, oIIe§

l^tcr SSorgefc^Iogenc niäjt Mo^ Komitees unb S5eretnen gu üBerTafjen.

^eber etngetne bon itn§ fann unb foTCf btelme^r felBer fogteic^ ha§

WÖQlx^^it tun. 9^itr fo totrb es* bann aud^ ben SSeremen, bet 5]3reffc, bem

©taat ntögltd^, tl^r Slmt gong auSgufitHen. ^ter mu^ ieber etngcine in iebem

SfugenBIidf fo ^onbeln, aX§ ob bon x^m unb bon fetner gegentoärtigen Sot

baS gange ^etl ber 3u?itnft aBl^tngc. (S3rabol) ©o tft e§ ja aud^ tüttHic^.

SBer mod^t benn bte ^uJunft? SBer 6aut an t^r, irer gerftört fte? ^ebcr

etngelne bon un§I ((Se^r tna^rl) ©er ©etft ber 3cit ifi ^^^ 5)te ©ummc
ber etngelnen ©etfter, btc tn biefen ^amjDf eintreten, ^cber bon un§ ftärft

bol^er burdö fein S^un ober Unterlaffen bie gute ober bie f(^Ie(^te ©0(^c. Unb

barum trifft in ber %ai jcben eingelnen bon un3 bie boICc SSeronttnortung

bafür, oB unfere ©ac^e gut auSgel^c ober nid^t. SSir bürfen un§ ba nic^t

mit ben üBergro^en ©d^toierigfeilen, ber unü6ertDinbIi(^en ©egnerfd^aft ent^

fc^ulbigcn. SfudEj toir finb unübertoinblic^, toenn Inir e§ fein inoHen.

(SSraboI) ©o fönnen toir ba§ 'fiöd^fte ;SbcaI ber 95oI!§BiIbung errei^en. (£i

ifi bo§ ©rBe bon ncunge^n d^riftlid^en ^a^r^unberten unb ungegäl^Iten bor*

c^riftlid^en. @§ ift u n f c r (SrBe, bas' tnir bertoolten muffen aKer SSelt gur

Slncrfennung unb gum ^eil. (©türmifd^er S3eifall.)

©rfter $ßige|3räfibent ^^rei^err bon Smiifet^Stoöern: ^d^ banTe bem

.<perrn JHebner für feinen üBerouS intereffonten unb lic^tboHen SSorirag

unb l^offe, baf5 er monc^erTci §tnregung Bei einem jeben bon un§ gegeBen 'iiat,

unb ha^ ein jeber bon un§ BeftreBt fein toirb, fotreit e§ an i^m ift, in

bo§ 9^ob ber 3eit mit feinen Gräften eingugreifen, bamit baS fHah ber

1^ e i t fidf) in c^riftHc^em (Sinne immer toeiier fortBeinegen, unb bamit bo§

SSoIf immer iueiter oufgeltärt iocrbe im guten d^ r i ft I i (^ e n ©innc.

(93raboI)

©a§ SSort f)at nunme'Or ber <Qevv 5|5rofeffor Dr. 3ct^i^ ^^^

©trafeBurg.

^ßrofeffor Dr. Sa^n (©tro^Burg) : |)od6toürbigfte Ferren $8if(5i5fe!

^ocfjbereBrte Jßerfammlung I ®ie Äunft ift nad^ einem feinfinnigen SBortc

S3ifcfiof l^eppXetS bie ©(^lac^tenmalerin, tneli^e in ben großen ®eifte§!äm}:)fen

ber $D?enfc6^ett bie ©iege unb 5?ieberTagen bergeic^net; aBer fte ift oucß felBet

aX§ ^am|3fgenoffin mitBeteitigt an ben S^ieberTagen, toie an ben (Siegen,

unb oft genug ift fie oufgerufcn tuorben, Bei bem ©roBerung§gug ber S??enf^*

Seit in§ 3u?unft§tanb aU ^a^nenträgerin borangufdjreiten. Ober, um c?

frieblid^er au§gubrüdfen, man X^ai ber .^unft bie l^olje StufgaBe gugeböcfit,

eine (£ r g i e 5 c r i n ber toerbenben H)?cnfÄ)r)eit gu fein, „©rgiel^ung buri^

bie ^unft", „©rgie^ung für bie <^unft", fo fc^atft, mit fel^r berf(^iebener

S3etoniing, in SBort unb ©d^rift bie Sofung liin unb ^er, Befonber§ fett bem.

„.t u n ft e r g i e 5 u n g § t a g e" bon ® r e § b e n (im ^olirc 1901) , ber

Befonber? bie Bilbenbe ^unft in§ Sfuge fal3te, loäBrenb ber in SB e i m a r

f1903)aBgeSattenebcr Sprocfie unb S)ic5tung, ber bon lo amBur g(1905)

ber St'^uft! unb ©bmnafti! fein ^ntercffe gutoanbte. SBenn biefe Regungen

bertangten, „ber in febem 5[)'tenfdf)en liegenbe Sinn für ha§ ©d^öne muffe

getnedft", „bo§ ]§eraniDa(^fenbe ©efd^Ied^t muffe in ben Semj^eT, trenigftenS
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in ben Slor^of ber Ä'unjt eingeführt iüerben", fo iüurbe biefe

g'Orberung auf latl^oltfc^er (Seite nii^t als fdjtec^t^in neue

^^orberung empfunben, unb man Jonnte be§^al& um fo leicfiter

bie mannigfai^en neuen ©ingelanregungen banfbar Benu^en, ol^ne eine

frittf(^e SSürbigung ber $8elucgung fid^ gu erlaffen. Tlan tnor fi(^ flar,

ba'^ eine etnfeitig^äftl^etifc^e ^ilbung ou§gef(^loffen bleiben

muffe, ha'Q ber ^SilbungstDert ber d^ r i ft I i (^ e n ^unft ni(^t unterfc^ä^t

Rierben bürfe, unb ha'^ jeber ©efol^r gu begegnen fei, ber ^ugenb di§ ^imft

git bieten, waS in SBtberfpruc^ fielet mit ben ureigenen ©efe^en ber

5^ u n ft felbft unb mit ber c^riftlic^en (Sittenlehre.
SScretjrte Stntoefenbel 5ßir l^aben geftern ^ier ha§ SBort erneuern

l^örcn, baf5 bie^ugenbunfere^offnungift. 2Benn fie bte§ fein

füH, bann mu^ fie un§ für bie Qufunft Si^änner unb ?^rauen berfpred^en bon

üarem Urteil unb feftem SBiUen, 23^änner unb ^^rauen bon fefter SBelt*

anfc^auung unb ernftem Seben, S?cänner unb grauen, bie ergogen finb für

bie Slrbeit be§ SebenS unb ben ^am|3f be§ Seben§. 2)iefe ^m|?erattbc

berbieten e§ un§, einer einfeitig äfifietifc^en S3ilbung ha§ SBort gu reben

ctlna im (Sinne be§ ^.j^\ Strauß ober begiSftembranbtbeutfc^en. (£§ tuar barum
gut, ha'\^ ^rofeffor ^onrab Sänge auf bem "SreSbener Sage erüärte, bie gor=

berung einer rein ober bcrlniegenb äftl^etifc^en Kultur fei eine Utojiie. ITnb

ber Seiter be§ SBeimarer S^age§, (Stubienrat ^erfdjenfteiner au§ 'Münä^en,

f)3rad} om Sd^Iuffe ber SSer'^anblungen : „£>ie äff^ctifc^c ©rgie*
^itng ift nic^t eine l^tnreid^enbe SScbingung gur
fittlic^en greil^eit." „SBenn mir ben äftl^etifc^ genic^enben

SPienfcCjcn gum fittlicf) l^anbelnben EtZenfc^en macfien tooKen, bann bürfen iüir

nitfit überfeinen, i>a^ mit ber äft^etifc^en SSilbung, gum $£eil burc^ fie, auc^

eine ftarle SBittenSergiel^ung unferer Station berbunben fein mufe, bamii

tüir nitfit blo^ fc^ön em|3finbenbe 3?fänner unb grauen I^aben, fonbern auc^

fittlicf grofee H)?enf(^en."

(Sittlt(^ groBe 23?enfi^en unb I^armonifi^ gebilbetc Tttn^

fc^en — $üf eif3er unb ^l^infel, garbe unb gorm unb Mang lennen ha§

©el^eimniS nid)t, fie un§ gu geben. Mtnftiüiffen, Äunftfönnen, ^unftgente^en

finb nocC) lange nic^t ^öl^cnmeffer für ben inneren ?IbeI, toic e§ ©efd^ic^te

unb ©rfal^rung begeugen. Wlanäje l^aben bie r)errrid)ften SO'Jufeen bur(^==

tnanbert, bie berü^mteften £)j)ern gehört, unb finb boc^ geiftig unb fittlti^

orm geblieben— unb arm an ©lütf unb griebc. So lange ba§ (Schöne nid^t

Grfa| fein !ann für ha§ SBa'^rc unb ®ute, fo lange !ann bie ^ u n ft*

ergte^ung nid^t (Srfa^ fein für bie intellenuelle,
fittticfie, reIigiöfeS3tIbung. SSielmelfir iuirb bie einfeitige Pflege

be§ öff^etifcfien ®enic^en§ bie ©eifteS^ unb SSiUengentfaltung notiuenbig

beeinträchtigen, um gar nicEit gu reben bon bem päbagogifdC}cn

SBtbcrfinn, ber in einer äftl^elifc^en (Sc^einbilbung liegt, in einem bto^en

D?er?cn bon S'^amen unb Sß^^^e"' w einem ^unftberftänbigtun unb Äunft-

fi^toa^en. StnberS bann, Juenn eine befonnene 5|SfTege ber ^unft in

h a § & av.^ e ber 93ilbung§avbeit ftcfj etnorbnet unb einer fittli(^*

rcTigiöfcn 33ilbung fic^ unterorbnet unb genau auf bie niebere ober l^öl^ere

(Stufe unb auf bie 2(rt ber eingelnen (St^ulen D^ücffidit nimmt, ^n biefem
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gollc faitn fic eine mächtige ergtepc^e görberung Bringen, Ireniger burd^

ba§ kennen unb ^erftel^en, al§ butä) haS (Sm|3finbcn unb ©rieben ber

^unfttoerJe.

^di ben!e u. a. an bie ^JSflege ber fc^önen Sitcratur, ber SP^ufif, beä

®cfange§, bornel^mltd) beS cblen »oIMiebeä, an ba§ geic^nen unb Malen

unb ba§ entfpredjenbe ^unftarbetten ber Änaben unb SP^äbc^en, an bie

S)arbietung bon SJlciftertoerlen, on gute ^Huftration ber 95ü(^cr, an bcn

SBanbf^mutf in ©c^ule unb ^au§, an bie 3Bürbigung ber iiffentlid^en S)en!==

mäler in S)orf unb (Btabt ©etoife toürbe auf aU bie§ üielerortS mel^r

S3eba{^t genommen, tcenn man fi(^ forgfältiger über ben l^ol^en er*

giel^Iidjen ©etoinn 9ted^enf(^aft geben iüürbe. SBie jammerfd^abe,

toenn eine ^ugenb an ben größten ^unfttuerfen blinb unb !alt borüber*

gelten toürbe. SBerben nic^t burt^ bie ^unftpflegc bie ©inne unb ber ©eift

in regen 5lnf|3ru(^ genommen, auf SSertboKeS l^ingelenÜ, Jongentriert'^

Sterben nic^t bie S^orfleüungen abgegrengter unb bauerl^after ? SBirb nid^t

bie @infeitig!eit be§ blofeen SBiffentooHen^ abgetoe^rt? SBirb nii^t ba§ ©emüt

crfrifc^t? Unb toenn jeber toeife, h)ie tief unb nad^l^altig bie frül^eften (Sin»

brüde in bie garte bilbfame ©eele fid^ eintrügen, gel^t c§ bann gu toeit, trenn

tüir toünfdjen unb l^offen, ba'^ bie ^ugenb, ba"^ bie Äinber fd^on an reinen

©efd^mad unb eblen ©enufe getoöl^nt unb fo für fpäter gegen @efd^mod=

lofigfeit unb niebere ©enufefuc^t gefd^ü^t tnerben? (£§ ift belannt, ba'^ auf

bcm S3obcn biefer Stnfd^auung fd^on gS I a t o bie Sragpfeiler feiner ^unft*

crgiel^ungSlel^re aufgerid^tet. ^ter foH au(f| unfere ©c^ulergiel^ung,
toie unfere 1^ ä u § li d^ e ©rgiel^ung ©tüfeen getoinnen, folnoP für bie (£r=

gie^ung ber künftigen ^J^ctuen irie ber fünftigen Sl^änner. SCud^ in

fogialer ^infid^t bringt bie§ (Segen, toie bie Steueren mit Stecht betonen:

S)ic ^inber ber Strbeiter unb ber ltnbern|ögenben, ©tabtfinber unb Sanb*

ünber, freuen fi(^ i'i)xe§ S3cfi^red^te§ im 3fteid^ be§ (Schönen, träJirenb guglcic^

bie ^inber, benen fpäter reid^tid^e SO^ittel gufaHen irerben, lernen, gegenüber

bem falten @oIb unb bem 'i^o^len ^runf unb eitlen ©enufe, tcal^re ^unft

unb ebXe§ .^unft^anbroer! gu fc^ä^en unb gu unterftü^en.

(£§ fann inbeffen nod^ au§ einem anberen ©runbe eine crgtel^Iic^e

^raft au§ ber ."^unft entquiUen.

^i^t umfonft '^at bie ß i r d^ e, bie grofee ©rgiel^erin ber S??enf(^]^cit,

©orge getragen, bofe bem SSoIfe bie äftl^etifd^e S3ilbung ni(^t fel^Ie. S)ic

^irc^e ^at felbft eine fcunft infpiriert, bie bei aH iJirer ibealen ^ö^c im

toal^rften ©inne ^ßolfslunft getnorben ift. 2Ba§ Sl. 9flctd^en§}3er=

g e r bor bier ^alf^rgel^nten in einer eigenen ©(^rift ausgefpro(^en fjat „bie

Äunft — eine ©ad^e für jeberman n", ba§ ift nur ber SBiberl^att

einer für greunb unb geinb bernel^mlidjen (Stimme au§ neungel^n ^ai^t^

l^unberten, ber SBiberl^aH ber gangen ^ird^engefd^ic^te unb
^unftgefc^id^te, angefangen bon ben Silagen ber ^otafomben unb bon

ben ^al^ren, ba e§ nod§ feine (Stabt ßffen gab, Inol^I aber (Stift unb ^ird^e

ftanb ai§ (£ffen§ SSiege, bi§ gum grül^HngSftreben in unfercr 'S'^it, bie Wite§

betool^rt unb erneuert unb 9^eue§ fc^afft. SCber fd^on jebeS ®otte§]^au§,

jeber @otte§tag, jeber ©otteSbienft ift ein ^enimal be§ (S(^önl^e{t§finne§ ber

Äirdfie. "Sie großen ®ome unb bie ffeinen ^ajDeHen mit aö il^rer 3ier unb

63. ©eneralberfantmlunct ber Äat^olifen SewtfcfilanbS. 18
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üor allem mit i^ren l^el^ren, ftrtnrcid)en, ]^eräerl)e&enbctt g-eicrn Uon Sag
gu 5tag, t)on Ort gu Ort, fte Waten unb finb unb bleiben l^ol^eSc^uIen,
:^öc^fte ©c^itlen ber ^unftergiel^ung.

SSir l^aben e§ aKe erlebt, auf§ neue erlebt, (firijtltc^e Scanner

unb i^rauen, in ben tüeiJieboIIen 2>?orgenftunben biefer 5tagel Unb
fürtna^r, ©ie aEe, bie «Sie ©eift unb ®oIb toeil^en, um mitten l^inein in

bie aufblül}enben ©tobte unb SSororte neben ben 9iiefeniDer!en ber ^nbujtrie,

3uglet(| mit ben eblen ©tätten ber S^aritaS ©tätten be§ ©laubenS gu bauen,

©ie finb ^unftergiel^er geworben. Unb bie djriftlid^en Später unb d^rifttic^en

SO?ütter, tnenn fie il^re ^inber l^infür)ren gum S3ilbe ber ^immel§!önigin,

iuenn fie i^ren ^inbern fagen, ha'^ ber unaufl^örli(^e 3ug ber Slrbeit, toenn er

borbcige^t am ^reug unb am SWünfter, bann ein l^eiliger, freubenboHer

„geftgug" tüirb, ber nac^ oben fülEirt, — fie finb ^unftergie^er getuorben, fie

l^aben gearbeitet im S)tenfte ber d^riftlic^en ^unftibee, im ©inne ber ^ird^e,

bie im ^eiHgtum il^rc ^unft entfaltet, ober i^rc ^unft nic^t einfc^Iiefet in

ba§ Heiligtum, fonbern l^inauSgiel^t auf bie ^yluren, bie SBeigenfelber unb

bie Dtebengelänbe, auf bie S5erggi|5fel, auf bie ^eerftrafeen ber ^nbuftrie

unb be§ 95er!el^r§ unb fie fc^müdt mit ^unftben!malen, bie an ein pl^ere?

Seben, an ein p^ere§ giel erinnern.

Unb eines bitte ic^ ©ie, niemals gu bergeffen: ha^ Sluge, burc^ biefe

^unftergie^ilng geiueilt, öffnet fid) leichter unb treiter für bie unbergäng^

Itcfien ©(^önl^eiten ber fid^tbaren ©(^öpfung. Sßer mag er»

meffen, l^od^bereljrte Slnioefenbe, toie biel '^xeube unb SKröftung, inie biel

©onntaggberftärung, inie biet fittlid^er ©i^önl^eitsfinn au§ ben ^unfttoerfen

@otte§ unb ber SKenfc^en gum SSoKe ben SSeg gefunbenl 2Ber mag fagen,

Juie biele religiöfe ^been unb fittlic^c ^beale auf biefem

SBege ber c^riftli(^en ^unftergiel^ung ber ^ugenbfinb bermittelt
iü r b e nl

^nbeffen, fo l^ört man ©timmen au§ ber ^unftergid^ungSbetoegung,

^ u n ft unb 5t: e n b e n g fd^Iiefeen fii^ au§. „®ie ^unft barf fein S)C(f

*

mantel fein für etl^ifc^e ^ringipien", unb „ha§ äff^etifc^e ©cfü'^I inirb

begrabiert, iuenn e§ fid) gum SJeliüel be§ religiöfen @efül^Ie§ moc^en löfet."

Ober, luie man frül^er fagte, bie ßunft barf „!ein S3eamter ber SJtoral,

fein ÄRiffionär ber 9teHgion iuerben".

^d) entgegne: (S§ ift ein Untcrfd^ieb gtnifc^en Senbcng unb

^onfequeng. ^anbelt e§ fidö um eine bon aufeen eingetragene Stenbeng,

fo tabeln an<^ toir fie bei einem ^unftiücrfe ai§ äftl^etifc^ unb päbagogifdö

berfel^rt; fiattbelt e§ fi(^ aber um bie ^onfequeng einer toal^ren unb guten

^bee, aud) bann, trenn fie in haS ©eioanb be§ ©c^önen fid) ge'fiüHt, bann

ftel^en irir ein für il)r JRcc^t. SBürbe man bieg at§ ,„^ n I) a 1 1 § äftf^etif

"

bertüerfen, bann müfete bie Ä'unft auf ben glängenbften S'eil il^rer @ef(^i(^tc

bergid^ten unb fie toürbe erft red)t au§ ber greil^eit l^erauS unb unter bie

^errfd^aft ber tnec^felnben S)l)naftieen be§ '^eitQe'iä)maä§ fommen. 9Bir

unfrerfeit? fdfieuen un§ gar nid^t, ben tiefften unb eigentlichen ©runb unfrer

„^nl^altSäft^eti!" angugeben. ^ür un§ l^at ba§ @ute unb ha§ 2ßa!^rc unb

ha§ ©d)öne eine cingtge gemeinfame, le^te unb Tiöd^fte OueHe: @ott, bie

böd^fte SBa'^rl^eit, bie l^öd^fte ©ut^eit unb bie pd^fte ©d^ön^eit.
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(So tüixb bte „^nl^oltsäftl^ctt!" burc^ unfer eigene^ SSetDufet^

fein gc&iHigt, iDeIcC}e§ un§ auf bte (£tnl^ett bon ^nl^olt unb e^orm al§ auf

bie GueHe be§ äft^ettfd^ett ©entefeenS ^intoeift, tnte bte§ 91. ^u!^n nä^er

ouSfül^rt. S)te§ ift unfere äftl^ettfd^e liberaeugung. Unb tneil

loir an einer allgemein gültigen fittlic^^religiöfen SQJelt^

anfd^auung feftl^alten, erlauben toir auc^ ber 5!unft il^r Cxedo gu

fprec^en, tl^r Te Denan laudamus 3U fingen unb bie ©eBote ®otte§ gu Italien.

SBir glau&en barum, ba'^ SSerfe, tuie diapljaels ©igputa unb baS' ^ampanile

be» glorenger S)om§, S)onte§ ©ibina ©ommebia unb ^albexon§ S)ramen,

bo§ Kyrie eleison ober ba§ Agnus Dei in il^rer fc^Hd^ten (^oralen äfZaieftät

ober in ber |)ort)|)l^onen %üUe ber alten unb neuen SP^eifter, ba'^ ber ^ölnec

^om mit bem „SSor bir neigt bie ©rbe fi(^", ba& feine St^ürme fingen, unb

mit bem „^c^ gtaube, ic^ l^offe ein einiges Seben", ba§ in feinem tnei^e^

bellen ^i^nneren erHingt, — ba'i^ alle biefe SBerfe, in benen c^ r i ft f i dö e

^been !ünftIerifcC)e ©arftellung gefunben, ei^te, inal^re, un?

bermel!li(l)e Ä'unft bebeuten. Unb tueit tnir ba§ glauben, barum galten inir

e§ für einen ber^ängniSboHen unb unbergeipii^en i§ei)Ux, tnenn bie ^unft^

ersiebung gerabe an biefen 2Ber!en borüberge^en tnoEte. SBir Italien e§ mit

bem fd^ijnen SBort, ba§ toir am (Sonntag Slbenb ^ier au§ bem S?iunbe be.?'

CberbürgermeifterS ber ©tabt ©ffen gel^ört l^aben: „(&§ ift gut, fic^ in unferen

3eiten gu erinnern an bie alten Qeugen berftoffener ^ulturepoc^en, au§

tveläjcn man fielet, toaä ber c^riftlid^e ©eift gu SBege gebracht !^at, tuie er==

giel^erifc^ er auf ba§ SSoIf getoirÜ f)at." (S3robül)

SBir fdöä^en febe tnobrc ^unft, aud^ bie profane ^unft, unb

toir freuen un§ i^rer 5|3flege unb trollen fie förbern nai^ Gräften, toic fie

benn auc^ gu früheren Seiten burc^ bie l^eilige ^unft bie reid^ften Slnregungcn

ex^Iten l^at. SBa§ toir jeboc^ l^ier ^erbor^eben, ift, ba'^ bie religÜDfe

fiunft, bie „perennis ars Eccjesiae" in einem gang borgügIi(^en ©rabe

eine „perennis ars paedagogic a" bebeutet.

SIber c§ gibt eine 2:: e n b e n g in ber ^Htnft, Sr)el($er tnir baS Stetfjt

ber ©jifteng berfagen. SBir lommen bamit gu einer tnenig re{(^ten, aber

tnbiSpenfablen 5lufgabe.

(Srleuc^tet bom ©c^opfertnort be§ fe(^ften S:age§ fielet ber S^rift im

menfc^Iic^en Körper ein l^ol^cS, eingigartige§ ^unftiner!, ein ©ebilbe be^

SlHmäc^tigen, einen ^t^mnuS auf ben Sltttoeifen unb Stögütigen, unb er

fiefil in bem Stra^renfrong ber ©c^önl^eit, ber über ber 2eibli(^!eit be§

S>?enfd§en leuchtet, ben SBiberfd^ein jener l^öl^eren ©(^önl^eit, ineld^e in ber

geiftigen unb fittli(^en Seite be§ SJ?enfcf)en rul^t, unb toelc^e bie eigentlid^e

©rij^e be§ S??enfcöen auSmad^t. g'inbet nun ettua biefe geiftige unb fittlidie

Sd^önl^eit be§ E)^enfcf)en i^^ren abfoluten, unmittelbaren 9(u§brudf in ber ^^-üHc

unb SSoHenbung ber leiblichen j^'ormen? %ann bliebe e§ unberftänblid), ba%

bie leibliche S3Iüte fo ungemein rofi^ bertnelft gur gleichen 2^it, in tneli^er ber

geiftige unb fittlic^e SO^enfdi mit boHer ^raft in bie ^ö^e fteigtl '^e§'i)alb

iann unmiigHc^ in ber einfeitigen Pflege be§ SJadEten
bie l^öd^fte SSoIIenbung ber ^unft gefu(^t toerben, — tnenn

nid^t bte lEünftlcrifd^e Slufgabe berengt, ber fünftlerifc^e (Srnft l^erabgeftimmt

toerben foK. SBir totffen mol^I, ba^ mit 5|5rüberie bie (Sittli(^feit nid^tS

18*
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gcifinnt, ahet toir anffett oitc^, ha% btc ^unft ntrfit» ferHert, toenn ftc ouf

ba§ gcfitrtbe ftltlidie ©efül^I Slütffii^t nimmt. ®te Waniex, an allen (Sden

unb ©nben gang- ober 'i^atbnadU ©eftalten anguBrmgen, ^at mit ber tüa^ren

.^unft nxä)t§ gu tim; fie tft, iüie ein Äünftler felbft gejagt I)at, ein SSerfuc^,

„bie ?frmut ber fünft lerifc^en ©ongeption gu ber?
b e cf e n". SBo^rlid), c§ toäre gut für ha§ SSoI! unb gut für bie Äunft,

trenn fie ctlroS toentger l^ätte bon btcfer Planier unb ettoa? mel^r atmen

Ifürbe in ber Sltmofp^äre eine§ gra Stngelüo. ©ie unbegrünbete
©eJDanblofigfeit ift fieser lln!unft; benn fie ift IT n n a t u r. S)er

Körper be§ gefittcten S)?enfcf)en trögt eBen eine entfprec^enbe 33e!Ieibung,

nic^t nur ou§ fingienifc^en ©rünben, fönbcrn auc^ gum moralifc^en
© c^ u ^ e, tüeil ber urfprünglid^e boKe ©inflang be§ leiblichen unb feelifc^en

Seilend nic^t me^^r befielet, unb Ineil jene boEenbete Harmonie, meldte unfer

3:'etr fein inirb, inenn bo§ 58erJne§Ii(^e tnirb ltnberlt)e§Ii(^feit ongegogen

Baben, un§ je^t noc^ nid^t burd)]§errf(^t.

^n eingelnen g'öHen mag e§ f d^ to i e r i g fein, bie ?oniretcn

©rengen bes Qulöffigen gu beftimmen, unb Si)^einung§berf(^ieben^eiten

trerben nit^t fel^Ien. SBir lönnen auf ber einen Seite in bie Sage fommen, gu

erinnern, baB man auc^ ol^ne ^efuc^ ber ^unftmufeen in ha§ Seben eingelnen

!onn, nic^t aber ol^ne ©ittli(f|!eit, unb inir !önnen un§ auf ber anberen (Seite

berpflic^tet felien, gu betonen, ba^ ber Äunft bort @ere(^tig!eit toiberfal^ren

mufe, too fie ha§ S^atfte in einer SBetfe bargefteHt Bat, ha^ nur bie ärgernig*

fuc^t baran $lnftofe ne'^men fann. sJl^nlid^eS gilt bon einer, triffenfc^aftlic^en

unb fünftferifc^en gtueden bienenben Darbietung ber ^unftinerfe in 51 u § =

ftellungen unb SK u f e e n. SO^andicr 5Infto^ fältt bem 93ef(^auer
gur Soft, nic^tbem^ünftler. 9Ber mag feboc^ beB)ou|iten, ha^ bamit

bie gange SBa^r^eit gefagt fei? ^iele§ toürbe l^unbertmal beffer nid^t

ouSgefteHt, BefonberS mit D^tücEfid^t auf bie unbefdC^rönfte 3ugänglid^!eit für

hie ^ugenb. 2Sic biel Inäre gewonnen, menn alle§ ha§ bermieben Inürbe,

Inag gang leicBt unb ol^ne irgenb einen S'^ai^teil für bie ^unft bermieben

irerben fönnte I Die Äunft Jnürbe boburd^ biele Greife gc«
in i n n e n, ineiciie il^r je^t fremb bleiben. SSenn boc^ bie ^unftfreunbe

l^ierüber nid)t aUguIeic^t l^inlreggeBien tooKtenl

Itnbergleic^Iic^ borbringlidfier aber ift für bie ^nlercffen ber

^ugenbergiel^ung ber ^intoeiS auf eine 2Irt bon lünftlerifd^en unb

literartfd^en 5|5robu!ten, über tueld^e eine E)?einung§berfd^ieben#
l^eit in gar feiner SBeife befielen fann, auf jene

Tlad^toexie, bie ben fdjönblidtjften H^ifebraud^ ber ^unft unb ber SSer*

bielfältigung§tec^nif Bilben, SRad^tnerte, bie ifjre eigentlid^e ijeimat bort

l^aBen, it)0 nid^t bie (£!§re, fonbern bie ©cfianbe tno^nt. Unter ber trügerifd^en

5J§aroIe, ba% bie ^unft il}ren eigenen ©ittengefe^en folge, bienen fie gerabe*

gu ber r 1^ e ft e n © i n n I i d^ ! e i t, unb leiten burd^ SSort unb S3ilb

gluten bon ©d^mu^ unb ©ünbe l^in gur ^ugenb, felBft gu ben ^inbern,

um il^r QeiitörungJjrer! on ber iDiberftanbSfdjroad^en ©eele unb Balb aud^

om gorten ^i3r)3er auSgurid^ten, unb biefe ©cBanbmerfe — mu^ ic^ haS

noc^ eigen» fagen nad^ allem, roaS bon guftänbigcr Seite auf bem legten

^atBoIifentage mit bem gangen ©ruft ber furcC)tBaren 5£otfäd^Iid^!eit au§f
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geführt toorben tjt — jte ge^en \al)tau§, jal)retn balh auf gangen, halb auf

Ijalben @d}Iet(^lDegen, halb auä) öffentlich in ©cfiaufteUungen unb ^nferaten

angeboten unb angepriefen, fie ger)en au ^unberttaufenben burd^

bie Sänber Europas, unb auä) buxäi unfere beutfc^en Sanbe. S)enno(^ tuage

icf) bie S3e^aujDtung, baf3 unfer beutftfieS SSoIf tro§ attem, tDa§ aud^ xä)

tief beflage, nod) immer um gange SCIpenberge t)öi)ex jtefit, al§ e§ nac^ ber

SSerbreitung biefer @ct)mu^tr)er!e fc^einen m'öä)U. Sl6er nicf)t länger foEen

bie ©djmu^berfireiter öerfuc^en bürfen, unferer ^IfJation ba§ üöranbmat bc§

fittlid^en 9^iebergange.§ aufzuprägen.

Sie SO?änner tcaren nicfit „rüc!ftänbig", toelrf)e fic^ erhoben unb

gegen foI(^e§ SSerberben ©c^u^ für biejenigen forberten, bie fid) felber nicfit

l^inrei(^enb fd^ü^en lönnen, — ©(^u^ für bie ^ugenb buri^ ftaatUc^c^

@efe^ unb bürgerlid^en Qufammenfc^fufe. SBir mußten e§ freiließ erleben,

ba^ man biefe Sl^änner mifeberftanb unb fic^ teiltneife nic^t fc^eute, fie

mit ^ol^n unb ©pott gu übergießen. S^Jan Jiatte fogar ben dJtut,

bon „Knebelung" ber il u n ft gu reben, mäljrenb e§ galt, bie

^unft bom ©elbftmorb gurüdgu rufen, ^enn ber S^obfeinb

be§ ^'unftfc^affen§ unb 5?unftgenie^en§ tft bie gügellofigteit ber gleifd§e§?

luft, IreMje ben @eift ftumpf, ba§ §erg toel! madit.

%o^ e§ !onnte nic^t ausbleiben, ba'^ am ber ^ u n ft u n b ^ u n ft*

ir)iffenf(^aft l^erauS ba unb bort unb immer beftimmter Stimmen

fic^ ©eltung öerfc^afften, toelc^e bie SSerfertiger unb S5erbreiter foli^er

fßxobulte al§ ^ugenb# unb $ßoIf§berberber branbmarften unb babei ben

Sfnfprud] erhoben, iuie e§ ber berühmte 9}?aler ^t ^ ü m a in ßarl§ru!^e

tat, „ba'ii xfjv SBort !unftfreunbH(^er fei, a\§ ba§ ©efc^rei berer,

bie jammerten, bal^ bie ."flunft ber g'reir}eit folle beraubt merben". ?[l^nlid)

berurtetite 3:: 1^ o b e in ^eibelberg biefe fc^nöbe ©c^eintunft. Unb

g^erbinanb bon SKtller in SWünt^en betonte in§befonbere, ba'^ ber

fd^mäl^Iic^e ITnfug ber SI!tp^otogra|3r)ien mit ber Äunftförberung ni(^t»,

ober auc^ gar nichts gu tun 'i^äbe, unb mac^t bte ernfte 93emer!ung: „®ic

©innlic^feit ift bem S3?enfcben angeboren, boc^ mufe fie burc^ Steligion,

burd) (Srgtel^ung, S3ilbung unb ®efe^ in ©d)ranfen gebalten ircrben, ba'^

fie ntc£)t aU-> ©ift für ©eift unb .können, al§ gcrfe^enb für ©taat unb

i^amilie totrü."

(Sin foI(^e§ SSotum gu ©unften ber ©c^u^beiüegung unb giüar aud)

gu ©unften be§ gcfefelic^en ©($u^e§ foltte cnbliäj bagu ma'^nen, nadögul^olen,

tt)a§ leiber gu lange berfäumt toorben ift, foKte überall ein ©c^o finben,

tüo noc^ c^riftlid^er ©innunb ßiebe gum SSaterlanbe ge^

blieben ift. 2Benn toir nod^ Kfiriften finb, muffen toir in ber ©ittenreinl^eit

eine l^eiligfte 5|SfIic^t, ein ebelfteS @ut, aber auä) ein ber Ob^ut bebürftige*?

®ut aner!ennen, unb trenn toir unfer beutf(^e§ SSoIf Heben, bürfen toir

nic^t bergeffen, ba'^ für un§, tuie für febe anbere ^Tcation, auc^ in ber

mobernen 3^^^ — it^^ allem 5|S:^rafentDer! bon „fejueHer 9teform" gum
^ro^e — bie SBal^t gicifc^en bem c^riftlic^en ©ittengefe^ unb feinem ©egen*

teil fo biel bebeutet ai§ bie 'SSa^l gtriifdien ©efunb^eit unb ©iec^tum,

nationaler 58Iütc unb nationalem SSerfall. 5!Bir mögen
ben ©influfe ber ^unft ouf bie ©röfee eine§ 9SoIfe§ noc^ fo f}oc^ onfd^lagen.
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— imb er ijt Intrflicf) aufeerüibentlic^ f|0(^ ixnb uttfer beutfc^eS SSoIf möge

ba§ nie bergeffert — gerabe he§t)aih unb um ieben 5|?re{§ muffen inir bem

2KiBöroud^ iüel)ren, ber bie ^itnft entoürbtgt unb bte ^ugenb be§ 55oIfe§

üerbirBt. ©a bcbarf ber SBeretnigung aller Gräfte. (£§ gilt

ein mutiges gortarbeiten ber beftelEienben 9S e r e i n e gegen bte öffentliche

Unfittlidifeit unb eine emfige SBeiteröerbreitung in alten teilen unferc?

JBaterlanbeg, e§ gilt ein ernfteS ^ufammeniutrlen aller ^ebölletunQS'-'
! r e i f e ol^ne Unterfd^ieb be§ Selenntniffeg, Befonberf' aud§ ber !ünftlerif(^en

unb !unftberBreitenben Greife, e§ gilt bie S)?itarbeit ber inenigftens in

biefer g-rage gleic^gefinnten ©ruj^pen ber ^i^ r e f f e, unb e§ gilt ni(^t gule^t

ben lueiteren 5lu§bou ber ©efe^gebung. S)ie ©efe^gebung tann

frcilid^ nid^t erfe^en, tvaß SSater unb SWutter unb ©c^ute unb ©efeUfc^aft

berfäumen, aber fie fann unb mufe beren ernfte unb Vereinte SSeftrebungen

untcrftü^en. SBoIIte man aber an ber !ünftlerifd)en ©rgiel^ung
ber ;3ugenb arbeiten, obne bte ©d^u^betüegung in§ 9Iuge gu faffen, fo tuürbc

man bem $ßortrurf ber 9tü(fftönbig!eit nicfjt entgelten; benn e§ ift eine

notlnenbige ^^flflC' ^^'B ^^^^ ^ugenb, bie an biefe Unterlunjt, an ha§ fd^ale,

trübe Qifternentoaffer fid^ geirö![)nt, aEmäl^Iic^ ben ©efdLimadE einbüßt für bie

gefunben iOuellen ernfter ^unft unb für ben S3Iütengarten ber ^beale, in

bem bie OueEe fjjrubelt.

llnb tüie r ü cf ft ä n b i g mären trir felber, tnenn tuir — angefidötS

bes bielen @uten, toa§ trir benn boc^ r)aben lönnen, aud^ auf unferer iSeitc

— menn toir, au§ lauter ^uxä)t bor bem ©c^ein ber 9lücEftänbig!eit, in bem,

tva§ toir cn ^unft unb Siteratur, an Xc^t unb ^Huftratton in§§au§ einlaffcn

unb unferer ^ugenb in bie ^anb geben, bi§ an bie äufeerfte ©renge be§

Qulöffigen gelten irärben, luenn triir, fai^olifd^e SD^änner, tatl^olifd^e g^rauen,

bergeffen mürben, ba'\i, tva§ bie gute ©itte, ben garten ©tnn berietet, nic^t

blofe au§ bem „©ilanb ber ^eiligen", fönbern au(^ au§ bem 9'leic^ ber Äunft

]^inau§gefallen ift. Unb menn jematS toteber ber d^riftlic^c

©etft auf bem gangen ^elbe ber ^unft, bte S3ü5ne
nic^t aufgenommen, bte ©teile einnehmen folt, bie
t^m gebül^rt, bann bürfcn ^ünftler unb ©c^rtftfteEer nid£)t bergeffen,

i>a^ auä) tl^nen gefagt ift: „2B e n n ha§ ©alg fc^at gemor^
ben, tbomit foll bonn gefalgen toerben?"

(Sin SSort geftatten ©ie noc^, bereltirte Stnluefenbe. 5>er ©ngl^ergig^^

feit foH ba§ SSort nid)t gerebet fein unb ntd^t ber fteten ^ritüluft. Unferc

Mnftler unb unfere ^unftl^anbiungen, unfere ©c^riftfteKer unb i^re S[^er=

leger Iiaben feinen leidsten ©tanb. 2Bir tbotten nid^t iuegen eine§ eingelnen

5F?iBgriffe§ ben ©tab bredf^en unb nod^ loeniger iebe§ neue S3erfuc^en al3

SWi^griff anfeben. ^anä]e§ 5£alent, ha§ fpäter 9SorgügIi(ä)e§ geleiftet, ^at

äubor Selirgelb gegai^It. ©esl^alb fei es gefagt: ^ritif ift gut,

SSol^ItüoIIen ift beffer; nottncnbig finb beibe, mel^r aber ha§

le^tere. SBenn Intr beim (£inblt(f in ba§ moberne ©dirifttum, beim ©ang
burd^ bie großen Stu^ftellungen feigen, mie biel ^elbenmut Äünftler unb

©d^riftfteHer braud^en, um fic^ ©eltung gu berfd^affen, guiueilen einer gel^n?

fadien Übermacht gegenüber, menn mir feigen, tnic leicht e§ un§ biete junge

.Gräfte madfien fte gu unterftü^cn, loeil fie mit ernfter ?Irbeit unb ibealem
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(Streben auöletc^ fc^Itc^te SBeife unb fiefc^etbenen ©inn berbinben; tüenn

trir ha§ feigen unb babet tl^ren SSeftrebitngen fremb bleiben, toenn un§ eine

tatkräftige Hnterftü^ung ber ^Bereinigungen unb SSeröffent*
li (^ u n g e n gur ^pflege ber c^rifttic^en .^unft unb Literatur unb bie gör*

berung eingelner fünftlerifc^er unb literarifc^er Gräfte nic^t am ^^ts^n Hegt:

bonn 'iiat ber pd^fte ©c^trung ber 5?unjtbegeifterung unb ha§ ftfiönfte 2Bort

bon Äunftergiel^ung bie 5|?robe ni^t beftanben. S)te ^robe liegt barin, ha^

mir alle, au§ hem Saienftanbe unb au§ bem geiftlic^en ©tanbe, burc^

g e i ft i g c St n t e i I n a ^^ m e, unb je nai^ SD^öglid^feit burc^ :§0(^:^er3ige

materielle gi3rberung mithelfen, eine ed^te m o b e r n e Äunjt

gu tbeifen, gu pflegen unb gu fijrbern. Slber e§ foH eine Äunft fein,

toürbig unferer großen 58ergangen^eit, e§ foH eine toal^re unb eine grofee

^unft fein. S)enn nur an einer großen ^unft !ann ein 9SoI!, lann

bie ^ugenb grofe toerben.

S)a§ ift beine Stufgäbe, i^riftiidie ^unft, ha§ ift bein SSeg, auf

lt)el(^em ®ott bir begegnen toirb mit feinem (Segen.

^a, mögeft bu gebeir)en unb blül^en, c^riftlid^e ^unft im gtoangigften

^a]^r!§unbert, treu beiner rul^mreid^en Sll^nengeit, fc^affenb mit ber grül^*

lingSfraft urfprünglic^en S)enfen§ unb (£mpfinben§ unb gugleid^ fc^öpfenb

au§ bem unberfieglid^en öueH be§ d^riftlid^en ©Iauben§== unb Seben§!reife§,

mögeft bu, eingeben! beineS :^o^en SCpoftoIatS, im greunbfd^aftsbunbe mit

ber tüal^ren SBiffenfd^aft l^eilige geiertagSlieber l^ineinfingen in bie 2Ber!*

tagSarbeit unfereS Seben§, mögeft bu in SSerfen bon reiner, l^o^er

© (^ ö n ]§ e i t, in SBerfen bon bleibenbem SSerte ha§ SB a 1^ r e unb ha§

©Ute ber ^JJenfd^l^eit geigen, — ber 5J?enfrf)^eit bon :^ e u t e unb ber

H)?enf(^^eit bon morgen, — unferer ^ u g e n b, unferer teuren
^ u g e n b ! ( Stn!^altenber, lebl^after SSeifaH.

)

?ßräftbcttt: ©er ^err ©(^riftfül^rer mirb einige SJ^itteilungen machen,

©d^riftfül^rer ^clb (9legen§burg) : @§ finb einige S3egrüfeung§*

lelegramme eingegangen.

?Iu§ SB i e n: 2)anJ für (Sinlabung. ®otte§ reii^ften Segen iuünfc^t

mit ©rüBen au§ SBien

SBei^bifc^of ERarf(^art.
(S3rabol)

SIu§ ^ r e g e n g: %et geluefene ^ßröfibent be§ legten öfterreic^ifc^en

^atl^oIifentageS entbietet ben auf ^l^rem ^atl^olüentagc berfammelten

beutfc^en 58rübern l^erglid^e ©rüfec unb SBünfd^e für ben gebeil^Iid^en SSerlauf

ber l^errlidjen Sagung.

Sanbeg^auptmann Dt o m b e r g.

(Seb:^afte§S3rabo.)

Slu§ Sl^ünd^en: SStel taufenb fjerglid^fte ©rüfee unb innigfte

2Bünf(^e fenbet ber glöngenbften ber 5?atl§oIi!enberfammIungen, bor allem,

il^rem Seiter, bem tapferen ©c^maben,

Oberftubienrat bon Drterer.
iQ^^aft^§ ^xabo.)
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2lu§ (5 i n f t e b c In: ©er internationale morianijcfjc ^ongre^

fotnie ber beutfrfie ©obalcntag in (Sinjtebeln ertuiebert auf§ Ijerglic^fte bte

überfanbten ©rüfee unb flel^en 3ur ©nabenmutter für einen gottgefegneten

S3erlauf ^^rer ©encralberfammlung.

5|Srin3 W a i, ^räfe§ Wt\itx, SIbt S ^ o m a §.

(Seb^aftesSSraüo.)

SBeiter finb Telegramme eingelaufen nom latfiolifc^en S5 ü r g e r^

bcrcintn®re§ben (S3rat)o I ) , bom fatI)oItfdien SDZännerberetn
in ^ n ft a n g. (S3rat)o 1

)

?|Sräftbent: ^c^ erteile nunmel^r ba§ SBort bem l^od^iuürbigen ©e^

minar^räfeS SauSberg au§ ^öln. (Sebl^after SSeifaK.)

©eminarpräfeS Sau^fterg (^öln) : ijoc^tDÜrbigjte Ferren ^ifc^öfel

^oi^anfe^nIi(^e SSerfammlung I Qunäc^ft brängt e§ mic^, mein ^ebaueria

unb fogar meine l^erglic^e @ntf(f)ulbigung auSgubrücfen bafür, \io!^ ©ie auf

"iioS) Äommanbo be§ l^oljen ^räfibiumS nod} gu einer unb glnar gu meiner

S'lebe öerurteilt finb. (öl^I oI)!) Slbcr e§ foU nun, nne ©te tiielleic^t in ber

9[nfünbigung gelefen l^aben, bie 9tebe auf bte ® a m e n lommen, unb bie

pflegt getuö^nlii^ ^inau§gefd)oben 3U tnerben. Slber id) möd^te ajjpellieren

an ben ritterlii^en ©inn ber l)ter antnefenben bereljrten Scanner. S)ie

S)amen Ifiaben fo lange, fo toacfer auSgel^alten, um ben fd^önen, begeifternben

SBorten gugupren, bie fid] gumeift um unfcre ©ac^en l^anbelten, — unb barj

i(^ au(^ "voQ^l barum bitten, bafe ©ie eine SBeile großmütig ausharren, too

e§ fic^ um '^xt '^a6:)t ber ©amen ^anbelt. (S3rabol) Unb nac^ biefem

^rälubium barf ic^ iDoI}! beginnen, (^eiterteit.)

^oc^anfe^nlidie SSerfommlung I ©em JKunbfc^auer ouf "^zvix ©e-

Vitit be§ öffentlichen 2eben§ entgegen nid^t bie mächtig fd^Iagenben SBeHen,

iüeldie bie fog. f^rauenfroge ouc^ im !at^oIif(^en Sager, befonberS in ben

Greifen ber !atboItfd}en grauen, erregt l^ax. ^a, tuenn mir fcf;ien, baJ3 bicjc

SSetoegung in bem über gang S)eutfc§Ionb fic^ erftredenben „^ a 1 1) o I i *

f(^en grauenbunb" fefte ©eftalt unb geregelte formen angenommen
!^at, — bonn tonnte man au(^ l^ieröon "ba^ unbergeffene Siort be§ l^oc^feL

§errn 2öeil[}bifc^of§ ©i^mi^ auf bem ^otl^olifentag in itrefelb fagen: „(Sott

ßob, mir finb gemac^fen." (SSrabo I ) ®etnac^fen tft ein neuer

mödittger ©l^rofe au§ ber SBurgel be§ c^riftlic^en Seben§boumc§. SBenn er

borfic^tig unb eifrig gepflegt mirb, !ann er gum meitlitn fd^attenben $8aume

merben, unter bem bie ^ntereffen ber fat^oIif(^en grauen !räftigen ©c^u^

unb erfoIgreicEie SSertretung finben. ^nbe§ mufe ^^ierfür erft "hoß) S5erftänb*

ni§ in bie toeiteften Greife bringen; gugleic^ mufe aber auc^^ bie ^Befürchtung

ausgeräumt toerben, bafe biefe 33emegung — bon biglang weniger geübten

?^rauen^önben geleitet — gu meit gel^e unb bie Mturförbernben "^xtlt, luetd^c

fie fic^ geftedt I)ot, gefö^rbet. Wii !urgen Sßorten gefagt: @§ mufe bte S3C'

rec^tigung, aber gleicr^geitig auc^ 'hxt richtige 93egrengung ber fog.

j^rauenbemegung anertannt tnerben, bamit ber gtnifc^en ungeinobnten

Ufern fid^ ergiefeenbe ©trom feine SBoffer bcfrud^tcnb abgebe gum ©egen
aller benadbbarten ©efilbe. — ©afe mm gerabe ein SSertreter meine»
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(StanbeS bor biefe erlauchte S>er[amrnlung mit einer grauenrebe, fonft

toof)I ,Mebe auf hu ©amen" genannt, tritt, mögen Sie al§ eine ?(nomalic

Begeidmen. (^eiterfeit.) ©enug, iä) fte^e t)ier niciit au§ eigener SBa^l, jon-

bern getiorc^enb bem ©ebote ber ^ßflttiit unb barf für meinen Stanb tt)oI)l

noif} hie ©mpfel^Iung geltenb macfien, ha'^ gtüifdien ben nic^t immer

parallel unb frieblt(^ nebeneinanberlaufenben SCnfc^auungen ber Scanner*

unb grauentoelt toir fo ettra§ Don „neutraler Qone" für un§ fieanfpruc^en

lijnnen (§eiter!eit) , bon ber au§ üiä)t unb Si^attenim SSilbe ber

bielgeftalttgen S3etüegung einigermaßen unj^arteitfc^ beftimmt toerben

mögen.

^od§anfe£inIt(^e SSerfammlung I ©te^t benn bie $8ere(^tigun'g ber

grauenöetnegung auf fo fc^tnaifien ^^üfeen, ha'Q man ^ier baOon reben mußte?

©etrtß nic^t; aber e§ gifit auc§ unter gutgefinnten g^rauen unb 30^ännern

nocf) mand^e, bie glet(^fam am l^eKen S^age nocö nic^t rect^t fetten unb ent=

toeber ber SSeioegung fein SS e r ft ä n b n i § a&getoonnen I^aben, ober fie in

bie klaffe jener borübergel^enben ©rfcfieinungen einretlEien, bie mit bem

SBorte „© p ot t" geriditet unb abgetan merben. S)em gegenüber fei nur

bemerft, ha% bon ben bieten '2)omen, iüeXc^e tc^ auf bem ©ebiete ber ^^rauen^

belüegung bei ber Strbeit gefe^en, leine eingige bon ber launenhaften

§j(nmanblung eines „<3j)ort§"?@eban!en§, tüotil aber bon ernftem unb

ft a r ! e m 5|SfIt(^tgefü!)I geleitet festen : einem ^flic^tgefü^t, ha§ große Opfer

bringt an 'Qeit, ^ r o f t unb mancherlei 93equemlic^!etten. SSer^^

mißt mon einfttoetlen noc^ greifbare größere (S r f o I g e, fo überfe^e man
nidit, ha% gtüifc^en © a a t unb @ r n t e ein längerer Qi^ift^^^^auii^ liegt,

ber um fo größer gu fein pflegt, fe größer ber 2Bert ber gegeitigten grüc^te

tft. ©0 berlangt au^ eine toeitbergmetgte Drganifation i^re Qeit. S)ort

fc^on g r ü (^ t e fuc^en, mo erft bie 'äu^f aat befteHt toirb, fietßt ben ®ang
einer naturgemäßen (Sntmirflung ber!ennen. „® e m @ n f e t

f hattet ha§ gepf langte 9^ei§." —
2Bortn murgeln benn bie treibenben Gräfte biefer Setnegung? (£§

tft tvoiil allen ha§ Sßort au§ Iio'^em S??unbe befannt: „^^r SSöIfer ©uropas,

rettet (£ure i b e o I e n ©üter I" — ^beale ©üter gibt e§ gu retten für

unfere grauentoelt, unb gtoar an erfter ©teile e t ^ t f (^ e ®üter unb, bamit

btefe i^r notürIi(^e§ j^unbament betna^ren, aucfi totrtfc^aftlic^e. S)ie

©efä^rbung biefer @üter t r o ^ ober gor infolge ber mobernen Kultur-

enttoiiielung für eine überou§ große 3af)I unferer f^rauen unb Tlähä^en: ha?-

ift für un§ ber gtoingenbe ©runb gu einer 93etDegung, melcfie — entfprec^enb

btefem ©runbe — ouf eine mögltt^ft große SSerboHfommnung ber ^mu in

e t :^ t f (^ e r unb toirtfc^afttid^er S3egiebung abgielt.

^aä) d^riftlid^er Sluffoffung ^ot @ott ber öerr bie grqai al§ ein e r *

gängenbe§ ©lement in bie menfc^Itd^e ©efeUfc^oft eingeführt, al§ ® e -

n f f t n unb @ e ^ ü I f i n be§ S?lanne§. ©omit tft i^r natürlicher S5eruf,

ber ©cf^iuerpunlt xi^xe§ SebettS unb 2Btr!en§, g u n ä (5^ ft, trenn auc^ niäii

au§fc^ließlic^, in ha§ §ou§, in bte ^amtlie gelegt. S)en ©tanbpunft
ber abfoluten ©leic^beret^ttgung mit bem Tlccnne bertrttt bte

(^riftlic^c grauenbeiüegung niä)t. ©ie beanfpruc^t barum auä) md^t ben

uneingefc^ränften Zutritt gu allen tmtern be§ öffentltd^en
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Se&en§
; fie BleiBt bom p o 1 1 1 i j d§ e n ©ebiete fern unb geigt n i d^ t nac^

bem polttifc^en grauen ftimmredit.
3?2ögen auc^ in aufeereuropäifc^en Staaten grauen naä) biefer 'iRiä)'

tung ^in erfolgreiche kämpfe burc^fec^ten unb )elbjt in biefen S^agen in

^open^agen al§ „SBelt&unb für grauenftimmrec^t" äufammentreten; möge

ouc^ guerft bon europäifdien 'Staaten jüngft (28. unb 29. SO^ai b. ^.)g inn*
I n b feine grauen bom 24. SebenSja^re an ben Zutritt gum ßanbtag er-

öffnet ijoben ; mögen noc^ fo biete — me'^r lü^ne al§ tluge — (Stimmen beut*

fcfier grouen politifc^e 9ted)te berlangen, fo reigen un§ folc^e übertriebene

gorberungen ober ruffifc^e (£rrungenfc§aften teine§iDeg§. (SSrabol) ®ie

Strena ber p o I i t i f c^ e n Mmpfe fei ben Scannern überlaffen; grauen-
i b e a I e liegen auf ben toeiten ©ebieten ber geiftig^et^ifc^en ^erebelung

fotoie ber irirtfc^aftlic^en Hebung unb ©ic^erfteHung i^rer ®efc^Ie(^t§-

genoffinnen. (Srabol) 2)em nädjftliegenben S3eruf ber grau für ^au§ unb

gamilie bienenb, m.ufe bie grauenbelDegung fi(^ in einer breifac^en Slic^tung

betätigen: borbereitenb, ergangen b, fciiü^enb.

Sluf bie SSorbereitung ber Ttähäftn al§ ber gu!ünftigen grau unb

SD?utter mufe an erfter ©teile SSebac^t genommen toerben; benn ber $8eruf

ber ^auSfrau, ©attin unb Tlntier ift bom lulturellen ©tanbpunfte ber

aUertriciitigfte. .«gören toir barüber einige Stimmen, bie auc§ in biefer SSer*

fammlung toot)! i^x (S(^o finben: bie eine au§ ben fogenannten oberen

Maffen, hk onbere au§ ben Greifen be§ 5ßoIfe§. 2)er tiod^cefeierte 2)ipIomat

unb ©ele^rte ^ofep:^ be SRaiftre fc^rieb om 24. Dttober 1808 in

St. 5|?etersburg an feine Sot^ter : ®ie grauen ^oben einen großen
JHu^m: aufü^remSc^ofee inirb h a§ (Sbclfte in ber SSelt
gebilbet: ein guter 5JJann unb eine gute grau. SBenn

eine ®ame gut ergogen 'iourbe', toenn fie gelel^rig, bef(Reiben unb fromm ift,

it)irb fie ^inber ergiel^en, bie i^r ä^nlid^ finb, u n b b a § i ft b a § 3?? e i ft e r-

tner! in ber 2BeIt . . . (SSrabo!) ©in anbermal erloiberte er ber=^

fclben f(^on bomalS eth^aS „emangipationSfüd^tigen" ®ame auf bie (Sinrcbe:

„Cllfo finb bie grauen gur 23^ittelmäfeigfeit berurteilt" foIgenbe§: „5^ein,

bie grauen fönnen fic^ gum ©r^abenen emporfd^ioingen, aber gu bem SBeib-

Ii(^*(£rt)abenen. . . '^et Irrtum bieler grauen beftel^t barin, bofe fie glauben,

fie fönnten fic^ nidfit anber§ au§geicönen, al§ in ber SBeife ber 5l>?änner."

llnb unfer bielgeliebter unb bere^rter ^ olping brüdft fid) in ein*

fodien unb fe^Iic^ten ^Borten trie folgt au§: „SBt^t i^r, tva§ mic^ inmitten

aller $ßerberbni§ aufrecht eriialten ^at? .^c^ 'i^a&e eine arme ^D^utter
gehabt, aber eine SWutter, bon ber idfi nic^t§ gefeiten unb gehört, ma§ iä) nidfit

I)ölte eieren muffen. SSenn bie 2?erfu(^ung fic^ mir na^^te, bann baä)tc id^

an meine fromme Wutttx — unb ber SJerfuc^er ioitf) bon bannen. Unb feit

fie geftorben, ift e§ mir erft !Iar getnorben, lna§ ic^ i^rer ©rgiel^ung unb

i^rem ©ebcte gu berban!en ifobe." (S3rabol)

^{^ fage : bom kulturellen StanbpunJte ift ber naturgemöfje

93eruf be? $10?öbd^en§ für ^pai\§ unb gamilie ber in i c^ t i g ft e, oblnoiil toir

oI§ glöubige ©firiften unb ^otl^olifen ben Stanb freigetoä^^Iter, @ott gu lieb

ibeO'Iem Opferlcben fi(^ Inei^enber ,^ungfröulid^!eit bom fittlid^*

religiöfen Stanbpun!te X)ö!^er gu bctDcrten fjaben. (S3ra'bo!)
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®em it)t(^tigften Ä^uIturBerufe trögt bie (f)xtftli(i)e grauenBetüegung

)f{eä)nunQ, tnbem fie für bie ^^rogetr ber t^eoretifcfien imb pxal'
t i f (^ e n S(u§bilbung nnferer S?Jäbc^ert ben ^ebürfniffen be§ SebenS ent^

fpre(^enb pl^ere Slnfprüd^e fteHt. Slnfprüc^e an bie © c^ u I e n, iDeM}e bie

allgemeine S3ilbimg auf nieberen unb :^öf)eren ©tufen, — ferner bie

S3eruf§BiIbung in J)au§ted^nif(f)en unb gortfiiIbung§f(i)uIen geben ober

förbern; Slnfprüdje nic^t minber an ©Itern unb ^inber; benn t)eute Reifet

e§ me^r benn je, bie 3??äb(^en nadq öernünftiger, ioo^Iberatener SSa^I

ber Slu§bilbung&art auf einen SBeg gu führen, auf bem fie unter Schonung

ber tDeiblic^en ©igenoxt grünbli(^ unb gielbe teufet oröeiten lernen.

(58raboI) Sabei mufe energifd§ betont ioerben, ha'^ neben ber ^äuSlic^en
S3eruf§au§bilbung auc^ eine gute f a et) t i d§ e Slu^bitbung angeftrebt werbe,

fo ha'^ au(^ ha§ SWäbd^en — felbft bie Socfiter ber oberen 10 000 — auf eigene

güfee ]xä) ftetten !onn, toenn e§ burc^ tüibrige ©efd^icfe bor bie ©jiftengfrage,

alfo bor ben „toirtfc^aftlic^en ^ampf" gefteHt tcerben foHte. (£§ borf barum
too^I t)eute al§ ©rgiel^ungSregel protlomiert ioerben: ©rgie^ung gur
felbftänbigen SebenSftellung mit bem gunbamente
ber |5erfi)nli(f)en Sücfitigreit. — S)ann ift auc^ i)zva Sf^äbc^en bi§

in bie i)'öä)'\tzn ®efeIIfÄaft§fIäffen t)inein ha§ 5|5einlid§e einer Situation be*

nommen, „gu toarten, bi§ ber freier tommt". (©ei)r toa^rl) Sluc^ bie

onbere Statfac^e, ha§ huxä) bie mobernen 9Ser£)äItniffe bermeiirte, unausbleib-

liche „©i^enbleiben" mancher Mäbcfien, bie treffliche Hausfrauen toerben

fönnten, toäre bebeutenb gemilbert. @§ liegt eben eine entmutigenbe unb
barum fulturfd^öblic^e 2lnomaIie in ben S^ancen, trelc^e ber SD^änner^ unb
grauenioelt gefteKt finb. SBä^rcnb bie ERänner, aucö toenn fie auf öer=

fc^iebenen ."klaffen il^rer SluSbilbungsmcge „fit?en geblieben" njarcn, bcnnod]

fpäter leidet einen befriebigenben ©rtoerb al§ Unterlage für eine glücflic^e

SebengfteUung finben, mufe manche? Wäbc^en, ba§ gioar bie klaffen feiner

cllge meinen ©d^ulbilbung glatt unb glängenb burc^gemad^t :^at,

fd^Iiefelic^ auf ben „Sl§jenfu§ in ben ©tanb ber (S^e" bergid^ten (Heiter!eit)

unb !ann bann mangels einer f adqliä) en S(.u»bilbung ben ^ampf mit

bem Seben nur fcfitoer auf fid^ nehmen.

S)ie§ fü£|rt un§ gu einer ft a t i ft i f c^ nac^getoiefenen SBal^r^eit, bafe

tatföc^Iid^ ein grofeer ^^rcgentfa^ bon S)Zäb(^en nid^t gur ^eirat gelangen,

ober als Söittuen o^^ne mönnliciie (3tü|e ficE) ein SebenSunterfommen fuc^en

muffen, ^ier berfagt ber fo gern gegen hie bered^tigten S3eftrebungen auf

bem grauengebiete gerid^tete ©a^: „Sie grau geljört inS ^auS." ®o ober

baS gamilienlEiauS für HJJiüionen nid^t me^r ^lai§ unb (Sjiftenämittel übrig

löfet, fo ift es eine fogiole ^flid^t unb MtureHe S^ottoenbigleit, ha^ ben „Un?
Oerforgten" bie SKöglic^feit geboten ioerbe, gu einer inürbigen (£ i n a e I^

© j i ft e n g gu gelongcn. (33rabo 1 ) S>aS !ann gefcfiel^en im g e i) o b e n e n
2)tenftbotenftanbe, in angemeffenen Soften beS getoerbtötigen ober SSerte^rS^

IcbenS, gong befonberS in mel^r felbftänbiger Stellung im IX n t e r r i d^ t S^

unb ©rgie^ungSfod^e, ober gor in toiffenfd^aftltd^en S3erufen,

S)ie d^riftlic^e grouenbeioegung ergebt borum laut ben Slnfpruc^, bofe ba-?

itteiblid^e SSilbungSloefen mit 9flücEfi(i)t ouf biefe eminent iDid}tige ©elbft^

erl^oltung unb baS menfd^eninürbige gortfommen ber ©efd^Ied^tS"
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genojfen ertvettert unb üerboHfominnet toerbe. ©o erflärt itnb rechtfertigt

jicfl auä) ber in fatf)oIif(^en grauentreifen toeitüerbreitete 9tuf nad) [olc^en

«Si^ulreformen, hie er^i3t)tc ^actj^ unb miffenfdiaitlic^e ^-öilbung, einfct)Itefeiid)

ber UniberfitätSöilbung, geinä^ren. ^dj benfe fiier an bie f a ä) li dj e n gort-

Bilbunggfc^ulen ber t)erfcf)iebenften 2(rt, an bte Hebung ii n f e r e r

t) ö ^ e r e n E^f ö b et) e n f d} u I e b u r d} g 1} m n a f i a I e n ober r e a t-

g t) m n a f i a I e n 2t u f b a u, — fo luie bie 93erliner ^onfereng iüngjt in

i^ren D^ttc^tlinien e§ öorgeje^^en ; — felbft ha§ 39? ä b c^ en gl) mn a-

f i u m, falls ausreidienbe ©arantien für bie gebiegene f i 1

1

1 i (^ = r e t i-

giöfe ©rgie^ung ber ©c^ülerinnen gegeben finb, fc^Iiefeen tnir prinzipiell

nic^t aii§. (33raboI (5e£)r toa^rl)

2Ber foH biefe gefteigerte ©eijtesarbeit auf bem ©ebiete ber S)?äb(^en=

auSöilbung leiften? S)a barf id§ iüoP ber allgemeinen Stuffaffung ber

beteiligten ga-auenJreife auc§ ^ier mein fc^toac^eS SBort leiten: grauen^
b i I b u n g mu^ auc^ öoräugStüeife ^yrauenfac^e bleiben, fo ha'^ !^ier

auf bem ©ebiete ber S^täbc^energie^ung m i n b e ft e n § eine r e I a t i D e

©leic^berec^tigung ber ioeiblidien unb männlichen Se^rfräfte anerlannt
unb b u r d) g e f ii ^ r t iiüerbe. SBenn and) in biefe f^orberung jüngft

(5|5fingft!onferenä ^ei" Setirer 1906) ein fc^riller SJlifeton getrorfen luorbcn

ift, ber bielleidit aud^ fiier unb ha in ber norbbeutfd^en Se^rertoelt ft)mpat^ifc^

aufgenommen merben mag, fo glauben tnir bom ©tanbpunfte ber !at:§oIifc^en

g-rauen benjenigen befonneneren (SIementen ber 33?ündiener 5|5fingft!onferenä

Stnert'ennung ni(^t berfagen gu muffen, toelc^e in einer (aud) angenommenen)

Stefolution „für bie bolle ©leic^berec^tigung ber Sel^rerinnen neben ben

Sel^rern" eingetreten finb. (S3raboI) ®s fei l^ier nod) bie 3toifd)enbemer!ung

geftattet: jener fdiarfe Singriff auf bie relatibe @Iei(^bered}tigung uftn. ging

bon Greifen au§. über benen ba§ traurige SBort fditoebte: „2öir finb

münbtg geiriorben unb bebürfen ber ^irdie nic^t meJir." SBe^e unferen

grauen unb befonber§ ben Se^rerinnen, tnelc^e bem getftigen (Sinfluffe folc^er

3JJänner!reife berfallen. Unter folc^en „HJJünbigen" lönnten fie fi^Ite^-

lic^ nur hie (S n t m ü n b i g t e n tnerben. (!2er}r riditigl)

^oä)üexef)vte SSerfammlung 1 ^n ber S3ilbung§frage, b. ij. in ber

gorberung, h a^ für bie Jieutige 3eit eine gefteigerte 5tu§bilbung ber

SWäbc^en unb grauen nottoenbig ift, l^errfc^t fo aiemlic^ U e b e r e t n -

ft i m m u n g in allen Sagern — bon ber rabifalen Sinfen U^ gur fonfer*

bütiben S^iei^ten, bei benjenigen, meiere auf religiöfem unb toelc^e auf

reltgionglofem S3oben ftefien. (Sine böllige $ßerfc^ieben^eit jeboc^

f)errf(^t gtoifc^en bem d)r ift liefen Sager unb bcmjenigen ber ,M o

-

bernen" ^infic^tlit^ be§ @eifte§, tueldier bie S3ilbung unb (Srgiefiung

burd^iuefien foll. i^ier muffen toir e§ laut betonen unb al§ :^eiligfte§ 9ted)t

unfereS c^riftlidien unb Jatboltfc^en SJolfe§ forbern, ha'i^ ber @ e i ft he§
ß;^riftentum§ unb ber ©influfe ber ^ixd)e auf bie Mähdien^^

eräiel}ung nic^t noc^ me^r au§gefc^altet, fonbern tntenfiber
toirffam erhalten bleibe, (^rabol) '3)arum mufe nad) unferer feften Heber-

geugung ha§ ^ringip ber^onfeffionalität nid)t blo^ bei ber ?^ o l ! §*

f c^ u l e berrfdienb fein, fonbern ebenfalls bei ber mittleren unb '^ ö ^ e-
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r c n 9J?äbc^'enf(^iiIe. (93robol) SP^oit "^alte un? mä)i ba§ Sc^reclBilb ber

„.^ntolcrong" öor Stugeti, um btefe j^orberung gurücfgulrcifen. (£§ ift eöcnfo

pft)(^oIogtf(^ iüte ^ t ft o r t f i^ gerecfitferttgt, iia'\^ nur biejetttgert in

x^xen religtöfen Slnfcficruungen ftc^ toofir^oft gu acf)ten unb gartfiÜ^Ienb
gu fie^onbeln öerfte^en, bte tnt^rer eigenen ßonfeffton
tu arm unb g r ü n b 1 1 c^ geBilbet finb. (@e^r tna'fir I)

2Bte tDtr bte reltgtöf e (Seite unferer 93eftreBungen ernft nehmen,

fo in gleichem S'Jofee bie e t ^ i f cfi e, tneld^e bor allem bie ^eilig^oltung
ber groueniniirbe unb bie Stellung gur cfiriftlic^en @'^e Betrifft,

."pier Iniffen fic^ bie !atl)0ilifc^en grauen einig mit ben SSefennern be§ eban*

gelifc^en ©laubenS. 2)a§ l^e^re ^beol ber (^riftlidien (£5e barf nic^t berlannt,

nit^t ofigefc^inäc^t, niä)t im minbeften berieft tnerben. Maq bie^

nun in unberBIümt naiuroliftifc^er 2Beife bon ben 95orfömpferinnen für

„5U?utterf(5u^ unb fejueHe 9teform", ober in öft^ettfd^ berfeinerter gorm bon

ber fcEitnebifc^en ©d^riftfteHerin ©Hen ^et) gur „freien SieBe" ober „freien

(5!}e" begrabiert inerben, mögen biefe 9lnfc^auungen aud^ notfi fo Beftricfenb

in mobernen 9iomonen unb ^^eaterftiicfen borgetragen unb bon traurigen

SeBenSBeifpielen Belegt tnerben: immer mirb gegen folc^e „(St^il" bie ä)vi\U

lid^e g^rauenBetnegung al§ geft^Ioffene ^^olanj ouftreten. (S3raboI) Hnum^
ftöfelid) finb iBr bie ©runbfö^e ber (Briftlic^en $0?orol, in benen ber ^^xauerx'

Beruf feine ibeole Sßürbe unb bog S3?a'^ ber bon ®ott gewollten
gJflic^tenunbSftec^tefinbet. (58rabo I ) S^a§ finb frctlitB @runb==

fä^e bon „@ti)i! unb S^lec^t, bie nic^t mit ber (Snttnicf'elung erft in (Sinüong

geBroc^t gu inerben" Bronchen, bie bielme^r eine jche nod^ fo ^o^e <SnU

midelung ber mcnfc^Iic^en Kultur fc^ü^en unb ftü^en muffen. @§
mögen borum au§ ben ^änben unferer g^rouen unb ^Räbc^en fern BleiBen

jene S3ü(^er unb (Schriften, inelcBe ber „mobernen (£tl)i!" bo§ SBort reben. —
SSir mürben e§ aT§ eine reife unb JoftBare ?^ru(^t ber erBöBten 93ilbung

:^oIten, ja al§ ein erftreBen§tr)erte§ 3^^^' toenn unfere S^ülter,

mit fidlerem 95erftonbe§urteiI, feinfü'filigem Xatie unb religiöfer ^Pflichttreue

auSgerüftet, gu unterfcfieiben toüfeten, tnoS ben unerfo^renen Wdhäjen, ben

grouen ber ^ufunjt, an SeJtüre unb fgenifc^en ©orfteHungen gu gc«

ftatten, lna§ gu berfogeu ioöre. (©e^r richtig!) ®a barf ic^ mol^I gur

Orientierung gong furg auf brei ©c^riften ^intoeifen, bie unferen gut ge*

finnten Brat)en ?^rauen al§ ^üJirerinnen bienen fönnen. ^ä) nenne ^ier an

erfter ©teile bo§ fd^öne S3uc^ bon ®. (£rnft: „@ltern|)flic^t", ha§ jüngft in

britter Stufloge in ^ebeloer Bei S3u|on u. S3ertfer :^erau§geIommen ift. S)ann

nenne ic^ ouc^ bie furge, aBer fd^öne unb mctfter^ofte ©d^rift bon ^rofeffor

STJougBoc^: „Slltd^riftlid^e unb moberne ©ebanJen üBer grouenBeruf", in

3)?.®IabBa(f» 1906 erfc^ienen. Unb on le^ter, oBer nic^t cm fc^Iec^tefter ©teHc

nenne ic^ bie madf'ere ^eitfc^rift, bte bte ^been ber (^riftlidien grouen<

Betoegung ^ocE)f)äIt unb in ineite Greife gu tragen fuc^t: boS ift „®ie c^riftlic^e

f^rou", hie gleic^gettig oud^ ba§ Organ be§ ^otBoIifi^en f^rauenBunbe§ ift.

(93robo!)

§o(f)onfe^nIi(J^e S5erfaniinilung 1 SBeil grauenleBen unb «SSirlen fo

tief in bo§ ^öuSlid^e unb ^omilienleBen, jo in bie ©nttuicfelung ber gongen
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(SJefeüfcfiaft eingreift, |ü ift bie b o r & e r e 1 1 e n b e XätiQleit ouf bte

^roucnBerufe, namentlich bie StuSbilbungSfrage, eine eminent ioic^tige unb

p r a f t i f cö e ??rage gu nennen, ^n i^r lann aber ba§ SBirfen ber grau

nic^t oBgefdfitoffen fein. @§ gibt eine SKenge bon (Sorgen unb ^ntereffen,

bie ha§ gamiIienftou§ loaEirne^men müfete, aber iuegen ber 3Kenge unb

StuSbel^mtng berfelben tatfäc^Iic^ nic^t iral^rnel^men tann: ha§ finb bie

5|SfIi(^ten ber diriftlicfien ei}arita§ im tüeiteften Umfange, ^ner eröffnet fi(^

aT§ (£ r g ä n 3 u n g § t ä t i g ! e i t be» gamilien^aufeS ein ©c^affenggebiet,

ha§ eigenfte g r a u e n f a c^ e ift. Slu§ ber Stiefe i^re§ mitleibigen unb

frommen ^ergenS geboren, bom natürlichen @ef(f)iif i!^re§ @ef(^Ied§te§ gum
SKol^Itun geleitet unb bon ber gälten §lu3bauer il^reS opferftarten SßittenS

getragen, Tiat ber £^arita§geban!e unfere ^^rauen bon alter^l^er gu aufeer^

orbentlidien Seiftungen bermoc^t. ^(^ ne!^me l^ier nid)t au§ bie gal^treic^en

SBerfe nnb SBol^lfa^rtSeinrtc^tungen beralatl^oHfd^en grauenbereine,

brauche ober audg nic^t gu berfd^ineigen, lueld)e§ SOTafe c^riftlid}er Sfiäc^ftenliebe,

toelc^er (55rab l^elbenl^after ©elbftaufopferung bei Sinberung frember ^ot

in bem ftiHen SBirfen unferer bielenOrbenSgenoffenfc^aftcn
liegt: Seiftungen, bie — ol^ne auffel^enerregenbe ©tatiftüen ober publigierte

©efc^äftaberid]te — un§ allein fdjon bor bem SSormurfc ber Stüdfftänbigleit

fc^ü^en bürften. (^rabol ) 2tn bie (3 e i t e, tna^rlid^ nic^t an bie @ t e 1 1 e

unferer CrbenSfc^tneftern treten mit bem El^ute eine§ c^riftlic^en Saien=

9lpoftoIate§ unfere g'raucn. SBaren fie fd)on I ä n g ft in pribater unb

erfolgreicher S5erein§tätigfeit auf bem ^lane, fo organifieren fie fi(^ in ber

,3 e i^ t g e i t mit il^rem Jammer unb @Ienb unb fcöliefeen fidj

gu großen c^aritaliben SSerbänben gufammen. „Vis unita fortior." 'Sie

91uybilbung biefeS !Organifation§geban!en§ burd) © t u b i u m
unb 5ß r a j; i § mufe eine bringlic^e Slufgabe ber Qufunft fein.

©. SS.I SBir ^aben no(^ einen tueiteren S^eig ebler, toa^rl^aft

fultureller 3:!ätig!eit diriftlic^er ?^-rauen gu ertoäl^nen. Sa§ ift bie b r ^

beugenbe unb fc^ü^enbe 3::ätigfeit, meiere bie gefäfirbete ober be=

reit§ bertDar}rIofte meiblii^e ^ugenb bor bem moralifc^en 9tuin unb

bie in ber (£rmerb§tätig!eit be^inberten Wähä)en unb j^rauen bor bem
mirtfc^aftlic^en S^iebergange fd^ü^en miii. 2Ber jemal? ©elegen^

'^eit l^atte, in ben Slbgrunb fitttic^er (Entartung gu fi^auen, ber gal^IIofc

(Seelen — unb glnar nic^t immer burd) eigene größere Sc^ulb — berfatten;

teer jemals fic^ bemül^t l^at, auf bem allgemeinen Slrbeitsmarlte bie un=

günftigen ßl^ancen ber er ix)erbtätigen {grauen einge^enb gu ftubieren, toirb

gugeben muffen: ^ier ift neben ben anbern berufenen gaftoren audi bie

Selbftljülfe ber grauen nottoenbig. Sil? ber l^f. SSinceng bon

^aul bie Siebe§tatig!eit ber grauen feiner ^eit für ha§ grofee (SIenb unter

ben bertuar)rIoften ^inbern anrief, ha fagte er mit ber iljm eigenen über^

rebungSgetoatt: S^unlüol}!, meine ©amen, ha§ ©lenb ift ha: o^ne Sie gelten

biefe ^^'inber berloren; barum erbarmen Sie fid) um ber Siebe ^efu toiHen

biefer ärmften ©efdiöpfe unb feien Sie il^nen fid)tbare (Sc^u^enget unb gtoeite

SD^ütter. 9luc^ l^eute bebarf e§ nur be§ ^intneifeS auf ba§ moralifc^e unb
nrtfd)aftrid)e (Stenb — bie leiber in einem traurigen 9ßed)felberl^ärtni§
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gu einanber ftefien — , um ai)nliä)c S3egetfterung gu toeden unb ebit j^rauen?

bergen gur Sat aufgurufen.

©(^u^ be§ (Säuglings gegen bie ©efa^ren einer erfc^recfenben

©terblic^!eit ; ©(^u^ ber ^inber gegen bo§ in ben gamilien uml^erfc^Ieid^enbe

aSerberöen; ©(^u| ber ^inber gegen bie ?lu§beutung ber SlrbeitSfraft

;

@cf)U^ ben © c^ u I e n 1 1 a f f e n e n, bie — in ben ©rofeftäbten gumal —
il^re g^rei^eit mißbrauchen; ©c^u^ ber reifenben SJiäbc^en, benen fo

leicbt ber 9L^erfüj^rer nal^t; ©d)u^ ber bienjtfuc^enben fSRäbä^cn,

benen eigener ßeit^tfinn unb frembe ©etoinnfui^t ben 25eg gum 95erberben

eröffnet; ©cf}U^ berbienenben fUläM]en. bie im mobernen ^aufe gtnar

lol^nenben SSerbienft, aber be§ öfteren leine Sluffi(^t, leine S^d^^ finben;

g^ürforge enblidC] für bie getcaltig antöac^fenbe gal^I ber tn i r I H (^

bepf agierten SKäbc^en, ber befferungSbebürftigen ober gar g e *

f a n e n e n, ber in ber ^aft bes @efängniffe§ ober in ber noc^

Ineit fd^Hmmeren ,^aft be§ öffentlidjen ©ünbenleben§ befinb=

licfien, pc^ft armen Sßefenl

S^a» finb SBunben am [ogiaten Äör|3er, beren ^jSffege bie gef(f|i(fte

^anb unb ba§ irarme ^erg unferer grauen erforbern. ©ingelarbeit,
trie tnertüoH unb tugenbreid) fie fein mag, reicht l^ier nid^t au§. ®em
allgemeiner tnerbenben SSerberben muß mit ber einten Gräften

entgegengetreten toerben. .ßann e§ ba SBunber nebmen, ba'^ e§ ben ein*

fid^tigen grauen nic^t entgangen ift, !uie nottoenbig bie toirtfc^aft*
1 i (^ e Hebung ber arbeitenben ©(^tüeftern ift? S)ie 3iot be§ SebenS

ift für manche ß^araltere ein bitterböfer geinb unb ^Berater. d}aä) einer

einem fortfd)rittIic^en Organe entnommenen SfJotig ftieg laut 93eridöt ber

preußifc^en ©etoerberäte in ben ^al^ren 1903—1905 bie '^ai)l ber in

gabrifen, SSergtoerfen unb ^ütten a3ef(^äftigten bon 2 516 783 auf

2 838 925, b. 'i). um 12,8 ^rogent, bie gal^I ber grauen unter
i 1^ n e n bon 480 022 auf 579 016, alfo um 20 ^rogent. ^n ber Xei^tü^

inbuftrie, in ber gigarrenfabrifation, in ber Sßäfc^e? unb SSeHeibungS^

inbuftrie fteHen bie grauen luol^I noc^ pl^ere ^rogentföige. ®agu Jommen
bie tüal^rl^aft tläglic^en SSer^ättniffe ber Heimarbeiterinnen. @ott allein

toeiß e§, toelc^e? SO^aß ber @d}ulb bei ben entgleiften unb berfommenen

ineiblid^en ©jiftengen auf baä ^onto biefer traurigen S(rbeit§= unb Sol^n*

berpitniffe gu fe^en ift. Slber ba ^ilft nic^t Mage, nidjt SJormurf, nic^t

ba§ bequeme Slnrufen bc§ ftaattic^en Slrme§. ©ogiale Slrbeit auf
bergangenßinie gur aKmäl^Iic^en SSefferung unb ^ebung ber tb i r U
fc^aftlid^en SJer^^ältniffe il^rer ungünftiger gefteüten 3J?itf(fitbeftern

:

S)a§ ift bie ip r a n i f (^ e goTgerung, bie @ e i ft, § e r g unb ® ^ r i ft e n?

tum au§ biefer ©aditage giel^en m-üffen. — (B§ ^eißt barum, unter ! l u g c r

unb betbäl^rter gü^rung überall ^anb an ben fogialen SCuf * unb

Hugbau folc^er Drganifationen, bie bem fc^ioäc^eren ©efdjlec^te a n *

gemeffenen ©d^u^ auf bem 5lrbeit§mar!te, borteill^aftere
Slrbeitgbebingungen unb lol^nenberen SSerbienft auf

®runb befferer ©c^ulung, ferner eine in frieblid^en gormcn
fid) beioegenbe ^ntereffenbertre, tung unb enblic^ möglid^ft
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grünblt(f)e ?1 u § n u § u n g unferer öfientlicfien 9Serftc^erung§:= unb SSoBl-

fa^rtSetnric^tungcn ertüirlen.

^d} öin am ©c^Iuffe, öere^rte S)amen unb Ferren I SBa^r^aft

tiefengrofe ruac^fen bie Stufgaben für alle diriftlic^ unb foäial benfenben

©eelen. SO^ögen barum aud) bte ^^rauen icac^fen „mit i^ren ^öl^eren

3iclen". 3^or ungefäl^r 50 ^al)ren erlaub ber längft l^tngegangene, ]^0(^=

»erbiente ©ogialpolitüer unb Parlamentarier 9flegen§ 3?Joufang in Stachen

ouf ber ^at^olifenberfammlung ben Sßed'ruf: „(S§ fel^It un§ an
Ttänmtn." S)a§ SBort ^at gegünbet, un§ unb namentlich bem fatl^o^

lifdien SSoIte gum ©lüde. S)enn bie folgenbe geit ntit i^ren großen S^ämjjfcn

unb ©iegen l^at ber SP'Jänner ö i e I e unb treffliche auf ben '^lan

geftellt. S^Jöge e§ mir barum geftattet fein, ^eute mit bem S^lufe gu fc^He^en:

(£§ fc^It un§ no(^ immer an grauen, meiere i^re 3^^^
unb beten ^ebürfniffe berftel^enl 3?itt hem fommenben

^al^re feiern totr ba§ 7. Qßi^tenarium, ta§ TOOjäl^rige (5)ebäd)tni§, ha"^

bie gütige $ßorfeI}ung eine fjl. (£Iifa6et^, bie gro^e, ItebenSinürbige unb

tüabr^aft f o g i a I e .<r)eilige un§ gefc^enlt fiat. ^Flögen im ^inblid auf

biefe§ ftra^Ienbe S5orbiIb unfere tat^olifc^en g^rauen unb S''Jäb(^en

fi(^ begeiftern für bie eble <Baä)t ber c^riftlic^en ^rauenbetoegung unb mögen

fie barum ftd) entfc^Iiefeen, ftarfe ^anb mit angulegen unb fräftige äl^it*

orbeiterinnen gu werben in bemfenigen ^^ereine, ber e§ ftd^ gur Slufgabe

gefegt l]at, bie eblen Qiete ber (^riftlid^en ^rauenbetoegung auf bem S3oben

unferer ^eiligen ^xxä)e gu förbern unb bi§ in bie tneiteften Greife unfereS

fot^olifc^en SSoterlanbeS gu tragen. WÖQcn fie fic^ entfd)Iiefeen, gleic^fa^

gum 7. 'Qenterxaxmm ber 1^1. (glifabetl^ t!^r ein SBeil^e? unb ©l^rengefc^eni

gu bereiten unb gu hen %ü^en ber l^immltfi^en ^el^ren ^eiligen ben SSorfai^

unb iia§ 95erfpre(^en niebergulegen, ha§ fie fid^ in iliren Greifen geben:

mir moHen mittun unb barum gerne eintreten, fo halb Inte möglich, in bie

©diule für bie neuen Stufgaben, bie ba l^ei^t: ber tatl^olifc^e grauenbunb!

f©türmtfd)er SSetfatt.)

^ßröftbent: S)arf ic^ (Sure bifc^öflidien ©naben bitten, je^t ba§ SBort

gu ergreifen?

S?if(^of ^tngclftob (SfZünfter) : ©elübt fei ^efu§ Sl^riftuS' (S)te

5ßerfommIung : ^n ©tuigteit, Slmenl) ^oc^anfel^nlic^e SSerfammlung I

SSom ^ßröftbium bin x<^ erfuc^t inorbcn, ben bifd^öfltd^en ©egen gu fpenben.

5Son gongem bergen tomme it^ biefer ©inlabung nac^. (£§ ift für mtd£i al§

ben FJac^foIger be§ fieiligen Subgeru§ auf bem S3if(^of§ftul^Ie in SO^ünfter

eine befonbere greube, ba% xä) an biefer SSerfommlung, tcenn aud^ nur tege

Seit, teilnelfimen fann, bie in ber '3lai)e be§ @rabe§ be§ l^eiligen Subgeru§

ftottfinbet, unb bie morgen gum ©rabe be§ l^eiligen SubgeruS eine SBaEfal^rt

unternel^men JniH. (£§ ift nun aber aud^ in mir ber SBunfd^ rec^t lebenbig

mieber aufgetaucht, ba^ boc^ balb in ber ^if(^of§ftabt be§ ^^eiligen SubgeruS-

felbft eine fofd^e SJerfommtung, irenn aud^ in befd^eibeneren ©rengen, ftatt:=

finben möge (S3rabol), unb ic^ ^alte bie Hoffnung feft, ba'\^ biefer SBunfd^

nod^ in (Erfüllung gelten tnerbe.

SSenn e§ nun eine befonbere Slngie^ungSfraft für mid^ l^ot, l^ier in

ber '3läl)e be§ @rabe§ be§ l^eiligen CubgeruS gu fein, bann mufe id^ offen
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geftel^en, ha^ ha§, toa§ xdi) bon bem SSerlaufe btefer tmpofanten Sßcrfammlung

gel^ört, bon ber (Sröffnung an, bafe ba§, tva§ i^ l^eute I)icr crle&t ^abe, mt(f),

td^ möchte fagen, ü&ertoälttgt 'i^at, ^ingeriffen gu ber ^etligften greube unb

gum tnntgjten ©anfc gegen @ott gunäd^ft, ben ©e&er alle§ ©uten, aber auä)

gegen bie SSeranftalter btefer SScrfammlung, gegen bte begeifternben Dteb*

ner, gegen oKe, bte an btefer S5erfammlung teilnehmen.

(£tn beutfc^er S)tcf)ter {|at jüngft feinen SanbMeuten ben SSorlrurf

gemadCjt — fann id^ tvo'i)l fagen —

:

„SBir fc^reien gu fiel 9Si!toria,

Unb ^urra, Hing, Hang, gtoria;

2ßir feiern gu biele ?^efte.

(Sinft fpieüen totr ein anbereä ©piel:

SBir fpradf)en tocnig unb taten biel —
Unb bie Slrt tft hie befiel"

SBa§ an biefem Stu§fpruc^ be§ S)ic^ter§ toa^v ift, tüiH ic^ bo^^in gefteHt

fein laffen; aber ha§ tucifj icf) getüife unb babon bin iif) im innerften ^ergen

übergeugt: auf unfere ^atl^olifenberfammlungen finbet ba§ Sßort feine Sin*

tüenbung. 'S)a finb ben SBorten oud^ immer bie Saaten gefolgt bei ben

früheren SSerfammlungen, unb ba§ Juirb oud^ bei biefer SSerfammlung

gefd^ei^en: ben f(^önen SBorten lüerben bie fegenSreid^en 3:;aten folgen, um
in toeiten Greifen für ^irc^e unb (Staat unh ©efeUfdöaft reid^cn ®egen gu

bringen.

@§ lag cinft ein alteg fct^Iic^teS 3.>iütterlein im (Sterben. 3^ur eine

(Sorge l^atte fie nod^: „^c^ 'ijahe fo inenig gelernt," fagte fie, „iä) tnei^ ha§

SBort nid^t gu fül^ren; iüa§ foH td^ benn nun fagen, trenn xä) oben im
^immel .onfomme ?

" — „®ute ^^rau," fagte tröftenb ber @eiftli(^e, ber il^r-

betftanb, „gute grau, fagt ^f)x nur haS, tvaS ^^r l^ier im Seben fo oft

gefogt ^obt, fagt e§ auä frol^em bergen: ©elobt fei ^efug ®]^riftu§I unb ber

gange ^immel inirb einfallen unb antworten: ^n alfe (Siuigfeit, Stmenl"

S)iefer d^rtftlic^e ®ruf3 ift l^ier fo oft erfdf}oIIen bon ber Stebnerbül^ne,

au§ bem Greife ber SSerfammlung, l^ell iinb l^erglti^, laut unb offen: ®eIobt

fei ^e'iuS <S.f)xxitu§l ^ä) l^ege bie fefte übergeugung, bie boKe Quberfid^t, ba^

ber c^riftlidEie ©rufe in toeiten, toeiten Streifen ouc^ burc^ bie Sot erfd^aHen

toerbe, burc^ erneuerten ©ifer im (^riftlidfien Seben, im SBanbel nad^ bem
©tauben, im SSanbel ber Süugenb, unb ba^ biefer tatfäd^tidC)e (S!^riftengrufe

:

©elobt fei ^efuS ©5tiftu§l bonn em|Dorftetgen Inirb in ben ^immel, unb ber

gange ^immel trirb antworten: ^n (Stoigleit, Slmen!

Unb in biefem Sinne, mit biefem SBunf^e fpenbe idC) ber gangen

SSerfammlung ben erbetenen bifc^öflid^en (Segen: Benedictio Dei omni*

potentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos eft maneat
semperl

(®ic SScrfammlung : SCmen.)

©elobt fei ^efu§ (S^riftuSl

(®ie SSerfammlung : !^rx ©irigfeit, Slmenl)

53. ©eneralbecfammlung bet ßat^olilen ©eutfdblanbg. 19
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?|3r5ftbcitt: Tleine Ferren, tc^ banU bcm ^od^lrürbtgcn ^errn 33tf(^of

für ben ©cgen, ben er un§ gefpenbet, nnb für btc rül^renben 2Bortc, bic er

an un§ gcrtcCjtet l^al. (Srabol) Saffen ©ie ung tfim bon ganaem .«pergen

banfen, inbem tnir rufen: ©er ^ o dj iu ü r b t g ft e ^err 93 t f (^ o f

bon aWünfter, er lebe l^odil — l^od^l — l^od^I

(S)tc Sßerfammlimg fttmmt in ben brcimaligen ^oc^ruf mit
ftürmifd^er S3cgeifterung ein.)

Steine Ferren, bamit e§ feine (Störung gibt, lüenn je^t bie Tta^^en

bon brausen gu bem l^eutigen SioIfSunterf^altunggabenb in bie <g>alle !^erein*

brängen, bitte idö, ha'Q bie Slntrcfenben ficf) alle nacC) biefer ©cite Iiin (nac^

Iinl§ iDeifenb) entfernen unb burc^ bie griebric^ftra^e in bie ©tabt gurücfs

feieren mögen.

Saffen ©ie mi(^ no(^ bie Stebnerlifte für morgen unb aud^ gleidi

für übermorgen gur Kenntnis bringen. (S§ iüerben morgen in ber öffent=

liefen ©i^ung reben: ©raf @ a I e n, !il3ater © e i I e r unb Sonbgeri(^t§rat,

Sfteid^StagSabgeorbneter be SBitt; am ^3)onncr§tag loerben reben: SC r==

bciterfefretär, Stcic^gtagSabgeorbneter @ie§bert§ unb ^rofeffor

(£ t n i g — unb toenn bie ©timme be§ 5|?räfibenten bann noc^ mit ©oticS

^ülfe ausreichen toirb, tuirb au(^ ber ^räftbent nod] ettoa§ gu fagen l^aben.

(^eiter!eit.)

Unb je^t fd^Iiefec id^ bie l^eutige 95erfammlung mit bem fatl^olifi^en

©rufe: ©elobt fei ^efu§ e^riftuSl

(®ie SBerfammlung : ^n ©migfeit, Slmenl)

(©(^lufe ber ©i^ung gegen 8 Ul^r.)

4. Der Dolfsunter^altungsabenö.

S)ic SSoHsbilbungS? unb ltnterl^altung§abenbe finb auf ber 5^ölner

^ubelberfammlung ©egenftanb einer ebenfo angie^enben al§ belel^renben

^Betrachtung in ber Testen öffentlichen 95erfammlung gelüefen. S)te 9lot^

iücnbigfeit einer forgfältigen Pflege biefer neugeitlicj^en ©inricj^tung für ben

fatl^olifc^en SSoItSteit, inSbefonbere in ben ^nbuftriebegirfen, tourbe mit

l^crborragenbem ©efc^icf auS ben Qeitberl^ältniffen begrünbet. 9?acf)

be§ StageS Saft unb 3)äil^en fud)t ber SJcenfc^ ©r'^olung, unb gtoar nic^t

auSfc^Iiefelic^ im .Greife feiner f^-amilie, fonbern auc^ in ben grcuben ber

©efeüigleit. SSo ber fleinc Tlanrx, ber ?Irbeiter, bietfad^ feine ©rl^olung

finbet ober, richtiger gefogt, gu finben glaubt, barüber äußert fic^ ber toeft*

fälifcf)e 3)iditer 5ß:^ilip|j SBitfop folgenbcrmafeen:

„Stu§ I)unbert Kneipen locft ein luirr ©ebimmel,

58erftimmte ^nftrumente fräc^gen grell,

®a§ fi^eint ben Seuten l^errlid) irie im ^immel,

Unb atfe ©tül^le füllen fidi gar fc^neH.

®a taufcijen fie ben bümmftcn ©offenl^auern;

S3eifaIT§getramt3eI unb ®efcf)rei nocf] mer}r!

Unb allc§ ©orgen fcfituinbet, alles ^Trauern,

Unb ©Ia§ auf ©Io§ iuirb leer unb bolt unb Teer,
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©c^on f(^rett ein (3x'ö'i)Un unb ein falfc^cS ©ingen

2tu§ offnen j^enftern brüKenb unb gemein;

llnfi(^'re, fct)h.ianfenbc ©cftalten ringen

(Sxäf fc^tcer unb müb' burc^ ben Saternenfcfiein.

®o§ tüQt \i)t Sag bcr fiu|"t, luar i'^r (£rI)oIen.

£>ie H^r tieft lei», ber Qeiger rücft unb rücft.

9?0(^ furgc ©tunbe, unb ouf jcliiuargen ©ol^Ien

3?at)t fi(^ ber SlUtag, fie gum ©(^adjt gu liolen,

2ßo fie bte alte Saft unb dual gcrbrücEt."

®o§ tft ein büftere§, mitleiberregenbeg SSilb, unb Inenn aucfi bic

g-arben ettnaS ftarf oufgetragen fein mögen, fo ift e§ boc^ in feinen toefcnt^

liefen Umriffen inal^r unb bec SBirflic^leit entf|Drec^enb. Unb biefeS S3ilb

malt nic^t nur bie guftänbe im 9^u^r!o:^tengebiet, nein, c§ pa^t in feinen

©runbaügen für alle ©egenben, in benen bie ^nbuftrte fic^ niebergelaffen;

t§ pa^t namentlidö für alle größeren ©täbte.

2)iefem ü&el foUcn bie ^JSoIfgunter^altungSaBenbe entgegenloirten.

©inb fie aucfi gunäd^ft für bie minberbemittelten SSoItäfreife berecl}net,

fo bürfen i^nen hoä) bie gebilbeten ©tänbe il^re ^Beteiligung

nic^t berfagen. S)en ^auptgioecf mufe bic SluSföIinung ber ber^^

fd^iebenen SSoIMIoffen bilben. ^ür bie ©eftaltung biefer Slbenbe

ift ber gtoetf mafegebenb, unb ber Qlveä gc^t auf bie SScrebelung

be§ @emüt§ unb ber ^ergenSbitbung l^inou§. 'S)er mäc^tigfte ^ebel bagu

ift näd^ft ber Dteligion bie 51' u n ft, bie unmittelbar auf bo^ ©emüt einirirtt

unb 3um bergen fpricJit. ©ie bietet nic^t nur bie ebelften unb iuürbigften

©enüffe, fonbern fie ertnecfi aud) in ben innerften Süiefen bcr ©eele bic

garteften Stegungen, bie rctnften unb J)ciligftcn (£mpfinbungen ; fie ergebt

ben gongen S3?enfcC}en au§ bem ©taube ber Srbe in eine pJiere, eine f(^önerc

unb beffere SSelt. ©ic Äunft ift um fo el^er gu berüdfic^tigen, aX§ in i^rem

9tcicf)e bei ben ma^gebenben Greifen ßinigfeit ]^errfd)t. %a§ Srennenbc

mufe au§gef(^altet unb be^l^alb jebe lonfeffionelte ^^ärbung bermieben Inerbcn.

(£ine toeitere f^-örberung ber S5oIf§untcr^aItung§abenbe ift bie 5|3 f I c g c

h e § ©efangeS. ^nSbefonberc bie länblid^en Unterl^attungSabenbe

folltcn burc^ ha§ Sieb il^re SSürgc erJialten. Itnb an erftcr ©teile mu^ ha

ha§ Hebe beutfc^e SSoItSlieb ftel^en, für haS ja auc^ ber ^aifer ber=

f(^iebentlid) in ritterlicher Söcifc eine Sänge gebrochen !^at. „SSenn haS

S5oI!§gemüt," fagt mit Sledfit ^an§ @fd}elbac^ in i/zx „Siterorifc^cn SBartc",

„inenn ha§ 9SoIf»gemüt au§ feinem '2)ornrö§(^enf(^raf überT^auj^t getoccft

Incrben foH, fo Inirb e§ burd^ bic trauten Slängc be§ 9SolMiebe§ gefdielten;

bcnn ber rechte unberfälfc^te $8oI!§gefang ift bie tnunbertätige SBünfc^efs

rute, bic alfe berborgenen ober bcriuunfc^enen ©diäfee ^ebt.

SBag bor brei ^öl)ren in Äöln t^eoretifc^ bel)anbelt tnurbe, I)at in

@ f f c n intä) bic SSeranftaltung be§ S^offgunterl^altungwabenbg prattifdic

©eftalt angenommen, ^n muftergültiger SBcifc ift ^ier gegeigt tnorben,

tüic bie Slunft in fittlid^ reiner ©cftalt SDenfen unb ^^ü^Ien be§ SJJenfc^en

gefangen nel^men unb bc^^errfc^^en !ann, ioic l^ier bur^ ha§ ©(^önc gleic^^

gcitig ha§ ©ute geförbert inirb. Unter ben bcutfd)en S)ic^tern gibt c§ inobi

faum einen, ber im ©efangc bolfstümlic^er getoorben ift, al§ ^ o f e p ^

19*
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i^rctl^errt). ©tcfienborff. ®te g'epommtffion griff beS^alb bert @c*

bartfen, bem fd^Iefifdjen fat^ofifcfien S;ic^tcr ben Slbenb gu lüibmcn, frciibig

auf. ^err Dr. phil. ^tofen enttoarf tnit feinem SSerftänbniS für bic ©c§ön*

l^eitcn ber (Sic^enborfffc^en 5|Soefie ha§ ^xoQtamm, ber ^ßorfi^enbc ber geft*

fommiffion, ^err ^uftigcat Siltenberg traf mit großer Umfielt bie SSor=

Bereitungen für eine erfolgreiche SluSfü'^rung be§feI6en. 3^^^ (Sin*

f ü 1^ r u n g l^ei^t e§ in bem 5|Srogramm:

„^ofep;^ _^r etiler r bon ©i^enborff, geboren 1788
auf ßubotüi^ bei TRatihox in ©djlefien, genofe eine forgfältige ©rgiel^ung unb
berlebte eine gtü(fIidC}e ^ugenb in fürftlic^em JHeid^tum auf bem elterlichen

©(fitoffe. Sir§ gefefteter E^arafter gog er in bie Sßelt. ©c^on frül^ Srar er

bic^terifc^ tötig, bon ber 33?ulter l^atte er Doetifc^e Einlagen geerbt, unb
unenblic^ biel l^atte il^m gu fagen ber liebe Sßalb, ben er in feiner ^eimat
burc^fc^toörmte, bem Sanbe D^übega^IS. It'einen Siebter aber lö^t feine

^eimot irieber Io§, unb fo gicl^t ein l^eimtoe^burc^gittcrt SßalbeSraufc^en
burd) (Si(^enborff§ gange ibtd^tung l^in. S^acij boHenbeten ©tubien folgte er

1813 bem Siufrufe be§ ÄünigS unb gog mit ben Süfeoiuern in§ f^elb, auc^
1815 nac^ ?Ja^oIeon§ S^ücTfe^r fteHte er fic^ gur ^aijm. ©eit 1814 bermöl^rt,

morfite er fic^ nic^t berliegcn in beijacdiäjcm ©afein, fonbern er Hei) bem
5ßatcrranb al§ l^flic^ttreuer preufeif($er aSeamter feine Gräfte unb erJnarb fic^

in berfiä)iebenen ©taatsftellungen, fo auc^ 10 ^a^rc lang al§ diät im ^ultu§<
minifterium, um haS tatf^nlifcfie ^irc^en? unb (Sdöultoefen grofje 9Serbienftc.— ©eftorben ift er gu 9?eifee 1857. @r berfaf^te gri3f3ere 9tomane, Heinere
9?obeIIen, ©pen unb ®romen, ber ©lang ©idienborfffc^er ^unft ift über bic

9?obeIIc: ,Mu§ bem Seben eine§ 3::augenic^t§" gegoffen, er überfet^te au§ bem
©l^anifdien, fc^rieb gur Siteratur, in feinem 9SoI!e aber lebt er fort bor allem
aX§ ber ©önger ber Sieber, bon benen biete gefungen toerben, oline ha^ man
ben ?iamen be§ ®ic6ter§ fennt: fo feftr finb fie (Sigentum be§ SSotlcS ge*

Sorben. (Sic^enborff I)ot ftc^ im ebelften ©inne be§ SSorteS ausgelebt, al§

Tlen'\(^ unb al§ "Siebter, ficj^ felbft el^renb, feinem SSatertanbe nü^enb, fein

SSoIf erfreuenb, feinem @ott bienenb. Stuf bem feimträfiigen SJJutterboben

tiefer Dleligiofität, bie ben treuen ©obn ber fatI)otifd6en ^ircJic befcelte, touc^S

cmt:)or bie fonnige §eiter!eit bc§ 'Siebter? unb bie innere „Stätte" be§

33?enfc^en.

®er a5oIf§unter5aItung§abenb foll Gidfjenborff gelnibmet Jein. SBir

tüoüen an bem \<^ernbeutfc^en unb SSobcnfiönbigen, an bem fd^Tic^t Sorten
unb tief ©mbfunbenen feiner $FJufc un§ erbauen unb in ha§ gotbene, treue

.<oerg be§ ®id^ter§ t)ineinblicfen, ha§ ^erg mit bem tnunberbaren ??ül^tcn für
bie 5?atur, gu beren (Sinfacfibeit unb 9teinl)eit er ficb flü(i)tete au§ ber ßügc
ber Sßelt. ®ie (£i(üenborfff*e 'Sichtung felbft foH fpredien unb Hingen.
ITnb ha ber ®ic6ter, ber oT§ WcnfcS ber bflidfittreue 93eamte iüar, cttnaS in

ficJi l^atte bom fo^renben ©änger be? 3?iitteratter§, fo iüirb ber SSortrag

berart berfucben, bie (Sbelftetne feiner gioefie gu Theben, ba^ toir einen

fa^renben ©bielmann on einem Silage feine? Seben§ begleiten, unb iva§ er

iranbernb unb treilenb äuf^erlicö imb innerlich erlebt, ba§ foH gegeigt inerbcn

an ber ^anb ber ©ebanfcn unb (Smbfinbungen ©icfienborff?.

tiefem Scitmotib bient audä ber gefanglicfie unb mufüaliftJie STcil

unfere? 5ßrogramm§. 9Bir ftelTen un§ einen ©bietmann bor, ber an§ Italien

Inieberfebrenb ( „.^eimtebr au? ber ?^rembe", 5^r. 1 ber SSorträgc) ben 93obcn

feine» S5aterlanbc§ betritt. ^ef\ie ilim überall in ber ©d^öbfung ©ottc?
öautä) entgegen, fo bodEi nirgenb? gletrfi IöftTic6 hiie im beutfdjen Sonbe („'2)i^

^immel er.^äBTen bic (£bre @otte§", S^r. 2). SScgTücft begrüf^t er ben
hionnigen SSalb r,.9Ber Iiat bicb, bu fcböner ÜBaTb", 5?r. 4, „©ic ^oft im
SBalbc", ?^r. 5, „SßalbcSirebcn", ^r. 6) unb gtebt ber Heimat, ber Ieng=

gefdimücften, entgegen. 2!Sa§ ibm bei ber ^luyfarirt ber 5BaTb gcfbrodfien bon
„recfitem STun unb Sieben" {„€> 3:äter ineit, o Soften", 9?r. 7a), baf^ bc^t

er bem ©önßcr gcl^altcft, borb aycb ©nttäufc^unpen tourben i^m gu teil



S5er SgoIfgmTter!§aItmigga6cTtb.
'

293

( „^n einem !ül)len ©runbe", fflx. 7b) . S)te erfte yjac^t auf beutfc^em $8oben

bringt er im grieben be§ SSalbeä gu („2lbenbd)or", STtr. 8), erft am folgen^

ben äfZorgen („O tounberbare», tiefcS ©diroeigen", $Jlr. 9) iüirb ber Spiel*

mann fein SSater^ouS erreid^en; ob er bleiben njirb gu raftenber 9tul^?

2öer ineife? („Söem ®ott toiH redite ©unft erireifen", 9Zr. 10.)."

S)er ©ebanfe, einen S3oIf§unter^aItung§abenb in haS offigieffe

$|Srogramm ber ©eneralberfammlung aufgunel^men, ertoieS fic^ al§ bc?

fonberS glücHid^er @riff, ha i^ierbitrc^ allen SSeböHerungSfreifen ©elegenl^eit

gegeben toar, inai^re ^unft gu genießen. S)en eingelnen lat^olifc^en Slrbeiter*

bereinen @ffen§ toaren bie 5^rogramme, iueld^e gum eintritt berechtigten,

gum SSorgugSpreife bon 20 ^fg. borber gum S3ertrieb überlaffen iüorben.

©ie l^atten eine gerabegu ftürmifd^e S^Jac^frage gefunben. 5lm Sage ber

Sluffül^rung irurbe haS (£intritt§gelb auf 30 5|Sfg. feftgefe^t. Sänge bor

^Beginn ber Sluffü^rung tvax i)a§ i^aug boUftänbig auSberfauft, Saufenbe

mufeten unberridC}teter ©ac^e ]^eimter)ren. 11 000 5]5erfonen l^atten fidi

eingefunben unb befe^ten bi(i)tgebrängt ben gelnaltigen Ötaurn ber geftl^aüe

mit feinen ©alerien. S^acC) ber ernften Strbeit, bie in ber öffentlichen unb

gefc^Ioffenen SSerfammlung geteiftet mar, mad^te fid^ ba§ 93ebürfni§ geltenb,

bie ©rl^olung im Stnl)ören ber Sßerle unferer großen beutfdfien Sonmeifter

unb ber föftlic^en ©oben au§ bem unerfd^öpftid)en ©d^a^e be§ beutfd^en

Siebes gu fuc^en. 29Jit ber bom ftöbtifd^en Drd^efter unter Seitung

be§ ^errn ^ongertmeifterS Ät o § m a n bortrefflid^ gefpielten Oubertüre

„^eimle^r au§ ber grem.be" bon geli^- S)^tenbeI§fol^n=^S3artl^oIbi tourbe ber

Stbenb ftimmungSboE eingeleitet. S)arauf fang ber burd^ .SKitglieber be§

SRaricnfird^end^oreS berftärfte ©t. ®ertrubi§fird^end£)or au§ bem Oratorium

„S)ie ©(^öpfung" bon ^ofep)^ ^at)bn ben ©!^or „Sie .?^immel ergäl^Ien bie

(£]^re @otte§". S)er 'I)irigent für gemifd^ten K^or, ^err ^auptle^rer

gift^erStuorring fotDo^^I, iuie bie ©änger ber beiben SSereine fönnen

ftoTg auf il^re Seiftungen fein, benen ber gebüljrenbe ©an! bon bem
gol^Ireidfien 5)SubIitum nidgt borent^alten tuurbe. ^err Dr. phil. Olafen
gab mit tiefem|3funbcnen SBorten in lüunberboH poetif(^er ©prac^e einen

überbKdf über ben hen SJorträgen beä 2(benb§ inneiüofinenben geiftigen

©el^alt unb eröffnet ber Slnfünbigung im ^^rogramm getreu einen 23Iidt in

bie @i(^enborfffc^e 5|?oefic. (£r bermieb e§ burdfjauS, über ben Siebter gu

fpred^en, ber Siebter follte felber fid^ offenbaren. Unb fo iuurbe ein gute§

©tücE ber @id^enborfff(^en ©id^tung innerl^alb be§ im 5|5rogramm auf=

geftelften 5|5]^antafiebilbes teils burc^ tnörtlid^eS 9legitieren, teils

burd^ gtDonglofeS iperbor^eben ber tiefften ©ebanfert lebenbig,

unb bann fpenbete bie fc^önfte ®abt be§ SlbenbS ber ©t. ^ol^annig?

5lird^end^or, unter Seitung feineS trefflidjen 2)irigenten §errn Ober*
b r b e cf, ber l^eute geigte, ha^ er ein berufener 5iünber ber SSoüSfeele

in unfcrem nie ^oä) genug eingufc^ä^enben SSoIMiebe ift. ^eber SSortrag

toar gerabegu ein SKeifterftüd feinfter mufifalifd^er SluSarbeitung; Dirigent

unb Sänger bilbeten ein ungertrennbare§@ange; in il^nen allen lebte nur ein

©eift unb feiten I^aben tuir bie l^errtid^en Sieber ©id^enborffS: „2Ber l^at

bid^, bu fd^öner 2BaIb", „€) 5£äler toeit, o ^öl^en", „^n einem Jül^Ien

©runbe" fo tec^nifi^ bollenbet unb befeelt bon tiefinnerfter (Sm|)finbung

bortragen l^ören, tuie on biefem §J[benb. Qtoifi^en ben Sieberfbenben
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forgten bie E)Zuft!borträge beS ftäbttfcCien £)rc^efter§ für angenel^mc 5(&==

ired^fclung, unb mit bem gcmeinfam gefungertert fitebe (Sic^cnborffg: „SSem

©Ott IniH redete ©unft erit)eifen"fc^fofe bie burd^auS gelungene SSeranftaltung,

auf Ipelc^e bie 9Sergnügung§!ommiffion be§ Sofalfümitee§ mit ©tolg unb @e?

nugtuung aurücföliifen barf. S)en ®ont für bie aufgetüenbete Wni)e brachte

il^r bie naä) S^oufenben gäl^Ienbe 3ut)örerfc^ar burc^ ftürmifc^en, ficö

immer toieber erneuernben $8eifoII. ©er gerabegu überiüältigenbe ©rfolg

bürfte ben SSoIfgunterr)aItung§abenb gu einer bauernben offigieKen

Einrichtung ber Äatl^olifentage macC)en.

IV. Dietter Detfammtungstag,

\. Die maitnertoaUfa^rt sunt (Srabe bt$ ^(. £u6$eru$ in D)er6en.

Söon befonbery erl^ebenber SBirfung auf i)a§ gtäubig^c^riftlid^e

©emüt tuar bie SBaKfal^rt naäj ber ©rabftätte beSl^I. ßubgerug
in ber 5|JfarrIir(f)e in 2B e r b e n. 3>on Subger Inurbe Ätrc^e unb ^lofter,

um ha§ alimai)Uä) \xä) bie ©lobt bilbete, im '^ai)xc 796 gegrünbet. ^ter

fanb ber erfte Ö3ifd)of bon 23Zünftcr, nac^bem er am 26. Wäx$ 809 in

SSiEerbed geftorben, feine Olu^eftätte,

Um 7I/2 U^r fe^te fic^ ein au§ mel^r al§ 30 SBagen befte^enber ©on=:

bergug bom ©ffener ^au^tbo^inl^of aus in SSeJnegung, ber ftarf gefüllt, be?

träc^tlid^ me'^r al§ 2000 ^ilger in§ Otul^rtal beförberte. 58om SBerbcner

SSol^n^of au§ beinegte fic^ bann ber lt)oI)Igeorbnete Qug ber ^ilgcr, untcrlnegS

berftärtt bon all ben ^unberten, bie gu gu^ unb SBagen in 2Berben ein*

getroffen Jüaren, auf ha§ fcCimucfe, liebe ©täbtc^en gu, ha§ fo traulich im
grünen Si^rang ber 9tu!^rberge eingefc^miegt ift. ®ie ©d^üttefi^e Äapette

on ber (S)?ifee, bon flicgenben ©tonbarten fo man(^er tat^olifc^en SSereine

überflattert, gogen bie SBaUfa^rer unter frommen ©eföngen unb ®ehzttn

übet bie ftaggengegierte Stul^rbrücfe. Slm Eingang gur ©tabt SBerben

überfjjannte fie ein Si^riumppogen mit bem 2Berbener ©tabtlnapjjcn, beffen

©c^ilb bon ber l^cralbifdjen gigur bes ©rünbcrS ber ©tabt gefrönt inirb.

2)te ©tabt felbft geigte reichen ©cf)muc! an SBimpeln alter 2trt, bie bon

ben ©iebeln ber oTtertümlic^en Käufer niebert)ingen, fic^ bläl^enb im tüormen

©ommcrJninb. ©in florblauer, bon Irenigen fd)Ieicrl^aft burd^fid^tigen

SBöHd^en burdf}gogen, toölbte fidfi über bem präd^tigen S3i{be, taS ©tabt unb

i^'Iu^ unb ^ilgergug barboten; feierlich Hangen bie ©lodfen be§

e^^rlDÜrbigen ©otteS^aufes, ftral^Ienb ergidngte ber ©onnenfc^ein, funfeiten

bie leid^tbelnegten 2BeIId^en, bie ben ©piegcT be§ gluffeS fräufelten. @ang
SBerben toar gufammengeftrömt unb bilbcte ©palier bie ©trafee gur ^ird^c

entlang, bie ber 3ug fic^ l^inaufbetucgte; überalt bie tnürbigftc Haltung,

leinerTei aiiä) nod^ fo geringer 3lr)ifd)enfaII, ber ftörenb Ijättc toirfen lönncn
— turgum, Sßerbcn l^at ben SBallfa^rcrn ein SBilltomm geboten, toie e§

ftimmung§boIIer nid^t erhofft Jnerben tonnte.

^m 5J5iIgergug befanb fic^ ber ?Jad)forger auf bem 33ifd^of§fi^c beS

Ijl. Subgcrug, ber l^ocfjtoürbigfte §err ^ifc^of .§ ermann SDingel^
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ft a b bon S?tünfter — ber bom ^aufe bc§ iperrn SKatl^tag 2B t e f e

o6gcl)olt tDurbe — befanben fic^ faft ba§ gcfamtc 5|5räftbium heS

^afiioUUntaQeS, ^dijheid^t WtxtQliehex be» 3entran'omitee§ unb be§ ßofal^

!omttce§. ^m 3uge gingen Jatl^olifc^e ©eiftlid^e au§ bem 2BeIt== unb

Orben§fIeni§, g'rangiSfaner tn i|ren braunen Äutten, ^efuiten in il)ren

fc^Ii(f)ten fd^hiargen Valoren, Sßeltgeiftlid^e aii§ bem (Slfafe in (Soutanen unb

folc^e au§ Söeftfalen mit feibcnglänsenben ©(^äferl^üten ; im Quge gingen

gal^Ireic^e tat^olifd^e ^Parlamentarier, angefe^ene £aien, brabe, gläubige

S??änner au§ allen SSoIf^fc^idjten. Sieben bem fc^Ianten 9tbeligen fc^ritt

bie martige ©ejtalt be§ ?Irbeiter§ — aüc geeint im latöolifi^en ©lauben,

ber ha inei^, ha'^ alte ©tanbc§unterfcf)iebe bor @ott nic^t? finb al§ ein

ipau(^, ber berinel^t unb bergel^t.

Hm Slufgang gum ^irc^pgel fpannte fi(^ toieber ein S^riumpl^*

bogen über bie Strafe, im SO'titteljtüd ®t. SubgeruS bifc^öflic^eS SBappen

aufgeigenb. SluftüärtS ging'S, gmifi^en l^argbuftigen $£annenbüfcOen

au§ ben 3iu]^rit)älbern, bie ben 2Beg einfäumten, gum 5ßortal ber Äirc^e.

S3ifc[)of ^ermann begab |i(ä) unter ben ^Tangen be§ „Ecce sacerdos mag-nus"

gum ]§ol^en (S^or unb fpenbete feinen ©egen alten ©laubigen, bie ba§ ftatt#

lid^e, el^rtüürbige @otte§t]au§ fußten, unb unter benen fid) befonber§ ga^I^

reid^ audj Slngel)örige ber Söerbener Pfarre befanben. ^err ® e c^ a n t

@ i § b e r ^ richtete bonn an bie ©laubigen eine Stnfprac^e, in ber er bie

@efc^id)te unb S3ebeutung ber SBerbener ^^Sfarrlirc^e unb i:^re unfd^äfebaren

3teliquien fc^itberte.

hierauf la§ S3if(^of .^ermann, umgeben bon gal^Ireic^en 5|Srieftern

im Ornat, on bem in Siifiterglang fc^tuimmenben ^od^altar — bem Slltare,

unter toeld^em in ber ßrl^pta bie ©ebeine be§ 1^1. Subger freubiger Urftänb

entgegenfctilummern — bie ^L SJieffc, mäl^renb ber ha§ 5ßott beutfc^e Sieber

fang unb ber ^irdC^enc^or gemifc^te ©l^öre bortrug. ®ie (^-eft^jrebigt

:^iert ber je^t oI§ ©omj^rebtger in Minfter fegcnSreic^ toirfenbe, frür)er bem.

offener grangistanerttofter angeprige §err 5|5ater © i o n l) f i u §. 9^ac^=

bem er turg ben l^eiligmäf^igen SebcnSlauf Subgerg gefd^ilbert, ermal^nte

er bie ©laubigen, apoftoIif(^ gu fein tnic Subger, niemals gu bergeffen unb .

immer offen gu bctennen ben ©tauben an ©ott, niemals gu bernac^Iäffigen

ben ©ebanfen an S^riftuS, an feine 1)1. tatl^olifc^e ^irc^e unb an bie ltn:=

fterblic^feit ber ©eele. S)ie l^errlid^e 5]|Srebigt mad)te ben tiefften ©inbrud.

ßurg bor 10 U^r tnar bie 1^1. SJieffe gu ©nbe; ^ifd^of ^ermann

mit ©efolge begab fic^ in§ ^farrt)au§, bie ^ilger berebrten bie om !^o!^en

ei^ore auSgefteüten Sieliquien be§ t)I. Subger: ©eine ©ebeine in filber^

befd^tagenem ©arg, an bem gatilreid^e ©laubige il^re Siofentränge anrührten,

ferner ben 9^eifeleld^, einen ©ürtel unb 3teliquiengefäfee auS bem perfön^

Iid}en ©ebrauc^ beS ^eiligen, ^n langem Quge gingen bie ^ilger on

biefen ^Reliquien borbei unb burd^ bie Ärljpto, an ber ©rabnifc^e be§ .^eiligen

entlang, bie ben äußeren neuen ©argfctjrein be§ f)!. Subger barg unb I)inau§

iDieber in ben fommertii^en 3::ag, unter bie alten Sinben, bie an ber Äird^e

raufd^en, gurücf gum ^Ba^^nl^of, bon bem !urg bor 11 It^r ber ©onbergug

ben größten ^^eil ber 5)Silger nac^ (£ffen gurüdbeförberte, tnä^renb ber tleinere
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SÜcit gu g=itfe bcn SBeg gur ©trafecnbol^n in ^Brebenct^ gurüdlegtc ober Sßagcn

Bemt^te. €)'i)ne ©törung unb S'Zifeflang öerltef bte gange SBaUfal^rt, btc

ieben 3:!etlne^mer innig Befriebigte unb unau§Iö[d[}Iidje (£tnbrüc!e al§ eine

eingigartige itunbgebung iail}oliiä)en ©laubenS, al§ eine tmpo|ante SSer^^

l^errlid^ung fotl^olifc^er ^eiligenberelrung gurüdJIiefe.

2. dritte gcfd)Ioj|ene Dcr|ommIung.

9Jlitttt)0(^, ben 22. Stuguft, tJormittagS 11 U^r.

S)er bierte SSerfammtungStag erlfiielt feine be[onbere Sßeilfie burc^

bte Slninefenl^eit ©r. ©mineng be§ .s^ß^'i^^i ÄarbtnalS SSincengo
SS a n n u t e n i, ber im befonberen Sfuftrage be§ ^I. S^aierS 5|5tu§ X. an

ber SSerfammlung teilnal^m. ®er l^oBe ©oft traf bormittagg 101/2 U^v

mit bem ^errn ^arbinal-ßrgbifc^of j^ifcfier bon ^öln lommenb auf bem

^au|3t&aI]nl^of ein. S)ie übrigen Bier anh^efenben S3if(^öfe, folnie ber

5^röfibent ber Äaf^olüenberfommlung, ^err ?Ibg. ©roeber, l^atten fi(^ am
^a^nl^ofe gum Empfang eingefunben. SU§ bie Slbfal^rt bom SSal^nl^ofe er=

.^Igte, brac^ bie biegte, freubig erregte S'ienge in fpontane ^oc^rufe au§.

S)ie beiben .^ird)enfürften erfc^ienen gegen 12 U^r in ber britten gefcfiloffenen

©eneralberfammlung, bort mit jubelnber 58egeifterung empfangen. S)er

erfte SSigepröfibent, grei^err bon Stüicfel, ricf)tete in frangöfifcfier (Sprache

l^erglic^e S3egriif5ung§iDorte on ben 9lbgefonbten be§ 1)1. SSaterS, toelc^e ©e.

Gmineng in feiner tlangreid^en 2}Mterf$:)rad^e ttefgerüBrt ertniberte.

©rfter SSigepräfibent gretl^crr öön Xn)t(feI=©toöern: ©elobt fei

^efu§ ei^riftugl

(®ie SSerfammlung: ^n (StnigJeit, Stmenl)

S^ie britte gefd^Ioffene SSerfammlung ber 53. ©eneroluerfammlung

ber Äatl^oliten ©eutfd^IanbS ift erijffnet.

^cC] :^obe gunäc^ft mitguteilen, bofe ber SSorftanb folgenben S3ef(^Iufe

gefaxt l^ot, ben er ^l^rer Slnnal^me l^iermit unterbreitet:

Sie 53. ©encralberfammlung ber ^atl^olifen S)eutf(^Ianb§ tnoHe ia3
^entralfomitee ermächtigen, ben Ort für bie 54. ©eneralberfammlung ber

^iatl^olifen S)eutf(^Ionb§ auSgutoäl^ten.
S)ie Segrünbung ift bie folgenbe:

®ie mit berfd^iebenen ©tobten in '3RxtteU unb ©übbeutf(^Ionb ge*

}3fIogenen S5erBanbIungen finb nod^ nit^t gum Slbf^Iufe gebracht.

S^a fic^ t'ein Söiberfprucl) ergebt, ftclle id) feft, ha% bieS ber S3ef(^Iufe

ber SSerfammlung ift.

SBir lijnnen fobann fortfahren in ber S5er^anblung ber D^efolutionen

be§ III. Slu§f(^uffe§.

Qubor möcfjte iäj nodj mitteilen, ha'^ nadil^er ©eine ©mineng ^ a r^:

b i n a I SS i n c e n g 33 a n n u t e 1 1 i af» SScrtreter ©einer §eiligfeit be§

5)3apfte§ ung bie (Sl^re feines S3efucf)es fdjen'ft, unb bo^ baburc^ einige Qeit in

2fnfpru(^ genommen tuerben mirb, unb ha'^ anbererfeitS mit Oiüdfic^t auf

ben SSunfc^ he§ itarbinalS bü SSerfammtung l^eute mittag gegen 1/21 Hr)r
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gefcf}Ioffen tocrben mufe. ^c^ bitte bie ^^txxtn he§i)alb, im ^ntereffe hex.

SSerfammlung, fi(^ mit ben Dieben möglic^ft gu befc^rättfen.

^d) bitte Ttunmel^r ben ^errn SSorfxijenben be§ brüten Slu§=

f(^ufje», SanbeSrat ©c^m ebbin g, ba§ SBort gu ergreifen.

S3eri(^ter|tatter SanbeSrat ©rfimebbing: äReine Ferren, iä) fa^re in

ben Sflefolutionen fort. (£§ tommt gunäc^ft in SSetrad^t ein Stntrag betreffenb

bie gürforge für bie trüppel^often 5|?eifonen. S)er Stntrog befinbet fic^ auf

bem ^l^nen borliegenben iceifeen 93ogen, überfeinrieben: ,Maä)txaQ gu hen

Slnträgen be§ Slu§f(^ufje§ III", unb gtuar on ber legten ©teile biefeS SSogeuiS.

©er Slntrog, tuie er un§ bon ben StntragfteHern borgelegt ivax, lautete

folgenbermafeen:

SIngefi($t§ ber großen 3^otIage, in icelc^er fidf} gal^Ireic^e ! r ü p p e I:*

]^afte5ßerfonenbeiberIei@efc^Ie(j^t§ befinben, toeift bie 53.

©eneralberfammlung ber ^atl^olüen ©eutfd^IanbS abermals auf bie SBidö==

tig!eit ber ^eilung, Pflege unb 5lu§bilbung früppell^after 5|5erfonen l^in unb
fie empfiehlt au§ biefem ®runbe biellnterftü^ungber^ofep^^S^
©efellfd^aft in ^igge, toeld^e ^rüppel^^SluSbilbungSanftalten in

Slac^en?S3urtf(^eib unb ^igge a. b. 9tu^r befi^t unb neuerbingS ein 5|Jfkge?

l^auS für Irüi3pei:^afte Ißerfonen in ber ©iögefe Simburg erriditet.

^n ber Slu^fc^ufefi^ung Irurbe gtnar biefer Stntrag an unb für fid^

freubigft begrübt; inbeffen iüurbe barauf l^ingetoiefen, bofe c§ bocC) nic^t gang

richtig fei, luenn im ©d^IuMctfe be§ SlntragS biejenige l^odiberbiente !atI)oIif(^e

Slnftalt, n)eW)e fic^ au§fcf)liefelic^ ber Rettung ber ^rüppell^aften iDibmet,

nämlidf) hie o r 1 1^ o p ä b i f c§ e 8t n ft a 1 1, fogenannte ^ ü f f e r ft i f
^

t u n g, in S?? ü n ft e r i. SB., nicl)t mit berüdfic^tigt toorben fei. SlnbererfeitS

tüurbe inbeffen ober auc^ nid)t Pertannt, ha'^ biefe ^eilanftalt einer Unter?

ftü^ung nid^t bebarf, infofern al§ fie auf feftem, gefic£iertem, finangieHem

gunbament fte^t, unb au§ biefem ©runbe ]§erau§, meine Ferren, ift bann
in ber SluSfc^ufefi^ung befdfiloffen iüorben, bem Slntrog ein ettr»a§ anbereS

©etuanb gu geben, nämlid) fo, bofe I^inter bem SSorberfa^ ein 5|5un!t gemad^t

tüirb, unb bonn folgenbermafeen fortgefal^ren toirb: ©ie — alfo bie ®e*
neralberfammlung —

• onerfennt ha§ Sßirten ber ortl^opäbifd^en
^ e i I a n ft a 1 1, ^ ü f f e r ft i f t u n g, g u S?i ü n ft e r i. SB., unb emp=^

fiel^rt bie Unterftü^ung ber ^ofcppgcfeIIfd)aft ufio. ^n biefer g^orm ift ber

Slntrag einftimmig bom SluSfdrufe angenommen unb id^ möcf]te ©ie, berel^rte

Ferren, bitten, aud§ ^l^rerfeits bem Eintrag nunmel^r bie 3uftimmung er*

teilen gu tooHen.

S)er Stntrag lautet "nunmelir:

Slngefid[)t§ ber großen 9?otIage, in Ireld^er fid^ gal^Ireid^e Jrüppell^afte

Jßerfonen beiberlei @ef.c^red§t§ befinben, toeift bie 53. ©eneratberfammlung
ber .^atl^oIiiEen ©eutfd^lanbs abermals auf bie Sßid^tigt'eit ber Teilung,
5J5fIege unb SluSbilbung Jrüppel^aftcr ^ISerfonen l^in. ©ie onerJennt haB
2Birfen ber ort^opöbif(|en ^eilanftalt, ^üfferftiftung, gu SO^ünftcr i. SS.

unb empfiel^It bie Unterftü^ung ber ^ofepl^S'^efeKf^aft in S3igge, lüeMe
Ärüppel^SluSbilbungSanftalten in Slac^en-^Burtfc^eib unb S3{gge a. b. dtnl)t

befi^t unb neuerbingS ein gSftegel^auS für !rüppel!^afte 5|5erfonen in ber
©iögefe fiimburg errichtet.

didtox ©ommer (93igge i. SB.) : ^oc^gee'^rte Ferren I SSor etwa brci

^al^ren luar i(^ gu meiner Slug-bilbung bei bem großen SXrmenfreunbe iOber*

©d^iüabenS, bem ingtüifdjen teiber berftorbcnen ^^farrer ©ominituS SÄing:*
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eifert in Ur§berg. "i^iefer §evr 'i)at inner^olb 20 ^al^ren St^aufenbe armer

SKenfciien in feinen J^äufern berfammelt unb gum großen 3::eile red^t glüdlid^

gemacht. Sll§ ic^ mid^ il^m näl^erte, frogle er mic^, für toelc^c Seute ic^ benn

forgen tooTItc; idfi antlüortele ii)m: „gür ^t\-üjif)el unb ©elä^mte." 2)a fagte

et mir: „^a, lieBcr SSruber, ha l^aft ®n ®ir ba§ größte Gebiet ber ®^arita§

anggefudf^t; benn nirgenbtoo gibt e§ mel^r ©lenb aU unter biefen armen
Scuten." ®iefe SlntlDort fe^te mic^ ein iDenig in (Srftouncn, unb ii^

begtoeifelte, ob fic ftic^l^oltig fei. — SP^ein Qtüeifel ift inglnifc^en getrieben,

benn id^ l^obe in ber ^xa^cxä gefunben, ba'^ bie 3a¥ hex armen Krüppel unb

©eläl^mten erfc^recEenb gtofe ift. JH^einlonb unb SBeftfalen l^aben aUctn

72 000 ^rü|)j?el, bon benen 48 000 fatf)onf(^ finb: im gangen bcutfc^en

3teic^e fd^ä^t man bie 2a¥ ^^r 5Jrüppet auf 500 000. gür alle biefe

beftanben J^roteftantifd^c Ärüfipell^eime in ^üHe unb ?^üUe; aber ein Jatl^o*

lifc^eS inar nic^t borl^anben. — ^ä) mufe t)ier aüerbingS bemer!en, ha% totr

eine ^eilanftolt für !rüj.ipell§afte 5]Serfonen in S>?ünfter I)atten, nämlid^ bie

^üfferftiftung. 2Bar biefe STnftalt aud^ tiein, fo toaren il^re ©rfolge bod^

rec^t groß, unb eben bie l^erborragenb guten Erfolge, tnelcf^c biefe Slnftatt

gegeitigt 'i)at, fül^rten gu bem S5efcf)Iuffe, biefetbe in roeit größerer unb

f(^önerer j^^orm neu aufgufül^ren, ein 93efcC)IuB, ber bor einigen ^aJiren

burd^gefül^rt iuurbe, fo ha^ bie ^üfferftiftung nunmehr gu ben bebeutenbften

orti^opübifc^en Stnftalten unferer Beit gehört.

Selben Inir bon biefer 51nftalt ab, bann inar für bie früppell^aften

5]ßerfonen fatI}orif(f;er Äonfeffion !eine Stnftalt mel^r borl^onben. S^Jirgenblno

fonnten fomit bie armen Sltüpjjelfinber ©cC^uIbilbung erl^alten, nirgenbtoo

fanben fie ©elegenljett, eine il^ren g'ä^igteiten cntf|)re(^enbe geloerblid^e

Slu§bilbung gu be!ommen, nirgenbiro gab e§ eine Slnftalt, meldte biejenigen

bouernb oufgenommen unb ber|DfIegt I^ätte, iDeli^e gang glieberloS, gänglic^

geläl^mt ober fonfttotc unfietibar unb bitbungSunfäl^ig iraren. — Hm bicfem

gerabegu un^ottbaren g^tf^anbe ein Gnbe gu mad^en, mürbe am 15. Stuguft

1904 gu S3igge in SBeftfalen bie ^ofepi^ggefellfd^aft in§ Seben gerufen, ein

SSerein, ber ficf) !eine anbete 9tufgabc gcftetlt 'i^at, al§ biefen armen, trüppel?

l^aften ^erfonen fat^oHfd^er .^onfeffion bie SKöglic^lEeit ber ipeilung, ober

trenn biefe ouSgefd^Ioffen, eine möglidift gute 5{u§bilbung ober, faHS beibe§

unmöglid^ ift, eine baucrnbe 5]Sfregc gu berfcfjaffen.

S)ie ^ofepl^§gefenfdE)aft I}at ingiuifd^en 5?!orporation§red^te erlangt,

bie 3ct¥ ifli'er E)HlgIieber ift bereit« auf meistere taufenb angeluad^fen, unb

fie ift fortiuäl^renb im ©teigen begriffen: benn mel)r unb mel^r fommen lüir

^atl^olifen gu ber übergeugung, baf5 toir auf bem ©ebiete ber ^rüppelfürforge

bietet berfäumt unb nunmehr aufeerorbentlid^ biet nac^gu^olen l^aben. —
^n biefem S9emufetfcin irierben mir beftärft, menn mir bie aufeerorbentlid^en

^eiterfotge ber mobernen Orf^oj^abie unb E^^irurgic etma§ näl^er betrad^ten.

2Benn mir bebenten, ba^ bon allen ^Inbern, bie bor bem brüten Seben§ja]^re

berfrüj.i}3eln, etma 60 ^rogent gängltd^ gefieilt ober foircit gebeffert merben,

bafe il^r ©cbred^en fie in leiner SBeife bel^inbert, muffen Jnir bann nid^t

erröten hd bem ©ebanfen, bnfj Inir fc btcle biefer armen ©efd^öpfe if)rem

llnglüdE übcriaffen unb il^nen bie Befreiung bon fo fd^merem übel berfagt

l^aben? — Sßeld^c ^^i^-cube mufe c§ bem göttlichen .«^eilanbe geinefen fein.
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Inenn er einem armen ©td^tbrüd^tgcn ober ©eläl^mten btc troftboHen 2öorte

fogen fonnte: „©te!^ auf, nimm S^ein 23ett unb manble." — SBeldie

greubc müfete e§ für un§ fein, tuenn trir fo einem armen Irüppell^aften

^inbe fagen fönnten: „5J?ein Steöcr, S)u foUft forton fein ^rü|3|3el mefir

fein. Wai^ S)ic^ ouf unb manble." — Sßir fönnten biefeg, meine berel^rten

3uprer, in l^unbert, ja in taufenb gäKen fagen, toenn Ir)ir nur bie 23iittel

opfern moHten, hjelc^e für bie ipeilung bicfer ormen ©efc^öpfe erforberlid^

finb: bürfen trir fie tl^nen noc£) länger berfagen?

^n bcm SelDufetfein, ba% tvix an ben armen Krüppeln firmere Unter:=

laffungSfünben begangen l^aBen, toerben trir tüeiter beftärft, toenn toir bie

SBerfftätten moberncr ^rüppell^eime befud^en. SBenn iüir ba feigen, ha'^

jebeS ^inb befd^äftigt mirb, ba^ jebeS ^inb etoaS lernt, ja ba'^ biele bon

il^nen fel^r gut lernen unb l^erborragenb gute ©efcHenprüfungen ablegen,

bann muffen toir un§ bie ?^rage borlegen, irie tuar e§ boä) möglich, ba% man
biefe armen ©efc^öpfe fo longe bernad^Iäffigt unb berfpottet ^at, anftatt

i:^nen ein paffenbeg ^anblrterf beigubringen? — Slrbeit mai^t ba§ Seben füfe,

fie bertreibt bie Sanglneif, fie bertreibt böfe ©ebanfen unb bringt bafür ba§

angenel^me ^eiüufetfein, ba^ man ettoa§ S^ü^lid^eS ft^offt ouf ber SBelt.

SIber arbeiten moHen unb nid^t arbeiten fönnen, eingig iueil man feinen

Sel^rmeifter finbet, ber ben nötigen Hnterrid^t erteilt, ba§ ift ein partes, ein

überaus bittere^ So§. S^aufenbe armer Krüppel finb biefem traurigen Sofe

geireil^t, unb e§ l^at fi(^ leiber aud^ on il^nen fo red^t flar gezeigt, ba^ Mü^xQ'
gang aller fiafter 2tnfang ift.

-— ^c^ froge ©ie nun, meine Si^euren, fönnen
mir e§ berantmorten, menn iuir bie armen früppell^aften ^erfonen audfj

fernerl^in ol^ne geiuerbli(^en Unterrid^t unb o!^ne S3efd^öftigung laffen? ©inb
5t)ir nid^t mitberantiuortlic^ für biejenigen ©ünben, gu benen ber SO^üfeiggang

biefe beflagenStoerten ®efdC}öpfe berantafet?

(£§ liegt in unferer SO^ac^t, biele JJ^enfd^en au§ ber brüdenbften 3^ot,

au§ bem tiefften ©lenb ]^erau§gU3ier)en unb bauernb glücflid^ gu mad^en.

(Sin aEeinftel^enbcr Wann fann biefeS nic^t, e§ fei benn, ba'^ er ungel^eure

Wittel 3ur SSerfügung l^ätte. Stber mir fönnen e§ teid^t, menn mir un§
gufammenfdf)Iie^en unb gemeinfam biefe§ grofee SiebeSmerf betreiben, lim
einen Qufammenfc^Iufe aller molkig eftnnten Äatl^olifen S)eutfc^Ianb§ auf
biefem ©cbiete ber ®^arita§ gu ermöglid^en unb gu bertoirflic^en, mürbe bie

^ofepl^Sgefeltfcfioft in§ Seben gerufen, unb fie Ijat ft(^ bie Slufgabe gefteüt,

überall im beutfcöen S^eid^c, Ido e§ nötig ober gtoedEmäfeig erfc^eint, Stnftalten

gu errid^ten für Reifung, Pflege unb Sfugbilbung früppel^after ^erfoncn.— (Srft giuei ^al^re alt, l^at unfer SSerein bereits gmei SInftalten im SSetrieb,

nämlid^ ba§ SSingeng-Ärüppell^eim bei §lad)en==S3urtfdC)eib, meld^eS bcgu be=

ftimmt ift, fleine ^inber aufgunef)men unb il^nen eine gute ©rgiel^ung unb
©d^ulbilbung gu geben unb ba§ ^o\ep^§-^xi\ppelf)eim. in 23igge an ber 91u^r,

iueld^eS für bie gemerblidje 51u§btlbung ber l^eraniuad^fenben S^rüppel forgt.— ^m fommenben ^^rül^jal^r trerben mir eine tüeiterc Slnftalt in ber S5iögefe

Simburg errid^ten, meiere ein 5pfregel)au§ für fofc^e 5|Serfonen mirb, bie mebcr
geseilt nod^ auSgebilbet merben fönnen. (£§ fcrjlt ber ^ofeppgefeUfd^aft
bonn auä) eine ^eilanftalt für früppelfiafte ^erfonen, unb id^ barf l^eute

bereits bie Sl^itteilung mad^en, bofe eine folc^e unfererfeiiS in ber D^t^ein*
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probing errichtet iüixh, uttb gtoar in SSonn, ^öln ober ©üffelborf. S)ic

SSorarbciten für biefe ©rünbung tüerben in biefem ^o^re nodf) eingeleitet

tuerben, unb id^ l^offe, bofe [ie gu einem Balbigen St&fd^Iujfe fül^ren.

S(u§ bem ©cfogten erfel^en ©ie, meine berel^rten 3uprer, bafe bie

SlufgaBen, toeld^e bie ^rüpfielfürforge gu bertoirflic^en l^at, nidEit gering finb,

unb ic^ möchte beSj^alb bon gangem bergen bitten, ha^ ©ie ben ^rmften ber

Slrmen, ben armen Krüppeln unb ©elälfimten, rec^t biel ^ntereffe entgegen*

bringen.

S)a nun bie C^üfferftiftung burc^ bie greigebigleit ber gamilie ^üffer

fo geftettt ift, ha'^ fie einer finangieHen Unterjtü^ung nic^t bebarf, fo möchte

iä) ^l^nen allen bie Hnterjtü^ung unb Slugbreitung ber ^ofeppgefeHfd^aft

irärmfteng empfel^Ien, bamit biefer SSerein re(^t balb in bie Sage berje^t

toerbe, feine großen unb erl^abenen ^uU gu bertoirüicfien. (Sebl^after

JBeifair.)

SSigepröfibent greil^err bon XtnxätWBtoiynn: ^ä) fteHe au§ ^!§rem

S3eifaG feft, ba'Q ber Slntrag angenommen ioorben ift.

^cC) bitte ben ^errn 9ieferenten fortgufa^ren.

SSeric^terftotter SanbeSrat (Sd&mebbing (SJiünfter) : ®er gtoeite

Stntrag, m. ,§., befc^äftigt \xä) mit ber Sfl ä fe i g ! e i t § b e tn e g u n g.

2)er Slntrag befinbet fid^ auf bem borl^in begeid^neten $8ogen an britter ©teile.

Ser Slntrag gel^t bon ber übergeugung au§, bofe mit ber (Sinlieferung ber

trun!fü(^tigen ^erfonen in bie ^eilftötten nidit genug gefd^el^en ift, ha^ e§

bielmel^r ber Hnterftü^ung bebarf bon getoiffen gürforgefteEen, bie auf*
Jlörenb im SSoIfe mirfen, unb bie namentlich auc^ ben trunffüd^tigen 5|Sers

fönen unb ir}ren gamilien bor ©inlieferung, unb nac^ ©ntlaffung ber @e=
l^eilten ou§ ber Slnftalt ben (Sntlaffenen ratenb unb unterftü|enb gur ©eite

ftel^en.

S^er SIntrag toenbet fid^ ferner auc^ an bie afabemtfd^en Greife mit
ber SSitte, an ber S3e!ämpfung be§ SrinfgtoangeS fic^ mel^r gu beteiligen,

©iefer Zeil be§ 5Intrag§ fanb inbeffen im 2lu§fc^uffe lebl^aften SBiberftanb.

(£§ toaren namentlich ©tubenten bertreten, bie befürchteten, bofe, trenn ber

SIntrog fo ongenommen iDÜrbe, l^ierau§ bielleic^t bie ©c^lufefolgerung ge*

gogen tuerben Jönne, ba^ in ben a!abemifc^en Greifen bie 23?äfeig!eit§*

beinegung noc^ nic^t fo '^lai^ gegriffen 'ijahe, ioie e§ an unb für fid^ trün*

fc^enSmert träre. (£§ irurbe beSl^alb in ber SluSfc^ufefi^ung ber gtoeite Seil

be§ Slntragg beraUgemeinert unb glnor einerfeitS auf bie fämtlic^en ge*

bilbeten Greife begogen, unb onbererfeitS nid^t blofe bie S3e!ämpfung be§

3:rin!git)ange§, fonbern gang allgemein ber „S; r i n ! u n f i 1 1 e n" ge*

forbert. Ttü biefer JPZobififation ift fd^Iiefelid^ ber gefamtc SCntrag an*
genommen, unb ic^ empfel^re auä) ^t)nen, meine Ferren, biefen Slntrag gur

Slnnal^me.

S)er SIntrag lautet nunmel^r:

Sie 53. ©eneralberfammlung ber ^atbolüen 2)eutfdölanb§ empfteP
bie Einrichtung bon ??ürforgefteIIen für 2II!ol^oI!ran!e im SCnfd^Iufe an bie
Ortsgruppen be§ ^reugbünbniffe§ unb SlnnabunbeS. Slufgabe berfelben ift,

bei ber Unterbringung in ^eilanftalten mitgutuirfen, unb nad^ ber ©nt*
loffung aus berfelben ben entlaffenen gefellfcfjaftrid^en Slnfc^rufe im ^reug*
bünbniS gu bteten.
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©te ttjenbet fic^ ferner an bte fcimtltc^ert ge&ilbeten Greife mit hex
SBitte, an ber Selämpfung ber ^rinfunjitten fid^ me^^r gu beteiligen.

©ic @eneralber[ammlung forbert bie fatJioItfd^en SSereine auf, lid)

lörjjerfd^aftlidö bem ^reug&ünbniffe anäufc^Iiefeen unb bie toeiteften Greife

in SBort unb ©d^rift über bie ©efal^rcn unb ©§äben beg 5II!ol£)oIi§mu§ auf==

3u!Iären.

©rfter SSigepröfibent greil^err öou XmäeU<Btoütxn: S)a haä Sßort

nic^t trieiter berlongt toirb, fteHe iä) feft, ha^ ©ie auc^ biefen Slntrag

ongcnommen l^aben.

^ä) bitte ben ^errn Steferenten, fortgufatjren.

S3erid)terftalter Sanbeärat ©djmebbing (3?fünfter) : S)er britte 2tn^

trag befinbet fic^ on ber ©l^i^e be§ großen, ou§ orfit ©eiten beftel^enben

33ogen§, überf(^rieben: „SluSfcbufe III, (£t)rijtlic^e S^oritaä", unb berliält

fic^ über hie ©rric^tung bon <Bä)itl^pattafictt. .^^m ift beigegeben eine

längere S3egrünbung, bie inbeffen oI§ foldje bom StuSfc^uffe nic^t afgeptiert

Irorbcn ift. (£§ iiutrbe bielmeljr beliebt, ber SSerfammlung lebiglid) bor*

gufd^Iagen, ben an bie ©pi^e i>e§ Stntrag» gefteKten ©a^ gum S3efd^Iufe

3U erl^eben.

S)cr Stntrag gel^t bon ber übergeugung au§, bofe bie ©enufefuc^t unb

bie S8ergnügung§fuc^t unter ber ©c^uljugenb mel^r unb me^r ^lalj gegriffen

:^at. (S§ irurbe babei barouf l^ingetoiefen, ha'Q allein im ©tabt* unb Sanb*
freiS ßffen ettoa 3000, bauptfäc^Iic^ bon ber ^ugenb benu^te Stutomaten

fid^ befinben, bie anjäl)rlic^ eine 5(u§gabe bon 540 000 S^Jarl berurfac^en.

©iefem übelftanbe gegenüber l^ielt man e§ für toünfc^enSlüert, ba^ auä) bie

©d^ulc fic^ baran beteilige, bie ^inber me^^r gur ©parfam!eit gu ergic^^en.

Wan berlannte ni(^t, ba'^ bicfe Slufgabe in erfter Sinie ben ©Itern obliegt,

^nbeffcn beforgte man boc^, ba'^ e§ biele ^inber gibt, namentlid^ im
^nbuftriegcbiet, bereu ©Item nid^t l^inreidCjenb in ber Soge finb, ben ^inbern

gcnügenb mol^nenb unb gur ©porfamfeit anl^altenb gur ©cite gu fein. (£§

tourbe beS^alb für au^erorbentlict) gtüerlrnäfeig erachtet, ba'Q bie ©(^ule fidC)

an ber ©parfam!eit§beiuegung beteilige. Tlan toar aiiäj ber Slnfid^t, ba'^

bie ©c^ule e§ tuol)! ! ö n n e, iueil in berfc^iebenen ©täbten bereits bie

fiel^rer unb Se^rerinnen fid^ lebhaft an ©inric^tung unb Unterhaltung bon

fold^en ©d^ulfpar!affen beteiligt '^aben. (£§ tourbe namentlid^ l^ingetniefen

ouf forcf)e ©inridfjtungen in S3re§Iau unb in (Sffen. ©nblid^ trurbe nod^

bemcrft, ba'^ buxä) bie ©c^ulfparlaffen auc^ ber ©inn für £)rbnungSliebe,

bie SBirtfcCjaftfictiteit, foiuie ber ©Ijara^ter bei ben ©d^ulfinbern gcftärft

lücrbcn toürbe.

2lu§ allen biefen ©rünben ift bann, luie borl^in fc^on bemerft, ber

crfte ©a^ be§ borliegenben 2tntrage§ in ber SCugfc^ußfifeung gum S3ef(^Iufe

erl^oben, unb idt) bitte ©ie, biefem Sefc^tu^ be§ 5tu§fd^uffe§ ^^rerfeitS bei?

treten gu troHen.

S)er SIntrag tautet:

®ie 53. ©eneralberfommlung ber ^at^oliten Seulfd^IanbS empfiel^lt

angefidC)t§ ber ftet§ gunel^menben S5ergnügung§fud^t, toetd^e felbft in bie

Greife ber ©d^ulfinber einbringt unb in biefen ben ^ang gu S'täfc^ereien

unb berfd^toenberifcEien SCuSgaben bcförbert, bie ©rünbung bon ©(j)ulfpar=

Jaffen, tueld^e bereits an bieten Orten unfereS beutfd^en S[^atertanbe§ einge*
rid^tet fini?,
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(grfter SJtgepräftbent gretl^err öoit XmäeUBtofjnnt. 2>a fic^ niemanb

gum SBort gemelbet l^at, fo barf tcf) aiid) l)tcr Iro^I iDieber ^^ir (£inberftänbnt§

itnb ^'i)xe 3ufttmmung 311 btefem SIntrag feftfteltcn.

^ä) bitte bcn ^errn Steferenten, fortgufaliren.

"ißeridjterjtatter i2anbe»rat Sdjmcbbtng (älfünfter) : 2)er folgcnbc

Slntrag "be^ivcdt eine SCncrfcnnung ber 2;ättg!ett be§
Kl^aritaSbcrbaTTbeS, (£r labet bie ^at^olitcn S)eutf(^Ianb§ gum
S3ettrttt gu btefem SSer&anbc ein unb gibt Stnregung gur S3ilbung üon

©iögefanorgonifationen ouf btefem ©ebiete, fertter guSofalbereini*
g u n g c n, toobei id^ be[onber§ ermäfmen barf, ha^ bie erfte SSereinigung

auf biefcm ©ebiete ftc^ grabe I)ier in (£ f f e tt gebtibet 'i^at, toobott ber 'äuS-^

fc^ufe mit greuben Stetig genommen l^at. @§ ioünfc^t bann aucf) ferner

ber Slntrag, ba'^ ©^aritas-feJretartate fid^ me'^r bilben möchten, um bie gange

ei^aritaSbclDegung in g4ufe gu bringen. ®er Slntrag, ioie ic^ i!^n furg bor*

]^er gefc^ilbert 'ijabc, fanb unbebcnflidf) Slnnafime im SluSfc^uffc ; ba^tngegen

mürbe ein bon britter (Seite geftellter ©rgängungSantrag abgclel^nt. ^n
btefem ßrgängunggantrage mürbe getoünfd^t, ha^ gleic^geitig bom (S^arita§=

berbanbc eine Statiftif aufgeftellt toerben möchte über biejenigen (E^axitaä-^

ftiftungen unb e^arita§moptätig!eit§anftaltcn, meiere bon feiten be§ ©rofe*

!apital§ in ben testen ^ar}ren in§ Seben gerufen morben finb;

2ln unb für fic^ tourbe ber ©eban!e in ber SluSfd^ufefi^ung nidit

hetämpft; aber e§ mürbe ber eingebrachte (Srgängung^antrag bo(^ al§ gu

meitgel^enb erachtet, aU nic^t unter ben Dtal^men be§ borltegenben SlntragS

faHenb. HuBerbem mar man ber übergeugung, ha'Q ft(^ bie S^ragmeite be§

gangen Slntrag^ nic^t fofort überfelien laffen lönne. Tlit JKüdfic^t l^ierauf,

toie gefagt, l^at ber StuSfdiufe ben ßrgängungSantrag abgclel^nt, unb nur

bcn ^]§nen je^t borltegenben urfprünglidicn Slntrag angenommen, ^c^

empfehle ^Ijnen ben le^teren Slntrag gur Slnnal^me.

S)er Slntrog lautet:

1.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^oltfen ©eutfd^lanbS fprid^t

il^rc ?^'reubc au§ über bie erfolgreiche ^ätigfeit unb toad^fenbc S3ebeutung

beg „(i;]^arita§berbanbe§ für bo§ fotl^olifd^e ©eutfd^lanb" unb anerfennt in§=

befonbcre, ia'^ ber S5erbanb burd^ Slbl^altung periobifx^cr ßl^aritaSberfamm*
lungen (Sl^arttoytage) unb Verausgabe ber geitfc^rift „ßl^aritaS", foluie

anberer c^aritatiber ©d^riften, meitere Greife für bk Übung c^riftlid^er

9cö(^ftenliebe gu intereffieren unb gu begeiftern berftanben l^at.

_^m i^inbltcf l^ierauf, foluie bon ber itbergeugung buri^brungen, bofe

gur (Erfüllung ber mid^tigen Slufgobcn ber fatl^olifd^en ®!^arita§ ein etnl^eits

ltd)e§ ^ufammenmirfen atfer fatl^olifdien c^aritatiben SSereine, SInftalten

unb e^arttaSfreunbe bringenb geboten ift, legt fte ben beutfc^en Äat^olüen
ben ^^ettritt gum S^aritoSberbanbe einbringlid^ an§ ^erg.

3.

lim ferner ber lat^olifdfien ©"Caritas in ben eingelnen ©iogefen unb
©tobten bie nötige (Sinl^eit beä 95orgel)en§ unb bie i:^r gebüi^renbe ©ebeutung
neben ber öffentlidjen Slrmenpflege unb ben organifierten nid)tfatl^olifd)en

SBo^ltätigfeitabeftrebungen gu berfdfiaffen, Ijält bie ©cneralberfammlung
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bic ©rünbunc? bon ^tögefan^^Organtfattonen unter "äpptoba^

tion ber Hrdfilic^ert £)brtg!ett {naä} bem Sßorgangc bon Strasburg, ^^reiburg,

©rmlanb unb Wlei^) , fotote lofaIcSSeretntgungen ber !atl^oItfcf)cn

cöarttottbcn Sßereine unb SInftalten unter SBaiirung t^rer ©elbftänbigfeit unb
bie Einrichtung bon K^arita§felretariatcn (it)ie fotd)c in S'Zünc^en, gran!^

fürt a. W., (Sjfen, ^Berlin, S)ortmunb, (Strasburg, 33^^, S3reMau ujiu. be^

fte^en) für bringenb inünfd^engtüert.

(£r[ter SiÖigepräfibent f^reil^err bon 2:n)ttfeI=®tobern: SBenn nicmanb

fic^ 3um SBortc melbet, fteUc \&i aud] i^ier ^^r einberftänbrng fejt.

'^ö) bitte ben ^errn Dieferentcn, fortzufahren.

S^cric^terftatter Sanbe^rat Srijmcbbing (S){ünfter) : S)er toeitere

Slntrog betrifft "iia^ Saienapoftolat unb lautet:

%xt ©efal^ren ber ©ro^ftöbte für ben ©tauben unb "iias, religiijfe

Scben ber Äatl^olüen forbern gebieterifd^ aufeerorbentlic^e Stnftrengungen

gur Unterftüteung ber paftorelten S^ätigteit ber ©eetforgSgeiftlic^en, follten

bofelbft ni(^t ;3::aufenbe bon ?yamiHen für immer ber latl^olifd^en Ätrc^e ber=

lorcn gelten.

®ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen S)eutf(^Ianb§ erac^^tet

e§ beSl^alb für bringenb nottoenbig, \>a'^ gu biefem '^^'mtdt eine organifierte

3::'ätig!eit bon Saien unb Söol^Iiätigfeitäbereinen, iuelc^e oI§ freiiüillige

Reifer ben ©celforgern fid^ gur $ßerfügung ftellen, gefd^affen toerbe, unb
begrübt freubig bie ouf bem 10. Sl^aritaStagc gu S)ortmunb gegebenen

Stnregungen gur Einrichtung einen SaienapoftoIateS.

S)er Slntrag ift unberänbert angenommen unb id) barf tool)! ben

§errn 58orfi^enben bitten, bem ijerrn 5|5rölaten SBerttimann gur Scgrün^

bung ha^f SBort gu erteilen.

(©cfc^iel^t.)

^Urcirot Dr. 92ßert()mann ("Jreiburg i. iör.) : JOieine fe^r berel^rten

Ferren! ®ie S^atfac^e, 'öa^ in ben @rof3ftäbten unfere Ijeilige Äir(^e jäl^rHc^

^unberte, ja S'aufenbe bon ^erfonen unb Jyamilien berliert, bie biret't bom
©tauben abfalten ober menigfteng bem. proftifdien (£t)riftentum abgetoanbt

iDerben, ift trol^I unbegtneifelt. Sie Urfadicn bafür aufgugäfilen, ift bei ber

l^icr gebotenen Äürge nic^t mi5glid}. (£§ bürfte aber auc^ fefifteljen, baf3 bie

©ro^ftabtfeelforger nid)t in ber Sage finb, in alle ^^amilien l^ineingu*

fommen, um burc^ Pflege öcr ^ou§feeIforge ben großen 3}erluften borgu^

beugen, ©arum crfc^eint e§ geboten, baf5 auc^ bie Saien itire ^ülfe an?

bieten, 'iia'^ in^befonbere bie 9BoI)Itätigfeit§bereine mel^r, al§ e§ biSl^er

gefd)e:^en ift, fid) ben Seelforgern gur SSerfügung ftellen unb fic^ bereit

erflären, in organifierter SBeife für bie ©eiftlic^en bie ^auSpaftoration

gu übernehmen. @§ ift aui^ belannt, bafj bei manchen ^yamitien ber ©eift-

lic^e gar nicbt 3utritt ftnben fönnte, hav^ e» einer iDUttelgperfon bebarf,

um folrfie j^'omitien Inieber für 'iia^ religiöfe Seben gu getoinnen. ©er
@eban!e an ein Saiena^joftolat luurbe auf bem El^aritagtage in 'S)ortmunb

im teilten ^al^re bon tompetenter (Seite unb in begeifterter SBeife au§s

gefül)rt. ^sn bem 9?ortrage, ber !^ernad) ertoeitert afö S5rof(^üre erfc^ien,

tüurben oud^ berfc^iebene S^ittel unb Söege angegeben, bic gum "^xtlt führen

fönnten. ^n unferer 9iefoIution motten mir un§ nid)t mit ben eingetnen

StuSfül^rungen, bie bamal§ gegeben Itmrben, ibentifigieren; aber toir iüoHen

ben ©runbgebanten, bie 9^ottoenbig!eit ber Unterftüljung ber ©ro^ftabt^

feelforge burc^ bie c^aritatibe §ülfe ber Saien auf ber ©eneratbcrfammrung
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auSfprec^en unb emert itiarmen 'SlppeU an alle reltQtöS benlfenben itnb

fül^Iertbcn ä)^änner unb grauen ergei^en tajjen, bie groJ3en SScrIufte ber

fotl^olifdjen ^irdie in ben ©rofeftäbten burcf) ü)re energifcfie unb orgamftcrte

c^aritatttie ^ülfe mit &e!äm|3fen 3U lEielfen. 2)a^ ift ber ©inn be§ 2lntrage§,

ben ic^ ^^rer $Innal^me !rärmften§ empfel^Ie. (Seb'^after Seifolf.)

©rfter SSigej^räfibent t^reil^err öon X^mäd-^tob^tn: ^i)x 93eifoII

öetoeift ^l^re Suftimmung.

^ä) Bitte ben Ferren D^tefcrenten, fortgufa^ren.

S3eric§terftatter SanbeSrat ©rfjmebbing {Wün^tex) : ©er toeitcrc

Slntrog befc^äftigt fid^ mit ber ^ran!en|)flege inSbefonbere
auf bem fianbe. (£r mac^t borauf aufmerifam, ha'\^ ouf bem Sanbc

eine geeignete ßranfenpflege bielfac^ fe{)It, unb mac^t ferner auf biejenigcn

CinricC)tungen aufmerffam, trelcfic bom Gl^aritaSberbanbe in ^ßerbinbung

mit bem „93otfstooI}I" feit elf ^al^ren gefcl)affen finb, um jenem SWangel

burcf^ bie HuSbilbung geeigneter 5|5erfonen für bie länblic^e ^ranfenpflege

abgul^elfen. 2)er Slntrag cm|3fier)It bie treitere ^^ürberung ber biefem 3h3ccfc

bienenben ©inridfjtung in Strenberg.

©er Stntrag trurbe einftimmig angenommen, allerbingS mit einer

Keinen S3?obifiIation. Wan fagte fidC), ba% ber Slntrag 3U eng gefaxt fei,

toenn er ficf) lebiglid) auf bie I ä n b I i (^ e Ärantenpflege erftredte. @§ l^at

fi(^ — fo amrbe im §lu§fct}ufe auSgefütirt — in neuefter geit in ^öln ouf

einer anberen S^afiS eine ^Bereinigung gcbilbet, bie bie !atI)olif(^e ^ranfen^

pflege allgemein förbern unb meltlic^e 93eruf!g=^S!ranfenpftegerinnen au§^

bilben tüiH, bie bauernb in großen §eil:= unb ^l^flegeanftalten SSertnenbung

unb l^ierburc^ il^ren SebenSunterfioIt finben lönnen.

2lu§ biefen (Srlnägungen r)at ber Slntrag ftatt ber überfc^rift „Sänb=

Kc^e ^ranfenbefuc^erinnen" bie überfd^rift erl^atten: „^atl^olifc^e Traufen*

fürforge"; fobann ift folgenber ©a^ Iiingugefügt:

©leic^geitig empfietilt ^ bie ©eneralberfammrung 'bie tatfräftigc

Unterftü^ung hz§ in biefem ^a:^re in ^öln gegrünbeten fatl^olifc^en ^ranfen^

fürforgebereinS, ivdä^ex fic^ hie Slu§bilbung Jatl^olifc^er toeltlic^er Uranien*

Pflegerinnen gur Slufgabe gemarfjt 'i^at

©er gefamte Slntrag lautet jefet folgenberma^en:

^atl^olifcöe Äranfenfürforgc.
©ie 53. ©eneralberfammlung ber Äatriolifen ©eutfc^IaubS lenft

bie 2lufmer!famleit aller greunbe be§ SanbboIfeS auf bie großen 23tängel

ber länblidien .tranfenpflege, befonber§ in jenen Ortfc^aften, in meieren

Sarml^eräige ©d)toeftern i^re SEirtfamfeit nid^t entfalten lönnen. ®ic

begrübt m'it greuben bie in 11 Surfen burd^ ben e^aritaSberbonb für

haS fatl^olifdie ©eutfc^Ianb ergielten guten ©rfotge in ber SCu§biIbung frei*

tüilliger Äranfcnbefucfjerinnen unb l^ebt aner!ennenb unb ban!bar bie Untere

ftüWg l^erbor, bie biefen 58eftrebungen burd^ bie ^robinäiaI==, ^rei§* unb
^ommunalbe^örben, tn§befonbere aber burdö bie ^robingialsSSerfid^erungg*

anftolt 9^]^einranb guteil getoorben finb. — ©ie empftel^It enblid^ ben $8ei^

tritt 3U ber „®t)arita§bereinigung für ßanb!ran!enpflege unb 93on§tttol^I"

mit bem ©i^e in Hrenberg, treldje bie ^^örberung unb SSerboHfommnung
ber bom El^aritaSbcrbanb unternommenen Äurfe gum St^ecfe ^at.

©leidEjgcitig empfiehlt bie ©enerotberfammlung bie tatlrüftige

Unterftü^ung be§ in biefem ^al^re in ^öln gegrünbeten fatl^olifdjen SIranlen*
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fürforget)eretn§, iveXä)et ftc^ bte SluSöttburtg fat^oltfc^cr toeltlid^er ^ranJcns
Pflegerinnen gur SCufgabe gemacht ^at.

Mit btefen SC&änberungen empfehle tc^ ^^nen bcn Eintrag gut

Slnnal^me.

©rfter S^tgepräftbent greil^err öon 2;tt»trfct=®tot)ertt: ©§ l^at ft(^

ntemanb gum SBort gcmelbet. SIuc^ l^ter ftelle ic^ bte 'ülnndiimc be§ 2In*

traget feft.

^-(^ Bitte, fortgufal^ven.

58ericCiterftatter SanbeSrat Sdjmcbbing (H)?ünfter) : S)er folgenbc

SIntrog Betrifft c^aritatibc 51u§&ilbung§!urfc. (Sr lautet

:

©ine erfjjrie^Iic^e unb erfolgreiche S^ätigleit auf beut tneitbergireigtcn

©ebtcte ber ©l^aritaS erforbert nic^t nur reiben Opferfinn, fonbern aud^
tl^eoretifc^e unb j^rafttfd^e Äenntniffe ber gtoetfmäf^igften Heilmittel unb
ber Betoäl^rtcn SWet^oben ber SBo^Itätigfeit. ^n biefer (£r!enntni§ Begrübt
bie 53. ©eneralberfammlung ber 5?atr)oIi!en ©eutfc^ranbS auf ha§ freubigfte,

ha'^ gur SSertiefung unb ©rtreiterung be§ cfiaritatiben SBiffen§ bom (S^orita§s
berBanb für haS fatfiolifdie SjeutfcEiranb Befonbcre Äurfe bcranftaltet toerbcn
unb empfiel^It angelegentlich ben S3efucö be§ Born 1. Bi§ 6. Oktober in f^ran!*
fürt a. SK. ftottfinbenben d^aritaSfurfuS.

3u bem Slntroge, ber im SluSfc^u^ einftimmige Slnna'^me gefunben

l^ot, Bitte \ä), ,<perrn 5|?räraten SBert^mann haS' SBort gu erteilen.

(®ef(^ie:^t.)

^rälttt Dr. SScft^mann (greiBurg i. 93r.) : ä^^eine Ferren I Stuf

ber le^tjäl^rigen ÄatrjoIifenBerfammlung in ©trafeBurg tourbe ein Slntrag

angenommen, Inelc^er bie (Einrichtung Bon c^oritatiben SlusBiIbung§!urfen

empfiel^rt, inbem man bon ber gang richtigen SSorauafe^ung ausging, ha'^

bie ©5arito§ nicfit allein (Sac^e be§ Inarmfü^tenben ^ergen§ fei, fonbern

aud^ gugleic^ praÜifc^e 5?enntniffe bcrtange, bofe e§ nottrenbig fei, bie

JRet^oben ber ©^aritaS gu ftubieren, unb ha'Q d{l^ biejenigen, bie auf bem
©eBiete ber ©üaritaS arBeiten, mel^r unb mel^r aud) bertieftc ^enntniffe

il^reS Befonberen Q^eigeS l^aBen müßten, 'damals iuar ber ®eban!e nur
ein frommer SBunfdö, unb man fonnte nur l^inincifen auf bie nic^tt'atl^olifd^en

StuSBitbungsgelegcnl^eiten, Befonberg auf biejenigen ®urfe, bie bon ber

Qcntrole für l^ribate gürforge in grant'furt feit mel^rcren ^afiren ber=

anftoltet morben inaren; in biefcm ^af^rc l^aBcn inir nun bie greube,

auf fatl^olifdie SluSBilbungSgelegenl^eiten l^intoeifen gu f'önnen. ®er
(5:Fiarito§ber&anb ^at ftt^ infolge ber borjöl^rigen S^efoTution entfc^toffen,

in biefem ^al^re bom 1. Bi§ 6. DüoBer in ^ranffurt einen Sl^aritaSlurfuS

in bem angebeuteten ©inne aBl^alten gu taffen; in bemfelBen ioerben

5|Sra!t{!er aug ben bcrfd^tebenen ©eBieten gum SBorte !ommen. S)ie 'ZeiU

na'i)me an btefem 5!urfug foK benen, bie auf ben ©eBieten ber (Sl^aritaS

arBeiten, bon ber ©eneraTberfammlung loarm emlDfo^Ien tnerben.

5lufeer biefer ©elegenl^cit ift nod^ eine gtoeite SCuSBilbungSgelegeni^cit

gefc^affen auf einem Befonberen ©eBieie, nämli(^ ber g^ürforge für ©eifte§?

fc^ttiad^e. ^m borigen ^al^re tourbe im Slnfd^Iufe an ben ©l^aritaStag in

©ortmunb l^ier in ©ffen ber SSerBanb fot^oKfc^er Slnftalten für @eifte§*

fd^toad^e gegrünbet. tiefer SSerBanb ^ält am 12. unb 13. (Se|)temBer feine

erfte ^onfercng ab im SSincentiuSftift gu Sfull^aufen Bei SlfemannS^aufen,

53. ©encralberfammlung ber Äat^olilen ®eutfd6Ianb§. 20
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um ha bie gürforge für ©eifteSfc^luacfic, inSbcfonbere ben JKeItgton§^

Unterricht für ®eijte§fd§toac^e, in einigen l^Jlefernten unb baran anfc^Iie^cn?

ben S)i§fuffionen gu beleud^ten. diejenigen Ferren, bie fi(^ für biefe»

befonbere ©ebiet intereffteren, feien au^ auf biefe Slu§6ilbung§gelegenl^eit

aufmerffam gemacf)t.

®amit empfel^Ie ii^ au(^ biefen Stntrag iuärmften» bcr 5InnaI)mc

burdf) bie ©eneralterfammlung. (58rQtio!)

©rfter Sßigepräftbent greil^err üon XtoifitUBtoDcvn: Sa ba§ Söort

nic^t berlangt toirb, fo barf id^ auä) l^ier ^f)t ©inberftänbni^ feftfteHen.

^ä) bitte ben ^errn SSorfi^enben be§ Slugfi^uffeS, fortgufo^ren.

S3erict)terftatter SanbeSrat Sc^mcbbing (S3?ünfter) : ©er tüeiterc

Slntrag befc^äftigt fic^ mit bem fatI)oHfc^en g-ürforgeberetn
für gefallene unb gefäfirbete grauen, Mähren unb
^ i n b e r. (£r Toutet:

5n§ eine überaus erfreuli(l3e Salute ber !atl^oIifcf)en Sl^aritaä begrübt
bie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olifen S)eutfd^Ianb§ bie in ben legten

^al^ren in me^r al« 20 ©tobten erfolgte ©rünbung bon ^atl^olifd^en i^üx^
forgebereinen für gefallene unb gefälirbete ??rauen, S^iäbc^en unb ^inbcr.
^nbem fie ben in biefen SSereinen mit fo großer Eingebung irirtenben

fatl^olifd^en g^rauen unb Jungfrauen i!^re Slner!ennung für iljr a|3oftoIif(^e§

SSirfen auSfpric^t, empfiehlt fie gugleii^ bie ©rünbung ä^nlic^er SSereine

in allen ©tobten ®eutfcE)Ianb§ unb bereu 9Inf(^Iufe an ben SSerbanb ber

gürforgebereine mit bem ©i^e in ©ortmunb. ©ie mac^t alle latl^olifc^en

grauen einbringlic^ auf biefe§ I)ert)orragenbe Sßerf be§ ©uten igirten ouf*
merffam unb bittet bie IiocEiluürbige ©eiftlic^feit, biefen 23eftrebungen tl^re

Unterftü^ung guteil inerben gu laffen. ©ie begrübt enblid^ bie (Srridfitung

bon 3ufluc^ti=pufern, in benen ben armen, reumütigen Obfern ber ©ünbe
ein fc^ü^enbeS ^eim unb 9lettung bor meiterem galle geboten iuirb.

^ad) eingel^enben Erörterungen inurbe ber Eintrag im Slugfc^u^

einftimmig angenommen. 3ur naiveren 33egrünbung bitte ic^, §errn 5|Saftor

$8arter§ («ielefelb) bo§ SBort au geben.

(©efd^iel^t.)

5|?aftor S8orteI§ (55ielefelb) : SJZeinc Ferren, bie ^uftönbc, iuelcfie bie

(5nttuic!erung bc§ inbuftriellen ßebenS auc^ auf religiöfem ©ebiete gefd^affen

"^at, forbern mit S'Jottuenbigfeit ein ß a i e n a p o ft o I a t. 2öir l^oben eben

bie ^totlnenbigt'eit eines Saienapoftolates in einem ^efc[)tuffe anerlannt. ^n
einer gorm befielet ba§ Saienal^oftolat feit einigen ^afjren in SBeftbeutfd)^

lanb, borgüglid^ in einer SIrt, bie an bie erften (^riftlid)cn Reiten erinnert;

ba§ ift bie 5fätigfett be§ grauenfürforgebereinS für gefallene unb gefäl^rbcte

grauen, Wtäbä^en unb ^inber, ber bor einigen ^a^ren Oon grau @ e^

ric^tSrat '>)l eu'i) au § in ©ortmunb angeregt ift unb in ber golgegctt

fo fegcnSreidö fid) entlüicfelt ^at (Sine fo feierlid}e ©elegen^eit, tuie e§ bie

Äat^^orifentierfammlung ift, barf nidjt borüberge^en, oI)ne biefem SSerfe

eine 2tner!ennung auSgufprec^en, o^ne in lueiteren Greifen auf biefe 2:;ättg*

Uit aufmerifam gu madjen.

SBir ©eiftlic^e l^aben bon unferem ^eüanbe ben SCuftrag erl^alten,

ouc^ ben berirrten ©d^äflein nadigugel^en, um fie gurüdäufül^ren. Eine

Maffe bon 3?fenfc^en toar e§ biSlfier nur, bie bon faft allen ©eiftlidien auS*

gefd^Ioffen tnurbe: ba§ Waten jene ^ßerfonen beS tueiblic^en ©efdilec^teS, bie
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man getüö^nlii^ „ben Stbfc^aum ber a?ienfd)^eit" nennt. (Sinerfeitä erfrfitcn

un§ eine [eelforgextfd^e gintoirfung auf bieje 5|Serfonen erfolglos; ijat boc^

fogar ber l^eiltge ^gnattu§, ber in 9iom ficf) für biefe 5ßerfonen intercffierte,

um fie 3U retten, bon feinen g-reunben pren muffen: ^I^r 2ßer! ift erfolglos,

©r ^ot fidf] tröften muffen mit bem (Sebanfen: toenn iä) auc^ nur eine S^ob^

fünbe berlfiinberc, bann finb meine 58emü^ungen belohnt. SluS nat)eliegenbcn

©rünben konnten unb tonnen inir ©eiftlic^e biefen 5|5erfonen unfere bcfonberc

(Sorgfalt nicf)t toibmen. S)a I)a&en nun in ben legten ^al^rcn S)amen auc^

au§ ben erften ©efeüfd^aftslreifcn ben 30Jut ge:^abt, biefer ^erfonen fic^

angunel^men; fie gelten in bie ©efängniffe, in bie Ärontenliäufer, um bie

5)Jerfonen aufäufucfien, um fie nac^ SJtögtic^feit gu retten. Sticht nur biefem

Sl&fd^aum ber a^Jeufd^l^eit itiolten fie afferbingS ifjre gürforge mibmen, fon^

bern oHen Mcihä)en unb grauen, bie aui^ in ©efa^r finb, gu berina^rlofen.

^sä) möcfite ba§ auSbrüdflic^ be§f)aI6 bemerfen, bamit man nic^t glaube, alte

2J?äbd)cn, bie unter bem ©cfju^c be§ fyrauenfürforgebereinS ftel^en, feien nur

gang berlommene ©efdjöpfe; aud) berjenigen, bie noc^ md)t gang berborben

finb, bie no(^ in ©efaljr finb gu berinal^rlofen, nimmt ber grauenfürforge^

berein ficfi mit großem SBol^Il-DoIten an — unb ioir tonnen auc^ je^t fc^on

!onftatieren: mit großem ©rfolge. ©S ift eine trunberboHe (Srfc^einung in

unferen 5tagen, Irie ha§ ^ntereffe für biefe SJJenfd^en in ben ©tobten immer

mel^r unb mel^r SInItang finbet, ifie immer me^r unb me!^r Samen au§ ben

erften ©efeUfi^aftSfreifen fic^ in biefe STötigfeit beS SaienapoftoIateS l^inein*

ftelten. 2Sir toollen alfo — ha§ ift ber Btüecf be§ Slntrageg — bie Sätigfeit

be§ j^rauenfürforgebereinS onerfennen, tüir looHen auf biefe tbo^Itötigc (Sin^

rid^tung aufmerifam maifien. S)ie ^au|3tfunft, auf biefem ©ebiete (Srfolge

gu ergieTen, befter)t ,nac^ meinen |.ierfönlic^en (Erfahrungen — ic^ befd^äftige

mid^ mit ber Siettung berinal^rlofter Äinber — barin, ba'^ man möglic^ft

rafd^ biejenigen gu ernennen fui^t, bie nod) fällig finb, gerettet gu inerben,

unb biefen feine ^^^ürforge gulnenbet unb bie anberen bann au§f(^eibet. S)e§=:

l^alb ^aben inir für bie gefä^rbeten ."üinber gürforgel^eime gegrünbet, unb

be§!^alb l^at anä) ber grauenfürforgeberein Slnftalten gegrünbet, in bie

gunöc^ft oHe Tlähä)m unb grauen aufgenommen inerben; bort tüirb bann

feftgefteöt : finb fie bielfeii^t burc^ ITnglüct auf bie ^aijn be§ SafterS ge*

!ommen, ift in ibnen no(^ ein guter ^eim? ^i3nnen fie nod^ gerettet ioerben,

bann inirb i^nen eine befonbere gürforge gugetoenbet. 93ei einer 2lngal)t

aHerbingS ift bie Arbeit umfonft; ha§ ftellt fid^ aber in 6 bi§ 8 2Boc^cn

^erauS, in benen bie S??äbc^en unb grauen in ber Stnftatt finb. SBir l^aben

eine folc^e Stnftalt in ©ortmunb in großem Umfange, unb neucrbingS ift

aud^ in 23?ünfter eine folc^e ^Inftolt eingerichtet irorben, bie fc^on je^t eine

fegenSreid^e 2:;ätigleit entfaltet. (SS ift bon SSebeutung, baf3 in biefer

großen SSerfammlung barauf fjingcmiefen iüirb, ha'^, tüenn ein Tlähä^en

ober eine grau, bie btelleicfit in ber (Stabt allein ftellt, ol^ne SInget)örige ift,

in ©efal^r ift gu bertual^rlofen, oud^ tnenn fie fc^on gefallen ift unb tneit

abgefül^rt ift bon bem SBege ber ©ittlic^teit unb ber 3::ugenb, toenn fie nur

einen gunlen guten SBiltenS nod^ l^at, fe^t bie S?JögIi(i)!eit borfianbcn tft,

üU<^ fold^e 5)5erfonen no(^ gu retten. (Sebl^after SSeifaH.)

20*
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^ä) glaube, btefen meinen SBorten nichts irettcr l^tngufügen gu

folfen; fte genügen, ^ä) bitte (Sie, biefen Slnlrag angunel^men: ©mpfel^tung

be§ grouenfürforgebereinS. (Scbijafter 23eifaII.)

(£r[tcr SSigepräfibent greil^err öon ^h)itfe(=®tijöcrn: ^c^ ban!c bem

.<perrn ^forrer S3artel§ au§ a?ielcfelb für bie fc^önen SBorte, bie er an un§

gerichtet l^ot. S)er lebJiaftc S(p|?lau§ beineift, ha'^ bie SSerfammlung il^m

frcubig gujtimmt. 'S)er SIntrog ijt angenommen.

^d} bitte, fortgufal^ren.

^ertcC)tcr|tatler fianbesrat ®(^mcbbtng (SOcünjter) : E'ieine .Sperren,

ber näc^fte Eintrag Ien!t bie Slufmer!fam!eit ber ^atl^olilcn auf grofee fittlid^e

unb religiöfe @efal)ren l^in, in iuelcfie btele italienifc^e Strbeiter geraten,

Irenn fie ou^err)alb il^re§ SSoterlanbes ouf Strbeit ge^en. 'SJlan ^ot feft=^

gefteHt, bof3 300 000 italienifc^e Slrbeiter über bie S3erge nad) S)eutfc^Ianb,

200 000 naä) j^xanttciä) unb ebenfo biete nacf) Slmerüa Jnanbern. Siefe

5lrbcitcr aber entbehren an bem Orte tl^rer ?lrbeit faft immer einer feel^

forgcrifd^en S'ätigfeit unb fallen, tüie bie CSrfa^rung gegeigt 'i)at, fe^r leicht

in fogtalbcmofratifdjc ^änbe, toerben ungläubig, ober geljen fonft fittlic^ gu

©runbc. Um biefer ©efal^r borgubeugen, ^aben fic^ an berfrfiiebenen Orten,

ingbefonbere ^^reiburg, S^Jünc^en, Berlin, S3ocC)um, SJJc^, S3t i f f i o n §*

Stationen mit italienifd)en St rbeiterfetretar taten
gebilbet, bon meldten au§ bann bie ^toltener unterftü^t, feelforglic^ bebient,

geiftig geljoben unb !ircfili(^ geförbert irerben. ©benfo luirb gu bemfetbcn

gtoecfe bon greiburg au§ eine italienifdic 9Xrbeitergeitung rebigiert unb ben

ita'fienifcf]en Slrbeitern gu mögli(^ft billigem ^^^reife bargeboten, bie „La

Patri;a".

SlUe biefe (£inrid)iungen gu empfehlen, ift ber j^lveä be§ in 9lebc

ftel^enben bom SluSfd^ufje einftimmig angenommenen Eintrages, ben idi

namens be§ 2(u§fc^uffe§ aur^ ^tinen, meine Ferren, gur Slnnafimc empfel^Ien

mödite. 3)er Slntrag loutet:

IJürforgc für btc ttolientfcfictt 2trBciter,

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber Äat^olüen S)eutfc^Ianb§ aner*
fennt e§ bantbar, baf^ mit ^ülfe beg (5;i)arita§berbanbe§ für ba§ tat^olifc^e

©cutfc^Ianb unb anberer fatl^oHfc^er 3?ereine bie Opera di Assistenza
degli Operai Italiani in Europa e nel Levante tüäl^renb ber bergangenen
^at\xc in berfdiiebenen ©täbten unfereg ^aterlanbeS (g, S. in g-reiburg
i. S8r., H'iünc^en, S3erlin, S3od)um, S^^e^ uflu.) äl^iffionS^Stationen mit
ttalienifc^en 9lrbeiter'©e!retariaten unte ehalten r)at imb baburc^ ben feel=

forglid^cn unb fogialen SSebürfniffen ber italienifcfien SIrbeiter eine erfpriefe-

iic^e gürforgc angebeil)cn liefe. @Ieid)gcttig Ic^ebt fie bie ber ^tattener^
5ßoftoration getuälirte mirffam.e ^;)ülfe. unb Ünterftü^ung feitenS beutfc^er,

ber italienifdien Spradie mäditiger @eiftlid)er anerfennenb t)erbor.

(Sie empfiel)lt ber I)oc[)it)ürbigen ©eiftlic^feit, bie in i^ren 5{?forreien

anfäffigen italienifd}en SIrbeiter auf bie bon ber Opera di Assistenza in
i^reiburg i. S3r. !^erou»gegebcne italienifd^e Strbeitergeitung „La Patria"
aufmerffam machen gu tuoÖen.

©rfter SSigepräfibent greitjerr üon XH)trfeI= ©tobern: ®a§ SBort toirb

nic^t berlangt. ^d) ftelle bie SJnna^me be§ 9lntrage§ j^iermit feft. (23raboI)

^c^ bitte, fortgufal^ren.
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S3eric^terftntter Sanbe§rat ©rijmcbbing (S'Jünjter) : S)er folgenbe

Slntrag betrifft dfi a r 1 1 a 1 1 ü e Sl n ft a 1 1 c n in 5|i a r i §. (£r lautet:

S)ie 53. ©eneralberfammlung hcc ^at^oliUn S)eutfc^Ianb§ mac^t
ouf bie in 'ißaxiS Befte^enben brei latliolifd^en d^aritatiöen Slnftalten (Sieb:«

frauen^S3?iffion mit ^olpingSl^auS unb SOiarienliauä in 5ßari§*@renene, rue
Fondary 5 u. 6, (2t. (£Iifabetl^en^ä)iiffion mit Stnna^eim in '>^axi§, 13 arr.,

Avenue de Choisy 91 unb baä (£IifabetI)=^i5ß^rn: be§ SSereing fatf)olif(^cr

beutfc^er Se]^rerinnen in 5|Jari§, rue Vaneau 45) empfe^^Ienb aufmerffam
unb bittet bie l^odimürbige ©eiftlidjfeit, il^re nad) ^ari§ toanbernben ^farr*
ünber ouf biefe Slnftalten lEiiniceifen gu motten.

S?or aüem aber erfu(^t fie biefclbe, ifire ^farrünber bor leic^tfinniger

Stugtoanberung nad^ gran!rei(^ gu tuarnen, ha nur fittlic^ unb religiös

gefeftigte ©l^araftere fotoie in i^ren Sirbeiten tüdjtig gefc^ulte Gräfte bort
lol^nenbe ^Befd^äftigung finben unb ber ®efol)r be§ fitttic^en Untergangs gu
entrinnen Vermögen.

SSon bem Slntragftetter inurbe barauf l^ingetoiefen, ha'ii jö^rlic^ öiele

jugenblicl^c 5perfonen bon ©eutfc^Ianb nad) 5]Sari§ roanbern. ^nSbefonbere

befänben fidi barunter rec^t biele SO^äbd^en, hie bort ben größten fittlic^en

@efal)ren entgegengel^en. Um biefen ©efabren borgubeugen, befte^en in

5ßari§ berfc^iebentlic^ 2(nftalten c^aritatiber Strt, namentlid) biejenigen,

Ineld^e in bem borliegenben Stntrage befonberS aufgefüfjrt iuorben finb. ©ie

gu empfehlen, ift ber Qtoed he§ SlntrageS, ber bann aufeerbem noi^ bie ^exxen

(Seclforger bittet, bie ^ugenb barauf ^inguiueifcn, toetd^en großen ©efal^ren

fie hei einem gortgonge nad) ^axi§ cntgegengel^en, fie namentlich barauf

aufmertfam gu machen, ha'^ ^cutgutage in 'ißaxiS ein beffereS !at^oIifd)e§

Seben al§ in -Seutfd^Ianb nic^t fennen gelernt iuerben fann. (S3raboI) @§
fotten bie ©eelforger enbli(^ nod) in biefem eintrage gebeten tnerben, ha'^ fie

bie tro^bem nai^ ^^ariS luanbernben jugcnblid)en ^^erfonen auf bie bort

befinblid)en d)aritatiben SInftalten aufmer!fam madjen, hainit bie SCuS*

toanbernben burc^ SSermittlung jener Sfnftalten in bie richtigen ^änbe
geraten unb bor fittlidjen @efal)ren bel)ütet iuerben.

S)er §tu»fc^uB ^at ben ^Intrag einftimmig angenommen, unb id)

bitte benfelbcn auc^ 'ijiex annel^men gu tootten.

Slbbe 2Bnl)t (^^ari§) : SDJeine berel^rten Stnluefenben, e§ ift iuol^I ber

SKü^e iuert, bor biefer großen ä^erfammlung gu fonftatieren, ha'^, tnenn aud^

gegeniuärtig in ben traurigen 3eiten in ??ran!reid^ bon einer '^xa]c,i§ beS

^atl^oIigiSmuS bielfeid^t tuenig gu :^offen ift, bennod^ unfere beutfd^en Slu:^

ftalten bi§ Ijeute errjolten geblieben finb unb :^offentlid) erljalten bleiben.

(Srabol) es lönnte ja ben SInfdgein gelrinnen, als toenn luir auc^ im
großen (Sturme untergingen — l^offentlic^ nic^tl S3iS5er l^ot unfere

beutfc^e SanbeSbertretung in ^ßariS i:^ren (Sc^u^ unS angebei^en laffen, unb
baS ift mirffam geluefen. (Sebt}after Beifall.) ?ttd^tSbeftolueniger, meine
berel^rten Slnluefenben, l^aben mir ben Eintrag in feinem glueiten 2:eile

bal^in geftettt, bor ber StuSluanberung nad^ ^ariS gu luarnen. SSeSfialb?

es Jommen immerhin genug bol^in, unb ftettenlofe Seutfd^e beibertei @e*
fd^Ied^tS gibt'S gu feber Qeit in 5|5ariS in glitte unb gülle. 2BaS auS benen
tüirb, meine Ferren — fie bürfen eS glauben — , baS feigen mir beutfd^en

(3eelforger in 5|5ariS gu oft: fie berfommen unb tommen auf einen <Btanh'

puntt herunter, mo fie i^r 35aterIonb nic^t mel^r gu feigen münfc^en
; fie finb
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berloren, unb e§ IßU fei)! fcf)lDcr, bafe trtr mit unfercn befc^eibenen SO^ittcIn

benen allen l^elfen fönnert, bie fid) an un§ lijenben.

^(^ bitte, meine bere^tten gierten, ha§ ^ntereffe für bie beutjc^en

döoritatiben SInjtalten in 5|Sari§ red)t oI§ eine ?lufgabe unferer ^atl^olifen^

berfammlungen 311 betractiten. überall gibt e§ ?(u£iiüanberer, unb au§ alten

©egenben ®eutjc£)Ianb?- Ejaben toir Sanblilcute bort 311 berseicfmen, — au§

allen ©egenben, aucf^ au§ Sforbbeiitfrfjianb ; man glaubt gelnö^nlic^: nur

ouy ©übbeut[(^Ianb; aber aut^ au§ S^orbbeutferlaub finb biete bort, fogar

l^ier au§ bem Stolitengebiet; fie glauben bort il^ren i^immel 3U ftnben —
finben ir)n aber nic'^t. ©emnadC), meine berel^rten Stntoefenben, menn biet?

leicht audC) au§ ^Ijxn ©egenb ftarrföpfig meiere l^in moEen ober aucC) au3

bernünftigen ©rünben bielleidjt einige ;3eit in bie ©ro^jtabt gelten, —
^aben ©ie boc^ bie S(ufmcr!fom!eit, ilönen 3U fogen: Q§ gibt auc^ ©eut[(^tum

in ^axi§, e§ gibt auc^ fatr)olif($e§ S)eutf(f)tum in ^ari§ (lebl^after aSeifalt)

;

bortl^in follen fie fi(^ menben, bamit ber !atI)orifi^e ©eift nic^t biellet(^t ret^t

bolb fc^al ioirb an ber ©Ieid)gültig!eit, bie mir leiber ©otte§ l^eute in

grontreid) 3U bebauern ^aben. (Sebl^after SSeifaH.)

©rfter SSisepräfibent ?yreil^err üon Xmäd-Btobttn: ^d) fteKe bie

5tnna^me biefes 2tntrage§ feft, unb bitte, fortßufa^ren.

S3eridjterftatter ßonbeSrat ©c^mebbing (StZünfter) : Steine Ferren,

e§ fommt für l^eute ber le^te Stntrag; er betrifft DZäbc^enfc^u^ber?
ein unb SSal^nl^ofSm^iffion unb lautet

:

®ie 53. ©eneralberfammlung ber ßat!^oIi!en ©eutfd^IanbS fpri(^t

bem j^Ianmäfeigen unb energifdien S^orgeljen il^re Stnerfennung au», metd)e§

bie Äatl^olifc^en S)Jöbd}enfd)ufebereine gum SSeften ber reifenben fat^olifd^en

meiblidjen ^ugenb burd^ (ginfül^rung ber 93aI)n^of5miffion in bieten beuifdjen

©täbten unb burd) Einbringung bon S^ergeidiniffen ber SJtäbc^enl^eime in ben
©ifenbal^ntüagen unb an ben ^^a^n^öfen betätigt l^aben.

©ie forbert bie fat^olifdien grauen unb Jungfrauen auf, biefen

©diu^ ber Jneiblic^en Jugenb burd) (Sinfü^rung bon ä'Mbd)enfc^ut3bereinen

unb bur(^ Slnfc^Iufe berfelben an ben nationalen 33iäbc^cnfd)u^berbanb mit
bem ©i^e in greiburg i. S3r. unb an ben internationalen 3??äbd]enfd)ufeberein

in greiburg (©d^meis) noc^ mirtfamer gu geftalten, unb iceift auf bie bon
biefen SSereinen l^erauSgegebenen „?^ül)rer" burc^ bie ^atl^olifc^en SOMbd^en?

l^eime be§ Jn^ unb Slu§Ianbe§, fotuie ouf ben bom 18. bi§ 20. Oftober b. J.
in 5|3ari§ ftattfinbenben internationalen latl^olifdien 33?äbd)enfc^utitongrefe

empfel^Ienb l^in.

S)er Stntrag fanb im StuSfd^ufe cinftiminige Slnnal^me. 3« »^em

Slntrage erbittet S3i!fgr. SBerlljmann ba§ SSort.

Oxalat Dr. aBert^monn (greiburg i. $8r.) : SOieine bcre^rten

Ferren 1 S3iä 3um Jo^^re 1895 :^atten l-oir bon feiten ber fatl^olifc^en

<k^axita§ glDar in man($en ©tobten SJtäbdjen^eime, meiere fteHentofen

©ienftboten ober reifenben 2?Jäbc^en Unterfunft getüäl^rten; e§ felilte febod^

eine organifc^e SSerbinbung biefer ^eime unb eine fljftematifdje ^efannt-

mad^ung berfelben, foloie ber übrigen ©dju^einrid^tungen für bie reifenbe

Jugenb. Jm Jatjre 1895 I^at man nun bon S?tünc^cn au§ begonnen,

beibeS in bie SBege gu leiten, erftenS eine Drganifation, eine SSerbinbung

ber ein3etnen SScreine unb 9(nftalten gum ©d^u^e ber ftelfenlofen imb

reifenben 3[täbd^en unb 3lneitcny eine äJetanntmac^ung biefer SSeranftoI^
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tungen burc^ ^crait§go&e cine§ gül§rer§ imb burc^ ^lafate ort bcn (£tfen;

öalinftattonen itnb in ben (Stfenöa^ntriagen. S^tefe (Einrichtung ift fe^r

ftov! geliin(i)fen iinb breitet je^t il^re Sli^cige über bic gange (Srbc

au§: in 11 ©tonten jinb 9JotionoIberbänbe gnin 5I>Jcibcf)enf(^u^ bon lott^o-^

Iifd)er (Bcitc gegrünbet, unb biefc S^otionolberbönbc finb su einem großen,

Jüeltumfoffenben, internotionoTen SSerbonbe bereinigt, ber im Dftober biefe§

^or)re§ feinen brüten Äongref; in ^oriS l^olten Jüirb.

Slufeer ber 95erbinbung ober unb ber Drgonifotion ber Tlähdjerx^

frf)u^onftortcn i|t eine Jueitere Einrichtung in ben fetzten ^o^ren entjtnnben,

bic 93ol^nr)ofymiffion. .^otl^oIifdCje Söomen I)oben ficf} in i^rem mütterlid^

c^oritotiben ^ergen gebrungen gefüf)It, auf ben S3or)nr)öfen ben reifenben,

olfeinftel^enben unb rotlofen X)iäbc5en mütterlidf}e Siebe unb ^ülfe, 9^at

unb llnterfunft gutcil inerben gu loffen. 2)iefe S)omen fte^en gu

beftimmten ©tunben nodf) einem georbneten ^lan ouf ben berfi^iebenen

SSn^nl^öfen unb U3orten ouf il^re ©d^ü^Iinge. Sicher l^oben biete ber

Ferren, bie l^ier finb, biefe l^elbenmütigen Wienerinnen ber K^orito§ auf

ben S3alfinpfen bon 'S)üfieIborf unb ßöln fd^on gefeiten; fie finb lenntlic^

an ben gelbstoeifeen Sli^felllopt'en, — bie gelb^^iuei^e g'orbe ift belonntIi(^

bie gorbe be§ S??üb(^enfc^u^e§ geJnorben. S)er Slntrog, ben tnir gefteHt

l^oben, foH oudf) eine Stnerfennung fein für biefeS opferfreubige, ja 5)elben==

mutige unoblöffige SBirfen biefer ©l^orito^bomen ouf ben ^o^nl^i3fen, ber

SSertreterinnen ber S3o:^n^of§miffion, bie einer unfer ^^ül^rer genannt l^ot

bie ©amen mit ©rogoner^ergen. (S3raboI)

Sllfo, meine bereljrten Ferren, idj bitte ©ie: tooHen ©ie burd^ bie

$lnnal^me biefe§ SIntroge§ ouc^ biefen fielbenmütigen Women, Jungfrauen
unb grouen, bie fi(^ in ben Sienft ber SJUffion gefteHt :^oben, Jl^re Sin*

erfennung au§f)3re(^enl (Seb^ofter 93eifaIII)

©rfter SSigepröfibent g^rei^err öon XtoiäcWBtoünttt ^ä) fteHe ouc^

Tjier bie Stnnol^me be§ StntrogeS feft.

©omit l^oben iuir bic Slntröge be§ Slu§f(^uffe§ III erlebigt. SBir

Jommen nunmel^r gum S(ugfcf)ufe IV, unb ic^ bitte ben 85orfi^enben, .^lerrn

OberIanbeSgeric^t§rat 9ioeren, bo§ Söort gu ergreifen.

S3erid[)terftotter öberlonbeSgericfjtSrot JRocren: SP^eine berel^rten

Ferren, burc^ bie 9teferotc, bie iä) ^^mn nomen§ ht§ IV. Slu§fc§uffe§ gu

erftotten ^obe, luirb Jl^re Qeit fel)r luenig in StnfprudO genommen tüerben.

©y ^oben un§ nur brei 5(nträge borgetegen, unb olle brei finb tno^I niä)t

geeignet, eine längere ®i§fuffion l^erborgurufen.

©eftatten ©ie mir, ha^ idj gleicfi mit bem erften Slntröge beginne,

ber Jl^nen gebruclt borliegt; e§ ift ber, ben ber Kölner S)?ännerberein gur

S^efömpfung ber öffentlidjcn llngud^t gefteüt l£)ot, unb ber bie 93itte entl^ölt,

bofe man bod) möglic^ft in offen größeren ©tobten gleiche ober äl^nlid^e

SSereine gur S3e!äm|)fung ber öffentlichen Unfittlid^feit grünben möge, ©iefer

Slntrog l^ot bereits frül^eren ©enerolberfommlungen borgelegen, ift oudö

jebeSmoI einftimmig unb, toie iä) iuo^ fogen fonn, mit S3egeifterung ouf?

genommen, fo bofe iä) gu feiner S3egrünbung ^eute nur toenig gu fogen

l^obe. Sßenn ic^ mir tro^bem einige SSorte geftotte, fo gefd^ic^t e§ toegen
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bcr eminenten SBid^ttgfett ber ©orf)e, um bie e§ ftd^ !^anbelt, unb im ^inblic!

auf bic leibige (£rfat)rung, bie Imx Ug^cx I)aben machen muffen, ha'Q gtrar

bie SHefoIution freubige Slnnal^me gefunbcn,

(S)ie Äarbinäle Dr. gifc^er unb 9!>annutcIIi betreten ben (Baal unb

tüerben bon ber SSerfammlung ftürmifd) unb mit ^ot^rufen begrübt.)

Jßigepräfibent greiljerr öon Xttii(fcI=(Stotiern: ^c^ Ijobc bie '^o\)e @^rc,

©eine (Smineng ben Äarbinal SSincengo S5annuteIIi namenS ber 53. ©eneral*

betfammlung ber ^atI}oIi!en ©eutfdjianb» e^rerbietigft gu begrüben. (£§

tft ba§ erfte S'ZoI, ha^ ben ^atfjolifen bie l^ol^e (Sl^re gu teil tcirb, bafe ein

StZitglieb bes I}eiligen Ä'oHegiumS, ein SJtitglieb au§ bem überften 9^at ber

l^eiligen ßird^e, im birelten Sluftrage ©r. ^eilig!eit, bei einer

^otl^olilenüerfammlung erfc^eint. (S3rat)ol unb ftürmifcfier SSeifaH.) ^c^

fteHe mit ^^reube unb Genugtuung feft, ha'^ biefeS bie pififte ©Irrung tft,

toelc^e jemals einer ^att)oIi!ent)erfammIung bisl^er 3U teil gelDorben ift.

(S3rot)ol unb ftürmifcEier ^Beifall.)

(,3um ßarbinol SSannutellt gelranbt) :

Eminence, Le Congres des Cattoliques allemands m'a confie

l'honorable mission de saluer l'arrivee de Votre Eminence au milieu de

nous. Nous sommes ä Essen pour edianger nos vues et unir nos

activites sur le terrain de la foi, sous la direction de nos eveques. Mais

nous savons que la condition des benedictions de Dieu est d'etre attadiees

ä l'unitö catholique. C'est pourquoi nous avons les yeux constamment

tournes vers Rome et vers le Vicaire de Jesus - Christ. Prosternes aux

pieds de Sa Saintete le Pape Pie X, nous La remercions, du fond du

coeur, de l'interet avec lequel Elle veut bien suivre nos efforts et les

encourager.

Nous avons lu, avec emotion, la lettre que Sa Saintete EUe-meme

a daigne nous adresser. Votre presence au milieu de nous, Eminence,

nous est une nouvelle preuve de l'interet que nous porte Sa Saintete,

Nous sentons profondement cette marque de sollicitude et d'affection.

Nous avons en outre ete heureux que Sa Saintete ait dioisi Votre Eminence

pour l'envoyer parmi nous.

Nous vous demandons, Eminence, d'etre notre interprete aupres

de Sa Saintete: Vous voudrez bien Lui dire notre attadiement au Siege

de Saint Pierre, notre admiration pour l'energie grandiose et tout

apostolique avec laquelle Sa Saintete sait revendiquer les droits de Dieu;

vous voudrez bien deposer ä ses pieds l'hommage de notre respect filial,

de notre reconnaissance et de notre profond attadiement.

Sn beutfdjer überfe^ung:

(Sminenal S)ie ©eneralüerfammlung ber beutfi'^en ^atl)olxtcn gab

mir ben e^renboKen 2(uftrag ©lu. (Smineng bei ^^rer Sintunft in unferer.

äl^itte gu begrüfeen. SBir finb tu ©ffen, um unter ber Seitung unferer

$8if(^öfe unfere Slnficl^ten auiggutaufc^en unb unfere STätigfeit auf bem

©ebiete be§ ©laubenS gu bereinigen. Slber mir miffen, ha^ @ott c§ liebt,

feine (Segnungen an bie ©inigfeit ber Äat:^oIi!ten gu fnüpfen. Sarum
:^alten mir bie «tugen ftetö auf dloxn unb ben ©teUbertreter e:^rifti gerid^tet.
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3u ben güfeen ©r. .^eiligleit 5|Japft 5|5tit§' X. l^ingetuorfcn, banlen toir ^^r
bon ^ergen^^grunb für bte Slnteilno^^me mit bcr ©ie unfere S3emült)ungen ber*

folgt unb ermutigt.

Wut tiefer SSetncgimg l§aben loir ben S3rief gelefen, toelcEien Se.

^eiligteit fel&ft an un§ gu richten geruljte. ^I}re ©egentüort unter un§,

©mineng, ift ung ein neuer S3eiüei§ für ha§ SBol^ItooIIen, ha§ ©e. §eilig!eit

un§ entgegenbringt. 2öir empfinben tief biefeS 3eicC}en ber liebebollen

gürforge, auä) finb roir glüctüc^ getoefen, ba'^ ©e. ^eiligfeit gerabe (£to.

(Smineng QU§getüät)It l^at, £)iel)er gu tommen.

2öir bitten ©ie, (Smineng, unfcr S)oImetf(^ beim ^I. SSater gu

fein: moHen ©ie i^m fprec^en bon unferer Slnpngtic^leit on ben ©tu^l

be§ 'i)l. betrug, unferer S3eii)unberung für bte großartige unb gang apojtolifd^e

S^attraft, mit ber ©e. §eilig!eit bie Steckte ©otteS geltenb gu mai^en toeiß;

luollen ©ie gu j^üfeen he§ 1^1. ißaterS nieberlegen ben SluSbrutf unferer finb?

liefen ©I^rfuri^t, unferer S)an!barfeit unb unferer innigften Sln^änglid^feit.

(3ur SSerfammlung getoenbet) :

Itnb nun bitte id) ©ie, aui^ ha§ brennenbe g^euer unferer Siebe gu

©!^riftu§ in unfercm .<pergen gu erneuern, inbem ©ie mit mir rufen: ©eine

(Jmineng ber .^arbinol SSincengo S5annuteIIi lebe ^oc^ 1 — 'i}oä) 1 — f)od} I

(S)ie 5BerfammIung ftimmt ftürmifd^ unb begeiftert in bie ^od^rufe

ein.)

i^ttrbtnal 3?ttnn«tclli, eine außerorbentlicfj ftattlidje ?5igur, erneut

bon lebl^aftem S3eifan begrüßt, füljrt in itatienifc^er ©prac^e foIgenbe§ au»:

Principe Emo,

Rmi Signori,

Illustri Personaggi.

Tutto ripieno ancora e penetrato delle dolci emozioni suscitate nel

mio cuore -dal Congresso Eucaristico di Tournai ecco die, inaspettatamente

nuova cagione di letizia e di gaudio mi procura 11 trovarmi in mezzo a

vol. Spettacolo Imponente!

Ne ringrazlo innanzl tutto Iddio Onnlpotente, e dipol 11 vostro Enio

Arclvescovo mlo Collega e fratello veneratisslmo, 11 Slg. Cardinale Fischer.

La sua gentlllsslma lettera d'lnvlto ml parvenne mentre lo era

appunto per partlre da Roma. Non frapposl Induglo a conferlrne col S.

Padre, nostro amatissimo Pio X, e Sua Santitä, non solo annui alla mla

venuta, ma ml stlmolö a venire. E come poteva io esltare un sol

momento In presenza di un Invlto sl cortese, dl una sl alta approvazlone,

dl uno stlmolo potente quäle era Tlncoragglamento del Sommo Ponteflce ?

Un desiderlo dl Lul non era forse per me un comando?

Eccoml adunque fra vol come Messo del S. Padre, e con tanta

magglore allegrezza, quanto plü lleto e 11 messagglo che vi reco da

Sua parte.

Vengo Infattl per annunzlarvl l'lnteresse, la premura, Taffetto die

l'augusto Capo della Chlesa prende pel vostrl Congressl, al quall dl tutto

cuore benedlce.
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Si, questi vostri annui Congressi, il S. Padre li tiene in gran conto,

perche sa quanti vantaggi da essi derivino per la causa cattolica nella

Germania; perche nota gli effetti salutari nello studio che voi ponete, sia

nel conformare i costumi alle leggi cristiane, sia nel dirigere la condotta,

da tenere nelle cause pubbliche, sia specialmente nell' occuparvi con

ogni premura del vero bene degli operai, die in questa regione di

attivitä e d'industria sono numerosissimi, sia in altre cose che riguardano

il progresso del bene religioso et sociale.

E con una benevolenza tutto particolare che il S. Padre vi riguarda,

ammirando la costanza Teutonica, che giä per piü di 50 anni si applica

con tanto frutto a celebrare questi Congressi.

Cosi quest' esempio fosse seguito e imitato da altre Nazioni!

Sia intanto di consolazione per voi il sapere, che dall' alto del

Vaticano il Padre comune de fedeli considera ed ammira la vostra

falange, cosi ben disciplinata, cosi ben ordinjata, cosi compatta, da

costituire un valido baluardo, anzi, come altri d sse in altri tempi, una
torre inespugnabile!

A questa falange, a questo drappello di uomini forti, prudenti,

costanti et fermi il S. Padre di tutto cuore benedice chiedendo per essj

al Signore l'abbondanza degli aiuti di cui han bisogno, e dei quali la loro

nobile attitudine li rende meritevoli.

E d'onde e, fratelli miei, che in voi si suscita tanta forza, tanta

costanza?

La vostra fermezza, la vostra forza e Gesü Cristo ! — Gesü Christo

e la vostra bandiera; voi lo ponete per guida di tutta la vostra vita, per

base deir azione vostra sociale: ed e cosi che potete giungere a mantenere

nel buon sentiero tanti operai, ai quali indicate per modello Gesü Cristo,

nella sua vita e nella sua dottrina. Questa e la vera soluzione — non
altra. Ve ne felicito.

Voi di piü aggiungete lo spirito di soggezione ai vostri Pastori, e

la sommissione agli insegnamenti della Chiesa e del Sommo Pontefice,

il die cosi bene serve, a mantenervi compatti ed uniti. Continuate in

tale via, e le benedizioni di Dio e quelle del S. Padre scenderanno su di

voi piü abbondanti. E la vittoria sarä vostra.

„Qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et nietet."*)

^n beiitfc^er üderfe^ung:

©mineng,

^oditüürbige, i)od}Qcei)xtc .^errcnl

Sööl^renb id) nod) gang erfüllt unb biirc^brimgen bin tion ben an=

gener^men ©emütsbeiregungen, lueli^e ber eud)artftifd)e ,Qongre^ i)on3::üurnat

in mir iDad^gerufcn I)at, irärb mir unerinartet eine neue gro^e g^-eube baburc^

gu teil, ha"^ iä) unter ^Ijnen inetlen !ann. Söelc^ grof^artigeS ©cfiaufpiell

SSor allem banfe id) bafür ©ott bcm Stllmädittgen unb bann ^^rem
erlauchten (Srg&tfc^of, meinem lievel)rte[tcn ^ToTIegen unb trüber, ^errn

.^arbinal i^ifcfjer.

») II. gor. 9, c.
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©ein HebeitgiDÜrbigeS ©tnlabungsfdiretben traf mti^, al§ ict) im

S3egriffe iüax, öon 9iom abaureifen, ©ofort fpradCi i(^ barüber mit bem

1§I. SSaier, imferem geliebten Pu0 X., unb ©eine 4'>eili9^eit ftimmte nid^t

nur 3U, fonbern ermunterte niicC) auc^, l^ierljer 3U !ommen. Unb Jnic ptte

ii^ nur einen 5Tugenbticf gögern lönnen angefic^tS einer fo freunblic^en (£in^

labung, einer fo l^o^en 3iiftinimung unb eine§ fo mädjtigen §lntriebe§, toie

bie Ermunterung be§ pd^ften Wirten InarV Mufete nid^t ein SBunfc^ bon

il^m für mid) ein 93efcI)I fein?

©0 ftep id) benn in ^^rer 9J?ittc als ©efanbter be§ 1^1. SSatcrS unb

bie§ um fo lieber, je angenel^mer bie 23otfc^oft ift, bie id^ ^^nen bon feiner

©eite bringe.

^ä) tomme in ber %ai, um ^r)nen Junbgugeben ha§ rege ^ntereffe,

bie £iebe, mit ber ha§ erhabene ^aupt ber ^ird^e Slnteil nimmt an ^l^ren

^ongreffen, tneldie er bon ganzem ^ergen fegnet.

^a, biefe ^l^re jäl^rlic^en SScrfammlungen fc^ä^t ber ^I. SSater fe'^r

l^oc^; benn er Jnei^, inie grofee SSortcilc fie ber !atplifd)en ©ac^e in S)eutf(^s

lonb bringen; er beobad^tet, mie pilfame SBirfungen au§ ben S3emü^ungen

prborge^en, bie ©ie antrenben, fei e§ um bie ßebensfid^rung ben d^riftlii^en

©efe^en entfprec^enb gu geftalten, fei c§ um bie in öffentH(^en Slngelegen*

l^eiten eingufd^Iagenbe Dtic^tung gu beftimmen, fei e§ befonberg in ber gür?

forge für ha§ toal^re SBol^I ber Slrbeiter, meldte in biefer ©egenb ber

inbuftriellen Sätigfeit fo ga^reid) finb, fei e§ in anbern Singen, inetc^e ben

gortfd^ritt be§ religiöfen unb fogialcn 2ßot)Ie§ betreffen.

SKit einem gang befonberen SBol^ltüoUen blicft ber 1)1. Sßater auf ©ic

unb betnunbert bie beutfd^e 93eftänbig!eit, hjeld^e fc^on mel^r als 50 ^al^re

mit fo großem ©rfolgc biefe SSerfammlungen beranftattet. Wo^it ho^

biefeS SSeifpiel bon anberen Stationen ebenfo befolgt unb nac^gea^mt toerben.

(S§ möge ^l^nen unterbeffen gum 5£rofte gereidjen, gu tuiffen, ha'^

bon ber 2Barte be§ S5atitan§ ber gemeinfame SSater ber ©laubigen ^l^re

©d)ar betrachtet unb beimtnbert, hie fo too^t georbnet unb geleitet, fo

feftgefügt ift, bof^ fie in ber Stat toie ein mäd^tige§ SSoHlner! bafteJit, ja, Jnie

frül^er ein anberer fagte, tote ein unübertDinb'li(^er 3:!urml

S>iefe ^'i^alan^, biefe ©c^ar ftarfer, lluger, fefter unb beftänbiger

Scanner fegnet ber ^T. SSater bon gangem ipergcn, inbem er für ©ie bom
^errn bie reiche C^ülfe erflel^t, beren ©ie bebürfen unb bie ^v^re eble ,§altung

berbient.

Unb ma§ ift e§, meine S3rüber, \va§ in ^l^ncn folc^e ^raft, foldje

^eftönbigfeit l^erborruft?

^^re geftig!eit, ^'^re ßraft ift ^efu§ S^rtftuS — , ^^efu§ er)riftu§

ift ^f)t SSanner. ©ie folgen il)m ^'^r gange§ Seben l^inburd^. @r ift bie

©runblage aU ^^te§ fogiolen ^anbeln§, unb fo gelingt e§ ^^^nen, fo biete

Slrbeiter auf bem guten ^fabe gu beiral^ren, inbem ©ie il^nen ai§ 95orbilb

^-efu§ ©]^riftu§ in feinem ßeben unb in feiner Se^re borbalten. S)iefe§ ift

bie toal^re Söfung — leine anbere. ^ä) münfc^e ^"^nen ©lücE bagu.

2lu(^ ttioljnt in ^^nen ber @eift ber ITntertnürfigteit gegenüber ^^ren

Oberl^irten, gegenüber ben SSelel^rungen ber Bixä)e unb be§ f)I. SSaterS, toa«
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\o fel^r boau bient, ©ie in gefc^Ioffener (Sinigfeit gu galten. SBanbeln ©ic

fort auf biefem SBegc, unb ber ©egen ©otteä unb be§ f)I. 9Sater§ toirb

reic^Iid^er auf ©ie herabfliegen, llnb ber ©ieg tnirb ^finen gehören I

SBer in ©egen fät, iinrb auä) bom ©egen ernten.

((Srteilt ber fnieenben SSerfnmmlung bcn a}:)oftoHfct)en ©egen.)

SSisepräfibcnt grei^err Uon X\vidcl^<Btoücxm ^c^ banfe (£urer

©mineng für bie l^uIbboKen SBorte, toelcf}e ©ie foeöen an unS gerichtet Iiaben,

unb iä) gebe ha§ 5]erfpred}en ab, ha^ tvxx SI}ren SKorten folgen irerbcn; mit

ber beutfd^en Streue unb mit ber beutfd}en ^raft, tneWje @ure ©mineng

focBen ertnäfint l^aben, irerben iuir unfer 9Serfpred}cn einlöfen. (93rot)ol)

^c^ bitte ©ure ©mineng um bie (Erlaubnis, in ber SSerl^anblung

fort5ufa]^ren. — ©ann bitte id) ben §errn öteferenten, feinen S3erid)t fort*

äufc^en.

SBerid^terftatter DberlonbeSgeridjtSrat Ötoeren: ®§ ^anbelt fid^ um
ben SIntrag, bcn ber Ä'i3Iner SJcanneröerein gefteUt 'ijai, bie ^at^oltlen

®eutfd)Ianb§ oufäuforbern, möglidift in allen größeren ©tobten öl^nlid^c

ober gleidje Jßereine gu begrünben; id) iDar gerabe in ber S3egrünbung

Begriffen, ^c^ fagte bor^in, meine t)erel}rten Ferren, ha'Q bie 9lefoIution

gleid^ inl^altlid), toie fie ^^mn je^t borliegt, fi^on frül^er bon berfc^iebenen

©eneralberfammlungen angenommen fei, ha'^ aber gur SluSfül^rung unb

©urd^füi^rung biefer Sfiefolution feljr tuenig gefc^e^en ift. ^ngluifdien nimmt
bie S)reiftig!eit unb hie gredjlieit ber StuSftellung unb ber 33erbrcitung ber

unfittlic^en ©(^riften unb SSilber bon 3:ag gu 3:;ag gu, unb bie fittlid^e $8er-

feud}ung, bie baburc^ an unferer 'fjeranlDadjfenben ^ugcnb unb an unferem

gangen ^ßoIMeben ongerid)tet Inirb, l^at aifgemad) einen Umfang ange?

nommen, ha^ jeber, ber nur einen ^^unten bon @cfüt)l für bie ©ittlic^Ieit

unferer ^ugenb unb unfereS S3oIfcS im bergen trägt, nur mit SSeforgnig in

bie Qufunft feigen tonn. S)?an begreift eS nid)t, ha^ nid)t fd)on längft ber

anftänbige Steit be§ 5]SubIi!ums fic^ erfioben unb biefem gctüiffenlofen 5£reibcn

biefeS unfauberen ©!ribenten=^ unb ^''i^n^^crtumS mit elementarer ©etoali

ein (Snbe gemadjt 'ijat. (S3raboI) ©elbft in hen Greifen ber mobernften

Slnfc^auungen, in benen man btsl^cr nur 2ßorten be§ SisibcrfJ^ruc^eS unb be»

ijol^neS begegnete, trerben je^t bie geltiid^tigiten ©timmen laut, bie auf ben

©c^mu^betrieb unb bie bamit berbunbencn ©efaljren l^intueifen unb ein

energifd^eS SJorgel^en bagegen berlangcn.

S)ie erfreulic^fte Sunbgebung au§ ber legten S^xt ift ungtoeifell^aft

ha§ geftern in ber öffentlid^en SScrfammlung ertbäl^nte offene ©(^reiben be§

©ro^meifterS ber freien beutfi^en Mnfte, ^rofeffor§ ^an§ Stl^oma in

^axl§vu^e (33rabol), ber angefid^tS be§ rajjiben SlntoocOfens unb ber gu=

ne^menbcn Gbfgonität biefer 5ßrobu!tion, namentlidi ber fogenonnten p^oto-

grapl^ifd)en Sfufnal^men nad^ bem fiebcn, in einbringlid^en SBorten auf bie

baburd^ bclnirfte Sßergiftung unferer ^ugenb l^intoeift, um bann aU ^aupt

ber freien bcut\ci)cn Mnftlerfd^aft offen unb el^rlit^ eine fiange gu brcd^en

für bie S3eftrebungen berjenigen 3Sereine, bie fid^ bie S3e!ämpfung ber Xln?

fittlic^feit gur Stufgäbe gefegt l^aben. (S3rabol)
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Wteim berel^rten Ferren I SBtr muffen e§ einmat al§ feftfte'^enb

betrachten, bofe man bte glut be§ (3c^mu^e§, mit bcr ha§ gan3e dieiä) Big in

bo§ entlegenfte ©orf l^inein üBerfc^toemmt iüirb, mit ©rfotg nic^t &e!ämpfen

fonn, inenn toir nid^t SJereinc l^o&en, unb trenn nidit eine ü&er gang ®eutfd)#

lonb gct}enbe fefte Organifation Beftel^t. SHuä) ba§ anftänbige unb fittlit^

fül^Ienbe unb fittlic^ benlenbe ^ßuBIüum, ha§ UntuiUen über ha^ S^reiben

empfinbet, bebarf bo(^, tcenn e§ pra!tif(^ Reifen unb |)rQftifc^ eingreifen fott,

be§ Slnftofee§, ber ©ammtung unb ber Drganifation; fonft läfet baSfelbe c§

gcinöl^nlic^ bei bem inneren UntoiKen beftel^en, fielet paffib beifeite, unb atteg

gel^t feinen gortgang tueiler.

S)e§^arb, meine berel^rten Ferren, ift e§ eine unbebingte ^JJottoenbigs

Uli, ha% tüenigftenS in ben größeren ©täbten folc^e SSereine, toie irir in

^ijln einen l^aben, gegriinbet tocrben. 'Ser Kölner herein 'i)at fic^ gur

ftotutenmä^igen Slufgabe gefegt, bem immer breifter I)erbortrctcnben Sret*

ben ber Unfittlic^teit namentlich) im ^ntereffe ber l^erantooc^fenben ^ugenb

mit allen xi)m gu (Sebote fte^enbcn SJ^iltetn entgegen gu treten, ©ie ©rfolge,

bie ber SSerein fcf)ün erreicht fjat, finb fegenSreid), finb fo gro^, toie tüir e§

felbft anfangt, al§ mir ben SSerein grünbeten, niemals geahnt l^aben. @§
tut mir leib, ha% icC) mic^ nä^er hierüber nic^t berbreiten barf, ha xä) ja

5Hüc!fic^t auf bie 2<^it gu ne'fimen ^obe; aber ic^ toiH mir bo(^ geftatten, auf

ben testen ;£ätig!eit§beric§t unferes 3Serein§ Ijingutueifen, ber Jiier in

einigen taufenb (S^emplaren gu l^aben ift. ^c^ Ifiabc bie fefte übergeugung,

baB berfenige, ber biefen S3eri(f)t burd}Iieft, ftaunen iuirb über ha§, tva§ ein

cingiger S5erein auf biefem ©ebiete erreichen !onn. (©el^r rid^tigl)

<^ei)v l^emmenb unb fel^r läl^menb für unfere Sätigfeit ift e§ getnefen,

ha'Q erft in fo tnenigen ©tobten foM^e 95ereine ejiftieren. 2Bie oft ift un§
bon ben Seprben, Inenn tüir gegen getniffe ?Inftö^ig!citen unb Scl^amlofr-.p

leiten borgingen, ertnibcrt: Siefeiben Singe finb ja in anberen ©tobten

oljne Slnftanb geblieben, man l^at in anberen ©tobten nichts bagegen geton,

tt^annn bcnn imm.er gteic^ bier in S^iiln, tuarum gel)t ber Ä'ölner 95erein

bagegen bor? ^n onberen ©täbten l}at man bie 5lnftö^ig!cit ebenfo em|3^

funben, tt)ie tnir fie in Äörn empfunben Kraben; nur tnar niemanb ha, ber

bogegen borging, tneit fein $8erein ha tnar, ber firf^ bcr ©oc^e onnal^m.

(©e^r richtig I) 2ßie gegentbörtig bie SScr^ättniffe liegen, fann c§ toeniger

unfere Slufgabc fein, eine (Srgängung ber befte^enben @efe^e gu erftreben,

fcnbern eine ftrengere, toeiter greifenbe SCntoenbung ber befte^ienben ©efe^e.

Sßenn bie beftel^enben ©efe^e überaK ha angeinenbet tnürben, tno fie an*

trcnbbar finb, toürbe bei toeitem ber gröf^tc Seil beg ©c^mufeeg fcfjon je^t

berfc^tninben. Saß bie ©efe^e mit folc^er ^og^fioftiöfeit angetrenbet toerben,

]^ot feinen ©runb in ber meift gu lajen ftttlit^en Sluffaffung ber 58e:^örben

barüber, trag ungüc^tig ift unb trag nicC^t ungüdfjtig ift. (©e^r ricr)tigl)

SBürben bie Slnfd^auungen ber S3e^örben fic^ mei)r bem allgemeinen @mp?
finben beg SSoIfeg anfcf^Iie^en, fo toäre eg auc^ unter bcr ©eltung beg

Gcgentbärtigen ©efe|eg fi^on beffer befteüt, unb bcglialb ift eg unfere Stuf*

gobe, ha'Q tüir auf bie fittlic^e Sluffoffung ber S3el^örben eintnirfen. (58rabol)

Sag !önnen tnir nur, tucnn bog gefamte anftänbige 5|SubIifum gegen ben

^^mn^, hex. ii)m c{^p.ptm ix>ixh, fic^ crl^cbl. Saffen tnir ung ben ©c^mu^



318 Stoetter IS^eil. ©er S^erlauf ber 53. ©eneralberfammlung.

gefallen, bann bleibt bte Stnfd^auung berjentgen, bte barüber fc^Iiefeltd^ 3U

enlfc^eiben Ijoben, ber 33ef)örben, biefelbe. SBenn ba§ ^^ublifum rul^ig bleibt,

berpit ficfi bie Scl^örbe aud^ meifteng paffib; fagen lt)ir aber, ha'^ toir un§

biefen ©cbmu^ nict)t meljr gefaEen taffen, unb lommen bie Sefd^ioerbcn bon

aKen ©täbten ftet§ bon neuem an bte S5eliörben, bann tnirb bamit natura

gemäß bte ftttlic^e Sluffaffung ber S3eliörben gefc^ärft toerbcn. 2ßa§ nu^t

e§ aber, tnenn ber Kölner SSerein allein mit fold^en Stnträgen lommtl SBenn

bei foId)en Hnftö^igteiten au§ 40, 50 ©täbten hu gfeicfie SSefc^lnerbe

lommen tniirbc, fo Inäre e§ auf biefem ©ebiete beffer befteöt. ®arau§ folgt,

ha^ ©te alle bie SSerpflicfjtung l^aben, bafür gu forgen, ba^ in ^l^ren ©tobten

gleiche ^Bereine entftel)en, iDenn ©ie fidC) nid)t mitberantroortlic^ madfien

iroHen, ha'^ biefer ©c^mu^betrieb, tnie er je^t beftel^t, toeiter fortbauert.

Saffen ©ic ficf) nii^t abfc^recfen burct) bie Slbneigung gegen bie alters

bing§ jt^t graffierenbe 5Serein§meierei I ^c^ bin oud^ fein greunb bon ber

überprobuttion an SSereinen, unter ber iüir je^t leiben. ^§ier Rubelt e§ fic^

ober nid}t um neue 33erein§ämter unb SSereinSpftic^ten, namentli(^ nic^t

um neue 93crein§abenbe unb SBirt^pugabenbe; bie 3:;ätigfeit be§ SSereinS

rul^t lebigtic^ in ber ^anb be§ SSorftanbeS unb befter}t barin, ha^ biefer

Slorftonb alle 4 bi§ 6 SBod^en gufammcntritt unb bie an i^n gerictitetcn

^Befd^tocrben bon H^itgliebern ober ou§ anberen Greifen ber 93eböl!erung

|irüft unb bann bie nötigen ©cC)ritte bei ben S5eprben ober fonfttoo he^

fcölicfet unb auSfü^^rt. 2)a§ ift bie gan.^e 3:;ätigteit, bie biefe 55ereine 3U

enttnttfeln r)aben. ©ie loirb, trie gefagt, nur bon ben S5orftanbSmitgItcbern

entmicfelt, unb toenn ©ie fie berteilen auf ba§ gange ^al^r, ift e§ eine fo

minimale 9trbeit, bie Q^it ioirb in fo geringem Ma^& in Slnfprud^ gc*

nommen, bof5 bon einer neuen SSereinSmcierei nid^t bie 5Äebe fein lann.

Saffen ©ie fid) auä) nic^t abfd^redcn burc^ bie gurc^t bor ber

©c^iüierigfeit ber ©rünbung eine§ SSerein^I ^ein SSerein tüirb fo leidet

gegrünbet inte biefer; toir fiaben ja barin hie ©rfai^rung bon ^öln. 2Benn

5 bi§ 10 Ferren gufommentreten unb fic^ gleidf) in ber erften SSefprcdiung

al§ SSerein tonftituieren unter Slnnal^me ber ©tatuten he§ ^i3tner 23erein§,

bte nur 7 5|5arograp!^en l^aben unb beSlialb äufeerft |3raltif(^ finb, fo ift

ber SJerein bo. S)ann erlaffen ©ic in einem öffentlichen SCufruf ober in

anbcrcr SBeife bie Slufforberung gum ^Beitritt, unb bann lüerben ©ie fid^

iüunbern, mie ga^Iretd^ unb fd)nctt bie 58eitritt§er!Iärungen erfolgen; benn

bte ©i^mpotl^icn für bie 33cftrebungen eineg fotctjen SSereinS unter bem

^^ublifum finb größer, ai§ ©ie al^nen. (33raboI)

5tuf biefe SBeife betömen inir eine fd}öne Qat)! bon SSereinen im

©eutfdjen dieiäfc. 5Benn id^ beöpTb, meine l^oc^berel^rten Ferren, not^*

mal§ lüie in frür}ercn ^a^ren bie bringenbc 33itte an ©ie ridfite, fid) bo(^

hie ©rünbung biefer SSeteine angelegen fein gu laffen, bann bebaurc idj,

bafe i(^ Gy nid}t einbringlid^er tun barf, lueil id^ auf bie gß^i Dlüdfid^t

gu nel}men Ifiabe. ^i^ mu^ mid^ auf biefe toenigen SSorte befc^ränlen.

^ä) l^offe, ha'^ bie aufeerorbentlicöe 2Bid)ligteit ber ©ai^e, bon ber ©tc

alle ebenfo überzeugt finb tüie bie Stntragfteller au§ ^Ötn, fd^on allein bagu

fül^ren toirb, ha^ ©ie fe^t praftifd^ ,§anb anlegen, ha'Q ©ie e§ nidfit bei

ber freubigen Slnnol^me ber D^efolution beluenben laffen, fonbern bie ©ad^c
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auc^ l^roftifcft burc^fü^ren. SBenn ha§ gefdCjieT)!, toenn jeber mit bem fejten

(£ntf(^ruffe r)ier toeg gel^t, tuerben ivix im nädCjften Sal)re in ber ©enerol^

tierfommlung berichten fönnen, ha'^ c§ nur nod) iuenige ©täbte gibt, in

benen ein foltfier Befünberer S5erein noi^ nic^t begrünbet ift. 5J^eine ber?

eierten Ferren, bebenden ©ie ftctS — bamit iDill iä) ft^Iiefeen — , i)a'\^ c§

fic^ bei biefen SSereinSbeftrebungen um bo§ ©c^önfte unb ha§ (Sbelfte l^anbelt,

lva§ e§ gibt, um bie ©ittenreinl^eit ber ertnac^fenen ^ugenb, bie tüai)x^

Ijaftig unfere Sfrbeit tool)! mert ift. (Stnl^altenber lebl^after 93eifalt!)

©rfter Sli^epräfibent gretl)err öon Zmdd=<Bio\ytxtt: ^(^ banle bem

berbienten Slpoftel ber (Sittli(^!eit, unferm aUberel^rten Dr. D^oeren, für

biefen fcfiönen unb iuarmen SSortrag. ^^rer Quftimmung finb mir ja

getoife; ha§ 'hat ^s^x S3eifaII fc^on gegeigt. 33eoor mir fie aber befinitib

fcftfteHen, möchte i(^ bem ^errn Sf^entner (Si(i^oIb aus 3)Zünfter ha§ SSort

geben, ber barum gebeten "ijat.

9tentner ©ttf^olb (H)Zünfter) : Sf^eine Ferren! 2Bir inerben getüiis

alfe trachten, biefe SSereine, bie unfer bere^^rter iOberIanbe§geri(^t§rat un?
cmpfol^Ien l^at, ftiften gu l^elfen unb merben ir)nen gern beitreten, ^d)

möchte ^^^nen mit !urgen SBorten ein S3eifpiel au§ ber ^ragi^ borfü^^ren,

lva§ ber föinaelne tun !onn. SBenn ein biffiger ^unb auf ©ie gulommt,

rufen ©ie nid^t nac^ ber ^IJoIigci, fonbern nel^men einen ©tod unb I)auen

i^n ouf ba§ JO^auI, unb toenn eine giftige ©erlange ©ie angifc^t, bann
treten ©ie fie in ben ^ßt, iDobin fie gehört. (S3raboI)

Sluc^ ber ©ingelne tonn etmag leiften; haS' Ivili iä) ^I^nen an

einem $öeifpiele geigen.

SSor ungefäl^r 5 ^al^ren fcfjicfte eine S3erliner girma an einen jungen

3Wonn Slnnoncen unb 93rof(^üren, bie boEftänbig ben ©Ifiarafter ber lln=

fittlic^f'eit I)atten. ®er (Smpfänger na^^m biefe S3rofc^üren, pacfte fie ein

unb fc^rieb mit feinem boHen 'tarnen unb feiner boHen Slbreffe einen S3rief

an bie ©taatSantoaltfcfiaft in Süffeiborf folgenben ^ni)aii§: Qexx ©taotS*

ontoalt, biefe ©ac^en l^at man un§ auf§ Sanb gefd^icft, mir erfuc^en ©ie,

un§ auf bem Sanbe bor biefem ©c^mu^ gu fdtiü^en (SSraboI), mir er*

fuc^en ©ie, un§ gu fc^ü^en im Slamen ®otte§, mir erfu(^en ©ie, un§ gu

fc^ü^en im S^omen be? S5ater[anbe§ (Srabol), benn iuenn unfere ^ugenb
forrum|iiert luirb, luo bleibt bann hh SSal^rl^aftigfeit be§ beutfc^en SSoHeg?

(S3raboI)

©iefer S3ricf ging an ben ©taatSanluatt in S)üffeIborf; am folgenben

^oge !am eine SIntmort, ein fel^r artiges ©(^reiben bom ©taatSaniualt

in S)üffeIborf: mir bonfen für hie 3JätteiIung unb :^aben ^l^ren S3rief unb
ben ^nfjalt an bie ©taatsanmaltfcCiaft in S3erlin meitergegeben, meil ha§ nac^

S3erlin geljört. a3ierge:^n Stage nacCjl^er fam ein omtIicf)e§ ©(^reiben ber

©taat§anmaItfcf]oft bon akriin mit folgenbem ^'^nl^att gurüdf: mir bauten
^l^nen für bie S)?itteilung, mir l^aben in ber betreffenben ©uc^l^anblung

§au§fuc^ung ge:^oIten, leiber— bamalS toar bie 3^obeIIe noÄ nicfjt :^erau§—
tonnten mir ben Setrieb nid^t tonftatieren, mir l^aben aber über 2000
93änbe fonfisgiert unb bernitfjtet. (2eb:^after SSeifaH.)

S9?eine Ferren 1 SBir molfen biefe SSereine grünben, unb jeber,

ber einen ©inftufe ^ai, foH mit biefem l^eiligen SSorfa^ nad^ ^aufe gelten:
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ic^ itienbc meine Gräfte an, um foM)e SSeretne gu grünben. 2Bo e§ aber

gel^t, toollcn toir alle oitcl) ©elbftl^ülfc üben. '3}amtt möchte ic^ ©te auf

eines aufmer!fam machen. Slnonlimttät gibt'S nic£)t, ©ie muffen ben Tlut

l^aben, m.it ^l^rem boKen Spornen unb unter ^Beifügung ber genauen SIbrcffe

an bic betreffenbe ©toatSantDaltfctjaft gu fi^reiben. 2Bemt ©ie bielletc^t

eine ©taatSantoaltfc^aft finben, bie barauf nid^t reagiert, laffen ©ie e§ ficfi

nic^t berbrte^cn! (£o irtrb immer nu^en. $8ei ben SSeprben inirb fic^ bie

erf'enntniS SSalin bredjen, ha^, @ott 2ob unb 3)an!, ha§ beutfc^e SSoI! fo

bleiben Juill, inie e§ bon Süocitua fcf}on gerül^mt luurbc, ein !euf(^e§ SSoIf.

(SBraboI) (£in feufcfie§ SSoß ift audC) ein träftigeS SSoI!. 2Bir iDoIIen lämpfen

für ©Ott; tüir moKen aber auc^ täm|:)fen für unfere ."i^inber, ha§ 3:!euerfte,

iva§ toir ßaben. (Sebl^after SSeifaH.)

(£rfter SSigej^räfibent ?^rei^err öon Sn)t(feI=(£tobcrn: ^£)r tautet

ST^Jl^IauS betoeift, ba'^ ber SIntrag cinftimmig angenommen ift.

^•c^ bitte ben ^errn Dtefcrenten, fortzufahren.

^eric^terftattcr Dbertanbe§gericf}t§rat JRöeren: S??eine Ferren 1 ®§
liegt bann nocf] ein Slntrag bor, ber ebenfalls einer frül^eren ©enerat*

berfammlung fc^on borgelegen l^at, bort aucf) erörtert unb einftimmig an#

genommen ift; er lautet:

2)ie 53. ©eneralberfammJung ber ÄatI)oIifcn Deutfc^lanbS nimmt
mit großer SSefriebigung Kenntnis bon ben Strbeiten unb ©rfolgen ber SSer?

eine gur llnterftüfeung ftubierenber beutfd^er ^aifiolüen, bie fid] einem
5ö]^eren Saienberufe Inibmen (2lIbertu§=^E''iagnuS'95erein u. a.), unb emj3=

fie^rt angelegentlidift, biefen 5.sereinen bcigutreten unb fie nac^ Gräften gu
unterftü^ien, inSbefonbere burcf) ^ilbung bon Ortsgruppen, fotnie bur($

©c^enfungen unb SSermädjtniffe.

S)er STntrag ift, tvie fc^on gefogt, einftimmig angenommen; id^ 'i^abc

ii)n ^^nen je^t auc^ gur ^Innolime gu empfel^Ien.

©rfter SSigepräfibent ^yreil^err bon Xtoiäcl^^Bto'octtt: ©ie l^aben htn

SIntrag gel)ört. ®a baS SSort nidjt berlangt ioirb, fteHe ic^ feft, ha^ er

angenommen ift.

^cf) bitte, fortgufal^ren.

S3ericf)terftatter lOberlanbeSgcric^tSrat Dftocrcn: ®ann liegt noc^ ein

Sfntrag bor, ben ©ie noc^ ni(^t gebrucft beft^en; er betrifft bie Drganifation

ber !atl§oKfc^en ©r^iffer im ©ebiete ber beutf(^cn SSinnengeinäffer unb lautet:

S)ic 53. ©eneralberfammlung ber ^atliolüen ^eutfditanbS ericnnt

bie S^Jotmenbigfeit an, für bie fd^iffa^rttreibenbe fat^olifcfie SSeböIt'crung im
©ebiete ber beutfcTien ^innengetoäffer bie S)urclifü^rung bon Dteformen gu
erftreben, bic einesteils ber ^vörberung bcS religiöSsfit'tlicfien SebenS, an^
bererfeits ber fogialen ?Iufgabe bienen, ben ©djifferftanb als ein ebenfo
aIteI)rtüürbigcS toie trirtittgeS ©lieb ber beutf($en 2??ittelftänbe gu erlEioIten.

S)er ©t. 3^i!oIauS:=©cf){fferberbonb, ber gu biefem gtoecfe unter
förbernber ^iüignng bcS IiodilDÜrbigen ©biffopateS inS Seben gerufen ift,

toirb bc§r)alb ber materiellen unb moralifc^en Unterftü^ung ber beutfd^en

^fat^oKfen bringenb empfofilen.

?Iuc^ biefer Eintrag ift im borigen ;^a^re bereits einftimmig bon ber

©eneralberfammtung angenommen toorben; eS bebarf alfo einer meiteren

$8egrünbung tuol)! nic^t. ^ä) IjObe ^^nen namenS beS 5luSfc^uffeS aucf) bie

Slnna^mc biefeS SlntrogeS gu empfel^Ien. (^:§|:qboI)
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(£rjter SSiacpräfibent %xeii)exx öon XmM-^Bioütvn: SliK^ btefer

SIntrog tft einftimmtg angenommen.

SJJeine Ferren, idfi Bin beauftrogt tuorben, ^l^nen bte SQZtttetlung

P,u macfien, ha% Sc. ©mtneng ber Äarbtnal SSannutelti un§ auc^ l^eute abenb

in ber öffenllid^en Si^ung bie (£!^re feines 93efu(f)e§ fc^enlen luirb. (Seb:=

l^after SSeifaH.) ^c^ bitte haltet ©ie alte, 3o:^Irei(^ :^eute abenb gu er*

fc^einen^ unb ha§ auä) ioeiter gu berbreiten, um bem ^errn Äarbinal einen

trarmen (Smpfang gu bereiten. (S3raboI)

.^lerr Dr. 9^eunr)eufer tiiirb noc^ einige gefc^äftlic^e SP^itteilungen

mod^en.

(©efc^tel^t.)

^ä) fd^Iiefee hiermit bie britte gef(fiIoffene ©i^ung unferer ©eneral=

bctfommlung mit bem fat^otifd^en ©rufee: ©elobt fei ^efu§ Sl^riftuSl

(Sie SSerfammtung : ^n (Strigfeit, Slmenl)

(©c^Iufe ber SSerfommlung 121/2 H^r.)

3. Dritte offentlt^c Derfammlung.

goiittmodö, bcn 32. 2tugitft, nac^mittogS 5 tt^r.

3)cr Qiibrong gu biefer 53erfammlung icar mit ötitcffidit auf ha^

angefagte @rf(feinen ©r. ©mineng be§ Ä^errn ^arbinalSSJannuteHi luomöglic^

nocfi ftärfer al§ an ben boraufgegangenen Sogen, ©oal unb S^ribüne mit

(ginf(f)Iufe ber ©amentribüne geigten fic^ längft bor S3eginn big über bie

@rengen il^rer gaffungStraft befe^t; bie referbierten ^lö^e inaren nicfjt

aufredet gu r)alten. Sll§ ^arbinal SSannuteUi mit ^arbinal j^ifc^er nacf)

5 lXl)x erfc^ien, erbebte bie grofee, geiraltige ^atte unter bem ^ubelruf au§

12 000 beutfc^en ^eJ)Icn. ^arbinal SSannutelli geigte bei bem eintritt in

SWienen unb ©eberben beullic^ bie grofee überrafc^ung, bie il^m ber Slnblid

ber Sliefenb'erfammlung bereitete, ©r erüärte f)3äter in feiner furgen S(n*

fprad^e, ta'^ er fo ettoaS no(^ nid)t gefeiten 'i^ahe.

^räftbcnt: ©minengenl ^odCjtoürbigfte Ferren 1 §0(^anfel^nIi(^e

SSerfammlung ! 3ui^ glneiten SO^oIe toirb ber ©eneralberfammlung ber

^at^oHIen ®eutfd)Ianb§ bie £)0^e @^re unb gu-eube gu teil, gmei SWitglieber

ou§ bem l^ödjften 9lat ber lat^olifd^en Sirene, gmei purpur=
gefc^mücfte ,'3'ird^enfürften in il)rer S)ätte begrüf^en gu lönnen.

(©türmifc^er SSeifaE.) S)ie grofee geftfreube ber ^ubelberfammtung in

^ö\n tüieberl^olt fic^ l^eute. '^nm erftenmal toirb ber ©eneralberfammlung

bie ou^erorbentli(^e SXuSgeid^nung gu teil, ha^ ein SSertreter be§ 1^1. ©tul^IeS

unmittelbar au§ 9tom gur SSerfammlung entfanbt tuorben ift. (©türmifd^er

^SeifaH.) S)a§ bebeutet für bie gange latl^olifd^e SBelt eine überaus eieren*

bolfe Slu§gei($nung ber ©eneralberfammlung burd^ ben 'i)l. SSater (S3rabol),

eine 2lu§gei(^nung, bie feine treuen fatt^olifc^en ©ö^ne ®eutfc£)Ianb§ mit

größter greube erfüllen mufe. ($8raboI) S^ameng ber ©eneralberfammlung

'ijabe iä) ©eine (Smineng ben l^ocC^iuürbigften ÄarbinaIbif(i)of SSincengo

SSannutelTi efjrerbietigft gu begrüben (SSrabol), unb ©einer ^eiligfeit bem

5]3apft 5|3iu§ X. für bie :^uIbboKe (gntfenbung eines 9Sertreter§ unfern innig*

53. (Seneralberfammluns ber BatWilen ®eutf(i6Ianbi. 21
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ftcn S)an! auSgufprec^en. (®türmtf(^er ^Beifall.) S)er Taute ^ubelruf, bcr

©einer (Smtnertg au§ unferer SSerfammlung cntgegcnfc^attt, geigt, mit tnelc^er

^erglic^feit ber SSertreter be§ p. ©tul^Ieg bei ben beiitfc^en ^at^olüen Stuf*

nannte finbet. ©eine (Smineng ift für un§ lein grembling; tcir füllten un§
mit il^m auf ba§ (£ngjte berbunben burc^ benfelöen tatl^olifc^en ©tauben unb
burd) biefelbe Siebe gum 'i)l. Später. (SSraboI) M'öqe ©eine (Smineng auf

ber ©enerolberfammlung ber ^^atl^olüen Seutfd^Ianb? jiä) fjeimifc^ fütilen

unb ©einer ^eilig!eit berichten, ba'^^ bie beutfdCjen ^attiolüen mit ber Siebe

gu ii^rem SSaterlanb unb gu beutfc^er Eigenart auc^ bie Siebe gum tatl^o*

Iif(^en ©tauben unb gum l^eiligen römif(^en ©tu^t gu berbinben tüiffen.

(©türmifc^er SSeifalT.)

.^c^ erteite nunmetjr ha§ SBort bem er[ten9^ebner ^errn©rafen
bon ©alen. (SebMter S3eifaff.)

ßrbtämmerer ©rof öon ©nicn (ioouÄ 9(ffen bei 3.')iüniter) : (Sminen?

genl ^od)iDÜrbigfte Ferren 1 ^od^berel^rte SSerfammtung ! ^n gulba im
borigen ^at)re feierte ha§ beutfcC)e 9SoI! bie 1150. SBieberte^r be§ Sage§, an
toetc^em ©t. S3onifatiu§ baS Seben l^ingab für feinen ©ott, für fein 35oI!.

^errlid^e g^efte, unbergefelicC) aßen, toel(^e ba§ ©lüc! l^atten an il^nen teil*

gunel^men. ©od^ unberge^Iic^ Ueiht un§ auc^ bie dlaä^t hc§ S)ombranbeä.

^n ber Erinnerung finb ©c^red'en unb ©orge biefer 3^ac^t berblafet. S5or

unferm S3ri(f nur ftel}t ber brennenbe Surm. S3ei böEiger SBinbftille fteigt

l^immel^od) auf hie So^e, eine großartige g^acfel erteut^tet toeit^in ©tabt unb

Sanb. SBar ha§ ein 2Bal^rgei(^en, ein ©i^mbol ber SiebeSflamme, tnelc^e

cinft ha§ ^crg be§ t)I. S8onifatiu§ bergel^rte für feine beutfc^en S3rüber, jener

Siebe, tnelc^e am 5. ^ u n i 7 5 5 S3onifatiu§ bem ä)?artertob entgegenfü^rtc?

S(u§ biefer f^euerfäule ruft S)eutfc^ranb§ Sfpoftel un« gu: Siebet, liebet (Sure

beutfcfien S3rüber, liebet S)eutfcC}fanb, toie idg e§ geliebt ^abe. S)er t)0(^s

tüürbigfte !i3ifc^of bon Stottenburg gab am g'efttage biefer S'ia^nung berebten

Slugbrucl: Siebet einanber mit brüberlicfier, mit fürforgenber Siebe. Itnb

ber bifd^öflid^e 5|5rebiger flagt, ha'^ ba§ S3etoufetfein ber SSeranttoortHi^teit

für anbere in fo bebenfli(^em S'Jafee f(f|tninbe. @ar mancher antworte auf

bie g'roge, Sdo ift bein trüber, tro^ig mit bem 23rubermörber Äain: ^ä) tneiß

e§ nic^t, bin ic^ benn ber ^üter meines 9?ruber§l ^a, bu foHteft ber ^üter

beineS $8ruber§ fein unb bu bift fein SQZörber, lueil bn nic^t für ir)n forgft,

tueit bu ii^v. nicfit iuerf'tätig liebft.

2Bie tiebeleer ift bie heutige SBelt. ^sn raftlofem ©cötounge arbeitet

ba§ große Dtäbertnert be§ S3eltgetriebe§. SSortoärtS, bortoärtg
ift bie Sofung. ^m 5lam|Df lung S^afein, ber ©efeUfc^aft, be§ eingetnen

©tanbe§, Inie be§ eingelnen SUJenfc^en, tuirb jebeS ^inberniS, ba§ fic^ bem

g'ortf(^ritt in ben 2Beg gu fteEen inagt, unbarm^ergig germalmt, ber ©tarfe

gertritt gefü^IoS ben ©c^tuadjen. „2) i e © cb to a (^ e n unb SK i fe-

ratenen follen gu ©runbe ge^en, b a§ ift ber erftc

©runbfa^ unferer ä'^ienfcüenlicb e," fagt 5Jl i e 1. f cb e. ^a,

bie§ ift bie S??enf(^enliebe ber irtobernen SBelt.

S)ie j^eier in j^ulba unb l^eute früt} unfere SBattfalirt gum ©rabe be§

lijl. SubgeruS iuar ein feierlicher ^^roteft be§ tatl^olifc^en S)eutfc^ranb§ gegen
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bicfen furd^tfiaren, cä)t !^ctbmf(^en ©runbfa^ ber mobcrnen SBelt. (93raboI)

Stöer Ttic^t nur in SBorten unb in geften füllen tuir ^roteftieren, toir foKen

protcftieren buxä) bie S^at. (SSraboI) S)em §lr£)eit§|3rogramm ber l^eutigen

Sagung ift ba§ ftfiöne E)^ o 1 1 o borauggefefet : 2B i r f o 11 e n m i t=

arbeiten. Jl'iitarbeiten im ©inn unb ©eifte eine§ [)!. SonifatiuS, eineg

]^(. ßubgeru§, mitarbeiten gum 'Sßol^U unfcrer S3Zitmen[c[}en. ö möchten toir

alle biefen ©runbfa^ mit l^inauSnel^men in§ Seben, jeber jeben Sag beim

23?orgengebet fic^ fagen: ®u follft mitarbeiten.

m. 0. 1 Tlit ift bie SCufgabe geftellt, ©te 3U biefer Mitarbeit auf^

guforbern. ^sc^ foH @ie oiäe al§ Ä'ranlcnpfteger engagieren, \a, al§ ^ran!en^

Pfleger, m. ^., für einen ©(^inerfranfen, beffen SBoP un» allen fo fel^r am
bergen liegt, unb biefer tränte ift unfer geliebte§ SSaterlanb. ^a, 2)eutf(^:=

lanb ift Iran! ^m borigen ^al^r in ^^ulba fagte ber 'i}oä)i)etel^ttc 5|Sräfibent:

„9t m 33? a r t he§ b e u t f c^ e n «5 o 1 1 e § f r i fe t ber Unglaube,
i) a § m b e r n c ^ e i b e n t u m. " @r Ijat 9lec^t. S)er Unglaube ift bie

.^rantl^eit tuie überliaupt ber gibilifiertcn SBelt, fo unfere§ geliebten beutfd^en

S^aterlanbeg, unb gelingt e§ un? nic^t, biefe ^ronftjeit gu lieilen, fo berfäHt

unfer l^errlic^e» S^eutfc^Ianb beut (Siechtum, an bem e§ unfel}lbar gu ©runbe

gelten tuirb. (Sollten iüir ba nicC}t alte 33?ann für JJJann un§ fteHen, um
nod^ gu retten, tva§ gu retten ift. SBa^r bleibt ba§ SBort bon @ o e t!^ e:

Sitte (£podf)enber 2Bettgefi^icf)te, inbenen ber (^lauh e

l^errfc^t, finb ^extliä) unb l^erger^ebenb, alle jene,
in tuelc^en ber Unglaube ben ©ieg erringt, ber=
fc^toinben bor ber 9^acfjtr)elt. S3ebarf e§ eine§ SSe^

iu e i f e §, ha% ber Unglaube immer weiter an 23oben getoinnt in unferem

Sßotfe? S)a ift ein geilten bev 3ett ber .^'ampf um bie ©c^ule. '2)ie (Schute

foll tonfeffionSlo^ fein, bod) „e§ gibt feine 9ieIigion o^ne
^ n f e f f i n," Jiat ® a p r i b i fo tna^r gefagt. SBer bie ! o n f e f

^

fionStofe (Sdf)ule tuilt, ber forbert im ©runbe bie reIigion§Iofe
(Schute. (@er}r iua^rl) ^aben Juir nid^t gehört, ba% auf bem allgemeinen

beutfd)en Sel^rertog in Wündjiti <^ o I g m e i e r * SSremen forbert: „2) i e

SSor!§f(^uIe fort nictit d) r i ft I i di fein." 4g5fuil) Unb

biefer ©a^ fonb großen S3eifaII, S3eifaII bon Sel^rern, in bereu ©deuten ber

©taat mit bem 5|?oIigeiftocf unfere .^inber treibt. SBir muffen einen fd^lnac^en

SSegriff bon bem pöbagogifi^en ©eft^id biefer Ferren l^aben, toenn Inir nic^t

glauben, ba'^ biefe Seigrer bie unfc^ulbigen .^inberfeelen bem ©l^riftentum

entfremben unb fetbft bie ©etauften gu Reiben ergießen. (©el)r toa^rl) ®ie

SW i 1 1 e I f ($ u I e n, bie l^ö^eren ©^uten, bie ^odifi^ulen, finb fie beffer?

©ilt e§ nic'öt in bieten gebilbeten Greifen für eine ©c^mac^, noc^ ©tauben gu

l^aben, nai^ bem ©louben gu leben? ©a ift e§ fein SBunber, ba'i^ ber Un=

glaube immer tiefer einbringt in ba§ $8otf. ^ören inir ben 95 o r f i t^ e n^

ben berSSertiner ^reisfl^nobe: „(£» ift eine offenbare
S a t f a ($ e," fagt er, „bafebiegrofeen3??affenber@emeinbe
ber ^ircf]e entfrembet unb bon ipafe unb j^^einbfc^aft

gegen bie (^riftli(^c Steligion erfüllt finb." S)er .S^ert

fpric^t bon S^erlin, ber ^oc^burg beutfc^er Kultur.

21*
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1904 in 53erlin tnurben c^riftlic^en ©Itern 47 200 lebenbe Mriber

ge&oren, boöon tourben 5800 nidjt getauft (prti prtl) , 20 237
@ 1^ e n unter ©l^riften gefc^Ioffen, babon 7388 ntdfit ürcC^Iid^ eingefegnet

{Xyöxtl prti), 32 000 ebangelifc^e unb fotl^otifd^e ©Triften ftar&en in

f^crltn, babon irurben nur 17 392 ürd^Hc^ Beerbigt. (§örtl !^ört!)

Sia§ finb iüenige Qal^Ien, aber fie fprec^en SSüc^er. S5on a ^t ^inbern

Heibl in S3erlin e i n e § ^eibe. SSon b r e i ©l^en unter (Sl^rijten tft e i n c

nur 'S\bilei)e. Hnb bon ben SSerftorbenen toirb faft nur bie ^ ä I f t e

firc^Iid^ öeerbigt. Unb gerabe Jiierin, in begug auf bie ^eerbigungen, ftel^en

Irir Äatl^otüen noc^ ungünftiger oI§ bie ebangelifc^e Äird^e. S e i b e r tft

e§ Bi§r)cr nod^ ni($t gelungen, bie (5(^iDierig!eiten l^ininegguröumen, meiere

ber SluSfül^rung eineg S3efc^Iuffe§ ber 48. ©eneralberfammrung ber ^atl^o?

lifen S)eutf(^ronb§ gu DSnobrüd , ein 95ureou für !atl^oIifd^*Iird^*
lid^e ©tatifti! in§ ßeben gu rufen, fic^ entgegenfteHen. So feJilen

un§ auf !atl^oIif(f)er ©eite genaue '^aijUn. Seiber, benn biefe 'So-^^^n inür*

ben aud§ ben ßaueften unter un§ auffc^recfen. (@e^r toalirl) (Sin ©c^auber

ergreift un», iuenn irir l^ören, ha'j^ 1902 allein im S3ereid) be§ preufeifd^en

ebangelifcf^en Gberürc^enratS 28 000 lebenb geborene ^Hnber nic^t getauft

finb. SBal^rl^aftig, ba§ moberne ^eibentum bringt mit ©eiuolt ein in

unfer geliebtes beutfc^eS SSaterlanb, benn bei biefen '^di^len ba muffen totr

beben!en, ba'^ nur bie gang ©gtremen auf bie äu^erli(^e 3u*
gel^örigJeit gur cEiriftlic^en ^iri^e bergid^ten. Satfäd^Iid^

l^aben biele, bie ficfi noc^ Gfiriften nennen, längft ben cC^riftlid^cn ©lauben

über SSorb getoorfen. (©e^^r iuaJirl) 2Bir l^aben e§ ja lürglid^ erlebt, ba^

eine fic^' c^riftlic^ nennenbe ©emeinbe einen ©eiftlid^en gum 5|5farrer cr^

tnöl^rt, ber bie ©ottl^eit ei^rifti auf eine ©tufe fteHt mit ber ©ottl^cit cincS

^erJuIeS unb 9^ o m u I u §.

S)ie ebangelifd}e ÄirdEiengeitung gä^It trauernb au§ bem ^al^re 1905

7 g ä n e auf, tuo in 2Imt unb SBürben befinblic^e ebangelifc^e ©eiftlid^c bon

ber Mangel l^erab ©l^rifti ©ott^eit leugnen, llnb biefe alte unb il^re ©emeinben

nennen fid^ ßl^riften. ^ a, abcrunterfd^eibet benn nid^t ber
(SJIaube an ©l^riftuS ben eingeborenen ©ol^n @otte§
ben eiiriften bom .§eiben?I (Sebl^after 93eifaII.

)

^od^ genug ber Qo^enl S)er ©ame be§ Unglaubens, auSgefrreut

in SBort unb ©cf^rift, unb burc6 bo§ S?cif|DieI ber fogenannten ©ebilbeten ift

aufgegangen, eine traurige ©aat, unb bie ©ogialbemofratic trägt

biefen ©amen iueiter in§ SSoIt, benn fe'^r 'mdijl toiffen e§ bie Ferren: nur

ba finbet ber IT m ft u r g 58oben, Ido bem 5BoI!e ber ©lauben au§ bem ^ergen

gcrtffen. (©el^r ridf)tigl Sebl^after Seifaltl)

^eutfc^Ianb ift fdituer tranf. @ r o e b e r l^at reclit, luenn er a\x§'^

ruft: „51 m maxi be§ b e u t f d) e n 35 o I f e § frifet 1^ e u t e ber
Unglaube." Unfer onergnäbigfter 51 a i f e r fcf]rieb einft bie Sßorte:

„9? öl!er (Suropa §, Irabreteurel^eiligften® Ute r." S)a§

bciligfte @ut eine§ 9SoI!e§ ift ber cf)riftlic^e ©laube, benn nur auf i^m

tavA fid^ auf ©itte unb Kultur. 9Si3r!er ^uxopa§, bu beutfcf)e§ SSoIf, trabre

bcin ]^ctligfte§ (55ut, beinen Sbriftenglauben. (©türmifcC^er 93eTfaII.)
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(£ m t n e n 3 1 SSor üter SBoc^en in (Slöerfelb ha fpra(^en ©tu.

©mineng öor ben f'atl^olifc^en SQ^ännerbereinen bom ©eifte§!ampf bcr gett,

bom 5?am|)f gluifc^en ©louben unb Unglauben unb fagten: „{? ü r un§
iatfj oli'i ^ e E)^änner unb namentlich auc^ für bic*
jenigen, bie nic^t gu un feter Äirdtje gel^ören, bie fid^

aber ben ©tauben an @ott unb feinen m e n f (^ ==

getuorbenen ©oi^n gerettet r)aben, ift e § nötig, 3Ui=

fammen3ufte!^en unb gemeinfam ^ront 3U machen
gegen bie geinbe unfereS ©lau&enS, bie ^einbc
unfere^SJoHeS." ©bi. (Smineng SBort foH auc^ l^ier ein @(^o finben.

— SSa^^rl^aftig, bie S^it ift gu ernft, bie ©efal^r ift gu grofe,

ba§ c^riftlic^e 2)eutf(^tonb lonn fi(^ ben 2uju§ nic^t erlauben, gefjjalten

im eigenen Sager fid^ gu befe^ben (©el^r richtig I) ^ier ©laube,
l^ier Unglaube, ba§ ift bie fiofung. Unb fo prt e§ alle il^r c^rift*

lid^en SSrüber im Jueiten beutfc^en SSaterlanb: SSir 8000 !at^oIifdC)e 3Wänner,

l^ier in ßffen berfammelt al§ Slbgefanbte he§ fatl^olifc^en S3oI!e§, toir finb

bereit bereint mit @ud^ gu !ämpfen, S3ruberl^anb fc^Iag ein, un§ einigt

ber ©taube an ben ge^reugigten ©ott, bereint inoHen tnir ftreiten für unfcr

]§ö(^fte§ ©ut, unfern c^rifttid^en ©tauben unb bamit für unfer getiebte§

gcmeinfameS SSatertanb. (©türmifd^er SSeifaK.) S)enn ein§ ftel^t

feft: nur ein c^riftlid^ gläubiges ©eutfc^Ianb bteibt ein großes $DeutfcC)*

lanb! (SBieber^otteS, tebl^afteS S3rabo.)

m. ^.! m§ im grütjia^r biefeS ^a^xe§ ber STetegra^D^ bie

(S(^recfen§funbe burd^ bie SBett trug, in ben S3Jinen bon SourriereS
finb 1200 b^adere Sergteute tebenbig begraben, fie

gelten in ben brennenben ©ruben einem furd^tbaren Sobe entgegen, ha

'ijat (Sntfe^en un§ alte erfaßt unb toir riefen nac^ ^ülfe. (Srfafet nid^t

öl^ntit^eS (Sntfefeen un§ tjeute, tuenn Jüir an bie taufenbe unb abertaufenbe

beutfd^c SSrüber benien, iuetcCie in ber Sobe§nad^t he§ Unglauben^ tebenb

begraben einem furchtbaren (Snbe, einem noc^ furcfitbareren ©rineden ent*

gegengel^en? (©e^r toal^rl) SBo ift ber S^tetter? SBo^er foE ^ütfe tommen?
m. §.! SSir atte, alte fotten retten I SBir atfe, alte foKen :^etfenl S5a

l^itft nur ft^a^re d^riftlic^e Siebe, ©e^en ©ie ha§ S3eif|:)iet unferer Drben.

S)a ftet}en täglid^ taufenbe unb obertaufenbe dC)riftIi(^e ^etben unb ^elbinnen

am ^ranfentager i^rer $D^itmenfd^en, SBunben ^eilenb, ©cfimergen linbernb.

S)er moberne ^eibe fielet e§, er !ann e§ betounbern, berfte^en t'ann er e§

nid^t. (©el^r Ivai^tl) S)o(^ nid^t nur in ben .«pofpitätern am ^rantenbett

feigen toir unfere £>rben^fci)toeftern, nein, ber armen ^bieten, ber

Krüppel unb SBaifenHnber, berbertoal^rtoften^inber
ber©trafee unb ber ärmften ber Strmen, ber armenberfül^rten
gefaItenen2?Jäbd^cn nel^men fid^ biefe ©nget ber Siebe an. (S3rabo I )

^d^ nenne ben Drbenbomguten^irten (teb^after SSeifaHI) unb
bamit ben STriump!^ ber Siebe, einer Siebe, toelc^e bie Unfd^utb gtbingt

l^erabgufteigen gum. etetften Safter, gu l^eiten bie toiberlid^ften ©ebrec^en

be§ SeibeS unb ber ©eete. (Sebt}after 93eifaH.) S)em S3eif|3iel ber örben
folgen bie gläubigen Saien. @§ Reifen bie 5ßereine be§ grofjen ©t^aritaS*

berbanbc§, bnetdCje burdfi ha§ Stfioftolat irerftätiger Siebe toirfen, fei e§, ha%
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fte borBeugcnb bem fittlic^cn SScrberben tDel)ten, fei e§, bafe fie ben ®e=

falfenen, bie eme§ guten SöiüenS ftnb, bte ?ftüätei)x gu einem georbneten

i3eben erleid^tern. (£§ Reifen bie grof^en fo^iolen SSereine imb SSerBänbe,

bo(^ ic^ barf nic^t näl^er I)ierauf eingeben, e§ fe^It bie "S^it, mir fel^Ien bie

SBorte. SSie in jebem ^a^re, fo ift eg aud^ l^eute Stufgabe ber ©eneral^

berfammlung, in ben Diefolutionen ben ^all^olifen ©eutfcfilanbS bie SBege

gu Ireifen, bie il^re Siebe iranbeln foH. ^Jiel^men tüir biefe SInregung mit

binau§ in§ Seben, füi^rcn Jrir praftifd) au§, tra§ irir fiier befc^Ioffen.

(S3rat)ol)

SIber e i n S5erein, m. ,^., ift e§ befonberg, ber bie Slufgabe ^ai, ben

©lauben gu förbern, unb ber beSljalb immer berSiebIing§berein ber beutfc^en

^atl^olifen gelnefen ift: b e r ^' ö n i f a t i u § b e r e i n. (£r ift ba§ ^ i n b

be§ S^atl^olifentageg, gegrünbet in D^egenSburg 1849, unb nac^ altem SSraucf)

unb ouf Ö3ef(^Iufe ber ©eneralüerfammlung foH jäl^rli(^ liier in i3ffentli(^er

dlehe boiii Sonifatiugberein berichtet inerben. 21 u f g a b e be§ 93onifatiug=

fercins ifi, Sie luiffen e§ otle, ber geiftigen 'Slot ber ^'at^olüen in ber

£>iafpora f,u fleucrn. ©i ift fein Äampfüerein. 3'iic^t gie'^t er

au§, bie anberen Setenntniffe gu belriegen ober ^rofelbten gu madfien, nidC}t

fci)i(jfen ipir unferc 50iiffionen nac^ ^ranbenburg, ^ommern, ©ad^fen mit

beul gclbgcfdirci: 2 o § üon SBittenberg. 2Bir Inolten nur unferen

eigenen SScfil'.ftanb tuar)ren (Icbr)afte§ S3raboI), tüir it»oIIen nur unfere bort

gerftreut glnif(^en ?Xnber§gIäubigen lebenben Äonfeffion§genoffen bor bem

geiftigen ^ungertob fc^ü^en. ^a, üorm ^ungertob 1 Tlan l^at

beredtjuet, bafj in Berlin aKein über 300 000 ^at^olüen § u n g e r §

gcftorben finb. 2)og moberne @rtoerb§Teben fül^rte fie in bie ©roßftabt.

^n ber ^eimat ba Itiaren fie brab unb gläubig, ©ie gingen am ©cnntag

in bie Äircfie luie alle anberen, mel^rmalS im ^al^r gu ben 1^1. ©afra-

menten luie alle anberen. Slbcr in ^öerlinl — ®ie ^ircfie ift fo

Itieit, unb lüenn mon l^infommt, finbet man !aum noc^ ^lafe, unb tüie lüenige

bon ben anberen fümmcrn ficE) in Berlin um ben ©onntag. 2lnfangs qei^i

mon gur ©irc^e, aber immer feltener unb fe'ltener unb gule|t gor nid)t mel^r.

S)ie ©eele I}ungert, ber^ungert unb guleljt ift fie tot. Sie ^oben e§ jo

gel^ört, bon 100 23crlinern, Inefdie fid) no(^ fot^olifc^ nennen, (offen nur

52 fic^ tiri^Iic^ beerbigen. ®ie luaren fdjon borl^er totl {<Bei)v iro^rH

©etoife, bie ürdilid^en SSerl^öItniffe im ^nnern Berlins t)oben fic^, bonf ber

C'pferiüilligfeit ber beutfd)en Äotl^olifen, bon! ber ipülfe be§ 53onifaiiu»i

bereing, gebeffert, aber in ben großen S5ororten ift bie 9^ot nod^

grofe, bo ift bie Sf^ot ^immelfd^reienb.

Itnb iüie in Berlin ift'ö oud^ anberStoo. ©diöningen (93raun=

fc^toeig) : 3000 Äotljorifen, foft olle 2Trbeiter, 275 ©d^ulfinber. ©ine alte

Kapelle fa^t 200 2}?enfd)en. ^eine ^ird)e, feine ©d^ule, „h a'Q unferc
^ugenb foft ouSfdjIiefelid^ bem Unglauben unb bamit
ber ©ogiolbemofrotie onb^eimfällt, ift gong felbft?
b er ft ö n b li c6," fc^reibt ber 5)S f o r r e r. ,^n ß 1^ e m n i ^, ber 12.

ber beutf(^en ©rofeftäbte, 20 000 ^ot^olifen, gtuei ^ird^en, bie eine ein

gong fleinc» alte? 3:l^eater, bie onberc eine ^urnftorie, tneld^e fnapb

300 5|?crfonen fo^t, unb bod^ fat biefe ©emeinbe fd^on 5 ©d§ul!inber.
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SBenn ttun ein ^xautp aar !ommt unb iDtH getraut inerben, ober e§

lütrb ein ^inb gebracht gitr STaufe, bann muß ber ^Pfarrer toarten bi§ ber

S:urnimterrid3t boriiber ijt, benn bie Ä'irc^e ift an erfter ©teltc S^urntialte

itnb erft on gtoeiter ©teile Q6otievl)au§. ®ie gro^e ^^abrüftabt S e i p 3 i g *

S i n b e n a u bat aud^ nur eine S^urnl^ane mit ^la^ für 400 5|?erfonen für

bcn @otte§bienft, bocf^ 1041 ^inber befuc^en bort ben !atI}oIif(^en SieligionS*

Unterricht. ?lber Inie btefe Äirc^ennot toirft, fiel}t man beutlic^, bon 280
S^engeborenen tourben 38 nid^t getouft, unb bon 58 SSraut^^aoren bergiäiteten

20 auf bie ixxiijUäjc 3:;rauung.

(So fi3nnte icb no(^ lange tueiter beridC}ten, boc^ ic^

toiK ©ie nii^t ermüben; bie Ferren (SJeiftlic^en au» ber S)iafpora

n.ierben fd^on bafür forgen, ha'<Q ©ie noc^ mel^r pren, benn erfal^rungSmäfeig

liefern bie Mitglieberliften ber ©eneralberfammtung ben SJiiffionaren bie

beften Slbreffen für ir)re S3ettelbriefe. (^eiterteit.) 9^ur ein§ bebaure ic^,

meine ^exxen: ha'Q bie ©enerolberfommtung nic^t auc^ ein SSergeic^nig mit

ben 5Ibreffen ber teilnel^menben 2)amen berauSgibt. (^eiterteit. — SSrabol)

^cb möchte glauben, ha'^ bie 'sBettelbriefe, bie an bie S)amen fommen, nodC)

mebr toirfen toürben al§ bie, bie ben SJZitgliebern gefanbt toerben. (S3rabo!)

Slber iä) bitte bie S)omen, barauf gu ac[)ten: il^re SSäter, iljre 3??änner, il^re

Vorüber inerben foI(^e SSriefe befommen mit j^ünf?, mit S)rei:pfennig§mar!en.

Sld^tcn ©ie borauf, ha'^ bie nii^t gleid^ in ben 5|3a)3ier!orb tuanbern; feigen

©ie einmal nacf), ob nic^t ein 92otfc^rei au§ ber Siafpora barin fte!^t, unb
bonn lefen ©ie fie unb fagen ^^l^rem 9Sater, ^t}rem Ttann, ^l^rem SSruber:

„©0 unb fo fteJ^t e§ ha unb ba, bafür ^aft S)u auc^ nocf) etjna» überl"

(^rabol)

'^aS (Sine leuchtet jebem ein, bei folc^ tirc^Iic^en 92otftänben mufe ber

©i'aube ©djiffbruc^ leiben. Unb foKte e§ gang guföüig fein, ba% gerabe ba§

^önigrei(^©a(^fenbie größte Siafpora^S^ot unb bie meiften

©ogialbemoiEratenl^at? ^^ glaube, ber S^ieid^Sberbanb ber ©ogial*

bemofratie, ber ja fo biet ©elb l^at, mürbe fein @elb am beften anlegen,

menn er e§ bem ©eneralborftanb be§ S3onifatiu§berein§ gur SSerfügung

ftellte. (Sebbafter Setfall.) ^c^ glaube, mir bon 5ßaberborn au§ tuürben

il^m fel^r bolb inirüitfie ©rfolge borfül^ren (S3raboI), bie er jefet bergeblidj

fu(^t. (^eiterfeit.)

M. -s^-I ®roBe§ ^at ber 93onifatiu§berein fd^on
g c I e i ft e t. ^n über 2200 Orten l^at er ben ÄatJioIit'en gel^olfen ©otteS?

bienfte einguric^ten, SD^ifftonsftellen gu grünben. SIber mir r}aben feine 3«t
aurürfgublidfen, un§ an ben ©rfolgen gu erfreuen unb gu rul^en. ^aben
©rofeeg mir geleiftet, ©röfeereS nod^ muffen inir leiftenl SSenn bor nunmehr
40 ^al^ren ber S3e!ennerbifc^of ^~ n r a b Ttaxtinben beutfc^en ^at]^o==

lifen gurief: „ßure erfte unb bornei^mfte 5]3fltc^t ift bie
11 n t e r ft ü ^ u n g be§ $8 n i f a t i u § b e r e i n §," tüa§ foH ti^

bann l^eute fagen? 'Damals t^atte nodf; nid^t eine foIdC)e SK i f d^ u n g
ber Äonfeffionen ftattgefunben toie ]^ e u t e; b a m a I § mud^fen nod^ nict)t

bie großen ^nbuftrieftäbte unb bamit ba§ 93ebürfni§ nacb Äirdgen

tn§ ungemeffene trie l^eute; bamal§ gab e§ nod^ feine ©0=
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giotbemo! raten, trelc^c ben fraffen Unglauben in bie S^Jaffen be§

SSoüe» tragen, tute 1^ e u t e {\ei^x rtdjttgl) ; bamal^ brachen no(^ ntdf)t bie

So§ bon Stonts^rebiger in rein tatljolifcfie ©egenben ein, um
SSeriuirrung gu ftiften unb ^oc^berräterifdie 5|SoIiti! gu treiben unter bcm
©ecfmantel ber 3teIigion.

Äatl^olifd^e^ "SeutfcC^Ianbl ©eine erfte unb l^eiligftc

5|?fli(^t ijt irie früher no(^ mer)r je^t ben SSonifatiuSberein gu unterjtü^en.

^m borigen ^al^re riefen für nidC)t ineniger iuie 410 Orte bie S3ifc^öfc ben

5öonifatiu§berein um ^ülfe an. ^ äljvliä) berfallen taufenb
unb abertaufenb ^atl^oliten bem Unglauben, Ineil an bem Orte,

an toelc^en ba§ ©rtuerbSleben fie gefül^rt, ber ®etft(ic^c, bie ^trj^c, bie

<BäfuU fe^It. ^a bie ©d^uTe. O beulten (Sie, m. ^., an bie
^inb er! SBie fc^iuer ift e§ für eine laüjofifc^e SRinber^eit, eine Schute

gu grünben, gu unterl^alten, unb bur(^ ha§ neue preuBifi^e ©c^ulgefe^ finb

bie ©d^toierigteiten nocC) bermel^rt. S)en!en Jnir an bie taufenbe fatl^olijc^er

Mnber, bie ba auftrac^fen muffen ol^ne Jonfeffionelle ©(^ule,
bielfac^ fogar ol^ne tatl^olift^en 9leIigion§unterri(^t.
Efiie ober bod^ nur l^öc^ft feiten fönnen fie bem ©otteSbienft beiirol^nen,

unb irenn bann iüirtlid^ mal ber 5}Sriefter in bie ©emeinbe !ommt, bann

irirb ha§ 1^1. 'iUte^op'\et gefeiert in ber größten §lrmut in einer Surnl^allc

ober fogar in einem S^angfaol, in tnelc^em noc^ in ber borl^ergel^enben 'tflaä)t

gcgec^t tüurbe. O biefe unfc^ulbigen ^inber ber ©iafpora. glel^enb ftretfen

fie bie 5Irme auä: O erbarmet (SudC) unfer. ©inb trir benn fd^ulb baran,

ba% intr l^ier geboren, tno !ein ^ßriefter, tein ©otte§!Eiau§; o 'fielfet, l^elfet,

ba'^ un§ bie S^teligion erl^atten bleibe, bafj nid^t lebenbig un§ begrabe bie

S^cad^t be§ Unglaubens! ^t ^., tonnen iuir talt unb liebloS ba§ gießen

ber ^inber überl^ören? ba niä)t l^elfen, Jdo tnir l^elfen fönnen? 9kin,

!at:^oIifd^e§ SSoI!, bafür ift gu grofe beine Ziehe. (SSraboI) S^Jeine Ferren!

9?od^ Siebe bürftet bie @ r b e. S)ie ß i e b e be§ am ^reuge l^angenben

©otteSfol^neS l^at bie SBcIt erlöft. © e !^ t, irie fie einanber Heben, l^eif3t e?

bon ben erften Kl^riften. Siebe mufe auc^ je^t bie SBelt crlöfen. O u m*

f a f f e n toir mit großer, reicher, d^riftri(^er tatl^oHfd^er
Siebe alle ©ebred^en, aKe ^rant^eit unferer ^e^t- (SSraboI)

„Siebe b e i n e n 3^ ä cf) ft e n in i e b i c^ f e I b ft. " ^ft ba§

etina ein ?fiat. ben ber Hebe ^cilanb gegeben. 9'^ein, e§ ift ein ©ebot, ba§

^ou|3tgei.:?t. SBerttätige Siebe inirb bon un§ berlangt, ift unfere 5)3fHd^t.

©0 l^elfen tuir benn alle mit an ben SBerfen ber Siebe. S)ie d^riftHd^e

g]^arito§ l^at für feben einen 5|5ra^. Slber aKe, alle, un§ alle berpfHc^tet

bie Siebe, Stpoftel be§ @fauben§ gu fein, alle 2?iitgHeber be§ 58onifatiu§=

berein« gu tnerben. (SSraboI) @§ ift ja nii^t biel, inaS bon un§ ber

S3onifaHu§berein berlangt. (Sin SH m o f e n jebe§ ^al^r, beHebig grofe,

ba§ tann ein jeber geben unb bann ® eh et. ^a, b a § © e b e t ift nocb

btel, biet iindf)Hger alg ba§ ©elb. (93rabol) 93 e t e n ir> i r, beten
iutr für unfere im ©tauben gefäl^rbeten SSrüber. Htte ber eint

f I e 1^ e n luir gu ©ott für unfer getiebteS ^öatertanb. Unb ber 'ijl. SonifatiuS,

ber fein Seben l^ingab in Siebe für feine beutfcC^cn SSrüber, iüirb unfer ©ebet
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tragen öor ®otte§ Sl^ron, itnb @ott iütrb un§ erl^ören. 2tu§ bert (Stürmen,
3)rangfalen unb ©efal^ren btefer gett tutrb l)erborgeI)en ein

l^errltd^eS, ein großes Sieutfc^ilanb. ^errlic^ unb gro^, iDeir bereint im
©rauöen unb in Sicße. (SCn^oItenbef ftürmifd^er 95e{faII.)

^röfibcnt: ^^ erfuc^e ben §errn ©c^riftfül^rer, einige ^egrüfeung§«

telegramme ber SSerfammlung mitguteilen.

(Sdiriftfül^rer 9te(^t§anli)att Sennnrt? (^öln)

:

Dt e g e n § () u r g, ben 22. 3(uguft 1906.

gür bie un§ gum SCuSbrurf gebrachte l^od^e^renbe '^eilna^me an bem
ft^mergtic^en SSerlufte, iueMjen bie ©iögefe 9tegen§burg burc^ ha§ StöIeBen

il^reS geliebten l^od^luürbigften Oberl^irten ^gnatiuS erlitten Iiat,

bitte idö im 9Jamen be§ ©omtopitels bie 3Serfi(^erung unfere§ tnärrnjicn

^anfe§ entgegen gu nel^men.

Dr. hagerer, ^omjjrojjft.

(Srabo!)

^ a n n b e r, ben 22. Sluguft 1906.

®ag fatl^olifc^e ^afino ^onftantia ^annober, gegrünbet 1865,

iüünfd^t ben SJerl^anblungen ber ©eneralberfammlung @otte§ reit^ften

(Segen.

^m Sluftrage : (g n b I e r.

(93rabo!)

SB u r 3 e n, ben 19. «luguft 1906.

2}tufe leiber 9!eife oufgeben, bejien 2)ant l^ergtic^e SBünf^e für

glongenbcn SJerlauf.

35aron ©c^oenberg.
(93raboI)

f^röfibcnt: ^c^ erteile has SBort ^errn ßanbgeric^tSrat b e SB i 1 1,

SfZitglieb be§ beutfc^en 9flei(^§tage§, au§ ^'öln. (Stürmifi^er SSeifaH.)

9tei(^§* unb Sanbtaggabgeorbneter be SBttt (^ötn) :

(Sure ©minenäenl ^oc^toürbigfte Ferren I S^ere'^rte SCntnefenbe l

(Srft geprft bu beinern ©ottel

^^m gunäc^ft ber ^eimaterbel

33ift hu ftor!, fei fro^I 51m ftärfften

^ft ber S^Jann am eigenen @erbe.

©0 ^at einer ber 93eften gefungen, tveläje bie rot« @rbe im borigen

^o^r^unbert l^erborgebrac^t l^at, ber S)i(^ter bon Sireige^nlinben. (S3ratooI)

Unb mit biefen SBorten, meiere QeugniS ablegen bon ernfter, religiöfer 9tuf=

faffung nic^t minber, mie bon marmer S5aterIanb§Kebe, l^at ber Sid^ter

treffenb bie ©teEung ge!ennaeic^net, ioelcfie ber ^at^oli! im io t r t f c^ o f t=
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1 i (J) e n imb offen tlti^en ScBen einnimmt imb einnehmen foll. (£rft

gel}f3rft bu beinem ©ottel S)a§ ergibt ficE) für uns olle, bie trir ouf bem

S?oben be§ !at^oIif(^en ®Xauben§befenntniffe§ fte^en, mit ber Slnttoort auf

bie erfte grage be§ ^atc(i)i§mu§. Itnb roenn e§ richtig ift, iDa§ ein @eIe!E)rter

gefttgt l^at, haf:, ha§ ^nnerlidifte, lva§ ber S'knfc^ befi^t, feine 9ieIigion

ift, ha§ ^leinob feine§ ^ergenS, bog er liebt unb fc^ü^t lüie ein Heiligtum,

bann ift e§ erllärlici), bafe irir mit allen ^^afern unfereS ^ergenS feft^alten

an bem &lauhen unferer Später, beffen SlnfangSgrunbfä^e un§ bereits auf

bem Sd^o^e einer liebenben ^Kutter beigebracht iüurben. (SSraboI) ©r ift

e§, ber für unfer gangeS Seben ben Seitftern bilbet, nac^ meld^em fic§ unfer

gefomte§ 3tun unb Hnterlaffen richtet; er ift e§, ber un§ jene bereit? tiom

beibnifc^en 2)id)ter gepriefene aequa mens, jenen ©leidimut, jenen ©celcn^

frieben berleif)t, toel(f)er un§ ^intoeg^ilft über bie Sßirrniffe be§ menf(i)Iic^cn

SeBen§, ber un§ toor ^effimismuS, SSergtneiflung unb @elbftberni(^tung

fd^ü^t, infofern er in un§ bie Hebergeugung begrünbet, ha^ c§ ein ^enfcitS

gibt unb ein 2Bieberfef)en, ha'^ Toix eine unfterbli(^e ©eele befi^en unb f)offcn

bürfen, bereinftenS biejenigen roieber gu fe^en, bie fiier im Seben unferem

bergen na^e geftanben ^aben. (93raöoI) @§ ift ba?, gerabe unfer ©laubc

im Seben unb unfere Hoffnung im Sterben. (Sraüol) Hnb beS^oIb fteben

mir in untoanbelbarer, unerfdiütterlicfier Sreue gur fat^o#
I i f (^ e n ^ i r dl e, toelc^e un§ bie 2BaJ)rJ)eiten unb Segnungen be§ ®Iauben§

le^rt unb bermittelt:

ßrft gefjörft bu bcincm. ©ottel

'^'i)m gunäc^ft ber ^eimaterbel

SBenn e§ auc^ gemiß richtig ift, ha^ bie d}riftli(^e Seiire bom ^immel
ftammenb gum ^immel führen foK, ha'^ fte ergaben ift über bie fragen be§

irbifcEjen SreibenS, (SrtoerbenS unb 2rrbeiten§, fo ift e§ niciit minber richtig,

ha'Q fie für bie (£rbe beftimmt ift, ouc^ bie irbifc^e Kultur aufgäbe
gu löfen fi at unb totfäc^Kc^ aud) gelöft bat, toeil fie bie ©runbfö^e unb

S^ormen enthält für h.a§ mirtf(f)aftli(^e unb fogialc Seben be§ eingelnen

S3?enf(^en mie be§ SSoIfe§, Ineldie felbft bon ber finbigften moberncn @efe^*

gebung nic^t überholt unb überflügelt finb, fonbern il)re ®ültig!eit bebß'Iten

bi§ an§ (£nbe ber 'Se-Hen, toenn anberg bie ^ßer^eifeung be§ göttlichen ©tifterS

ber (firiftlidien ^ird^e auf 2öal)r^eit beruht. SKoberne 5|SJ)iIofo|D5|en fiaben

freilidf) ben S5erfuc^ gemacht, bie (firiftlidie Sebre al§ ^a§ ©bangelium ber

greifen^aften, Ieben§müben S)efabeng, ber 5)3affibität unb ber Äraftlofigfeit

gu ftigmatifieren, ha e§ !einen ©inn unb feinen Segen für bie berufsmäßige

5|3flege ber mertergeugenben Arbeit, für ben arbeitS? unb gu!unft§froben

^uIturfortf(^ritt ijobe. S)emgegenüber fann icE) micE) barauf bef(^rän!en, ha§

SBort eines jüngft berftorbenen 93?anne§ angufü^ren, be§ ^rofefforS Sc^ell

(SBürgburg) , beffen geiftige ^i^cbeutung intra niuvos et extra anerfnnnt

mirb (Srabol) : „2ßenn ^^efi^; unb SIrbeit bie ©runbpfeiler ber Kultur finb,

fo ift bo§ ©otteSreic^ ber Siebe bie 6>eimftätte ber allein ma'^ren Kultur."

(S3robol) Slnbere ©ele^rte, '^^bilofopben, S^iationalöfonomen, geben aüer«

bingS nic^t fotbeit, ber cfiriftlicben Sef)re eine fcinbfelige Stellung gegenüber

ber SrtoerbStötigleit unb mirtfcfiaftlic^en ©nttriirflung borgulrerfen, fonbern
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&efd)rän!en i[)rert 3[?orlx)urf auf ben S^atl]oU^\§mi\§ unb bie fatf)oHf(f)e (£t£)if,

tveil fic bic cE)ri|tIi(i)e Se^re entfteHenb, ein untätiges träge§ ©ottbertraiien

lehren, nnftatt ben S?Jenfcf)en äu eigener 2lrBeit anäufpornen, iüeil fte burc^

il}r SoB ber Slrmut unb ben ßam^f gegen hie §o6fuc^t unb burtf) bie Sluf*

jtellung be§ (SntfagungSipnnBipS bie fortft^reitenbe (Snttuidlung ber S3e*

bürfniffe unb ben iriditigen ^altov be§ materiellen ^uIturfortf(i)ritte§, hen

(£rn)erB§Betrieb, l^tnbere. <5ogar ber feiige Xifornas, öon Kempen toirb bc*

fd^uilbigt, ha^^ er bie „SSeltfeinbfc^aft unb mönc^ifc^e SSerInöcfierung" be^

förbere unb bamit ba§ toirtfcfiaftlic^e ©treben ^emme. (^eiterfeit.) Heber

biefe S^ortoürfe, mit benen man in gegnerifc^en Greifen noc^ l^euttgen £age§

^anfieren gef)t, um gegen ben ^at^oIigi§mu§ ©timmung gu mad^en, braucht

man fid^ nicfit gu trunbern, menn man ermägt, meiere Atolle ha§ !onfeffioneIIc

Sßorurteil fpielt. .^at boä) jüngft ein geiftreicfier SageSft^riftfteHer Die

ftupenbe ©ntbedEung gemad)t, ha'Q bie jüngfte ^lieberlage ber Stuffen in Dft:=

ofien eine Sf^ieberlage be§ ßat^oIigi§mug fei. (®ro^e §eiter!eit.) — ©ang
redit, meine Ferren, pl^nifd]C§ @eläd}ter ift bie rid^tige SIntroort auf ber==

artige geiftreidie ^been.

2(ber luenn e§ toirflic^ fo troftIo§ mit bem ^at:^oIigi§mu§ au§fiel|t,

Irogu bann ber Särm unb bie Sfufregung in getniffen Greifen? (©el)r

richtig I)

Sie toerben nic^t ertDaxten, ba'^ td) im Stafimen biefer S5erfammlung

eingel^enb bie 5>oriDÜrfe luiberlege, iceldie gegen bie fatl^olifd^e (£tl^i! luegcn

i^rer ©teHung gu ben fragen be§ mirtfc^aftlic^en 2eben§ erhoben finb. SBenn

bie mobernen 5|SI)iIofD|)^en unb 9?ationaIö!onomen bon ber D^liditigfeit be§

SBorteg übergeugt finb, ba'^ Stcüfeiggang alter Safter SInfang ift, fo lüirb biefe

öbergeugung boll unb gang auc^ üon ber fat^olifd^en fötr^i! geteilt. @§ ift ein

ftilfer, frieblic^er ^ultur!am)3f getoefen, ben bie Jat^olifdie ^irc^e alle ^al)rs

]^unberte ^inburd^, bi§ auf bie ©egentnort geführt ^at, um mit bem ©r)riftens

tum, toelc^eS erft bie Strbeit gur @^re unb ^flidit erhoben, feitbem S^riftuS

ber 5|SfIegefD!^n bes ^anblnerfera aud) bie nieberfte ^anbarbeit gefteüt l^atte,

öud^ gugleic^ bie materiellen Segnungen be§ ®^riftentum§ gu berbreiten.

llnb ber grofee Stubengelel^rte, ber ha§ liebenStnürbige SBort bon ber

„mönc^ifdien 3}erfnöd)erung" fatt)oIifc^er Sebens^ unb SBeltanfdiauung ge?

prägt r}ot, möge fidi burt^ einen proteftantifd^en preufeifd^en ©eneral be-

klaren loffen, ber in gtnei SBeltteiten für bie @^re beutfd^en 9'lomen§ ge==

fod^ten 'i)at. S^er ©eneral b. 3:'rotl^a fjat foTgenbes gefc^rieben: „überall

öuf ber (5rbe, tno id^ !ot:^oI{fd^e S[)?iffionen in Sätig!eit gefe^en 'ifobe, in Dft=

afrifa, (Eijina unb nun in SBeftafrifa, überall baSfelbe S3tlb totfräftigcr

Arbeit unb ^inreißcnbcr 5|SfIid)ttreue, immer mit ber ©eöife „labora et ora"

unb überaK mit fiditlid^em ©rfolge." „^d^ beglüdinünfdie bie tatl^olifc^c

Äirc^e gu biefem Srfolge." (S3raboI) So urteilt ein preu^ifdier ®eneroI

über bie „möndiifd^e 9Ser!nöd)erung".

©eluife proüamiert bie fat^oIifdEie @t:^i! ben Ä'ampf gegen bie ipab-

fud)t, irelc^e hoffentlich 'bod^ aud^ bon ben ©egnern nid^t gerabe al§ 5Sugenb

gepriefen tnirb. (^eiterfeit.) ©etoife belennt fid^ aud^ bie lat^oItfdEie (£t^i*

gu bem SBorte, ba'f^ Slrmut nid^t fdfiänbet. SIber fie bekämpft JeineSüieg? ben
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©rtoerbSlrtcb, ber jebem S3?enfc^en fc^on toegen be§ Selfifter^oItungStrteöeS

inneirol^nt, !eme§lt)eg§ bo§ ©treöen nadq 3?le^rung be§ S3efi^e§, ba§ fc^on

bur(^ bie D^ücfficfit ouf bie gamilie geöoten ift unb ntt^t berurtetit tnerben

barf, fofern e§ bor bem gorum ber SSernunft unb be§ ©etüiffenS ßefte^en

tann. ITnb irentx bie Jal^oltfdje (St^tf ba^ übermaB be« @enu[feg berurteilt,

fo ftellt fie bomtt !eme§lDeg§ ein ©ntfagungSpringip auf, toelc^eS bie fort*

fc^reitenbe (SntioicEelung menfdilic^er SSebürfntffe Ijtnbert, fonbern bürfte fic^

bietmel^r mit gal^Iretc^en Siebtem unb Senfern dirtftltc^er unb öorcfiriftltd^er

3ett in ©inüang öefinben. SBn§ bei biefen al§ ©umme ber SBeltroeisljett

gepriefen toirb, fonn nidjt füglic^ ber lat^olifc^en (Bfijxt gum SSoriourfe ge=

reid^en, borauSgefe^t, ha'Q nic^t bo§ BelieBte gtoeierlei Mafe ongcioenbet ioirb.

^n ben SBorten be§ täglichen ®ebete§: „Hnb gib un§ ^eute unfer tägltc^eg

93rot," toelc^e bie gufriebenfieit mit Btfc^eibenen SSer^ältniffen lehren o!^nc

jegliches ^präjubig für ha§ georbnete ©treten nac^ materieller SSefferfteHung,

liegt fogar ein ©tüd fogidler 2Bei§^eit, toclc^ieg nic^t ^oc^ genug beranfc^Iagt

ioerben !ann in einer geit, in ber Unfrieben, §afe unb (grfiitterung gegen bte

öefte^^enbe Staats* unb ©efeüfc^oftSorbnung erregt unb tnac^gerufen toirb

in ber S'Zaffe ber 93efi^Iofen bur(^ bie $ßorff)iegeIung ber Satfac^c, 'ba% fie

bom Umfturg be§ S3eftel^enben golbene Serge unb ein toa^reS ©(^laraffen*

leben gu ertoarten l^aben, o^ne ha'^ tatfäc^Iic^ eine S3efferung erreicht toirb.

(@e^r rid^tigl) ©c^Iiefelic^ Bebarf e§ !eine§ 2Borte§ ber ©ntfc^ulbigung für

ben fei. S;:^oma§ bon ^em^^en, beffen „S^Jac^foIge K^rifti" aUerbingS !ctn

SBirtfc^aftgiianb&uc^ ift (^eiter!eit) unb aui^ !ein Seitfaben für 5lationat^

ötonomie, fonbern nichts mel^r unb nic§l§ lueniger ift, al§ ein d^riftlic^eS (5r*

Baitung§Bu(^ bortoiegenb für ©eiftlid^e unb DrbenSleute, lneilcf)e§ aber no(^

bon anbern mit S^u^en gelefen iuerben lann. SBenn bie bere^rlit^en ©egner

an einem SWifeberftönbniffe be§ feiigen 5£:^oma§ bon ^em|?en loborieren,

fann ]iä) ber feiige SI)oma§ bie ^önbe in Unfc^ulb toafc^enl SBir leiben

jebenfaKS nidjt borani (SSraboI) SBenn fobann no(^ bon ben ©cgnern

ber SSerfuc^ gemacht toirb, ben toirtfc^aftlic^en Sxiebergang Jatl^olifciier SSi5IIer

Diif ha§ ©c^ulblonto ber !atI)oIif(^en ^irc^e unb i:^re &tW gu fe^en, fo tft

bemgegenüBer, gang aBgefe^en bon ben I)iftorif($en ©rünben, burc^ toelc^e

ber loirtfc^aftlic^e S^iebergang biefer SSöIIer erüärt toirb, bie gragc &e*

rec^tigt: ift benn ettoa bie üBerrafc^enb fd^neHe ©nttoicfelung, bie bo§ ja*

panift^e $8oII auf toirtfc^oftIi($em ©eBiete in ber legten Qeit burc^gemac^t

I)at, ein SJerbienft be§ 33ubb:^a ober (s:onfuciu§? ©(^on ein ^M naä) gran!=

reic§ unb SSelgien, hie nod^ Iieutigen SÜageS toirtfd^aftlic^ gu ben p(^ft ent*

tuirfelten Sönbern gäljlen, foKte bie ©egner gur SSorfic^t malinen. llnb toenn

in unferm SSoterlonbe, inSbefonbere im SB e ft e n, ha§ toirtfc^aftlicfie Seben

blü^t unb gebe{I)t, bann ift bod) au^ bie fdiüc^terne j^roge, bie gang

fc^üc^terne j^rage erlaubt:©inb toir ßat^olüen benn baran
gang unbeteiligt? ©ibt e§ benn gar leine tat'i)o\i\ä)cn ^ommergien*

rate? (§eiter!eit.) ©i^on ber §intoei§ auf ben Flamen eine§ Jatl^oIifcC)en

3Kanne§, ber toeitouS ber größte ^nbuftrieHe in gang S^ll^einlanb unb SBcft*

folen ift unb fogar ^mpp überflügelt Iiat, toirft ba§ gange ©t)ftem ber gegen

hit fat^olifcfie (5tl)i! gericfiteten S5ortDürfe über ben Raufen.
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Sie t)erel)rli(^en ©egner mögen ftd^ fierul^igen. SBir jinb bnrc^ bic

©runbjä^e ber fat:^oItf(i)en ©t^if nidfit im minbeften Be^inbert, üuä) ouf

Inirtfdfiaftlicfiem ©ebiete unjere Gräfte gu fpannen unb gu entfalten, meil

jeber <Bä)vitt, ben tüir cruf ber S3ot)n tütrtft^aftlic^en i5ortf(^ritt§ madien,

Sugletd^ eine 2lu§füf)rung be§ im SCnfonge ber ©efd^ic^te gefjaroc^enen gött?

lid^en 2Borte§ ift, tDeI(^e§ bem 3??enf(^en bic SCufgoBe fortfc^reitenber @r=

forfc^ung unb 33eriDertiing ber S^aturMfte fteHte unb mit 9te(fit oI§ bie

magna eliarta alle§ ^ulturftre6en§ burcf) SBiffen unb können Begeic^net ift.

^n fiegeifterten SBorten greift ba^er auä) ein Eat^^olifc^er ^irt^enfürft ha?->

lüirtfc^aftlic^e ©treBen unb ben materiellen ^ulturfortfc^ritt, inbem er fagt:

„©(^reitet immer borlüärt§, Slpoftel unb ©olbaten be§ materiellen

gortfc^ritt§, orbeitet unb fc^iefiet bie ©rengen (£ure§ Steic^eS immer weiter

J)inau§I Steiget l^tnouf gum ^immel, !^inunter in bo§ ^nnerfte ber @rbe,

bringet in be§ S>?eere§ SIBgrünbe, unterlnerfet (Suä) bie El^oterie, mad)ct

(&uä) gu Ferren all' iljrer ©efe^e, fie gur unterioürfigen Wienerin, unb

irir iDerben @ure Erfolge mit S3eifaII Begrüben, ben ©egen be§ ^immelS

üBer fie ^eroBfle^en unb aBermaI§ rufen: ©jcelfior." (93rot)oI)

SBir finb auc^ berpflic^tet, ouf tt)irtf(^aftli(^em ©eBiete äffe

unfere Gräfte ongufjDannen unb gu entfalten — um fo melir, je Jreniger intr

bie un§ geBü^renbe (Stellung einnehmen — ntdfit nur im eigenen ^ntereffe,

nicfjt nur cm§ 9tü(ffi(f|t auf bie gamilie unb SfJac^Jommenfcfiaft, fonbern nic^t

minber oud^ im ^ntereffe ber Bürgerlichen ©efeUfc^oft, bamit toir ben großen

fogiolen 2lufgaBen gerecht merben fönnen, toelc^e nod^ ber guüinftigen Söfung

dorren, ^^reilic^ ftefft hie moberne SSiffenfdfiaft al§ pd^ftcS giel ber S5oIf§?

toirtfc^aft bie ^apitalBilbung f)in, tnelc^e unter möglic^fter <£inf(^rön!ung

ftoatIi(^en Eingreifens bur(^ bie Gntfeffelung be§ ^mtereffenfcmpfe? er^

reirfit inirb!

Tlux ha§> ®inmalein§ foH gelten,

^eBel, SSalge, 9tab unb |)ammerl

SlHeg anbre — ober 5|3Iunber

glacfre in ber geuerJammer.

SlBer biefem bon ber mobernen SSoI!§lnirtf(^aft§Ie:^re aufgeftcHten ^beale,

bei toeld^em fi(^ tüo^ grofee gteid^tümer in ben ^änben ©ingeincr fongen^^

trieren, mä^renb bie grofee SP^affe ber tüirtfc^aftlid^ ©(^toac^en unter ber

^Brutalität unb 9lü(ifi(^t§Iofigfeit be§ ^ntereffen!ampfe§ proletorifiert tnirb,

öermögen luir nic^t nacJiguftreBen. (93raöoI) SSir muffen e§ grunbfäi^Iid^

aBIe^^nen unfer toirtfc^aftlic^eS StreBen unb SSirten cinguric^ten na^ ber

Tlaiixm, bie Bereits ein ^orag mit ben Bitteren Sßorten ge!enngeid^net :^at

:

„O cives, cives, quaerenda pecunia primnm est; virtus post nummosi -

aieic^tum guerft, Sugcnb na^ bem ©elbel" — 2ßir muffen e§ grunbfä^Iic^

aBIel^nen, unfer iüirtfc^aftTid^eS ©treBen unb SSirfen einguriditen naä] ber

leBen in Äonfequeng ber öon ber 2ßiffenf(^oft aufgefteHten ©runbfä^e gefeiert

l^at; tnir muffen e§ grunbfä^Hd^ aBIel^nen, ben Sang um ha§ gotbcne^olb mit*

gutongen, felBft tuenn tuir in ber TieBenSlnürbigfien SSeife bagu eingelaben

itterben. (^eiterleit.) ®enn biefer S'ong ift fc^on im alten Seftamente bem

auSertoäPen ^ßolfe nic^t gut Bekommen (^eiterfeit) , unb auä) bie neueften
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(£rfa^rungen fprec^en mä)t gu feinen ©unften. S)a§ tutrtfc^aftltc^e ^beal ift

nac§ einem fiefannten SBorte be§ ©rofen be SQJaiftre jene Sage be§ SUoßeg,

in irelt^er ba§ möglic^ft größte &IM ber Stnteil bcr möglic^ft größten Sin?

ga^I bon S[)ienf(^en [ein tüiirbe. XTnb biefem ^beole ftreBen inir naä), inbetn

wir bie mit ben 5]3oftuIaten ber Humanität üBereinftimmenben ©runbfä^e

be§ c^riftlic^en ©ittengefe^eg auä) auf tüirtfc^oftlic^em ©eBiete gu bertutr!?

licCjen fu(^en (S3roUoI), inbem mir @ere(^tig!eit toalten laffen; infofern mir

bie Berechtigten ^ntereffenfp^ären anberer acfiten unb refpeftieren, inbem

tüir aber, barüBer ^inau§, bon ber UeBergeugung burc^brungen, ba'^ ber

9^ei(^tum5]SfIi(^ten auferlegt unb ber SCrm ut 9te(^te

ber teil) t, gtnar nid}t ben ^laffenfampf, aber bo§ ©eBot ber i^riftli(^en

S^iäc^ftenlieBe berfünben. SlBer menn bie itSogioIbemoIratie un§ etma unter-

ftelten foHte, ha^ ton nur ouf (fjatitatibem SBege ober — um in iljrem

„©alontone" gu fprei^en — mit „S3ettelfuppen" bem mirtfd)aftliti)cn ©lenb

ber SJJaffen fteuern toollen, fo finb tpir gegen biefe SSerböc^tigung burc^

unfere gange Haltung in ber fogialen grage gefdjü^t (<Se^r ritfitigl) ; benn

nirgenbg !onn ber ©ebonfe bon ber ?lotmenbig!eit ber fogialen 9leform im

SBege ber ftaatlitfien ©efe^geBung feftere unb tiefere SBurgeln gef(^Iagen

^oBen, al§ gerabe in ben Greifen be§ !at^oIif(^en 3SoIfe§I (S3raboI)

S^^arafteriftifd^ ift ja bie 2Ba5)X be§ gmeiten SSigepröftbenten ber

feurigen ^at^oIüen-SSerfammlung. (SeBl^after $8eifaII.) SlBer menn trir

fo bie ^errfc^aft be§ c^riftlic^en ©ittengefe|e§ aucEi für ba§ toirtfc^aftlic^e

SeBen rellamieren unb Beanfpruciien, toenn mir bie materialiftifd^e SeBenS*

unb SBeltanfdiauung, beren UeBer^onbne^men felBft ein ©teHbertreter be§

Sftei(f)§!ongIer§ le^t^in im Steic^Stage Bebauert ^at, Befämpfen, menn mir

SSefi^ unb (SrmerB al§ 33?ittel gu bem S'i^'cäc erftrcben, bamit e3 eincrfeity

gur boHen (Sntfaltung ber geiftigen unb fittlicfien Strafte bcr eigenen 5]5erfon

unb ber Slngefiörigen, attberfeitS oBer auä) gur llnterftü^ung be§ ^Jäc^ften

biene, nur bann fönnen mir ben gefunben g^orifc^ritt im mirtfc^aftlid)en

SeBcn be§ 9]oIfe§ Begrünben unb bie Bürgerlicfie ©efeUfc^aft bon bem

geiftigen unb materiellen SSerfaU Bemar)ren. '3)enn angefic^t§ bei? llmftanbeg,

haf^ ein ent{^riftlic^te§ 5)SroIetariot Bereits fid) anfc^icft, bie Flotte eine§ Öiqui*

bator§ ber Befte:^enben ©toat§? unb ©efeltfc^-aftSorbnung gu übernehmen,

menn bie la^jitaliftift^e g?robu!tion an i^ren eigenen Slonfequengen gu ©runbe

ge'^t, finb nur gmei SSege gegeBen, bon benen ber eine fteilaBmörtS in ben

StBgrunb be§ ©ogiaIi§mu§ füf)rt, mäf)renb bcr anbere gmar longfom auf?

märt§ füfirt, mül)fam unb Bef(^merli(^ ift, oBcr boc^ in bcr g-erne ha§ Be?

glüdenbe giel geigt: ben im ©cfimei^e ht^^ §lngcfid}t§ unb in e^rlidier SlrBeit

ermorBencn SSefi^I (S3rabol) ®a§ ift ber burd^ ha§ c^riftlic^e ©ittengefcfe

borgegeic^nete SBegl 9?ur biefcn 2Beg tonnen mir manbeln, menn mir unfere

unb unfcrer 2tngef)örigen materielle (SrÄ^Uns fiebern unb Beffcrn, unb gu?

gleie^ unferen 5|?flid)ten gegenüBer Staat unb ©efeüfc^aft gerecht Uierben

moHenl (25raboI) S)a§ ift mithin bo§ ^sbeal, meinem mir auf mirtf(^aft?

liebem ©eBiete nac^ftreBen, für meltSeS mir fäm|Dfcn muffen gegen alle

^inberniffe, meiere burc^ ben ntenfdjlic^en @goigmu§ unb bie ©ntmidelung

ber mirtfd)aftlid)en SSerliältniffe gefc^affcn unb aufgetürmt finb: bie 5S e r?



S)rtttc öffentliche 3.^erfammlung. 335

tütr!Itc§ung be§ (^rtftlic^en ©tttcngefe^eS im Jt)irt*

fcEiaftlic^en SeBen. (S3rot)o I) Hnb iDtr tuerben e§ mit um fo

größerer g^reube begrüben, je mefir E'iänner fi(^ in ben Greifen 2tnber§s

gläuBiger finben, tüelc^e gcmeinfc^aftlic^ mit un§ im ^ntereffe öon ©taat

unb ®efeEf(^aft biefem 2^ele guftreBenl (S3rot)ol) Unb lt)o§ tDoKen tüir

Äot^olifen im öffentlichen SeBen? „Sluf iüeltlic^em ©eSiete bie ^errfdiaft

cine§ 5errf(i)fü(^tigen Ment§ etoBIieren (^eiterfeit.) , Seutfdilonb gu einer

5|5robin3 iber )3ä:pftlit^en llniberfalmonarc^ie machen." (^etterleit.) @o
unb äl)nlic^ tönt e§ un§ au§ gegnerifcfiem Sager feit einem SJJenfc^enoItcr

entgegen mit ber oben 9J?onotonie einer SeierEajtenmelobie. (^eiterteit.)

2luf olöerne Sfmmenmärc^en eingitge^en, mit benen man ben Äinbern ha§

©rufein BeiBringt, entfpric^t niäjt ber Stürbe unb S3ebeutung biefer SSer?

fammlungl (SSraöoI) %l§ bie ^at^^olüen S)eutf(^Ianbg bor me^r al§ einem

SWenfc^enalter, ni(f)t in aggreffiber S^enbeng, fonbern gur SlBtoc^r be^ hamal§

brol^enben ^uItur!om:pfe§; fic5 in ber 3ßnii"unT§partei eine politifc^e Dr*

ganifotion — unb ha§ mufe .gegenüBer aßen SSerbun!eIung§s unb SÜrüBungS^

berfuc^en mit aKer ©c^ärfe Betont inerben — gefc^affen ^oBen mit einem

^jolitifc^en Programm, ineld^e^ frei ift Bon jeber ^egugna^me unb S3es

fd^ränlung auf bie ^onfeffion, fo baf5 auct} jebem SCnberSgläuBigen, ber fi($

gu biefen politifdjen ©runbföijen Befennt, bie Sür offen fte'^t, l^aBen fie gu*

näi^ft Bon i^rem guten, butä) ©efe^ unb SSerfaffung berBriefien Siechte ®e=
Brauch gemacht. (93robol) Sluf einer früheren ^at^olifenberfammlung ift

bie ©cfiaffung einer ftar!en politifcfien S5ertretung al§ bie größte Sat Be*

geicEinet tncrben, toelc^e ber ^ot^oIigi§mu§ im borigen ^a^r^unbert boH*

Brockt l^ot. S'iii^t mit llnrecfit, tueil fie fogar bie SSetounberung unb 5Jiac^s

etferung be§ Stu§Ianbe§ ^erborgerufen unb gu bem befannten SBorte „Ger-

mania docet" .SSeranla^fung gegeBen f)at. (SSrobol) SIBer melcfie§ 2^el ber=

folgen bcnn mir in unb mit ber politifc^en Organifation im öffentlichen

SeBen? 9J?tt menig-en 2Borten: bie 5Sermir!Ii(^ung be§ mobernen J^ari-

tätiftfjen 9tecBt§ftaate§ unb bie t'onfcquente ®urc^fü!^rung feiner ©runb*

fr^^e! S^ic^t§ meBr oBer auc^ nichts iuenigerl (S3rabol) 9^ac^*

brücflii^ unb entfc^ieben muffen tnir SJertoa^rung einlegen gegen

bie UnterfteKung, ba'i^ toir cttna bo§ 5|5:^antom be§ mittelalterlichen

(SlauBengftaateS inieber l^eraufBefi^lnören tcoUen, al§ bie ©toatSgetnalt in

llnterorbnung unter bie ^irc^e ben St^^ang in @IauBen§fad)en au§üBtc. ^Roc^

meniger entgücft unb erBaut finb mir bon bem (StaotengeBilbe be§ 16., 17.

unb 18. ^o^rljunberts mit feinem 2fBfoIuti§mu§ unb feinem unerträglichen

@eit)iffen§git)ange noc^ 3??ofegaBe be§ Berüci^tigten Serritorialgrunbfo^e§ I

SBir fielen bielme^r al§ m b e r n e 'Men'i eben burc^auS auf bem S3oben

be§ m. obernen ]3 ar i t ä t if (^ e n 9t e (^ t § ft a a t e §, ber bie unBe--

bingte Sftecfitggleic^^eit oHer SSürger unb bie ^Religionsfreiheit ber ^nbibibuen

unb 3teIigion§gemeinfd)aften anerfennt, fotoeit bie §Iu§üBung ber legieren

nicl^t gur UntergroBung ber ©taotSfic^er^eit unb öffentlichen <SittIic^!cit

fü^rt. Unb ioenn e§ richtig ift, bofe ber g^ec! he§ mobernen <Staate§ nur
barin Befteljt unb Beftel^en !ann, alfen feinen ©liebern bie 9JZögIic^!eit gu

eröffnen, bo^ fie frei unb feröfttötig i^r tuafireS irbifc^e? ©lürf txxexä)zn

fönnen, aTfo i^re dieä)te unb grei^eiten gu fc^ü^en unb 5^ribattätig!eit g\t
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förbern, bann bürfen toir un§ gu ben eifrigften SSerfec^tcrn be§ mobcrnen
©taatygebanfeng rechnen. (Srabol) 'Samit lel^nen iinr freiließ ben

(Staat§geban!en ^egeljc^er Dbferöang ab, ber noc^ jefet bielfai^ bie ^till^

fc^toeigenbe ©runblage bilbet, bon iüeld^er bte 5|Sl^tIofo|3!^en unb ©taata^

männer auSgel^enl SBir leljnen e§ a&, ben ©taai al§ „©elbftgtned" unb

„präfenten ®ott" angufel^en, toeil bmnit bte SD^enfc^en gum S'^tttel für bte

©efamtl^ett l^eraBgeiDÜrbtgt unb ber (Staat§abfoIutt§mu§ befreltert mtrb,

bejfen ^onfequengen in tuirtfc^aftlid^er $8e,5iel^ung bon ber ©ogialbemofratie

gegogen inerben. SBir glauben jomit für un§ bo§ ^^räbifat „ftaatSerl^altenb"

in Slnfpruc^ nel^men gu bürfen (S3rabol), tcenn iüir an bem richtigen

©taatgbegriff feftl^altenb, ber allein bie folibe ©runblage bilbet für bie

rid^tige SBertfd^ä^ung be§ ©taotes unb ber ©taatSgetoalt, fo gegenüber hen

rebolutionären ©trömungen unb S3eftrebungen ber ©egenluart eine prin#

gipieHe ©d^ranfe errichten.

?Iber iuenn mir cntgegengel^alien trerben foKte: „S)a§ ift ja bod^

nur graue Sl^eorie," fo barf icf) barauf l^intoeifen, ha'^ tnir anä) in ber ^rajiS

be§ öffentlichen SebenS ben eben cf)ara!terifierten @taat§geban!en berfod^ten

l^aben, gunäc^ft nadf) ber negatiben Seite l^in, in ber StbJuel^r be§ Kultur?

tampfeS, ber nichts mel^r unb nidfitS ineniger begJuedtte, ai§ bie !atl^oIifd)e

^'irc^e ber fogenannten ©taal»ratfon unbebingt bienftbar gu machen, unb

nii^t feiten mit Slrgumenten berteibigt luurbe, tnelc^e ber ße^re bon ber

©taatgalfmacöt enttel^nt iuaren, fo ba^ fid) ber fclige b. SD^altindrobt in ber

©i^ung be§ 5]5reufeifd^en Slbgeorbnetenl^aufe? bom 16. gebruor 1874 mit

einer fcf]arfen ßrflorung bagegen tuanbte. (£r fprac^: „^i^ fage: 2)ie

©ouberänität be§ ©efe^es unb be§ ©taoteS leugnen luir nic^t; lua§ tnir

leugnen, ift bie Omnipoteng be§ ©taateS, tüir leugnen, ha'^ ber ©taot aUeS

f'ann, unb i)a% ber ©taat aUe? barf; aber ha% ber ©taat auf feinem
© e b i e t e unbebingten ©cI)orfam forbern unb ergtoingen !ann, haS-

leugnen Jnir liiar}rlid^ nic^t." (S5rabo!)

^er SSerfud^, bie 3:i^eorie bon ber ©taat^omnipoteng gegenüber ber

fatl^oIif(^en ^irc^e in bie Si^at umgufe^en, ift mißlungen 1 (S§ ift ein modus
vivendi gtuifdien ©taat unb ^irc^e I}ergefteIIt, hant ber ftaatSmännifd^en

SöeiSl^eit eine§ großen 5)Sapfte§, eines großen Staatsmannes, aber audi hant

bem Hmftanbe, ha'^ ha§ !atl^oIifc^e 9SoIt in ollen feinen ©c^ic^ten ni($t ctma

müfeig unb gteid^gültig bie .§änbe in ben ©c^ofe legte unb in ergebungSbolIer

diuije auf ein SBunber bon oben ^^offte, ober gar untereinanber I^aberte,

fonbern fic^ toie ein ERann gum energifd^en SBiberftanbe er^ob gegen eine

©efe^eSgebung, ireTd^e bie ftaatlid^en unb !ird)Iid^en ^ntereffen in glei(^er

SBeife fd^äbigte. (©türmifdjer 93eifair.) S)afe ber erfte grofee Rangier be3

beutfd^en ^eid^eS auS ©rünben beS ©taatStuolöreS ben ^ulturfampf ab^

gebrod^en I)at, fann unS ni(^t bon ber SSer^^flic^tung entbinben, i^m ben

fc^ulbigen Sribut beS S)an!e§ unb ber ?lner!ennung gu goUen. ?Iber, m. ^.,

luer ha bel^auptet, ha%, als bie fdiärfften S3eftimmungen ber Sl'ulturtampf*

gefe^gebung befeitigt lüurben, ctlna ftaatlidje ^ntereffen preisgegeben ober

gar bie ?fte<$)te unb ^ntercffen SlnberSgläubiger berieft unb beeinlräditigt

inorben feien, tner boS firs^enpolitifdic ^n-iebenSlncrl^ alS einen „fd}mä5Iid}cn
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ßulturfrieben" begeiclinet, ber berfünbigt fic^ gerobegu an bem Slnbenfen be§

großen, bielleic^t be§ größten Staatsmannes be§ borigen ^a!^rl^unbert§. Hnb
beider ift e§ erflärlic^, JDenn biefeS .«pe^lüort bom f?^mäf)Ii(^en Itulturfriebcn

ben gegentuärtigen Öieid^Sfangler einmal 3U ber (£r!Iärung beranlafet i)at, er

berftel^e bie (Smpftnbung, mit toeld^er ^u^ bem alten SBeiöe, bem jtupiben

olten 2öei6e gufal^, irelc^eS noc^ ^olg gu feinem ©t^eiterl^oufen l^erBei*

fc^re|:ipte. Sllfo, meine Ferren, o sancta simplicitasl (§eitcr!eit unb

lebl^after S3eifaII.) SBenn eS bielmeljr ricfitig ift, tva§ le^t^in ber politifd^e

Dtunbfc^auer ber „Sdigemeinen ©bang. Infi), ^ircfiengeitung" f(^rieö: „S)en

^ultnrlam^f ^oBen juir nod) in Büfer (Srinnerimg, er ^at ber ebangelif(^en

Äirc^e meljr als ber !at:^oIif(^en gefi^abet" (©e!^r richtig I) , bann gebe ic^ gur

(Srirögung anl^eim, oö nid^t mit ber Stbtrel^r be§ ^ulturfampfeS auc^ ben

ebangelifd^en Ixxäjlidqen ^sntereffen gebicnt ift. (©el^r guti) ^c£i Bitte bie

berel^rlic^en ©egner, fic^ l^terü&er mit bem poIitif(^en Dtunbfc^auer ber

„SlKgem. (Sbang. lut^. Mrc^engeitung" auSeinanbergufe^en.

SSir bertreten ben mobernen ©taatSgebonfen tceiter^in in ber SIB#

toel^r gegen bie llmfturgöeftreBungen ber ©ogialbemofraticl 2Bir 'i)aiien

un§ mä)i bamit begnügt, lebiglic^ unb allein eine pringipieHe ©diranfc

gegen bie fogialbemofratifc^e S)oftrin gu erricfiten, fonbern ftel^en auc^ Bei

ber |3ra!ttfc^en S3e!äm|)fung ber ©ogialbemofratie in ber erften Sinie. ©e?

tvi'Q gibt e§ noc^ manche Seute — auu^ ni(^t ineit bon ^ier — , bie lieber

in ha§ rote al§ in ha§ fdjinarge Wen untertauchen. (Sebl^afte "peiterleit.)

Unb toenn le^t^in bie nichts ireniger als gentrumfeinblic^en „Hamburger
d1aä)xxä)ten" bagu gemeint l^aben, ha^ fei eine „unbergei^Iidje @eban!ens

lofigfeit", fo betoilligen tnir gerne milbernbe ITmftänbe. (SBieber^otte

^eiterleit.) ®ie ©rlenntniS — J|offentU(^ nic^t gu fpät — toirb auä) biefen

Ferren mit ben ^afiren fommen, toenn tl^nen erft einmal ha§ rote SKeer

bis an ben ^alS geiuac^fen ift. (^citerleit.) ^ierauS ergibt fidi,

ineldf) ein ineiteS ©eBiet fic^ einjttoetlen eröffnet für ben Sf^eic^SberBanb

gur ^efämpfung ber ©ogialbemofratie, auf iuelc^em er eine frud^tBringenbe

3:!ätig!eit entfalten !ann. (^eiter!eit.) Hie Ehodus, hie saltal ^m
„uttramontanen" Sager ift feine §ülfe ent&e^rlicl) unb überftüffigl S)enn

mit SSefriebigung tonnen toir feftfteHen, ha'^ ber ©irenengefang

ber (Sogialbemofratie beim fat:^oIifcf}en ^J^oriESteil böHig tnirlungSloS ber*

'i^aU.t ift, ba^ ber !at!^oIifc^e SSoüSteil gegenüber ber ^oc^flut ber

©ogialbemofratte bisl^er einen feften, unüberfteiglic^en SDamm geBilbet l^at.

(SSrabol) ®aS ift erreicfit toorben unter in efentlief)er ^ei^ülfe beS $ßoI!S=

bcreinS für ba§ fat^olifc^e ©eutfc^Ianb, bem für feine unermüblic^e Stuf*

IlärungSarBeit, bie er im ^ntereffe bon .<Sirc^e, (Staat unb ©efeUfc^aft in

gal^IIofen glugfc^riften unb Sßerfammfungen geleiftet l^at, ber tneitefte ©onf
unb bie l^ö(^fte Sfnertennung gebührt. (Sebl)after S3eifaII.) Solange bie

^atl^olüen, h.ne btSf)er im öffentlicfien fiebcn^ il^re ^flic^t unb Sc^ulbig!eit

tun unb barauf bebac^t finb, eine beac^tenSluerte politifdje SSertretung im
9^ei(^Stage gu beft^en, folange Braucht baS beutfrfie SSoI! nii^t gu Beforgen,

bofe feine lonftitutioneKen Dtec^tc unb S3efugniffe ©efa^r laufen; foIangc

fönnen auc^ bie D^egierungen toegen i^re§ 23ubgetS Berul^igt fein, iueil bie

fogiaIbemoIratifd)en S3äume nic^t in ben ^immel toac^fen. Solange bürfen

53. ©eneralbetfammluna ber Äatl^olilen ®eutf4Ianb§. 22
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auä) gctroft bie bercr)rlti^en ©egncr ixbev ben „ftaatsfeinblic^en Ultra*

montani§mu§" Ineiter röConierenl (äJrabü imb lebt^after 33etfaII.) ^^mn
^ci)ahet t§ ja rociter nichts! (i^eitcrfeit.) lln§ freiließ auä) nic^tl (Se&=

l^afte Suftimmung.)

Stbcr tftr fjobtn unä in ber 58ertretuiig beg mobernen (3taat§*

geban!cn§ tttc^t auf bic STbtt)eI)r befcC)ränftI 2ßir 'ijahen tl^n bertrctcn auc^

in ber pofitiben frucf)tfcaren SKitarbeit an ber Söfung ber großen "äuU

gaöen, trelc^e bie moberne geit in erl^ö^tem Tta^e on bie ftaatlic^c ©efcfe?

geöung geftellt I^at. ^n ben toirtfc^aftlid^en S?äm|)fen ber jüngjten SSer*

gangent}eit, bie mit fteigenber Erbitterung geführt ioorben finb, finb totr

rebli(^ beftrebt getuefen, eine bermitteinbe DtoHe gu fpielen, ben tnirtfc^aft*

lid^en ^ntereffengegenfä^en i^re ©d^ärfe gu nel^men, fie miteinanber gu

berföl^nen auf ber ©runblage ber au^glcidjenben ©erec^tigJeit unb fo gum
SSol^te be§ ©taatSgangen ben gefunben roirtfc^aftlic^en j^ortfc^ritt l^crbei*

gufü^ren. tiefer (Stanb|3un!t entfpric^t ber ©taat^räfon unb berul^t nicf)t

minber auf ber (^riftlid^en SSettanfc^auung, bie beftrebt ift, iebcm gu geben,

ioa§ i^m gebül^rt. 92ur fo iuurbe i>a§ 3uftanbe!ommen eines neuen go^*

torifS unb neuer »panbelSbertröge ermöglicht, iüeld^e ben ^ntercffen bon

^nbuftrie unb Sanbknrtfd^aft in gleicher SSeife D^ted^nung tragen unb ben

frieblid^en ttiirtfc^aftlic^en SBettbeircrb be§ bcutfd^en SSoI!e§ mit anberen

Stationen gu förbern beftimmt finb. (S3raboI) Unb nun, m. ^., ba§ grofee

tüeite ©ebiet ber fogiaten ^rage. 2ßerd) eine ^erf|iettibe inirb ba nidjt

eröffnet auf bie l^ingebunggbolle SO^itarbeit gerabe be§ Jatl^olifc^en SSoIfS?

teils I SZad^bem idE) bereit? ben SSoIfsberein für ba§ latl^olifd^e S)cutfd^s

lanb in feiner fogialen HufflärungSarbeit ertuäl^nt l^abe, nenne ic^ nur

nod^ einen Sfiamen, ber für fic^ allein ein fogialeS Programm
bebeutet, ben be§ S^^ r o f . Dr. .<& i ^ e. (@türmif(^cr 23eifaII.) SKöge ber

gütige ©ott il^n noc^ lange ^al^re erl^altenl (SSieberl^oIter lebhafter S3ci*

fall.) Slm 25. 9?obember 1871 rief SBinbtl^orft im 9ieid)§tage au§: „SBenn

ni(^t alle 3ei(^en ber g^it trügen, fo fteigen au§ ben inneren SSerl^ältniffen

ber SßöHer, au§ il^ren mirtfd^aftlic^en unb fogialen Quftänben fc^toere, be*

öngftigenbe ©etnitter l^crauf. ©lauben ©te, ha^ (Sie imftanbe fein tnerbcn,

biefe ©etoitter gu befc^mören, toenn ^^nen nid)t 23eiftonb geleiftet toirb bon

ber ^irc^e?" ^aft mit einem ©efül^I be§ SJJitleibS lieft man l^eutigen

Sfage§ im ftenogra^l^ifc^en S3eric^t l^inter ben SBorten be§ fingen, mett*

fc^auenben ^entxum.§jui)xex§ ein „€)'i}0 Iin!§". SSenn l^eute, nad^bcm ein

SOJenfc^enalter berfloffcn ift, fogar ein (Sogialbemofrat erüären fann: „^n
ber Sat fteljen bisl^er bie 2eiftungen $E)eutf(^tanb§ auf bem behüte ber

^ranfens, Unfalls unb ^nbalibitätSberfid^erung unerreicht ba," bann ift

bicS bem Hmftanbe gugufciireiben, ha^ bie f^orberungen foft oEe crfüHt

finb, inclc^e in bem Stntrage ©raf ©alenS cntl^olten tnaren, ber 1877 niäft

einmal einer ^ommiffionäberatung gelDÜrbigt iuurbe.

^oc^ ic^ toiH auf bie Strbeiterfragc, loeld^e bon berufener

©cite in biefen Etagen bel^anbelt toirb, nic^t naiver einge'^en. Slud^ bic

gragc ber (Srl^altung i)e§ 23M 1 1 c I ft a n b e § im ^anbtoer!, lauf*

männifd^en, getrterblicj^cn unb lanbiuirtfd^aftlic^en ^Betriebe, tucld^c eine ber

fcfitoierigften 3??atericn in ber großen fogialen grage bitbet, fann id^ mit
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Dlitifftc^t auf bte borgefc^riefiene ^eit nicl]t einmal oöerfläc^Itc^ ftreifcnl

Sl&er trenn toir un§ fo im öffentlicfjen Seben Betätigen, unb an ben großen

Slufgaben mith3irfen, tueld^e bie ©egentrart an bie ftaatlid^e ©efeijgebung

fteHt, fo bienen tnir bamit bem gemeinfamen 35aterlanbe, für beffen ©röfee

itnb ©tnigung ha§ Slut ber .^atl^oltfen auf ben ©{^lac^tfelbern granlreic^S

nic^t minber gefloffen tft, al§ ha§ ber Slnbcr§gIäuBigen, bem auc^ tüir ni(f)t

minber di§ bie Slnber^gläu&igen treu ergeben finb mit ^erg unb mit §ank
Unb mit S3efriebigung bürfen Jnir feftfteHen, Irenn im SSürgerlic^en ®efe^*

16u(^ ein „SWartftein in ber Dted^tS^ unb SSoIfSgefd^ic^ie" be§ SSaterlanbcS

errichtet ift, tcenn bie SBel^rfraft ©eutfd^IanbS gur ©ee berftärJt unb bem
SBelti^anbcI ein unerl^örter eintrieb gegeben ift, trenn noc^ jüngft bem Dteii^e

hei ber großen Steform bea ginongtrefenS unter (ScEionung ber toirtfc^aftlitf)

©dCjtrac^en biejenigen SKiitel betüilligt finb, bie e§ gur (Sr^altung feiner

Mture'ffen unb gibilifatorifc^en 5Kiffion bebarf — alle biefe "Singe nur

babur(^ ermöglicht finb, iia^ ber lat'^olifcfie SSoIlSteil fic^ mit ©rfolg unb
(Energie auc^ am öffentlichen Sebcn beteiligt (S3rabo!) unb eine politifc^c

S5ertretung gefc^affen l^at, bie ben gJutgfc^rag ber 3eit berftanben ^at

(Srabol) unb fic^ ber ^flic^ten gegenüber SSoI! unb 9teici) betrugt tuar,

bereu Sötig!eit ha§ Sic^t be§ 2;age§ unb ber ^ritil nie^t gu fi^euen braucht.

(Sebl^after SSetfatf.)

SBir beonf^ruc^en bofür, ba'Q tuir im öffentlicfjen Scben unferc

^flic^t unb ©c^urbigfeit getan l^aben, feinen S)an! unb feine SCnerfennung

feitenS unferer ©egner, ireif un^ ha?' SSeluufetfein treuer Pflichterfüllung

l^inlänglic^er So^n ift. Slber tuir trerben un§ anberfeitä burc^ bie 95or*

tüürfe ber ©egner nic^t abfcfjreciEen laffen, un§ auc^ in ber 3ufunft am
öffentlidjen Seben gu beteiligen unb bon unferen berfaffungSmäfeigen

Slecj^ten hen ©ebrouc^ gu moc^cn, ben bie Siebe gum SSaterlanbe, ha§

^ntereffe für (Staat unb ©efeUfc^aft berlangt unb gebietet (S3raboI), felbft

auf bie ©efa^r ^tn, ha'^ bie ©egner ung beS^alb, nac^ trie bor, di§ „bater*

lanbslofc Ultramontane" begeic^nen. S)iefe§ Sßort macfit auf un§ nicijt

ben geringften (Sinbrudl SBir ge^en folten SSfuteS barüber gur S'ageS*

crbnung mit ^lüijffic^t barauf, ha'Q tuir ^at^olifcn in ben beutfci^en Sanben

ein ^auSrec^it l^aben, trcl(^e§ burcfi meljr al§ taufenbiä^rigen S3efi^ gc:=

]^eiligt unb fanftioniert ift. (©türmifc^er SJeifalf.) flJl. ^., man fönnte

mir bielfeic^t entgegenl^alten, icf) l^ätte bie ^Betätigung be§ fat^olifc^en

'3}oIf§teiI§ am öffentlichen £eben gu rofig beurteilt unb bie f^arben gu bicf

aufgetragen. Saffen ©ie mic^ einige Urteile anfül^ren, bie nic^t au§ fat^o>

lifc^en Greifen l^errül^ren. S)er erfte Rangier he§ beutfc^en 9leic^e§, ber

^aljrgel^ntelang haS Q^tttrum auf§ l^eftigfte befämpft 'i^ai, ^at befanntlic^

im ^al^re 1887, al§ er ben ^ufturlampf abbrach, ancrfannt, ha'Q i>aS

Zentrum eine ftaatSerl^aftenbe Partei f^i. Itngefäl^r fünf ;^a^rc fpoter,

erffärte fein S^ac^folger, ©raf 6;apribi, am 29. Januar 1892: „S)er

^Nationalismus ift ni(ä)t me^r haS ^enngeic^en einer eingetnen 5)5artei."

©iefeS 2Bort l^at feine SSebeutung auc^ für bie Qe^^ti^i^ni^l^aftßi gegenüber

benjenigen, toetc^e in liebenStuürbigcr S3ef(^eiben]^eit glauben, bie nationolc

'©efinnung in ©rbpac^t nel^men gu fönnen. (^eiterfeit.) ^m ^al^re 1898

fe)Urb.e Ht Ifteii^Stag mit einer S^^ronrebe gefc^toffen, in ber e§ mit S3cgug

22*
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auf bie berfloffene ÜCQi§latnxpexiohc Reifet: „S)iefel&e tft fruchtbar gciücfen

an gefe^geberifc^cn (Srfolgen, bie gur 3T?act)t unb SBo^Ifafirt be§ SSaterlaitbeä

bauernb beitragen JDerben."®icfe2tnerlennung fommt in erjterßinte auc^ ber

politifd^en SSerlretung hcS fat^olifc^en SSolleS gu gute, ^m ^a^te 1903

fc^ricb bie „9türbbeutf(^e Sirigemeine geitung" über ben berfloffenen 9^eicf)§*

tog: „2Bie oft ift berfelbe al§ unfäl^ig für bie ©urc^füfirung ber großen

§Iufgaben begeicfinet iDorben. Unb boc^ l^at biefer Steid^Stag auf foaial^

politifc^em ©ebiete, auf bem g-elbe ber Sßeiterentinicielung ber 9lec^t§pflege,

iDie ber .§eer= unb S)?arinefrogen, (£rfreulii^e§ unb (grfpriefelic^eS geiciftet."

®iefe§ Sob gilt bor allem auc^ ber politifc^en SSertretung be» fat^olifc^en

»olleSl STm 13. 2I|)rtr 1904 erüärte ber Stbgeorbnete bon ^arborff, ein

ehemaliger ^ulturläm|3fer : „SSir fünnen nid^t fagen, ha'^ bie Ferren bom

Zentrum gelniffermafeen ultramontane 5|SoHti! bei un§ getrieben l^aben.

5?ein, meine ^pexxen, fie l^aben beutfc^^notionale 5|SoIiti! getrieben in ber

^erftellung unferer beutf(f;en SBcl^rfraft; fie ^aben beutfcfi^nationale ^olttt!

getrieben in ber ^^erftcHung ber bcutfc^en ^^-lotte; fie l^aben beutfc^=nattonaIe

^olitif getrieben, mit un§, in ber t^rage ber 5!oIoniaIpoIitif, tücTc^e fie

gemeinfd^aftlic^ mit un§ inauguriert l^aben; fie ^aben enblic^ beutfc^*

nationale 5|SoIiti! getrieben begüglic^ be§ BoIItarif?." (^^rabol) ^m
^al^re 1905 erüörte bie „Äreuggeitung", ha§ ^anptovQan ber fonferbatiben

^^artei, in il^rer Stummer 485: „Wan lann in SBa^rl^eit ni(i)t behaupten,

i)a% ha§ ;3ß"ti^iint biefe feine ^Jcadjtfteltung in ftaatSgefä^^rlic^er SBeifc mif^*

brauchte. (B§ beteiligt fic^ gang Iol)at an ber ©efe^gebung unb inal^rt bie

ßl^re unb ba§ Stnfel^en be§ Staate^ na(fi innen, iuie naä^ ctufeen; e§ geigt

SSerftönbniy für bie fogialcn Stufgaben ber 3eit unb für bie tinrtf(^aftlic0en

S3ebürfniffe ber ©egcnioart; e§ I)ot bei ber Oteform be§ bürgerlid}en SletfiteS,

bei ber goUgefc^gebung, ber ^örfenreform ufto, fleißig unb umfic^tig mit^

gearbeitet; poIitifcf)e übergriffe gegen hit ebangelifdje ^irc^e l^at c§ nie

berfud^t; ben SSorlrurf ber 9ietd.}§feinbfc^aft unb antinationaler ©efinnung

!ann man alfo il^m nic^t mad)en, ol^ne mit ber 2öa^r^eit in Äonflift gu

Jommen." (S3rabon ^sm ^al)re 1906 fc^reibt bie „Slllgemeine ebang.

lut^^erifc^e Äird]engeitung" in i^rer Stummer 22: „2Bir l^aben lebiglid^

infolge ber Suftimmung beö Zentrums alte bie großen ©efe^c ber legten

^aCire bom S^bifrec^t über bie Soü^bortage bi§ gum gfottengefe^ erhalten.

2Bir brauchen alfo — gugegeben: faute de mieux — biefe Partei iuic ha'^

liebe S3rot. 2Bäre ha§ Qentrum nid)t ha, fo müfete e» erfunben tnerben,

benn o^ne e? gingen bie Steic^ygefi^öfte nic^t einen 2:ag Ineiter." (©tür*

mifcC^er $?eifall.) ^m ^a^re 1907 bagegen (Sluffel^en) — ^jarbon, an§

biefem ^ai}te liegen noc^ leine 3ei'gniffe bor. (^eiterf'ett.)

SDamit triH id) bie S^eilje ber 3'^ii0"iffe über bie SJätigfeit be§

gentrumg fc^tic^en, unb gum Sd)Iuffe ntetner ?Iu§fül}rungen fommen.

SBenn etina in ber gegnerifd)cn 'ipreffc bel^auptet Inerben fotlte, e§

fei nun enblic^ ha§ bidfe (£nbc gefommen (^eitert'eit) , unb i<^ tiätte l^ier

einen 5}5anegt)ri!uy auf has> ^ßutrum angeftimmt, fo tröfte iä) mii^ gunädfift

mit ben SBocten be§ S)i(fjter§:, „^n bürren 93Iättern fäufelt ber SSinb."

((Stürmifd}er S3eifaII.) Slber iueit gcfel^tt, m. .§., haS ift nid^t ber g^bedC

meiner StuSfü^rungen getocfen, I)ier ein ßoblieb auf ha§ Zentrum gu fingen;
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ba§ iüöre ntc^t angebracht unb toäre üöcrflüfftg. SlBcr, m. ^., tuenn in ber

Xat bie mitgeteilten Urteile, bie gum 3::eil bon autoratiber Seite, gum Seil

Don gegncrif(^er ©eite l^errü^ren, auf eine 3t|?oIogic beg QentrumSgebanfen?

l^inlaufen, loic fie bcffer unb tüir!img»üoIIer Don feinem überseugten

„HItramontonen" geißelten luerben tonnte (S3roDoI), bann, m. ^., ift bie

e^rage om 5|5Iaije: ift e§ benn tüirflidi nötig, bie atuifd^en c^riftlid^en
^onfeffionen beftel^enben ©egenfä^e no(^ gu ber#

fd^ärfen unb bie fonfeffionetlen Seibenfd^aften
gu entfeffeln gum Kampfe gegen ben fogenannten
„UltramontaniSmuS" unb feineangeBIid^ „mafelofen,
friebenftörenben Slnfprüc^e"? (©el^r mai^x I ) .^ein 2Bort, ge:=

fc^tocige benn eine S^at, !ann man bem fatl^olifc^en ä^oltsteil, fotoeit er fic^ im

öffentlichen Seben beteiligt, nadjineifcn, au§ tüelc^em mit Siedet bie Slbfic^t

eines Eingriffes in bie innertird^Iiif^en Slngelegen^eiten SfnberSgläubiger

gefolgert tuerben tonnte, (©el^r ii)ar)rl) SBir finb toeit entfernt babon,

bie SRec^te unb ^ntereffen SlnberSgläubiger beeinträd^tigen unb beriefen 3U

ttJoHen; toir laffen jeben nac^ feiner ?5affon feiig tuerben (S3raboI); iüir

bcanfprud^en für unS keinerlei 5|Sribitegien unb S3ebor3ugungen. SBir l^aben

nur ben getci^ nid^t unbefd^eibenen SBunfd^, bafj bie ßonfequenaen au§ bem

mobernen paritötifdf^cn ©taat§gebanten aud^ gu ©unften ber tatl^olifd^eti

Sirene unb aller i^rer ©lieber gebogen tnerben (lebhafter S3eifall) , ein==

fc^ricfelid^ ber Orben (ftürmifd^er SSeifaH), einfd^Iiepid^ ber ^efuiten.

(SBieberl^oIter ftürmifd^er JBeifaH.) SBir berfennen babei burc^auS nic^t,

meine Ferren, bofe im 95er^ältniffe gu ber 33ergangenr)eit unfere !ird^cn=^

polttifd^cn SSerl^ältniffe beffer getoorben, beffer a.l§ in mand^en fogenannten

!atl^oIif(^en (Staaten. (S3raboI) Slber !ann man unS ben Sßunfc^ ber^^

argen nad^ SSieberl^erftellung berjenigen Hrc^enipolitififien guftönbe, tüie

fie bor bem ^ulturtampf beftanben l^aben, unb bie naä) einem ^önigSinorte

„tool^Igeorbnete" maren, unb ba^er feine SSeeinträd^tigung unb SSerle^ung

ber religiö§?fird)li(^en ^ntereffen SlnberSgräubiger inbolbieren? (S3raboI)

Unb fein geredf}t unb billig benfenber StnberSgtöubiger iuirb e§ unS berübeln

lönnen, ba^ tnir auf bem ©ebiete ber allgemeinen ©taatSberinaltung bie

S3efeitigung ber medCjanifd^en ^m|?orität beanfprudC^en, bie bisher gegenüber

bem fot^olifd^en S5oIf§teiIe geübt ift. fie^tl^in ift aUerbingS ein beritabler

Urtramontaner Dberranbe§geric^l§|:)räfibent getoorben (^eiterfeit) , o^ne

ba% bie ^ufti3 barüber gu ©runbe gegangen ift. (^eiterfeit.) SBenn e§

fid^ l^ier nid^t um eine ©d^tratbe l^anbelt, bie nod^ feinen (Sommer mac^t,

tüenn toir biefe Satfad^e al§ ein Slngcic^en bafür betradCjten bürfen, ha'^ mit

bem bisherigen ©l}ftem gebrochen toerben foH, fo ioollen toir bieg mit

grcuben begrüben. (S3rabol) 2Senn irir ben Slnfprud^ auf 5]ßarität ergeben,

fo erfennen toir aud^ unfere SSerpflid^tung an, bcnfelben burd^ bie ^ a r i t ö t

ber Seiftungen gu begrünben. (S3raboI) ©o fielet e§ mit ben an^

geblid^ ma|Iofen friebenftörenben ^tnfj^rüd^en beS ultramontonen (2t}ftemS

in SBirflic^feit auS. (©el^r gutl) Unb beSl^alb »iäuber unb S^Jörberl Unb
beSl^alb bie mafelofe fonfcffioneHe 35er^e^ung, Sncldfje ha§ gefeUfc^aftlic^e imb

politifd^e Seben bergiftet, bie Hmfturgbeftrebungen beförbert, bie bater==

länbifc^en ^ntereffen fd^äbigt, fo ha^ le^tl^in fogar ein gegnerifd^eS Statt



342 Qiretter Steil. S)er ^^erlauf ber ÖÖ. ©eneralberfammfung.

bon einer „notionaren @efat)r" fprac^, itnb !ein ©eringerer al§ ber l^ier

in ber a^crfanimlung anluefenbe ^arbinaI:=(Sr3bif(^of bon .töln biefe !on*

fejfionelle SSerlje^ung al§ einen SSerrat om $SaterIanbe ftigmatifieren Ifonnte.

(ßebl^after S3eifaE.) ?lBer, m. ^., irenn iin§ au§ bem gegnerifc^en Sager

faft ftänbig ber .trieggruf entgegenfc^allt: „SBir fönnen mit ben Uttra==

montanen nicC)t in grieben leben", fo ftellen tnir biefem ÄriegSruf ben

grieben§ruf entgegen: „2ßir fönnen nnb iüoKen mit ben Slnber§gläii6igen in

eintradit siifammen tuo^nen nnb in ?^rieben aufammen leben", (©türmijc^er

:S3eifari.)

^oä) le^tl^in l^at ber |)rotejtantif(^e 5|Sfarrer ©c^iHer in ben

.„©übbeutfd^en S'ionot§I}eften" aufgerufen: „SBoHen mir märten, &i§

fc^mere (5(^ic!jar§fcf)Iäge unfer S3oI!, bi§ bie ^tot un§ gufammen?

ireibt? ®a§ beutfd^e ^oU fel^nt fic!^ nad^ 9fiu:^e, e§ 'ijat feinen

'Gefallen, feine ^^^reube am ^onfeffionS^aber, e§ f)at fc^on gubiel

j)orunter gelitten. SSefinnen tüir un§ bod^ enblic^ auf ben ©emeinbefi^ im

xeligiöfen unb ftaatlidjen ßeben, inbem iuir ^anb in ^anb miteinanber

igelten fönnen. @ibt'§ bcnn gar feine gemeinfamen ibealen ©üter? SSer#

:binbct un§ nic^t ber ^am|?f für bie ibealen ©üter? Sßcrbinbet un§ nid^t ber

'Mamp\ für SBaljrl^eit unb metf}t? gür bie SBo'^Wrt ber ©efamt^eit?

'9^un benn, fo fei bie ©treitagt enbli(^ begraben unb fünftige ®ef(^Ied^ter

inerben un§ banfbar fein." (©türmifdjeS S3rabo.)

^a§, m. Ig., finb toa^xl)aft golbene SBorte beg j^roteftantifc^en

Pfarrer«, unb fie finb aud^ un§ au§ ber ©eele gcfproc^en. (S3rabol) ©o
benfen auci) bie S^oufenbe bon ^at^olifen, bie l^ier auf ber ^atl^olifenber^

fammlung in ©ffen berfammelt finbl ©o benfen auc^ bie WliViionen bon

5?atl^oIifen überall in ben beutfdjen Sanben, unb fie finb gerne bereit, bie

gebotene griebeni^anb gu ergreifen unb in eblem SBetteifer mit ben SlnberS^

glöubigen ©d^ulter an ©d^ulter gu fämpfen für bie ^Bermirflic^ung be§

d)riftlic^en @ebanfen§ auf allen ©ebieten be§ tnirtfc^aftlid^en unb öffent^

liefen SebenS, für Sßal^rl^ett unb 3ied6;t, für bie SBol^Ifa^^rt ber ©efamtl^eit,

für .^aifer unb Sieid^, für SSoIf unb SSaterlanbl

Hub, meine Ferren, icenn toir bon biefcr ©efinnung allüberall, im

Offen unb 2Beften, im 9?orben unb ©üben, getragen tuerben, bann erft

geminnt ha§ SBort be§ 2)ic^ter§ auc^ für ha§ beutfc^e SSoIf feine bolle SSe-

beutung: „9?ift bu ftarf, fei frol); am ftärfftcn ift ber 33?ann am eigenen

."^^erbel" (©türmifdier, langanl^altenber 33eifaII.)

^rnfibcnt: Meine ijerren, ber geeierte ^err ^orrebner l^at unter

bem raufd}enben SSeifall ber $8erfammlung auggef^rod^en, ha'Q iüir ^atl^o?

lifen nichts anber§ tnollen auf bem ©ebiete ber iOrbengl^flege, al§ bafe bie

mobernen ^rinsipien unfere» ©taatstoefenS aud) fonfequent angetuanbt

tuerben für unfere Orben unb gtuar einfd^Iiefelid^ ber ^efuiten. (a3raboI)

(£§ trifft fid^ in biefem v^afle fel^r gut, ha'i] ic^ in ber Sage bin, nunmehr

einem^efuiten)3aterauSgeIbfircf), ^errn 5|5ater © e i I e r,

ha§ SBort erteilen ?,u fönnen. (©türmifd)er ^^eifall.) ?^ür öngftlid^e

©emüter innerfialb unb namentlich aufeertjafb ber S5erfammlung möd^te id^

aber bori^er bod^ nod^ gur S3eru!^igung borau§fd}irfen, baf3 ber S^ortrag be§
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bercl^rten ^errn ^efuttcnpaterS ! c i n c DrbenStätigfett tft. (©türmt fcfie

^eitedeit.)

^oter Seiler (gelbfirc^) — (bon ftürmifc^em Beifall begrübt) :

©mincnäcnl ^^od)an\el-)nli<i}e $öerfammlung I S^or trenigen SSod^en ftanb

idE) auf einem ber getoaltigjten ©ipfet be§ SKonte^Stofa-X'caffit), 2400

S'Zeter über bem Speere. @§ tvax ein t)errlic^er ^ag; in Jneitefte gerne

eröffnete fid^ ber S3Iirf: ringSuml^er bie mächtigen 9tiefen, getniffermafeen

bie Ferren ber §tlpen, golben unb filbern leud^tenb im ©onnenglong, —
gu i|ren giifeen ©fetfc^er an ©letfd^er unb bie tleineren Ferren ber @e=

birgStüelt, — tief unten bie bunüen 3::^äler mit i^ren brauenben S^ebcln,

l^orrenb ber fommenben (Sonne. Sänge, lange ftanb id^ ba brofien auf

fd^neeiger ^öl^e im SInblidf ber ru^enben, leblofen ©dC)ü|)fung unb laufd^te

ber ftummen unb bod^ fo getnaltigen ©prac^e, bie ha fprid^t bom unau§==

löfc^Baren ©otteSgebanfen. §eute, meine SSerel^rten, ftel)e i(^ toiber ©r^

trtarten !^ier bor ^^nen im StnblidE einer irad^fenben Siiefeniraft. SCud^

©ffen göpt mand^ grofee» fQaupi, grofee Ferren mit biel ©itber unb @oIb;

baneben ftnbe idf) aud^ eine grofec ©dCjoar üciner Ferren, mel^r ober minbcr

im S)ienfte bon 9tcid^tum unb 33?acf)t. Unb in ber 3:!iefe im

bunEen SEal, bo fel^e ic^ bie ©c^aren boH harter Seben^mü^e, fid^ fel^ncnb

nad^ einem ©trot)I h3ärmenber ©onne he§ ®Iücf§. 3??eine bere^rten

S)amen unb Ferren, ein großer ©ebant'e läfet mid) einen lül^nen SSergteid^

finben. 9SieI toic^tiger unb erl^ebenber ift ber S3IicE in§ menfc^Iid^e Scben

lf;inein, l^inein in bie SBelt ber fämpfcnben, ftrebenben S3?enfdf)^eit, ai§ aü

ba§ ©rofee unb ^errlic^e t>a broben in ber eiSumftarrten ©ebirgSmelt, unb

be^l^alb begrübe id^, mie ©ie mid^ boH greube begrübt I)oben, aud^ ©ie,

begrübe id^ ©ie, boK tiefen (£m|)finben§, unb idC) freue mid^, in biefer ©tobt

mit i^rem |)ulfierenben Seben unb il^rer nimmerrul^enben SIrbeit ein SBort

reben gu bürfen über bie fogiale ^^rage. ^äj finbe in biefer mobernen

©tobt moberne Äultur unb mächtig cmporftrebcnbe fogiale
©ntloicfelung. Slber biefe .Kultur unb biefe fogiale föntlnirfelung

bringt e§ aurfj mit fic^, i>a% tvit ffiev eine SSertörperung ber fogialen Probleme

borfinben, auf beren ßöfung oIIe§ ^airt. S?Jeine Slufgabe ift e§ nlfo, über

biefe fogialen 5)^robIeme bor biefer l^errlid^en SSerfammtung gu fpred^en.

^df) nenne bie © t a b t @ f f e n, meine berel^rten 'S)amen unb

.^erren, eine SScrJörperung ber fogialen ^^ragen ber
@ c g e n in a r t. Dber fd^n^ingt l^icr nid^t tüva bie ©rofeinbuftrie il^r

mädjtigeS ^^l^ter, berfinnbilblic^t im großen Stiefenl^ammer bon taufenb

Rentnern an ©emid^t be§ getoaltigften ©tal^IioerfeS ber SBett? Unb biefe§

Zepter, toelcfie Waä)t bebeutet e§I ©ud^t ]§ier in (Sffen nid^t 93eamtenftanb

unb ^ürgerfd^oft, Äoufmann unb ^anbmerfer ber ©nttoirferung ber mäc^*

tigen ^errin @rof3inbuftrie einigermaßen ftanb gu Italien? ©er 93auernftanb

ring§ uml^er muß ©d^ritt für ©d^ritt gurücf , fein S3oben ift untertnül^It, feine

gunbomente tran!en.

S^afür fel^e id^ nienigftenS in biefer ©tabt mit entrollten gal^nen

ein bo|3|)eIte§ geioaltigeS ?(rbeiter]^eer in ftet§ fid^ me|renben ©d^aren, ein

§eer mit ber ^^al^ne beg ÄreugeS unb mit ben Emblemen toal^rer SSaterlanbg?
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liebe, ha§ anbete ^eer im tro|igen ©inne he§ UnglauBenS, undf^rijtlic^ unb

intetnotional, mit ber roten ga^ne be§ ^l a\\ tnlamp \ e §

u n b h e§ U m ft u r 3 e §. ^a fogar ber Älajfenfampf unb ^^iationalitäten-

l^aber l^aben l^ier im 9tu!^rgebiet oetuifjermaJ3en fc^on il)ren ©c^aupla^ ge^

funben; benn toir finbcn ^ier einen ©trom bon 3wh3ci"bernben au§ aller

sperren Sänber, bie l^ier StrDeii fud)en. llnb jtel^en nic^t getoaltige SBerfe

biefer ©tabt im Sienjte jtreitenber ÄriegS^eere? SJteine fe^r berel^rten

S)amen unb Ferren, ba§ finb alle me^r ober minber bie gefeUfd^aftlitfien

Elemente, bie gegeneinanber anjtürmen, unb beren S5er[ö[)nung toir ha§

fogiale 5|5robIem nennen.

SBir l^a&en e§ alfo gu tun mit bem JHafjentampf unb ?iatiünalitäten==

]§aber, mit bem Älajfenlampf unb mit ber 23rot=: unb ber SJZotfrage. IXnb

gtüar l^aben toir e§ gu tun mit einer g-rage, bie nic^t blofe einzelne ^ntereffen

ongel^t, nein, einer i^xaQe, bie jid^ an feine jogial gufammengel^örenben

©efellfcfiaftSfc^ic^ten rid)tet. (£§ gibt freilid] aud) Magen im fogiaten Seben,

bie fefir merflnürbig lauten: gum SBeifpiel finb bor furger geit in (Sngtanb

brüben in Seeb§ bie .5;anglel}rer gufammengetreten gu einem fogialen

ßongrefe. (^eitcrleit.) S)a !§ief5 e§ benn bom S^ang, ha'Q er eine elenbc

unb jammerboltc S3efd}äftigung getoorben fei. (^eiterfeit.) ^c^ bebaute

bie jungen S^amen unb Ferren, ha'Q fie |t^ einer fo elenben unb jammerboHen

$8ef(^öftigung noc^ tüeiter l^ingeben möchten, (^eiterleit.) ^c^ lann aber

nic^t fagen, ba'Q biefe jammerbolle unb elenbe S3efd)äftigung bereits au§ bem

Xans eine fogiale ?^rage mad)tl — 3lein, e§ ^anbelt fic^ bei ber fogialen

grage um toirüidie ©ebrec^en, bie tief xn§ ßeben greifen. ®ie finb getoife

im übermafe borl^anben. S^ttt ipamlet im ©l^a!ef|:)eare möchte man aufrufen:

S)ic 3ß^i ifi öu^ ^eri gugen, ©dimac^ unb ©ram, ba'^ fie gur SBelt, fie

einguric^ten, !aml

SBelc^e Wlaäjt, meine SSerel^rten, toirb nun tüoi)l imftanbe fein, bie

entgtoeite SBelt gu berföljnen, ba§ immer brol^enber irerbenbe ltn!^eil ein^

gul^olten, bem ©türm Xxoi$ gu bieten, ber ba fäljrt burc^ bie 93öl!er, burc^

bie Maffen, burc^ bie berfc^iebenften ©tänbe l^inburc^? (£§ tnar 5(Safift

ßeo XIII., ipoc^feligen StngebentenS, ber in feiner (Sngl^flüa „Inscrutabile

Dei" bom ^oJire 1878 fc^on fagte: ©ott l^at bie SSoIter nid^t unheilbar

gefc^affen, fonbern er Jiat bie ^ i r t^ e gur Teilung berfelben begrünbet unb

il^r feinen S© e i ft a n b b e r 1^ e i fe e n bi§ an ba§ ©nbe ber geiten. Sllfo

ber Äird}e fommt ein großer 2InteiI an ber ßöfung ber fogialen g-rage gu.

©el^en toir, tüelä)e§ biefer Slnteil ifti SBir tüollen gunäc^ft einen, SSIidE

toetfen auf ben 9t äffen tampf unb bie Stellung bex Äirdje gum klaffen*

Jampf.

SO'ceine fe^r SSercI)rten I SBoIIte man ber mobernen Kultur ein S)en!^

mal fe^en, fo gäbe e§ meines (£rad}ten§ nur ein S^obell; e§ toäre bie alte

rätfell^afte ©b^ing. S)ie Äulturbölfer (£uxopa§ finb in ir)rem ficben ein

grofeeS Dtätfel gelüorben. (£§ tobt faft in allen ßänbern ein furchtbarer

Staffent'ampf, ein 3cationaIitätenl^aber, ber alleS auSeinanber gu reiben brol^t,

unb ba§ merftoürbigertoeifc in einer 3ctt un§ fo fijmpatl^ifc^er ^ruberliebe.

S)a lefe id^ bon internationalen ^^riebenSfonferengen, bon internationalen
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grteben§|)arramenten; e§ tnerben tntcrnottonale SDZufeen errid^tet, unb

fricblid^er tinrtfdjaftlid^er SBettBeirerb tütrb auf cingtg grofeatttgen SBelt^

auSfteHungen in jeglii^er SBeife geförbett, um biefe SSruberlie&e ber gansen

'Mcn\<i)i)cxt mitzuteilen. ©taatSmänncr, ärgte, ©ele^rte ber berfdiiebenften

göd^er fommen auf ben .^ongreffen ^ufammen, um fid^ gu beraten. Unb
bennod^ überall berfelbe %vo^, berfelbe Äampf im ©c^ofee eine» SSaterlanbeS

tnie ber berfc^iebenen Sänber gegeneinanberl

SKeine Ferren, tool^er mag benn Jno^I bie merfmürbige (Srfdieinung

lommen? Sßer löft un§ biefeS a^lätfel unjerer Qeit? $Bo ift bie Urfac^e

biefeä S'JationoIitätengiüifteS, mie er fid) in ben berfc^iebenften g^ormen

offenbart? ^c^ trei^ leine anbere Urfac^e at§: ber 3:urm bon SSabel tnirb

tüiebcr aufgebaut. Man teilt bon @oit ni(^t§ iuiffen; ber S)?ateriali§mu§

unb ber ©ogiaIi§mu§, ber Sl^oni§mu§, bie Dfieligion be§ lebenbigen Stil, eine

neue ctl^ifc^e Kultur ol^ne ®oit unb ofine ^irdie foUen unfere SO^enfd^^eit

beglüden. (Sollen tüir un§ tbunbern, toenn ha§ 93abel ber mobernen Sßelt

eine bcrartigc 3}erir)irrung anftiftet?

S)o(^ ber Spl^inj gegenüber febe id^ eine Königin; auf il^rer reinen

©tirne leuditet ha§ SBort Pax. ©ie ift eine g'riebenSlönigin; tüir,

meine S3rüber, tüir tennen fie:c§iftunferel^eiIige!atbonf(^e
^ix ä) e. (S5rabo!) SBenn e§ tvai^x tft, ha'^ internationale ÄonfliÜe nur

bon einer internationalen Maä)t befiegt tüerben tonnen, bann ift biefe allein

bie ^irc^e— fie ift biefe S^Jac^t, fie allein !ann un§?$rieben bringen. (Srabol

)

Unb fie tut e§ in ben getüaltigen ©ebonfen ber SBal^rl^eit, bte fie au§ il^rem

@oIbf(^a^ getüiffermafeen ben SSiJItern austeilt. Unb bie ©ebanlen, biefe

tiefgreifenben @eban!en ber 2Bal^r!^eit, — fie bertünben SSöIlern einen

gemeinfamen Urfprung unb ein gemeinfameS giel, einen ®ott, ein SSoI!

unb einen ©lauben. (23rabcl) Stuf bem ©runbe unferer ©eele foK ha§

Silb ber 33ruberfc^aft alter Menfd^en leudjten, tüie bem fernen 2öanberer

ba§ öilb feiner lieben a>?utter. Unb biefe§ 93itb, e§ folt i^n gurüd^atten bon

einem turgfic^tigen ©igennu^ unb alter rollen ©elbftüberl^ebung. 3ufammen==
luirfenbe ©orge für ba§ leibliche irie für ha§ geiftige SSoI)I ber S^ienfc^^eit

folt alle einigen, in beren Stbern einmal ha§ SSIut, haS' gemcinfame S3tut

berfelben ©tammeSettern treift.

3)a§ finb in furgen ©ä^en bie Sefiren biefer Königin ober bietmel^r

be§ großen griebenSfürften unb ®otte§fo^ne§ ^efu§ S!^riftu§, unfere§

iperrn. (S3rabo!) S^Jödjte boc^ biefer eingige Slame fid^ toieber einleben

in ©taoten unb $ßi3Ifern, in 9Biffenf(^aft unb Äunft, im SBettbetoerb ber

??ationenI (&§ gibt fein ^eil al§ in x'i)m altein. Sie Söfung be§ Sfiaffen?

fampfe§ gibt un§ nic^t bie rau^e ©timmc ber Kanonen, fonbern bie fanfte

<Bpxaä)e ber ^irc^e in SJerfö^nung, in Siebe unb ©emeinfamteit I (SSrabo!)

SSor ©Ott gitt nic^t ©ried)e, nic^t Diomer, nid^t ^ube, fonbern nur bie ^inb^

fd^aft ©otteS. S)iefe altein übertoanb ben 9loffenfam|3f, unb fie toirb ben=

felben tuieber übertoinben.

©0(^, meine fel^r SSerer)rten, ein noc^ biet fc^tuierigereS 5|5robIem

l^arrt ber Söfung; eS ift ber ^ a m p f 3 In i f d^ e n ^ ei ä) unb Sl r m,

gtüifc^en iQoä) unb SZiebrig, gioifc^en ben berfd^iebenen Maffen. Unb bie
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$]Sartei be§ UmfturgeS ift e§, toeld^c bie (SgÄlttät, b. 1^. bic @ I e i c^ 1^ e i t

aller, al§ ©runbfa^ be§ menfc^Itc^cn SebenS proüamtert. 3'it(^t§ ift

imtral^rer äi§ biefe (ggalität. @ott I)at bie SRenftfi^eit ungleid^ gefc^affen;

e§ bcftel^t eine Hngleidjl^eit be§ Stülente», bie ©c^ule betpeift es, ba§ menf(^:=

lid^e fieben betueift e§; e§ befte'^t ein großer Unterfcf^ieb in ber pl^Qfifd^en

5?raft, ber @ine ift gefunb, ber Stnbere ift fc^lDac^; e§ gibt einen Hnterfi^ieb

ber ©efd^Iec^ter. Sllfo eine abfolutc ©leic^^eit ift un==

m ö g li d^. (£§ ejiftiert nur eine einzige ©teid^^eit, bie ©teid^l^eit be§

S)?cnfd^en bor ®ott, ber ben ^önig tuie ben SSettler richten wirb. (Srabo!)

©0 felbftberftänblic^ biefe llngleid^l^eit ift, fo tief üertounbet fie bocC) biete

bergen namentlich in unferer l^eittigen merfroürbigen Qcit- ^eult fc^on im
^ölättertoalb ber ©türm, bann fällt er noi^ biet ber^eerenbcr über einzelne

S3aumgruppen, unb fo ift e§ aud^ im 58erl)ättni§ gtpifc^en Dtaffen* imb

Maffenfampf. SBir l^aben nidfit blofe ben Oioffenfampf gu beilegen, nein, Inir

l^aben auc^ ben ^laffentampf. Ober inirb benn nid^t l^eutgutage \ehc

Slutorität unterminiert? Raufen fid^ nidjt — ict} fel^e ah bon

gcfunber Äritit — S3eleibigungen ber gemeinften SCrt in SSiptättern, in

ber 3::age§|)reffe, im gefeöfdCjaftlic^en ßeben gegen j^ürften unb ©taat§*

männer, gegen Sl^ron unb ^Itar, gegen iegIidC)e§ Slnfel^en? Bittet" "i<^i

bie Könige unb gürften für il^r Seben? Q§ ift tuie ein gluc^ unferer S^tt,

ba^ tro^ ber mobernen S3ilbung unb tro^ i^rer ©legang unb ^öflid^teit

gerabe biefe Symptome ber gribolität, um nic^t gu fagen, fold^e 9läuber=

manieren, immer mel^r überl^anb nel^men.

SJJeine fel^r berel^rten ®amen unb Ferren, §tutorität unb
©oltbarität, ha§ finb bie großen ©runbgefe^e einer frieblid^en
S8 e r ft ä n b i g u n g, einer SSerftänbigung gtoifcC^en gürft unb Sßolf,

gtüifc^en ^oc§ unb Siiebrig. ©iefen ©runbgefe^en einer frieblid^en $ßer*

ftänbigung tritt gegenüber ber Mte (£goi§mu§, ber teine Slutoritöt unb !eine

©olibaritöt, b. ^. feine ©emeinfomteit ber ^ntereffen gelten läfet. @§ ift,

Irie menn hie ©isberge am S'JorbpoI un§ immer näl^er tämen, um un§ mit

il^rer furd^tbaren ^älte fo rec^t burc^ unb burc^ frieren gu laffen. Unb ein

großer SHebner Ijat neulidf) gefogt: e§ ift talt getnorben in ©uropa, e§ ift Mt
geworben, unb e§ ioirb nod^ tätter inerben. @§ ift atfo ha§ grofee übet, ha?:

luir l^eutgutage gu beflagen ^aben unb haä gum Maffenfampf reigt. Steine

fel^r 5JereI)rten, joo lein ®ott, ba ift aurf) tein Maffenunterfd^ieb. SBo alfo

ha§ Söort fällt: ni Dieu, ni majore, b. I). toebcr @ott, nodC) einer über mir,

— bo !ann aucf) fein .^taffenunterfd^ieb beftel^en. Unb beSl^oIb feigen iniv,

ba'ii eben biefe (SiSberge tommen bom Siorbpol bes Unglaubens l^er.

SBcId^e fulturelle Wla^t tuixh benn bie S?? e n f c^ 1^ e i t

retten? 'iQo ift ber @ o I f ft r o m, ber bie (£i§berge gum ©d^milgen

bringt? ©ie fennen xi)n, ben ©trom be§ ©egen§, ber bon ^immelS^öl^en

auSgel^t. 9^ocf) fliegt er in inäd^tigen SBeHen burd^ bie Sänber ber (£rbe,

unb tool^I benen, bie an feinen Ufern l^uoI)nenl SBoI)I i^nen, benn fie

tool^nen an ben Ufern be§ ©egenS. 2Bir Jniffen, \va§ biefcr ©olfftrom ift:

e§ ift lüieberum unfcre l^eilige fatr)oIifd^e Äird^e. (93raboI) Siiefcr ®oIf:=

ftrom, bcr ha bom .«pimmel fliefjt, o, Joie follten il}n bic ^^ürften itnb bie

Sf^egierenben begrüben, biefen ©olfftrom, biefe S?>ird^c, bie ha ift bie 53e'^rerin
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unb bie S3e!^ütcrtn ber Slutoritätl (S3raboI) SBie foKtcn ha bte gürftcn

unb ^errfc^cr btd^, o 5ltrcf)e, e^ren unb Heften I SBie müßten fte betne

fegenfpenbenben gluten in ü^ren Sänbern begrüben, jtatt i^ren Sauf gu

l^emmen unb iDomöglid^ gang abäutenfenl

ITnb bie (Solibarität, bo§ r)eifet ber grofee ©ebanfe, ber gange S3au ber

nxenfd^Iic^en ©efellfd^aft, &erur)t auf ®egenfeitig!eit, auf ©emeinfd^aft. SBer

tütrb biefem ©runbgefe^ Sebcn unb SBärme ein^audicn gur übertoinbung

be§ Mafjen!am|?feg? 2ßer it)irb e§ tun? SBer anberS al§ bie ^ir(^e? Sie

fogiale S3erfö!^nung fann nur ausgel^en bon einer Maäjt, bie ha§ Stecht unb

bie 5)SfIi(^t ]^at, otten ©täuben gu fagen, tva§ il^nen obliegt, il^nen gugurufen:

lafet un§ beffer Serben, unb balb tnirb'S beffer fein, (^^rabol) 2Bo ift

biefe Wai^t, bie ha parteilo», bie ha al§ eine SO^ac^t au§ ^immelS^öl^en

biefe§ geiualtige SBort borurteilSfrct in bie SWenfd^enmoffen l^ineinfc^Ieubern

fann? ^ä) lenne nur eine: e§ ift bie tat^^olifd^e ^ircl^e, e§ ift bie ^ird^e

©otteS. (S3raboI)

2(ber, meine fe^r SScrel^rten, ha fe^e id§: ein gelualtigeS ^eer gtel^t

burd^ bie ©trafen; nic^t S^aufenbe finb'S, fonbern SKillionen; in l^arter

Strbett ift il^r ^evs ^ort getoorben, fdCjlrieXig il^re i^anb, raul^ il^re ©timmc.

@§ ift eine 9^iefenmadC]t, bie ftd) bereint I}at gum ^iompfe, unb au§ tl^ren

Steigen l^ören tuir ben ©c^ret nac^ ^rot unb manc^e§ Mal fogar nad^ $8Iut

unb S)?orb. Stl§ einft ha§ alte 9lom bie 5ßoI!.§maffen mit geHenber ©ttmme
l^erannal^en l^örte, tuie fie riefen: panem et circensesi — S3rot unb ©piele,

ha gitterte bie alte SBelt. Sluc^ bie l^eutige SSelt gittert
bor ber fo brennenben Slrbeiterfrage. Tltim \cf)t

SSerel^rten, iner Jnirb e§ iuogen, aU ben SJHUtonen, bie ntcl^t me^^r auf

d^riftltd^em SSoben jtel^en, bie ha ii^xe ?^'auft erl)eben, unb il^re ©rol^ungen

fteHen unb il^re g-orberungen in bie SBelt l^ineinfcCyCeubern, — iuer tüirb e§

Juagen, biefen SJZenfc^enmaffen entgegen gu treten? ^ä) fel^e giuet Sngel

bom ^immel l^erob fd^tueben: S)er S^ame beä einen (£ngel§ l^cißt ^ u ft i t i a

unb ber 3^ame he§ anberen ©ngetg © I) a r i t a §. (S3rabol) Hnb ber ©nget

ber ^uftitia, b. 'i). ber (Sngel ber @ e r e c^ t i g f e i t, tritt bor bie Slrbeiter*

maffen unb ruft il^nen gu: „galtet eini 2ßa§ JuoHt il^r?I" Unb bie

Strbeitermaffen tuerbcn il^m antluorten: „2Bir tooHen S3rotI" „SSo^lan,

il^r fönt e§ ^abenl" Unb ber ©ngel fci)tüingt ftd^ empor gu ®otte§ Sl^ron,

unb bie SIrbeitermaffe ruft binauf: „."gerr, gib un§ l^eute unfer tägliches

Srot!" (S3robol) Hub fier}e ha, cä ift unfer Herrgott felbft, ber mit

feiner liebeboHen S^atergüte guftimmt unb fogt: „^aiuo^I, gere(^ten fioI)n

bem SIrbeiter, einen gefunben SebenSunterl^alt für il^n unb SBeib unb ^inb,

Slrbeiterfc^ul? unb alle§ ha§, toaS gu feinem gefunben ßebenSunterl^alt n{(^t

blofe nottoenbig, fonbern unferer Q^it entfpredfienb iftl" (93rabol) S)er

©ngel ber ©ere(^t{g!eit berütnbigt e§ ben berfammelten Slrbeiterfd^aren.

Slber nod^ einmal fd^iningt er ft(^ empor gu ®otte§ SCl^ron unb ruft au§: „€>

^err, gib un§ unfer täglii^eS 5BrotI" Itnb ©ott ber $err antwortet: „^a,

bu l^aft rec^tl S)er 5trbetter foH nid^t blofe Slnteil ^ahen an htn

ioirtfc^aftlic^en ©ütern unferer Qeit, nein, er foH aud) Slnteil l^aben an hex

.Kultur, an ber g^ r e u b e b i e f e r Seit (93rabo I ) , an beren

Pieren ©iitern, bie ha gemeinfam finb. ©age e§ ben Slrbeitgebern, fage
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e§ bcn $8eft^enbenl" (SSrabol) Unb 3um britten SKale ft^lntngt jic^ ber

(£ngcl ber ©erec^ttg'fett empor gu ©otteg 3:::^ron unb ruft auS: „D ^err,

noc^ einmal giö un§ unfer $8rotI" Unb fie^e ba, e§ öffnet fic^ ber Ä^^tttw^ß^'

unb ein SBiberftrol^I be§ etoigen ßicC)te§ ftralEjIt ^era& auf bic brol^enben

3?Zaffen, unb ha§ lie&eöoKe SCuge ©otteS fdjaut auf bie Slerfammclten l^erab,

unb biefeS liebeboHe S5aterauge ruft il^nen gu: „Se^t, :^tcr oben, ha§ ift

euer Stell" S)er 5J?orgen hec llnfterBiicC)t'eit, ber SOZorgen ber (Strigfeit, er

löft bie fogiale ?^ragel (SSrabol)

2?Jeine fe!^r SSere^rten, ha§ finb bie brei Stufen, auf benen bie

arbeitenben ©d^aren emporfteigen foKen gu ben lichten ^öl^en einer befferen

Sufunft.

SBtrb bie ©timme i)€§ ©ngetS ber ©ered^tigfeit bie brol^enben

(Scfiaren bcrul^igen? ^ä) foge: ^a, irenn bie S)^fänner be§ 9tei(^tum§ jenen

S3efel^I @otte§ berftel^en unb ©erec^tigleit nicC)t blofe lieben, fonbern @e==

re(^tig!eit toalten laffen. ^o^ fage gum gtoeiten Ttale: ^a, luenn bie

SSefi^enben oufl^ören, an rol^e ©etoalt gu appeltieren unb in ber c^rifttid^en

Organifation einen geinb gu erblicfen. (iörabol) ^c^ fage gum britten

Wale: ^a, bicfe§ SBort be§ @ngcl§, e§ iüirb fielfen, e§ tnirb retten, tn enn
bie ^öl^erfter)enben, bie S^ianner Don ^öilbung unb
Sefi^ gu @otte§ ©tauben gurüdflel^ren (ftürmifc^er

S3eifaII) unb felbft d^riftlid[)e Sitte toieber I}oc^|aIten.
(©rneuter ^SeifaK.)

Hnb bie berirrten Slrbeiter — Icerben fie gum ^etoufetfein il^rer

^ßflid^t gelangen? ^a; benn fie muffen gu ber ©rtenntniS tommen, ha'^ bie

Stl^corien h e§ ©ogialiSmuS ein berl^ängniSboIIer
Irrtum finb. Hnmöglii^ ift eine (Srbe bolllommener ©Ieidf)!^eit, un^

mögtid^ ift ber Kommunismus ganger 3SöIfer; er toürbe fid^ gur unerträg*

lid^ften Süfcirannei auSgeftalten. S>ie ©rfal^rung 'i)at e§ un§ bereits gelehrt,

unb fie iüirb eS unS n o c^ in biet l^ärteren (Sc^Iäg^n in Qu^unft leieren,

unb e§ toirb eineS S^ageS auc^ bei einer großen Qa^I, ja bei einer großen

SWel^rgal)! ber Slrbeiterfd^aren l^eifeen: „3 u r ü df, g u r ü tf gum ^'i^tU

ft e n t u m (S3robo I ) , gurücf, gurürf gum ©otteSglauben, gurüd gur

toalren ©ittlid^feit unb reblid^cn ^ISflid^terfüHung,
gurüd gu bem, itiaS bem gefunben S['Jenfd§enberftanbe entfpridf)t I

" llnb

bann möge ber ©ngel fic^ tpieber emporfc^lningen gu ©otteS S:'^ron; er ^at

ein großes SBerl boHbrad^t, er !^at ein ö^unber getoirft, biefer ßngel ber

©ered^tigfeitl

XTnb biefe SSöüer, bie Sl^enfd^rjeit, fie tuirb boranftreben lueiierl^in,

il^rem pdf}ften Qiele entgegen, in gricbe, ©ered^tigfeit unb Siebe. (93rabo!)

^ä) fage: in Siebe, benn menn idf] biefe großen Slrbcitermaffen bor mir fel^e,

fo fel^e xd) unter i^nen eine gro^e ©d^ar bon STrmen, ©d^tuad^en, S3Iinben,

©reifen, ©ebredf)Iid]cn feglid^er Slrt; id^ pre au§ il^ren dteiijen haS §'td^gen

unb ©töl^nen unb D^tufen in i^rer großen 9?ot. llnb ir^er teirb bann biefen

?Trmen r)elfcn? ©iel^e, e§ naT^t ber gtoeite ©ngell (£§ ift ber ©ngel
ber ® 1^ a r i t a §. SJtäi^tig I)cbt er feine ©d^roingen unb träufelt 93aTfam

in bie Söunben alt ber Seibenben. (£r tninft, unb fie^e: biete ebte ©öl^ne
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unb Sö(f)ter bon nai) itnb fern, fie eilen l^erBeil fie giel^en an ha§ xau^e

©eiranb ber S3ufee, fie beräid^ten auf i^ren öteic^tum gu ©unften bcr not=

Bebrängten Ö3rüber (33robol), fie o|3fern fic^ l^in im ©inne ber ©I^aritaSl

($8rabol) Hnb oljne biefen (Sngel ber ®^arita§ gibt e§ ieine boUftänbige

Söfung ber fogiaTen ^^rage. (Sebl^after S3eifaII.)

©u a&er, ©ngel ber ©l^aritoS, fei iin§ gegrüßt mit all ben ©eueren,

bie bi(^ fc^on umgeben, mit allen ben ebten, guten, frommen (Seelen, mit

oH hen noblen ©eelen, bie ha l^ineinleuctiten in bie Slrmut, bic ha l^elfen

mit rettenber ^anbl D, fei mir gegrüßt, (£ngel ber ^'ijatitaSl SBie ^ell

Ieudf)tet bein SCugel S)u bift ber f(^i3nfte aller (Sngel, bu bift ha§ (Sbenbilb

ber SSatergüte @otte§ felbftl

SKeine fel§r SSerel)rten, folgen ©ie mir gum ©cfjlufe no(^ einmal auf

bic erl^abenen ^öl^en, bon bcnen ic^ ausgegangen bin, auf bic §ö^en ber

(Srbel SBelc^ reine fiuft! SBeM) !^errlid)e§ ©d^auen l^inauS, tncit, toeit, in

bie fd^öne ©otteSnaturl 9^ur toer e§ erfal^ren, ber £ann e§ aiiä) auSfprec^en.

Slbcr ina^r^aft grauenl^aft toirb biefe SSergeS^ö^e, tocnn ber ©türm tobt unb

ber '2)onner grollt unb hie SH^e gucien unb bie tiefen SCbgrünbe in ger*

riffenen 5?ebern gefpenfter^aft auftaut^en. Steine fel^r SSere!^rten, tuir l^aben

beibeS gefeiten bon ber geiftigen ^öfjc l^erab, auf bie iuir geftiegen finb.

€) tüic glüdlic^ lönnte bie gottgeborene SJcenfcti^eit fein, Jnenn fie toäre ein

SSoIf bon S3rübern, unb Juie reic^ lönnte biefe EJicnfcfi^^eit fein, bie feit ^a^r^

taufenben auf biefer (Srbe gearbeitet unb borJuärtS geftrebt, luenn fie ein§

getoefen toöre in biefer ^trbeit unb im SSortoärtSftrebcnl (©e^r riditigl)

SCber gan^i anberS ift ha§ ^ilb ber SSirfticfi'feit. ^ä) fel^e ha in namenIofe§

(Stenb l^inein. ^c^ fe'^e ha bie gro^e JDZel^rga^I ber 3J?cnf(^^eit ringenb im

Kampfe um§ Safein. ^d^ fcl^e ha unb pre aU bic Traufen unb i^r ©cufgcn,

SScinen unb jammern, ^c^ fel^e ha bic ©terbenben, toie fie mit einem S3Ii(J

]^inau§f(^auen in bic furd^tbare ficere ber gu^unft. SBcr toirb benn biefe

fogiarc ?^rage löfen? SBirb e§ ber Unglaube tun? ©er Unglaube macfit au§

biefer SSelt eine S3cafd^ine, bie niemanb erüären !ann, ein rätfel^afteS

(SttuaS, bem toir tuiUenloS |)rei§gegeben finb. Unb biefe Ungläubigen mad^en

avi§ bem mcnfc^Iid^cn Seben einen Äampf um§ ©afein, bei bem ber cingige

fittlid^e ©runbfa^ gilt: ©a§ ^eä)t, bic 'Maäji he§ ©tarieren. SSel^c ha bem

©d^luad^en, toel^e ha bem ®rei§, \vci)e ha aU benen, bic eben in biefem ^ampf
um§ ©afein nic^t auffommen tonnen I 2ßic furchtbar toirb ha ber 'iSlid be§

©terbenben ^inüberfd^auen in biefe grauenl^afte ßeere be§ Unglaubens, in

ein ^cnfeitS, ha§ nichts anbereS ift al§ ha§ l^eibnifd^c bubb^^iftifc^e S^irtoana

— ha§ l^cifet: ha§ Tdä)t§l ©a möi^te man tüo^ bon einer fold^en SBcIt o:^ne

©Ott, ol^ne Äird^e, o^ne S^riftentum, o^^nc bie mal^nenbe ©timme ber Äirc^e,

too aKer ©rorfenflang, bic SSeiljnad^tSgtocfcn, bie €ftergIocIcn berftummt

finb, unb berftummt unb berlorcn aUe§ ha§, IvaS eine SSergangenl^eit bon

biclen taufenb ^al^ren al§ l^ciligeS (£rbe ber Tlen'\ä)l)eit l^intcrlaffen ^at,

tüo alles ha§ berlorcn ift,
•— ivaS bleibt ha ber DJJenft^^eit nod^ übrig?

^ä) iann ha fein beffereS 2ßort finben als ha§ SBort beS betannten ^ugenb:*

le^rer^ ^öv ]t ? r, Hx gefogt '^at:



350 'S^eitet Zeil. ®er Verlauf ber 53. ©eneralberfammlung.

.^ommt unb fel^t unb ruft erfd^rodtn:

§lc^ löte ift % SeBen Bang I

^l^re ^trcfjen oI)ne ©lotfen,

^l^rc Sieber ol^ne ©ang,

®te ©ebanfen ol^ne SBortc,

S)te ©efüiytc oijm SBorte

Itnb bie Stimme ol^nc Mang, —
?I(^ tüie ift il^r Scbcn bang 1

S)a§ iüärc ba§ Dtefultot einer in ben Unglauben, in ben SDlatcrialiS*

mu§ berfinfenben SSeltl

Slber, meine geeierten Slniuefenben, id) möchte nicfit fc^Iie^en mit bem'

5)5effimi§mu§ ; nein, ivaä jüngft @raf b'^aujfonbiUe ben Ä'atl^olüen gran!*

xexä)§ gugerufen, ba§ gilt auc^ für un§; er fagte: „^df) möcfjte, ha^ bor

olfcm bie ^otl^olifen ü^ren Mageliebern ein (Snbe machten, benn taä

Sommern l^at nie etlcaS genügt, bie ©tunbe männlicher @nt =

f (^ I ü f f c nal^t, unb bo§ ©eufgen ift eine f(^Iec^te 9Sor =

bereit ung äum ipanbeln." (©el^r richtig 1) SJJeine fel^r SSer*

eierten, jainol^t, bie Q^it i^^ ^anbeln ift ha, unb, ©ott fei S)anf, bie

^atl^olifen 'Deutfc^Ianbg :^aben gel^anbelt, unb fie Inerben :^anbelnl (Seb*

]§after SSeifaK.) 3^iemal§ — unb ba§ fott unfere :^eutige SBelt l^ören au§

bem taufenbftimmigen 9iuf gol^Ireicfier ^ier berfainmelter ^atl^otifen —
niemals toerben tnir einftimmen in ben 9JationaIitätenl§ab er, namentlid^

in ben 9?ationantäten3iüift im «Sc^ofee be§ eigenen SSaterIanbe§. (S3rabol)

SSir tnerben aber aud^ bie ^anb jebergeit gum g-rieben ber SSöüer bieten,

unb tnenn bie j^riebenSfongreffe ber SBelt „^rieben!" gurufen, bann finb

tt)ir gu bicfem g= r i e b e n bereit, aber niemals auf Soften bon SBal^r^eit,

bon greil^eit unb Stecht, (S3rabol) unb niemals auf Soften bon ^eimat

unb Sßaterlanbl (Seb^after Seifall.)

SBie toenig Maffenlampf in unferen 9iei!^cn ^la^ finbet, taS, meine

fel^r SSerel^rten, betneift ino^I am fc^Iagenbften bie eingig großartige 9tebu-e'

ber Äatl^olüentage, iia§ betneift icieberum Kaffifd^ f(^ön, tounberbar fi^ön

bie 53. Stebue ber Äatl^olifen ©eutfc^IanbS. (S3rabol)

Steine feljr SSerel^rten, gefc^art um unfere g^ü^rer, um ^a^ft unb

33ifcE)öfe, finb Inir alle ein 5Bülf bon Q3rübern, unb tnir finben unS l^ier gu#

fammen: ^Ibet, ^Parlamentarier, bie SSertreter alter ©tänbe, SIrbeitgeber

unb SCrbeitnel^mer. (58raboI) — ^d^ fage e§ noc§ einmal: ein SS o I!

bon S3r übern. (S3raboI) Wxt bem großen SCrbeitcrpapft ßeo Xm.
l^oc^feligen SlngebenlenS unb mit bem gtorretc^ regicrenben "üßap^t 5|SiuS X.

(S3robo!) möcf)te ic^ aber einen !urgen ^ppeii an bie Jlrbeiterfc^aft ricfiten,

inbem ic^ i^nen im ©innc ber ßöfung ber fogialen ?^^rage, ber Slrbeiter*

frage, gurufe: „©eib einig, fc^art euc^ um ba§ SSanner beS ^reugeSl

( S9rabo I ) ©eib m a ß b o 1 1 unb g e r e d^ t in euren gorbcrungen ( Srabo I )

unb i^r irerbet ftetS bie ©timpat^icn oHer ©utgefinnten erobern, (33rabol)

unb noc^ me!^r: il^r tnerbet ben frieblidien SluSgleic^ mit eueren SIrbeitgebern

finben I" SSom großen ^eere ber SSerirrten aber toirb bie übertoiegcnbe
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We^xsaijl gurüdfel^ren bom SSege be§ llmfturgeS unb be§ Unglaubens unb

ber SJoterlanb^Iofigfeit; benn SBal^rl^ett nnb ©erec^ttgfeit muffen ftegenl

(S3rat)o!) %cxmv reit^en iutr auä), inte nu(^ foeben mein ^err SSorrebner

gefügt 'i)at, unferen eUangeHfi^en SWitbürgcrn bie ^anb gum gemeinfamen

SBettftreit in iml^rer l^ergltcCier S3ruberltebe. (SSraboI) ^m T) e n t i g c n

fogtalen ^amj^f muffen alle d^riftltd^en (Stemente
3ufammenftel^en. (S3rabül) ??tc^t i)a§, tvaS iin§ trennt, nein, i>a§,

ivaS un§ einigt, ba§ fei imfere S o f u n g. (93raboI)

Itnb noc^ ein bel^ergigenStüerteS, bielleic^t ba§ oHertoic^tigfte, SBott

giiguterle^t: bie fogiale ?^rage ift enblic^ auc^ eine gragc ber
fogialen ©tenung ber 5?ird^e, unferer l^eiligen Jatl^otifd^en

^irc^e; benn unfcre ^irc^e toirb nur bann it)ren ©inftufe betätigen Jönnen

gur Söfung ber fogiaten g'roge nod^ il^rer ibealen <Beitt ^in, jnenn fie mit

boHem Slnfel^en unb auSgerüftet mit il^rer Stutorität bon oben, im ©taate,

im $8oI!e, in ber ^ugenb unb bei allen S5oH§fc^i(^ten mir!en Jann im
Siomen be§ etüigen @otte§. (93rabol) Sllfo, Jnarum iüir fämpfen muffen,

i)a§ ift bie fogiale ©leic^berei^tigung, \a, h a § fogiarc,
Slnfel^en unferer l^eiligen ^irc^e. (S3rabo I ) 'Senn eine

fogiale i^rage !ann nic^t gctöft toerben, inenn nic^t biefe ioic^tige fogiale

/^rage ber ©teKung unferer .tird^e gelöft toirb. (S3rabol) SJJeine fe!^r

S3erel^rten, begl^olb tnolfen mir alte, ein jeber in feinem eigenen ^rei§, in

ber ^preffe, im öffentlichen Seben, in ber gamilie, tvo mir gelten unb

fte^^en, eintreten für bo§ Stnfel^en unferer l^eiligen Äirc^e. (S3rabol) Unb
ha rufe id) unferen lieben (Stubenten, unferen Kommilitonen, bie

gcrabe je^t in biefen geiten einen fcf!lr)eren .Kam|.if gu fämbfen l^aben für

bie fogiale Stellung jener Kirche, ber fie angel^ören, ia'^ fie treu unb feft

gufammenftcl^en unb e§ al§ ein fdC)öne§ ]^errli(^e§ ©lauben§belenntni§

auffaffen, toenn fie treu flehen gur %ai)m xi)te§ Kartells, i^rer SSer=

einigungen. ®enn bann finb fie eben latl^olifc^e ©tubenten, unb fie er*

ftreben burc^ biefen 3:ttel als latl^olifc^e ©tubenten bie @ l e i d§ =

berc(^tigung ber Konfeffionen l^ier in unferem beutfc^en
SSaterlanbe. (©türmifd^er 93eifall.)

S)u aber, bu ©ngel ber (Sl^aritaS, fei unS gegrüßt! SBir aUe, mir

olle finb beine ©öl^ne unb SöcC}ler. SBir folgen bir, bie einen im raupen

©eiranb, in freigetriottter Slrbeit unb S3ufee, bie anberen mit ber Siebe eines

eckten ©Triften, bie gu Reifen fuc^t, mo immer hie 5£räne fliegt unb tiefcS

'SSeij bie bergen Iränll. Unb nun mögen fie fommen bie lieben Meinen,

hie. Sieblingc unfereS ,'gexxn, — für fie ift geforgt; unb alle unfere

leibenben 23rüber, — auä) für fie ift baS Soger bereit unb l^ilfreic^c ^ülfe

unb garte, liebebolfe ^fleqe. ($8rabol) Unb moS inir SRenfcfien mit oR

unferem SBiffen unb Könnerf, mit oK unferer mo.bernen Kultur nic^t gu

önbern bermögen, baS ift bie l)el^re ©^oritoS; unb irte.nn ber le^te SSlicf

beS ©terbenben auf bem Kreuge rul^t, bann, meine berel^rten '35omen unb

Ferren, bann ift hie fogiale groge gelöft I (©türmifc^er, anl^altenber

S3eifani)

?)gröftbcnt; ^c^ ^obe ber SSerfommlung eine freubige SSotfc^oft gu

berlünben. ©eine ©mineng Karbin olSSannutelli irerbcn bie grofec
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@ütc ]§aBen, eine Stnfprac^c an bie SSerfammlung gu richten unb il^r ben

©egert 3U fipenben.

©e. (Smtneng ^nrbtital SBannuteHt:

Emo Principe,

Revffii. Prelati,

lUustrissimi Signori.

Jo sono con tanto maggior gaudio fra voi, in quanto che vi reco

grincoraggiamenti, l'affetto, le benedizioni del S. Padre. Avrö la grande

soddisfazione e l'altissimo onore di compiere domani la mia missione.

Vorrei versare il mio cuore nel vostro, trasfondere la mia anima nella

vostra. Vi e di mezzo la difficoltä della lingua, e confesso die mai come
ora non ho sentito il dispiacere di non poter abbastanza bene esprimermi

nella vostra bella e maestosa lingua tedesca. Ma vi parlerö una lingua,

italiana latina die sia, la quäle credo compresa da buona parte di questa

assemblea.

In tanto non posso dispensarmi dall' esprimere fin da ora la mia

riconoscenza e la mia ammirazione.

La mia riconoscenza per la cordiale entusiastica accoglienza die

mi avete fatta, e in primo luogo all' Emo ed amatissimo vostro Cardinale

arcivescovo mio venerato fratello, die non e solamente un sapiente e

zelante Prelato, ma altresi un luminare del Sagro CoUegio; alla

Presidenza poi ed agli organizzatori del Congresso, che han saputo cosi

bene preparare e celebrare, anche in quest' anno, il Congresso cattolico

tedesco con ordine perfetto ; a voi tutti, o illustri e cari fratelli, die con

tanto slancio avete mostrato il vostro plauso per la mia presenza fra voi.

Vi esprimo poi andie la mia ammirazione! La mia lunga carriera

in officii di servizio della S. Sede mi pose in contatto di quasi tutti i

popoli di Europa e piü volte ebbi ad assistere a manifestazioni imponenti.

Confesso perö che spettacolo piü imponente di questo, manifestazione di

fede da potersi a questa eguagliare, pel numero di convenuti, per la loro

energia, la loro costanza, la loro concordia mai mi avvenne di vedere.

Ne godo oltre ogni credere, e di tutto cuore ve ne felicito.

^n beutfc^er üöerfe^ung:

(Smineng,

^od^tDÜrbtgfle Oxalaten,

fBef^x geefirte Ferren 1

SOlit um fo gröfeerer greube erfc^cinc iä) unter ^^nen, al§ iä) ^l^nen

hxc Ermunterung, ben ^lu§hvhä ber Üiebe, ben ©egen be§ p. 95ater§ Ü6er^

bringen fann. 2}forgen luerbe id) bte grof;e ©enugtuung unb bie 'i^oi)e ©l^rc

l^oBen, meinen Slufirag auSgufül^ren. ^d) mödite mein ^erg in ha§ ^^rtge

auSgtcfeen, meine ©eele in bie ^^rige überfliegen taffen. Sa fteHt ftd^ ober

bte ©c^tnierigfeit ber ©prac^c bagtutfcfien, unb Ui) bcfenne, ha"^ e§ mir
niemals fo unangeneljm getcefen ift Irtc je^t, bofe tc^ mtc^ nic^t genügenb in

^l^rer fc^önen unb majeftätifdien beutfdien ©prac^e au§brüc!en fann. Slber

ic^ luerbe gu ^l^nen in einer ©prac^e reben, fei e§ italienifd) ober lateiniftf),

toelc^e, h)ie ic^ glaube, bon btelen in biefer SUerfaintnlung berftanben tnirb.
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ITrtterbeffen lann icf) mrf]t iiin^irt, aud} fd^on ie^t metner ©anlbarlett

unb tttetner S3elt)unberung SCuSbrud gu geben.

S>?etner S)an!6ar!ett für ben l^ergltd^en, Begetjterten ©mpfang, ben

©te mir bereitet l^oben; bor allem mufe ic^ banfen ^^rem erlauchten unb

geliebten ^orbtnal==(£r3b{fc^of, meinem bere^rten Tlxthxuhet, bcr nic^t nur

ein tueifer unb eifriger öber!^irt, fonbern aud) eine 2eu(^te be§ :^r. Kollegium?

ift; fobann bem 5)3röfibium unb ben SSeranftaltern ber ©eneralberfammlung,

Itielif^e -audC] in biefem ^ai)xe bie S5erfammlung ber beutf(f)en ^at^olüen fo

gut borgubereiten unb mit fo bollfommener Drbnung su feiern berftanben

]^aben, ^l^ncn allen, fe^^r geeierte unb geliebte S3rüber, bie ©ie mit folc^er

SBärmc ^^ren S3eifaII lunbgegeben l^aben, al§ i<i) unter ^l^nen erfc^ien.

^d^ fpre(^c ^l^nen ferner meine S3elüunberung au§I Steine lange

Soufbaljn im -S^ienfte be« i'i. ©tu^^teg brachte micT] mit faft allen 93öl!ern

Europas in S3erü:^rung unb i3fter I)attc idC) ©elegen^eit, einbrucfSboHen

^unbgcbungen beigutüo^nen. Slber ic^ bcfenne, ha'^ ic^ ein großartigere^

©c^aufpiel aU haS l^eutige, eine 5?unbgebung be« @Iauben§, bie fic^ mit

biefer —• fei e§ begüglid^ ber '^ai)l ber Seilne^mer ober il^rer Si^atfroft, i^rer

SluSbauer, ii^rer ©inmüligfeit — bergleic^en ließe, niemat? gefeiten 'i^abi.

^ä) freue mid^ barüber außerorbentlic^, unb bon gangem ^ergen ioünfc^e ic^

bagu ©lürf.

*J?röfibent: ^ol^e SSerfammlung I SBenn auc^ nicC^t alle SJlitglteber

ber SSerfammlung febeS eingelne SBort ©einer (Smineng berftanben l^aben,

bie (Bpxaäje be§ ^ergen§, bie ©eine ©mineng gefl^roc^en, ift bon unferen

^crgen iüol^t berftanben toorben. (SSraboI) Unb be§!^alb tooKen inir unfern

i)ant ougfprec^en in einem brcifac^en ^ocfi: ©eine ©mineng ber ^arbinal*

bifc^of SSannutetli er lebe l^od^I — l^ot^l — ^oc^I

(®ie SSerfommlung '^at fid^ erl^oben unb ftimmt in ha§ breifac^c

.^od^ mit ftürmifc^er S3egeifterung ein.)

^dC) 'i}ahe nod§ bie Stebnerlifte für bie morgige öffenttid^e ©i^ung

mitguteilcn. @§ tnerben morgen reben 3(rbeiterfe!retär ®ie§bert§, WiU
glieb be§ beutfd^en dtei(^§taQ§ (SSrobo!) unb ^err ©omfapitular ^rofeffor

Dr. (£inig au§ Starter, — unb bann gel)t§ nodfi an ben 5]Sräfibenten.

(^eiterJeit.)

^ä) fdaließe bie l^eutige ©i^ung mit bem !atl§oIifcC)en ©ruß: ©elobt

fei ^efu§ e^riftuSl

(S)ie Sjerfammtung: ^n (£mig!eit, SImen.)

(©cbluß ber ©i^ung 8 Vii)v.)

4. Das ®artettfe|t.

S:ie SSerfammlung im ?^eftgelt ging unter ftürmifd^en ipoc^rufen auf

©eine (£mineng ben ^arbinal SSannuteüi auSeinanber. S)rinnen hxMenhe

©c^toüte, braußen ein milber ©ommerabenb. ^n frol^ erregter ©timmung
eilten hh ©d)aren burcf} bie SIKeen ber ^^riebricEiftraße unb ber Äetttoiger^

©^auffee gum ©tabtgarten. ®ort am ©tdbtifd^en ©aalbau toar ber ^ogen

be.§ ipauptportalS umfpannt mit ^unberten bon ©tül^Iid^tern, bie i^ren

©dC}ein tueitl^in über ben 5Bor|3ro^ toarfcn. Sin ben Eingängen gum ©arten

53. ©enerolberfammlutiö bet ftati&oltfen Seutfd&IanbS. 23



354 2^eitet S^ctL S)er Jöerlaitf ber 53. ©encralbcrfammtung.

ein ©(Rieben unb S)röngen, ein Sachen iinb Sd^eti^.cn, ein frö^lic^er Sßirr-

luarr, ber bie S3emüi^ungen ber eifrigen Orbner gu (3(^anben macC)te. hinter

ben ©ngpäffen ber Eingänge ging alles iriieber in Orbnung burt^ bie breiten

SBege be§ ©arten». S)ie S^erraffe mar umfnumt mit ©irtanben bon ete!^

trifc^en ©lü^tamt^en; über il^ren beiben ^auj^taufgängen jtra^Iten bie

päl^ftlic^e ^iara unb bie beutfc^e Äaiferfrone, ebenfalls au§ ©lü^Iampcn
gebilbet. ©egen ben bunfelen ^intergrunb be§ @arten§ l^oben ficf) ^pfetten

bon SampionS im milben ©c^ein angenel^m ab. S)er 9^afen toar befät mit

etiüa 7000 fleinen bunten Somp(^en, bie auc^ ben tiefliegenben Süeic^ um^
gaben unb fid^ in bem ftitfen SBaffer inieberfpiegetten. 'Die tüijl raufc^cnben

©|?ringbrunnen erftral^rten bon ^ext ,^u Bc^t in bengalifd^em 2i(^te. SSon

bem SKufifpabitton l^er tönten bie feftli(^en ^fänge be§ ftcibtift^en Ort^efterS,

bie mit ftimmungSboKen .2)2onnerd)ören, bon bem ©efongbereix „^onforbia"

in getöobnter 9??eifterfd.)aft borgetragen, ablDec^felten. Unb bagu bie luft?

toanbelnben ©rfiaren -— 17 000 S3efuc!^er finb gc^äl^ft, unb ioie biete finb

ni(^t gc^äl^rtl ?Iuf ber ^erröffe fein ©tuT^I, im ©arten fein ©tul^t, alle»

bis auf ben legten 5)5fa^ im äu^erften SBinfel befefet. — SDa, ein ^oc^rufen

am .<poubtcingonge, ha§ ficC) fort|)fran5t. ^l§re eminengen bie ^arbtnäle

^ifd}er unb SSannuteKi finb erfcfiienen unb iüerben bon .^erren ber S3es

grü^ungSfommiffion bur(^ bie l^eranbrängenbe SJJenge 3ur S^errcrffe geleitet,

tbo gegenüber bem großen (Springbrunnen 5)3Iä^e frei gehalten finb. $Dort

trurben bie ^errcn ^arbinäte begrübt bon bem 5ßräfibium, bem ^errn

SSorfi^enben be» ^entralfomiteeS unb anberen Ijerborragcnben ©äften. S3eibe

©minen^en unterl^ielten fic^ Icbl^aft mit ben fie begrü^enben Ferren. S)em

S5orfifeenben be§ £ofaIfomitce§ f|3radC)en fie ifjre Stnerf'ennung über bie

prächtige ^ßeranftaltung au§. ^err ^uftigrat Di-. 5|Sorfc^ trat an bie 9lampe

ber 3:'er raffe unb brocfite ouf bie l^o^^en ^irc^enfürften mit treitl^in fc^aHenber

©timmc ein ^oä) axiS, haS in 'fetter 93egeifterung bon ben (Scharen, bie fid^

bor ber 5£erraffe ftauten, aufgenommen iuurbe. 2){c Ferren ^arbinäle ber^^

abfc^iebeten fic^ nac^ einiger Qett unter bem ftänbigen ^0(f}rufen ber 9??enge.

^aäj unb naä) entleerte fic^ aur^ ber ©arten, aber no(^ biete blieben gurütf

,

fid^ be§ töfttid^en 2tbenb§ freuenb, unb tängft f($on tnar ha§ tefete Sämfii^en

im ©rafe ertofc^en, al§ bie testen ©öfte bie ©tötte be§ gtönaenben ^^eftes

berliefeen.

V. fünfter t^erfammtungstag*
9?ac^bem om SJJorgen hiS- gur frü!^ angefe^ten (SröffnungSgeit

ber SSerfammtung in ben aa^treidf)en ^^farr? unb 9teftorat§firc^en l^t. SDJeffen

in ber Intention hc§ S3onifatiu§berein» getefen maren, begannen fc^on gegen

8 Itl^r bie ,3)titgtieber nac^ unb nac^ gur gefcfitoffenen $?erfammtung fic^

eingufinben, toetd^e in ber geftKjalfe abgef;atten tuerben foHte.

Unterbeffen begaben fi(^ bie ©minengen ^arbinot 93annute((i unb
gifcf;er .^ur 33UinfterHrc^e um fie unb il^ren toftboren ©d)o| eingel^enber gu
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Beftd^ttgen. ^n tl^rer S3egtettung ßefanben fic^ btc I^oc^trürbtgften .Sperren

erä&tfdjof bort Zt)xu§, mUox W. ban ben $8ranben he 9leetJ|, 2Bet^&tf(^of

tion SJJcc^cIrt, nnb SBetptfd^of Di-, ^of. ^JlüUet bon ^öln, ber Stierer S)om^

propft 5|SräIctt ©d^euffgen unb 5|3räfe§ SauSberg botn (£r3b{fd)öfltcf}en ^rtefter==

femtnar gu ^öln. Sluf bem l^o^en S!^orc iraren bte rct(^en ©c^äfee al§

berebtc geitgen ber altert ©tiftS^errlic^iett aufgefteHt. Gmirtcng gifd^er,

bem all bte i'^unfttoerJe unb ^etltgtümer au§ fetner 25iär}rigen (offener

SBirTfnmfeit genau begannt ftnb, überna'^m e§ felbft, bem .s^errn ^orbinal

$8annutent bie cingetnen ©tücfe gu geigen unb gu erflären. ^arbinal

SSannuteHt bc!unbetc f)oi)e§ ^ntcreffe, äußerte intebcr^olt feine S5cfriebtgung

unb fein (SntgücEen über ben STunftreic^tum unb berel^rtc mit fic^tltcTicr

Sfnbad^t bie foftbarcn S^eltquien. 2)er fiebenormige Seuc^ter ber öbtiffin

S3?atl^ilbe, ber 9'leltguienaltor mit ben bc SSrut^nfc^en ©cmniben, bte alte

©rablegung ©l^rifti, ha§ ^errlid^e Sßeft(l}or unb cnblic^ bie ^rtipta mit i^rcn

uralten ^nfc^riften boten bem ^errn ^arbinal immer neue ©clegenl^ctt gum
SluSbrucf feiner S3ettiunberung. ©pegieH bei biefen eingemauerten Urfunben

bertuetiten bie beiben (Sminengen löngere 'Qext unb fbrad^en im Hnfc^Tu^

an bie 1051 burc^ ben Kölner ©rgbifc^of ,§errmann T^eop'i)anu erfolgte (£tns

tücü^ung ber bon ber stbtiffin SI)eopr}anu ertneiterten .^rtipta über bie SSe^

gie^ungen girifdEien bem ^^öfnifd^en Graftu^Ie unb bem alten offener S)amcn^

ftift. .<pier tnar e§, tro aucf) 2(r(^ibar Dt. ©d^äfer ou§ 9tom, ber augcnblidEIic^

im Slnfdilufe an feine Strbeiten im I)teftgen S)?ünfterarc^ib eine 9led^t§?

gefc^ic^te ber .^anoniffenftifte borbereitet, bem römifc^en Äarbinat borgefteHt

tnurbc unb fic^ auf italienifc^ einige S^it mit i^m über biefen Oegenftonb

befproc^. über breibiertel ©tunben brockten bte beiben (£minengen in ber

S3?ünfterfii-c6c gu, unb als fie fid^ bcrabfc^iebeten, ha laij man e§ bor allem

^arbinal SSannuteHi an, ha'^ ha§ ©efel^ene tiefen ©inbruc! auf il^n

gemacht Ijatte.

t. Vktk gcfd)Iotfctte t)er|ommIung.

«E)onncr»la0, ben 23. 2t«öuft, bornttttagS 8 Ufft.

©rfter SSigcpräfibent greil^err bon S;ttittfet=©tobern: ©etoBt fei

Sefu§ (S^x^hiSl

(Süte SSerfammtung: ;^$n (£tr)ig!eit, Stmen.)

;^d^ erijffnc bie bierte unb te|;te gefd^Ioffene SSerfammlung ber

53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen S)eutfdC3lanb§.

2Bir fommen gu bem n. StuSfdjufe, bem 2lu§f(^uf3 für bie fogialc

^ragc. ^ä) erteile i>a§ 2Bort bem ^errn S^eferenten 3^eic^§# unb fianb?

tagSabgeorbneten ^ e r o I b.

S3erid6terftatter 9teid^§:= unb SanbtagSabgeorbneter ^erolb (bon

ber SSerfamtntung lebl^aft begrübt) : Steine bere^rten Ferren I ®er
fogialc Slu§f(^u^ l^at in brei ©i^ungen eine größere 3q^I bon §ln=

trägen erlebigt. (£§ trirb gtoedfmä^ig fein, toenn ioir im großen unb
gangen bie Steil^enforge einl^alten, tneld^e in ber ©rucflegung ber Stnträgc

eingerjaltcn ift, Iro^I aber eine ©ru|?|.nerung bornel^men infofern, ha'^ iüir

23*
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btc Slntröge, btc ft(^ auf bte SlrBetterfrage Begtel^cn, in bcr Jfteil^eTtfoIge

natf^einonber folgert laffen. ^^ trerbc biefc ba^er guerft bortragert. S)er

crfte SIntrag, tnelc^er mit 9Jr. 2 in ber ^Beratung gnfammengefafet tnurbc,

iDcil Beibe bcnfelBen ©egenftanb Betrafen, it)urbe nac^ längerer ^Beratung

in folgcnber SBcife Befcfiloffen, er besteht ftc^ auf bic guroanbcrnbcn
SlrBeitcr:

S^Zit Dtücfftc^t barauf, ha"^ fe^r liiele bom Sanbe in bie großen
©tobte gulnanbernbcn SIrBciter unb ©efeHen au§ ltn!enntni§ ü^rer 5|3flt(^tcn

in religiöfer unb trirtfd^aftltc^er SSegiel^ung ben fatl^olifd^en Strbeiter* unb
©efcKenbereinen fernbleiben unb fogar ©cgner ber d^riftlic^en Arbeiter*
betoegung tnerben, emj^fiel^lt bte 53. ©enerolberfammlung ber ^atbolifen
SeutfdilanbS bringenb hie fo^iale unb religiöfe SSeiterbilbung ber länb^
Ii(^en Slrbeitertuelt in ber ^eimat.

S3efonber§ für bic ©aifonarbeitcr tft c§ nottuenbig, ba'^ biefelben
in ben SBiniermonaten gu ^aufc burc^ Untcrri(i)t§!urfe, bur(^ 5ßot!§bcreinc

ober burj^ Slrbeiter* unb ©efetlcnbcreinc aufgeklärt tDerben. 'Sie 5Bcrcine

mögen fid) bemül^en, tn§befonbere bie gutüanbernbcn a.l§ ä>iitglicber gu
getninnen. (Sine Drganifotion ber gürforge für bie bcm ßanbe Stb=

iDanbernben ift bringenb gu empfehlen.

9In biefen Slntrag tnü|?fte fid) eine längere SDiSfuffion. SSon aUcn

(Seiten Jijurbe bie 'i)o^c S3ebcutung unb SKid^tigfeit, gerobe auf bicfcm ©e#

biete intenfib borgugel^en, anerlannt unb betont unb auf§ bringlii^fte

empfol^Ien, ba% aUe, tueldie nac^ biefer ^id}tung I)in einigermaßen (Sinftuß

gu üben in ber Sage finb, fic^ auf i)a§ intenftbftc bcmül^en, gerabe für

bie abtuanbernben Slrbeiter ©orge gu tragen. S)er Slntrag tüurbc ein*

ftimmig angenommen, unb td) bitte, il^m aud^ l^ier guftimmcn gu tuollen.

(S3rabo!)

(Srfter SSigepräfibent grei^err bou Xtotäd-<Bio\}tvni ^l^r SSrabo

befunbet, ha'\^ ©ic bem SCntrage guftimmcn, \va§ iä) l^iermit feftfteHe.

^(^ bitte ben ^errn JHeferenten, fortgufa^ren.

^eric^terftatter 9^ei(^§:= unb 2anbtag§abgeorbnetcr ^crolb: ^n bcm
gtoeiten Slntrage tourbe eine Üeine ^nberung borgenommen, inbem man
außer ben Slrbeiter^^ aud) bie ©efeHenbcreine mit einbegog.

®er SCntrag erl^ielt folgenbc ^-affung.

S)ic 53. ©eneralberfammlung ber ^atbolüen ®eutf(^Ianb§ em|)fiel^ti

auf§ neue grünbHdöc religiöfe unb fogialpotitifc^e ©(^ulung bcr iugcnb*
lidjen SIrbeiter burd^ (Sinfül^rung berfelben in bic Strbeitcr? unb ©cfellcn*
bereine, bie in t^ren mannigfaltigen Ißeranftaltungen fotooTöI bcr genannten
Slufgabc cntfjjrcd^cn, al§ aud^ bcm berechtigten SBunfdie bcr ^ugenb nadj (£r#

l^olung unb Jßergnügen entgegenkommen.

Slu(^ biefer SIntrag Itturbc nac^ ber S3egrünbung einftimmig an?

genommen. (SSrabol)

(Srfter ^ßigepräftbent greil^err bon 2:ttttcfc(=(Stobernt ^c^ ftcHc feft,

baß aud) biefer Sfntrag angenommen ift, unb bitte, fortgufal^ren.

S^eridjtcrftatter 9tei(^§; unb Sanbtag§abgeorbneter ^crolb: ^n bcm

folgenben S(ntrage iuurbe eine flcine ^Inberung borgenommen, inbem in

bcr britttc^tcn '^exU ha§ Sßort „bor allem" erfc^t tnurbe buväj: „in§*

befonbere". Sanac^ '^at bann bcr Slntrag nadjfolgcnbcn SSortlaut:

^nbem hie 53. ©eneralbcrfammlung ber ^atl^otÜen ®eutfd)tanb§
bie T^ortfc^ ritte ber ©ogiaircform in ©cutfi^Ianb
begrüßt, emj:)fie]^It fie bringenb bie ^ortfe^ung berfelben, gunäc^ft burd^ bie
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f(^ün fo lange extvattde 9k(^t§fäl^tgfeit ber 93exufgbereinc unb burc^ (Sin*

fü^rung ber SCrbcitSfammern ; für bte Slrbeiterfc^u^gefefegcbung cmjjfie^t

fte inSbefonberc bte ©infü^rung ber ad^tftünbtgen S(rbeit§äeit in ben f^eiter^

betrieben ber (Sifeninbuftrte.

(SSrabol)

Slu(^ an btefen Slntrag fnüpfte fid^ eine längere S)i§fitffion. @S

lüurbe aber namentlich betont, ha'^, toenn l^ier in begitg auf bie Strbeitg:=

geit „im ^^euerbetriebe" befonberS l^erborgel^oben iüerbe, e§ namentlich ge:=

fc^är)e mit ^lücifi^t ^ier auf ©ffen, too berartige SSetriebe fe:^r gal^Ireic^

bertreten finb, ha'Q aber leineSroegg burci^ Slnfü:^rung biefe§ fpegieHen

gaEeg irgenbtoie gefogt fein foHte, ha'^ e§ mä)t noci^ biete anbere ^nbuftrieen

gäbe, in benen bie ©infü^rung einer ac^tftünbigen SlrbeitSgeit bringenb

ertüünfc^t fei, t^a'^ namentlicf) aud^ für ben 93ergbau bie gorberung be§

ac^tftünbigen ^Arbeitstages baburc^ in teiner SBeife eingefc^räntt unb auf*

gcl^oben Jnerben folle.

S^ad^bem ha§ au§brüc:!lic^ erlfärt luorben irar, mürbe auc^ biefcr

Stntrag einftimmig angenommen. (Srabol)

©rfter SSigepräfibent greir)err üon 2;wicfe(=©toöcrn: ^c^ fteHe feft,

ha"^ oud^ biefer Stntrag einftimmig angenommen ift, unb bitte, fortgufal^ren.

S9erid}terftatter D^leic^ä* unb SanbtagSabgeorbneter ;^eroIb: ®er

fotgenbe Eintrag tourbe einftimmig o^ne S)ebatte angenommen. @r lautet:

S)ie 53. ©eneratberfammrung ber ^atl^olüen S)eutfc^Ianb§ nimmt
mit greuben Kenntnis bon ber ©rünbung ber Slrbeiter*
erergttten^äufer unb fielet in ben bort beranftalteten geiftlicf^en

Übungen ein l^erborragenbeS S^Tfittel, bem c^riftlic^en STrbeiterftanbe feine

ibealen ©üter gu erl^alten.

(SSraboI)

©rfter SSigepräfibent greil^err öoit X>yirfel=®toöertt: ^c^ fteHe feft,

ha'^ auc^ biefer Stntrag einftimmig angenommen ift, unb bitte, fortgufal^ren.

93eric^terftatter 5Reid)§= unb SanbtagSabgeorbneter ^ttolhi ®er

folgenbe Slntrag tautet:

S)ie 58. ©eneralberfammlung ber ^at^olilen S)eutf(^Ianb§ begrübt
bie in eingelnen ©täbten gefc^affenen gi^iel^ gum «Stubium ber
fogialen f^rage fomie bie SSereine gur ©rünbung unb
(grl^altung latl^oHfc^ersfogialer SßoI^Ifa^rtSein*
ric^tungen. S3eibe SSeranftaltungen empfiel^It bie 53. ©eneral*
berfammlung befonberS ben ©täuben, iueli^e einen größeren 9lntcit an ben

geiftigen unb materiellen ©ütern erlangt öaben, als ein l^erborragenbeS

El^ittet, gur glücJEHc^en fiöfung ber ^Arbeiterfrage beigutragen.

Slud) biefer Slntrag tourbe einftimmig angenommen. (93rabol)

erfter SSige|)räfibent greil^err üon XmtäcUBtobnn: ^(^ ftelle feft,

ba'\!, auc^ biefer Stntrag einftimmig angenommen ift, unb bitte, fortgufa^ren.

S3eric^terftatter 9leic^§* unb SanbtagSabgeorbneter $ero(b: ®er

folgenbe Sfntrag begießt fic^ auf bie SI r b e 1 1 e r b e r e i n e. (£r tautet:

®ic 53. ©eneratbcrfammlung ber .^atl^oliten 2)eutfcf^Ianb§ brückt il^re

freubige S(ncr!ennung über ben in ben legten ^a^ren erfolgten großen
g r t f c^ r i 1 1 au§, ben bie f a t :^ o I i f c^ e n Sl r b e i t e r b e r e i n e

al§ religiöfc unb fogiale © t a n b e § o r g a n t f a 1 1 o n e n
ber Jat^olifc^en SIrbeiter fotoo^I ^infic^tlici^ ber QaM ber SSereinc unb 2Kit^

glieber, irie auc^ in ber 55ertt)ir!Iicf)ung il^rer Slufgaben gemacht l^aben.

©ie ift auci^ übergeugt, ba'\i bie in jüngfter '^ext befonber§ geförberte S3e=
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UfjXuriQ hex iai'^oli\ä)en Strbeiter iiBer bie 5ßfltc^ten unb SCufga&cn, bie il^ncn

a(§ Slngeprigen ber öffentltd)en ©ememtoefen, bon SÄetd^, ©taat unb ©e^
metnbe obliegen, in berfelben SBeife hjie bie SSele^rung gur SBal^rung ifircr

religiöfen unb tnirtfd)aftlic£ien ^ntereffen bem ganäen Slrbciterjtanbe unb
nid^t anlegt aud^ bem SillgemeinlDO^I bc§ S3aterlanbe§ bienlic^ fein tnirb.

S)er Slntrag tüurbe cinftimmig oljne ®i§lu|fion angenommen.

(aSraboI)

ßrfter SBigeJ^räfibent greil)err öon XmäcU<Btoi3tvn: ^d^ fteHe bie

Stnnal^me auc^ l^ier fejt, unb bitte, fortäufalEiren.

$öeridf)ter|tatter didä)§' unb Sanbtagäabgeorbneter ^crolb: S)er

folgenbe Stntrag beaiel^t fic§ auf bie S a r i f b e r t r ä g e. ^n biefem 2in=«

trage tourben einige üeine önberungen borgenommen. 2)ai SBort „lang*

friftigen" in ber gtoeiten 'QeiU tourbe geftridC^en. ^n ber aö^ttn geile tourbc

ftatt: „bon 5tariffdf)ieb§gertd^ten ober ßinigungSämtern" gefegt: „bon

S^arif= unb ©inigung^ämtcrn". Unb in ber brittle^ten '^exU, too e§ l^eifet:

„3U ber bom ©eifte ber ©eredC)ttg!eit unb SSerföfinung getragenen", ift

gefagt tnorben: „gu einer bom ©eifte ber ©ere(^tigfeit unb SJerföl^nung

getragenen". iJiac^bem biefe önberungen befc^loffen toaren, l^attc ber Sin*

trag folgenben Söorllaut:

2)ie 53. ©cneralberfammlung ber ft'atl^olilen S)eutfd^Ianb§ crbltdEt

in bem Slbfc^tufe bon Saxifberträgen gtnifc^cn Strbeitern unb Slrbeitgebern

begiD. ben oeiberfeitigen Organifationen eine ben beranberten SBirtfdjaftS*

berpitntffen entfprec^enbe Sieform be§ StrbeitSbertrageä, lüeIcC3e im too^U
berftanbenen ^ntereffe beiber Ä'ontral^enten be§ SlrbeitSbertrageS liegt.

^n»befonbere ift burd) bie @inrid)tung bon Serif* unb ©inigungSämtern,
tvic bieä gur Seit für ha§ S3au* unb bie bertoanbten ©elüerbe be§ rl^einifdf)*

toeftfälifd^en ^nbuftriebegirf§ mit bem <Bii} in (gffen unter Seitung eine§ un*
parteiifc^en SSorfi^enben unb ebenfolc^er Sßeifi^er gefc^el^en ift, beffen Stätig^^

feit fel^r fegenSreid^e SBirfungen auftceift, bieSRögIidE)!eit gegeben, entftet)enbo

©ifferengen friebHc^ beigufegen unb bie baä ©etoerbe folnol^I toie bie

beteiligten Slrbeiter unb Slrbeitgeber fc^tner fi^äbigenben ©trei!§ unb Slu§*

f)3errungen eingufc^ränlen ober gu bcrl^inbern. S)ie ©eneralberfammlung
em|:)fie'^It be§fial& Slrbeitern unb SIrbeitgebern, fic^ gu einer bom ©eiftc
ber ©ere($ttg!eit unb SSerföl^nung getragenen tarifmäßigen Siegelung ber
StrbeitSberl^ältniffe bie ^änbe gii retd^en.

über biefen tn i (^ t i g e n unb bebeut ungSboIIen Stntrag

er^ob fid) eine längere S)i§tuffion. ©§ iDurbe namentlid) betont, toie gerabe

haS ©tnigungSamt im r^^einifd^-tueftfälifd^en ^nbuftriebegirt fo fegenSreid^

getbirft f)aiie; nic^t nur für feinen f|:)egiellen 3toed, fonbern ha'^ auä) fd^on

friebltc^e ©rlebigung bon ©treitigteiten hei anberen S3erufen bur(^ biefe?

^.inigungSamt ergielt fei. (£§ ift befonberS freubig gu begrüßen, ha^ biefer

Stnlrag, tote butdf) Stbftimmung feftgeftellt tnorben ift, feine Slnnaljme in

boffcr Stnmültp.tetl erlangt l^at (^raboH, unb iä) m'öä)ie bitten, audij bier

mit berfelben ©inmütigfeit biefen l^od^bebeutfamen Slntrag annel^men gu

tooHen. (SSraboI)

Stffeffor Dr. bon ©nbtflnl) (93erlin) : Steine Ferren, niemanb lann

begtDeifetn, ha'\i bie 93ertbirflid)ung ber im borliegenben Stntrage gum Slu^*

brud gelangten SBünfc^e einen g'ortfd)ritt auf bem SBege gu einer bernunft==

gemäßen unb pflid)tgemäßen (Srtebigung ber fo unl^eilbolfen ©egenfä^e

glt)ifdfien SIrbeitgebern unb STrbeitnel^mern bebeutet, ^c^ bitte ©ie, ben

Stntrag anguner}men. (SSraboI)
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©rfter Jßigepräftbent greil^crr öon XmdcU<Bio\>txn: S)a§ SBort ift

I)ter nic^t Jueiter lierlangt. ^ä) ftellc bie etnfttmmtge §Innar}me btefeS ?In?

traget feft,

^ä) bitte, fortäufa!^ren.

$8er{(^terftatter dinä)§f unb SanbtagSa&georbneter ^erotb: ©er

folgenbe Slntrag öeatel^t fid) auf bie Heimarbeiter. @r iourbe mit

einer Eeinen smberung ongenommen.

^n 3'Jr. 4 fielet in Mammern „^onfumenten bereinigungen"

beigefügt; ba§ lüurbe abgeänbert in: „Käufer bereinigungen", Ineil man
btefen SluSbrud infofern für begeic^nenber l^ielt, al§ burc^ ben SluSbrud

„^onfumentenbereinigungen" Icid)ter eine falfdje Sluffaffung entftel^en

fönnte. Unter ^onfnmentenbereinigungen foll nidit ettoo, toie e§ Iiäufig bei

Äonfumbereinigungen ber gaU ift, eine gemeinfd^aftlic^e Stnfc^affimg bon

©egenftnnben berftanben inerben, fonbern es foII bamit beaeid^net Inerben,

ha"^ fid^ bie Käufer gufammenfc^Itefeen, um gu fontroüieren, ob bie !^er*

gefteltten SSaren nun oud) burc^ S3etriebe i^ergcfteüt finb, in benen btc

Strbetter aud^ eine Inürbige (Stellung einnel^men. (S3raboI) WÜan toar ber

Slnft(^t, ba'^ hxe§ burd^ bie ^öegeii^nung „Ääuferbereintgungen" beffer unb
ungtoeibeutiger gum SluSbrud gelange.

S)er Stntrag lautet nun folgenbermaßen:

1. ^n 5(nbetrac§t ber traurigen luirtft^aftlid^en unb fosialen Sage
gal^Ireic^er Heimarbeiter unb ^^arbette rinnen, iüie fie

neuerbingS burd^ bie beutf(^e HeimarbeiterouSfteKung in 93erlin ioieber

üargefteßt ift, in Slnbetrai^t ferner ber brol^enben gefunbl^eitlic^en ©c^äbt*
gung toeiter ^^'reife ton ^onfumenten burd) H^intarbeiterbrobutte ^ält bie

53. ©enerolberfammlung ber ^ati^olüen S)eutf(^Ianb§ eine 9leform ber

Slrbeitcrberl^ältniffe in ber HöuSinbuftrte für eine ber bringenbften fogtal*

f)oIitifc^en Slufgaben ber ©egenloart.
2. S)ie ©eneralberfammtung begrübt bal^er ben Stntrag ber bürger»=

Ii($en Parteien be§ d{eiä)§taa,§ (Stntrag Dr. Hifee uiib ©enoffen), ber einen
gefeilteren ©d^u^ ber ^ ei m arbetter anftrebt, unb erhofft

ein balbigeS biefem Slntrage entfj3re(^enbe§ @efe^.
3. ©ie eroditet aber auä) bie auf ©elbftl^ülfe ber H^int*

arbeiterfd^aft abgielenben beruflidjen Organtfationen für luid^tig

unb em^fiel^It allen beteiligten Greifen, tnSbefonbere ben fatI)oHf(^en

grauenbereinigungen, biefe nad^ Gräften gu berbreiten unb gu unterftüfeen.

4. (Snblid) erfdfieinen bie auf d)aritattber ©runblagc
berul^cnben 58eftrebungen gur ftttlic^cn unb fogtalen Hebung
ber Hettnarbeiterfd^aft (^äufers'SSereinigungen) bebeutungSboH, unb bie

©eneralberfammlung emjjficl^lt beider ou'c^ biefe gu kräftiger Unterftüfeung.

S^ie naivere ^^egrünbung r}at S^e-ct Stbgeorbneter ©rgberger über*

nommen; id^ möchte bitten, il^m fie l^ierburd^ gu übertaffen.

(©efd^iel^t.)

Sletd^StogSabgeorbneter ©räfierßcr (S3erlin) — (bon ber SSerfamm*

lung lebhaft begrübt) : 23ceine fel^r berehrten ^etxen, e§ ift ha§ erftemal, ha^

bie ©enerolberfammtung ber beutfc^en ^atl^olüen ft(^ mit ber .^odmaxbeittt^

frage befd}äftigt. £§ ift fe^r gu begrüben, bafe biefer Stntrag im fogialen

Slugfd^ufe einftimmig ongenommen tnorben ift.

S)urcr bie im legten SBinter in SSerlin ftattgefunbene ^eimavbeitet^

ouSfteHung ift erft ber breiten feffentlidifeit llar getnorben, ioie unenbltd)

biet eienb in ben .^reifen unferer Heimarbeiter I)errf(^t. ©ine fel^r ^od^^
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gefteUte ®ame, ^I^re SOZajeftät Me beutfcf]e ^atferin, "iiai bie Heimarbeiter*

auSftellung befuc^t unb auf il^rem D^unbgang tuieberl^olt i^rem '^üi)xex gegett*

über gum Slusbrud gebracht, ha'^ fie e§ nic^t für möglid) gel^alten l^ättc, ha'^

fo rtiebrige Sö^ne bon 2, 4, 6, 8 ^Pfennigen pro ©tunbe an Heimarbeiterin?

nen gega^It irerben, unb ha'^ e§ abfolut nottoenbig fei, ha'^') bie ©efe^gebung

alles tue, um einen tiefen (Singriff in bie SBtrtfc^aftSberpItniffe borgu:=

nel^men 5U ©unften ber fo fcfjle(f|t gefteKten Heiwtarbeitcrinnen. ^ä) glaube,

toir ]§aben alle SSeranlaffung, ^l^rer S)Zaieftät ber Äaiferin für biefeS 2Bol^I*

toolfen gegenüber ber fcC}toäi^ften Kategorie ber Wrbeitertoelt ben iuärmften

Sonf auSgufprec^en. (S3raboI) 2Bir finb übergeugt, bofe burd^ ha§

^ntereffe ^^rer SJ^ajeftät e§ anä) borangel^en toirb, ha^ man balh gu einer

gefe^Iicfjen Siegelung tommt. SlIS barauf^in in ber breiteften Öffentlichkeit

bie 2[ufmerlfam!eit auf bie traurige Sage ber ^eimavheiUv unb H^iwi*

arbeiterinnen gefenft toorben ift, finb toir bagu übergegangen, im 9tei(^§tage

einen Stntrag fämtlid^er bürgerlichen Parteien borgubereiten, unb e§ ift ha§

SSerbienft unfereä SlltmeifterS ber ©ogialreform, be§ ^exxn ^rofefforS Dr.

Hi^e, ha% er einen foli^en Stntrag formuliert unb bie Itnterfc^riften aller

bürgerlichen 5|Sarteien bafür geiuonnen l^at. (S3raboI) ©er ^at^olifentag

begrübt ja nun im gtoeiten Steile be§ SlntrageS ben gemeinfc^afttic^en ©efe^s

enttüurf, ber unter bem Spornen be§ ^^exxn ^rofeffor§ ^i^ e läuft, ^c^

lüiH nid^t auf ben Slntrag nol^er eingeben, fonbern nur ba§ Sine betonen:

ber ©runbgebanfe biefe§ StntrageS gel^t bal^in, eine ^eimaxheiiexxoUe, ein

Heimarbeiterregifter gu fc^affen. S^a§ ift bie mic^tigfte SSorauSfe^ung für

eine gefe^geberifc^e ^ätigfeit auf biefem ©ebiete. SBir muffen guerft iüiffen,

mer ^eimaxheiiex bef(^äftigt, muffen Iniffen, too bie H^^niarbeiter befd^äftigt

finb. S)a§ ift bie ©infül^rung ber fogenannten 9ftegifterpfli(^t, toie fie in

einer D^ei^e ameri!anif(^er unb auftralifc^er ©täbte f(^on Tängft befielet.

(Srft toenn toir toiffen, too bie ^eimaxhextex finb, tonnen auc^ bie

tneiter erforberlid^en SKa^nal^men über bie Kontrolle il^rer SSol^n*

räume unb bie Kontrolle il^rer ^exmaxhzit, alfo ©onntagSrul^c,

^Jlac^tarbeit ufiu., burc^gefül^rt toerben. ^ä) glaube, ber Äatl^olifen:*

tag iüirb biefc porTamentarifc^e Sittion fel^r tnefentlic^ burc^ Sin*

nal^mc btefe§ Slntrage§ unterftü^en. 9^un barf man fid^ aber ni(ä)t ber

Hoffnung !^ingeben, ha% bie ©efe^gebung alie§ auf biefem ©ebiete leiften

lönnte. (£§ ift bielmel^r auf biefem ©ebiete gerabe hie S3iitarbeit ber Heim=:

arbeiter unb ^eimaxhextexinnen unb ber breiteften öffentlid^leit abfolut

erforberlid^. 2)e§]^alb ^aben bie Slntragftetler i^rem Slntrage noc^ 2 gjunüe

l^ingugefügt. ©ie tuünfd^en in erfter Sinie bie ©elbftplfe ber ^exmaxheitex

in l^ö^erem Wa'ße aX§ bisher l^erüorgurufen. (£§ läfet fid^ nid^t beftreiten:

bie Organifation ber Heimarbeiter unb Hetmorbeiterinnen luirb biel fd^toies

riger fein, al§ bie Drganifation ber in ben gabriten tätigen Slrbeitcrf(^aft,

toetl bie ^dmaxhexiex einesteils berl^eiratete j^rauen finb, anbererfeitS aud^

fc!^r gerftreut finb, fei eS in ber ©rofeftabt, fei c§ in ärmeren, abgelegenen

©egenben, fo ba'^ e§ unenblic^ fd^itiierig Ijalt, t}xex eine burd^greifenbc

Drganifation gu fc^affen. lim fo me^r Slnertennung berbient cS aber, ha'^

ei::? 2<^T)l Ijciborrogenber grauen, bie auf einem anberen ©tanbpunit ftel^en

— ebongelifd^e ?^raucn — bagu übergegangen finb, bie Qzxxnaxhextex bodC)
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gu organtfieren. S)tc grouenobteilung bc§ ebangelifc^en foäiolcn Äongreffe§

'i)ai in S3erltn bte einleitenben ©c^rttte unternommen, unb bereite l^eutc

Befielet bort ein ©etoertberein tion ü&er 2000 Heimarbeitern. (Srabol)

^c^ glaube nun, ba"^ e§ eine ber inic^tigftcn Slufgaben auc^ ber t'at^olifcfien

grauenbercine ift, befonberS he§ neuen fat^olifd^en grauenbunbeS, ba'^ fie

fid§ biefer ärmften il^rer S[>iitfc^tr)ej'tern annel^men, fie auffu(^en unb auf*

muntern, in irgenb iuelc^e SSeretnigungen biefer 2trt eingutreten. 3" biefer

Organifation muß aber, tnenn man eine grünblic^e Slb^ülfe erreichen inill,

bic ei^aritaS l^ingutreten, unb gtoar begl^alb, lueil tnol^I lein ©ebiet ber

menfc^lidjen S^ätigleit fo leidet auf Slbtuege fül^rt, tuie bie Heimarbeit, ^ä)

brauche bo§ nic^t nör)er auSgufü^ren. ^d^ nenne nur bie grofee "^a^l ber

^onfe!tion§arbeiterinnen in Berlin, ineld^e eine grofec Qa^I 3U ^ß" ®6*

fÄöpfen ftellt, bie fo aufeerorbentlic^ bebauernSJüert finb. ®a ift e§ luieber

eine Stufgabe ber !atl^oIifd^en grauenorganifation, ^ier eingugreifen. ^c^

möd^te nun aber nod) einen anberen $|5un!t in ben SSorbergrunb unfer aller

S'ätigfcit 3U ©unften ber Hßii"«ii-'&eitßi fteHen. S)a§ ift, toaS mon aud^ in

Seutfc^Ianb nac^al^men möchte, ba§ r)erborragcnbe S3eifpiel, ba§ amerifa*

nifd^e unb frangöfifc^e — toir fagen e§ mit ©tolg — tat^olifd^e grauen

gegeben I^aben bur(^ ©rünbung fogenannter ^onfumenten? ober Käufer?

bereinigungen, toie fie in granfreic^ '^eifeen, burc^ ©rünbung einer Siga

ber Käufer. 21ßa§ ift ber ©runbgebanfe biefer Organifation? (Sine Slngar^I

bon S)amen berpflidjten fic^, ba^ fie nur in folc^en ©efc^äften einlaufen,

trelc^e il^re H^^narbeiter unb Hßii^a^ßcitßi^ii^rten — ic^ nenne l^ier befonber§

bie ^onfe!tion§inbuftrie — in ausreidCjenber SBeife entlohnen. S)iefe S)amen

l^aben fidC} ba§ die<^t borbel^alten, bie SlrbeitSftätten aufgufud^en, fie erl^alten

©inblirf in bie So^nliften ber betreffenben Heintarbeiter, unb bie ©efc^äfte,

tcelc^e ficf} einer fold^en freien Kontrolle biefer Crganifation unterwerfen,

befommen bann bon ben Organifationen eine eigene WaxU. ®a§ ift bie

ßmipfel^Iung bafür, ba'^, tnenn man ein folc^eg Äleibung§ftüd einkauft, man
eine ©ctoäl^r bafür 'i)at, ba% bie ^et^teliunq biefeS Meibung§ftüde§ nic^t

unter uninürbigcn StrbcitSberpItniffen bor fic^ gegangen ift. ($8robol)

©ans äl^nlid^ ift e§ auc^ in granfreic^. ^n biefer Organifation ber Käufer

lommt meines ©afürl^altenS eine grofie fittlicfie ^bee gum SluSbrurf

,

nämlid^ bie, ba% ic^ für aH ba§ ©clb, ba§ xä) gur Sefriebigung meiner

perfönlidfien 93ebürfniffe ausgebe, auc^ mit berantmorllid) bin für bie ^et'

fteltung ber SBaren, bie ic^ einfaufe. SBenn biefer ©ebanfe auä) in ©eutfc^^

lanb Jneiterl^in SInflang finben unb e§ bagu fommen tnürbc, in ö^nlic^er

SBeife fot(fie ^äuferbereinigungen in§ ßeben gu rufen, fo bin

ic^ übergeugt, ba"^ fie eine§ ber l^erborragenbften 33?ittel fein ioürben, um
bem großen (älenb in bem Greife unferer Igexmaxheitex unb ^arbeiterinnen

entgegen gu Inirfen.

^•c^ tüiK toegen ber ^ürge ber geit auf tneitereS nic^t eingel^en;

aber iä) möchte e§ boc^ nic^t unterlaffen, bie l^ol^e SSerfammlung auf eine

(Sd^rift l^ingutneifen, toelc^e tDol^I einer ber erften Kenner ber ^exmaxheitex^

berl^öltniffe in Sseutfd^Ionb berfofet l^at, ba§ ift ber ^efuitenpater ^oäf, bic

©d^rift ift crfd^ienen im SSerlage be§ 9}oß§berein§ für ba§ fat^olifc^c

©eutfc^tanb; e§ ift ein gang l^erborragenbeS S3üc^Iein, unb id^ mödC)te ©ie
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bitten, gut naiveren Drienlteruncj biefc ©dfjrift ficf) ongufd^affcn. ©te toerbcu

überaus reiche Wnrcgungen Darin ftnben unb aud) SBeflc beäcicfinet finben,

inie jcber ßingelne gur lUnberung ber großen dlot ber ijeimarbciter mit:=

jDirlen fann. ©ie aber, bte S.vcrfammlnng, möcfite tcf; bitten, bem Anträge

gugufttmmen. (Sebl^after SSeifall.)

©rfter Sßigepröftbent greil^err tjon XmäcU<BtoUtn: ©er 5Jntrag ijt

angenommen.

^ä) bitte ben ^errn 9teferenten, fortgufal^ren.

$8eri(^terftalter 9fteic^§= unb SanbtagSabgeorbneter §erotb: ©er

folgenbe Slntrag tnurbe im StuSfdEiufj einigermaßen umgeftaltet unb t)at

na^folgenbe gaffung erl}alten:

S)te 53. ©encralberfammrung ber Ä^at^olüen ©eutfc^IanbS fprtd^t

bie ©rtuartung au§, ha% in S3älbe ^erg* unb ^napp'\ä)a^t§^
tpefen reic^Sgefe^Hd] geregelt lüirb.

(93raboI)

©iefer Eintrag fanb einstimmige Stnnal^me. (S3raboI)

©rfter SSigepräfibent greil^err üon S^tuiifel^Sloöern: ^ä) fteHe feft,

ba% ber Slntrag oud^ l^ier einfttmmig angenommen ift, unb bitte, fort*

gufal^ren.

S3ert(j§terftatter 9teic^§« unb SanbtagSabgeorbneter ^erolb: ©er

folgenbe Slntrag be3iel)t ftc^ auf bie Strbeitertnnenbercine unb

loutct:

©ie 53. ©enerarberfamm'tung ber ^atl^olifen ©eutfc^IanbS embfiel^It

abermals bie 33eftrebungen, bie latl^olifc^en Strbeiterinnen burd^ ©rünbung
unb görberung geeigneter SSercine, befonberS bon Slrbeiterinnenbereinen,

gu fommeln, um fie gu fc^ü^en gegen bie religiöfen unb fittlic^en ©efal^ren
be§ ßrioerbSlebenS, um fie über bie görberung i!f)rer toirtfdCjaftlic^en ^nter*
effen gu belel^ren unb fie bor allem für bie Erfüllung ber 5lufgaben be§

SBeibe» innerl^alb ber gamilie borgubereiten.
Sieben ber ©rünbung unb görberung genannter 95ereine l^at fi(^

bie SSerbreitung einer guten fatl^olifd^en ©tanbeSgeitung al§ ein

tr)ir!fame§ 3KitteI ertniefen, bie Stötigfeit ber SSereine gu unterftü^en ober

fie gu erfe^cn, tno le^tere entb^eber gor nicfjt ober nur unboII!ommen in§

Seben gerufen toerben lönnen. ©ie ©eneralberfammlung forbert bol^er

gur möplit^ften SSerbreitung folt^er ©tanbeSgeitungen auf, bie neben ben
^ettfd^rtften gur religiöfen ©rbauung für bie SBol^rnel^mung ber fbegielten

©tanbeStntereffen ber Slrbeiterinnen unentbehrlich finb.

©er Slntrag felbft fanb einftimmige Slnna^me. $8egrünbet tourbe er

burd) ^yräulein SSarbara ©raß, unb namenS beS Slu§fi^uffe§ mödC;te ic^ bitten,

ha^ gräulein S3arbara ©rafe aud^ in biefer Jöerfammlung bie SSegrünbung

übernel^men barf. (Seb^after SSetfalt.)

ßrfter SSigepräfibent greil^err ton 2;h)ttfet=Stoöern: 33ebor ic^ biefem

Slntrage unfereS berel^rten ^errn Stefcrenten nachgebe, ftelte ic^ feft, ha'^ c§

naä) ben ©a^ungen unferer ©eneralberfammlung nic^t guläffig ift, ha'\^

?^rauen eine SJJitglieberfarte ertoerben. ^nfolgebeffen !ann noc^ ben

©Ölungen unferer ©eneralberfommlung eine ?^rau auc^ an ben ^Beratungen

unb ben Slbftimmungen ber gefcfjloffenen SSerfammlungen nic^t teilnel^men.

©al^ingegen l^aben irir ha§ ^lec^t, @ u t a d) t e r gu pren, unb tuir finb

aud^ tn ber Slu§tDal)l ber ©utad^ter nic^t befdjränft. ©utad^tlidf) toürbcn

loir alfo aud^ eine ?^rau liier l^ören Tonnen, ^i^ rid)te aber gunäd^ft an btc
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58erfamntrung bic g-rogc, ob fte bamit einüerftanbcn ift, ba^ Irir gräulein

©rafe in btcfer <&aä)c l^ören. (Sebl^afte 3uftimmung.) ^d) ftelle fcft, ba^

bte§ btc ?Inft(^t ber SSerfammlung ift, unb bitte gräufein ©rafe, ba§ SBort

gu nel^men.

gräulein ^cröorc ©rn#, ©elretärin ber „Q.i}xiitliä)cn Slrbeiterin"

( SWünd^en^ ©labbad^ ) : ©el)!- berel^rte SSerfammlimgl 3u"äd§ll' brängt e§

mid^, bem ^crrn Slbgeorbneten ^erolb Ijerälic^ft 3U bauten, bafe er mir

ermöglicht, in ^l^rer SSerfammlung für bic Slrbeitcrinnen unb beren ©acfie

ein gute§ Sßort eingutegen. ^ä) l^ege bie leife Hoffnung, ha'ii ha§ S}er*

Italien bc§ .<^errn Slbgeorbneten fotoie ^^re S3eifaII§rufe, bic fie iljm foeben

fpcnbctcn, e§ in abfe^arer Seit bcn grauen ermöglictit, ftatt bicfer ein?

fachen blauen ^axte bie bierfac^e HJ^itglieb^forte faufen gu tonnen. (Reiter?

leit unb ^Beifall.)

SSercl^rtc Slnlücfenbel „SBer bie ^ugenb r)at, ber i)ai bie Qutunft."

©0 fagen ©ie in ber Dkgcl, aber fo berechtigt ha§ Sßort au(^ fein mag,

fo möd)te iä) i^m hoä) ein anbereS borausfc^icfcn, ha§ türglid^ bon einem

9tcbncr mit genau berfelben JBcredfitigung angeinanbt inurbe. „2ßer bie

grauen fiat, ]^ot bie ^ugenb", fagte er, unb tücr bie ."j^ugenb l^at, ber l^at

bic 3ufunft- ^^ i'fli-i ^oijl annehmen, ba'^ ©ie ba§ geflügelte SBort aud^

mit bicfer ©rgängung atgcpticren, unb bann mirb e§ einer longcn S3egrüns

bung be§ borgebroc^ten SlntrageS faum bcnijligcn. ^a, n)ir muffen bic

grauen l^aben, um bie ^ugenb gu befommen, befonberS bie Arbeiterfrauen,

nid^t nur bcSl^oIb, lueil fie bie SJJel^rgal}! bilben, fonbern me^r no(^, tücil

in Slrbeitertreifen bic grau, bie SJJuttcr faft auSfc^Iiefelid^ bie ©rgiel^ung

ber Mnber leitet, ©ie tiagen über erfd^rerf'enbe SSerro^ung unb (Entartung

ber ^ugenb. ©oUte gu bicfer bebaucrlii^cn förfi^einung nid^t audf} ber

Hmftanb beigetragen l^abcn, ba)^ man fid^ ber tüciblic^cn Slrbeiterfd^aft

biSl^er berl^ältni§mäfeig ircnig ongenommen? ©rttärlid^ ift bie§ ja, aber

beSf^aXb boä) nic^t gänglid^ gu entfcfmibigen. ©ie SO^änner, fpegicH bic

Slrbeitermaffcn, gebrauefit man gu bcn kämpfen be§ Jjolitifcfien fiebenS, fie

ftcl^cn im S3orbcrgrunbe ber tuirtfd^afiTidjcn .kämpfe, ba fommt bie ©efell*

^c^aft fc^on bon fclbft bagu, fid^ mit ii^nen gu befcfiäftigcn. StnberS ber^ält

e§ fic^ mit bcn Slrbeiterinncn. „S)ie Strbeiterin bulbctc unb fc^tnieg",

fd^reibt grau @nauä'^ni)m in ilirer 33rofc^üre bie „Slrbeiterfrage". 2Ber

biefe ©c^rift gelcfen, ber l^at einen tiefen ©inblicf in ba§ Seben ber Sir?

beitcrin mit feinen ©orgen unb ©ntbel^rungen, mit feinen ©cfa^ren unb

SScrfu(^itngen, mit feiner geiftigen öbe unb Secre getan, ber ift fi(^ beffen

bctoufet geujorben, ba^ neben ber Arbeiterfrage bie erft um fo bicTc§ fpäter

aufgelDorfenc Slrbeiterinnenfragc gleiches ^ntercffe bcanfpruc^en fann.

SBaS bic 9}erfaffcrin geic^net, ift ©clbftcrlcbtcS unb man barf bon einer

fold^cn grau Irolfil glauben, ba'^i fie nicfit übertreibt. Stuf S)etail§ ein?

guge^cn, reid^t bic geit nid^t, unb bcn mciften bon il^ncn toirb ba§ S3üd^Icin

aud^ betannt fein. SBcnn aber bic ®ingc fo liegen, bann brandet man
fid^ nid^t barüber gu munbern, ba^ biete ber Arbeiterinnen fpäter bic

Aufgaben be§ SöcibcS in ber gamilie ntd^t gu erfüllen bermögen. @»
ergibt ftc^ ferner barau§, ba^ bon unferer ©eite mit aller ^raft eingcfe^t

trerben mufe um Söanbet gu fd^affen, unb ba'^ bie ©rünbung unb görberung
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folc^er SSeretne, bte ftd) bie materielle unb öetl^^^öe Hebung ber toetöXtc^en

SlrBeiterfd^aft, bor allem aber il^re (Jr3ier)ung für hen fpäteren ^eruf al§

^auSfrau, ©attin urtb Tluttev gur Slufgabe gefegt, unerläßliche 5]|JfIi(^t ijt.

©§ ift 311 berüdffic^tigen, ha'^ ber ©egner geinaltige Slnjtrengungen mad^l

imb biele Gräfte freifteüt, um auc^ bie ^Arbeiterinnen in§ fogialijtifc^e Säger

Ijinübergugiel^en unb mit ©rfolg. S)ie '^ai)! bei in ben berfd^iebenen

foäialijtifd^en SSereinigungen gufammengel'djloffenen grauen unb 5Jtäbc§en

übertrifft bei Jneitem bie S'Zitgriebergol^I ber auf unferer ©eite in S3etrac^t

fommenben SSereinc. SBoIIen ©ie tnortcn, bi§ ber fogialiftifd^e (Sinfluß

ber grauen fid6 im politifd^en Seben ber S'^änner bcmerlbar madf)t? Sann
bürfte e§ bielfeic^t 3U fpdt fein. (55 gilt ja öorerft nocb bie ©cfiarte au§>-

guineijen, unb iuenn tnir bann einen SSorfprung getüinnen Jönnten, umfo

beffer für un§. (£§ ift bon größter 'i^ebeutung für ©ie, ha'^ bie grauen,

bie Slrbeiterinnen ber Öteligion, bie ©runblage eine§ georbneten gamilien*

lebenS unb bamit eineS gebei^icfien ©efettfc^aftSlebenS erl)alten bleiben. 2Bir

muffen alfo fonfeffionelle ©tanbeSbereine ^aben. (£in

guter SInfang mit ber ©rünbung fotd^er SSereine ift bereits gemad^t toorben;

t)or allem berbanfen hjir ben Slnregungen be§ 35erbanbe» „SlrbeitertDoi^l"

l^ierin fel^r biel.

©obann aber muß in foli^en S^ereinen aud^ in rechter SBeife

gearbeitet njerben, in gietbelmißter SBeife unb mit geeigneten S3ZitteIn.

2Ba§ foKen bie großen 3??affen, iuenn fie fic^ eingetn nid^t gu W=
tätigen bermögenl Steint jebe eingelne Slrbeiterin in biefen SSer*

einen muß iniberftanbSfä^ig gemad^t hoerben, unb Inir muffen olle Wlittei

ontüenben, bie bor^anben finb, um biefe§ '^xel gu erreichen. Unb ha ift

e» fclbftberftänblid^, ha'Q iuir al§ eine§ ber l^auptfäd^Iid^ften SJZittel, bie l^ier

in SSetrad^t fommen, bie treffe begeic^nen Hnb bamit ift ber ®runb
gegeben, eine ©tanbeSpreffe für Strbeiterinnen in§ Seben

gu rufen unb gu fijrbern. (S3rabol)

S)enn bie ^^reffe ift eine geinattige SKad^t, unb bie Slrbeiterin, bie

abenbS nad^ gel^n^ ober elfftünbiger SlrbeitSgeit mübe nad^ ^aufe lommt,

tüirb feiten ©elegeui^eit nel^men, noc^ ein belel^renbeS S3u(^, eine S3rofd^ürc

gu lefen. 5)ie meiften, bere^rte ^tntoefenbe, lefen überl^auf)t !eine £age§:;

preffe, tneil i^r geiftigeS ^ntereffe nid^t rege ift unb nid^t rege fein !ann

Bei ben meiften nad^ Slrt ber Slrbeit. Sa ift e§ nun bon größter

2ßid§tig!eit, eine bem ^beengang unb ber Stuffaffungggobe ber Arbeiterin

angepaßte Leitung gu l^aben, hut^ hxc fie allmälf)lid^ mit ber gangen S3e=

tüegung im öffentlid^en Seben bertraut mirb, unb bie il^r in geeigneter

SBeifc bie notiuenbigen Äenntniffe beibringt. Man ^at mit biefem ©Aftern

ber fpegieHen Strbeitergeitungen ouf ©eiten ber SKönner bie größten (Sr^^

folge ergielt. ^ä) erinnere ©ie baran, ha'^ bie „SBeftbeutfd^e Strbeiter*

Leitung" l^eute al§ eine§ ber berühmt eften Strbeiterblätter gang Seutfd^=

lanbS gilt, unb ba^ bort, tüo fie gelefen luirb, bie Arbeiter gu ben gefd^ulteften

unb aufgeüärteften gel)örcn, unb ha'^ bicfc Arbeiter aud^ für ©ie, für i)a§

fatl^oHfd^e Seutfc^Ianb, bie befte ©tü^.e finb. ^ä) gebe mic^ ber Hoffnung
l^in, ba'Q e§ un§ gelingen iuirb, audf) auf feiten ber Arbeiterinnen mit

biefem ©t)ftem ä^nlid^e Erfolge gu ergielen. Unb ha'i^ biefeg gefd^iel^t,
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basu Bitte tdC) Sic alle ha§ ^^rtge Betguiragen, fotoot)! baburc^, ta'^ @ie

btc SBerbrettung ber ©tanbe^prefi'e ber Strbeitermnen mit altert ^^nen gu

©e&ote fter}enben S^ttteln förbcrrt, al§ anä) baburc^, ha^ ©ie fcIBft oiif

biefe Qcitung aBonnieren, um einen SinBIicf 3U Bekommen in bie ^been^

freife ber SlrBeiterinnen. ^c^ glouBe, ha'^ mit biefen trenigen SBorten

^l^nen ber SIntrog genügenb Begrünbct erfcfieinen fonn, unb ic^ Bitte, il^n

.angunel^men. (SeBl^after SeifaK.)

©rfter ^öigepräfibent greil^err Hon Xmäd'<Biobcvn: ^ä) banfc

j^räulein S3orBara ©rafe für ha§ mit Umficf^t !^ier erftattete @uta(^ten, —
xtnb eS fcfjeint mir nad^ bem SSeifaE, ben (Sie biefem ®uta(f|ten erftattet

l^aBen, feftguftel^en, ha'^ ©ie Bereit finb, biefen Slntrag angunel^men. (SeB^

l^aftc 3uftimmung.) ^c^ ftelle hie Stnna^me he§ Eintrages feft.

^cf) Bitte ben ^errn 8'ieferenten, fortaufal^ren.

Sßericfiterftatter diex^S' unb SonbtogSaBgeorbneter ^crolb: SReine

Ferren I (£S lagen bonn gtnei Slnträge bor in Stüctfid^t auf ©rünbung
bon ^ellnerorganifationen. S)ie SIntragfteller biefer Beiben

Slnträgc l^oBen biefelBen gurüdgegogen, nid}t begtoegen, tueil fie — unb

eBenfo aud^ ber SluSfd^u^ — biefer grage !eine ^oiie S3ebeutung Beilegten,

fonbern toeil aud^ bie SlntragfteKer gu ber Stnfid^t famen, ha'^ e§ n i d^ t

gtüetfmäfeig fei, inBegug auf bie Organifation nur einen ein*
gelnen S3eruf§ftanb bnv^ bie .^arI)ori!cnberfommrung l)crau§*

zugreifen. S)omit tnören bonn bie Stnträgc, tüelc^e fid^ auf bie SlrBeiter?

fxage crftrecfen, erlebigt, e§ fommen nunmel^r anbere ^erufSgtüetgc
an bie Stetige.

3unöd§ft ein Slntrag inBegug auf ben l^au§tbtrtf(^aftli(^en
H n t e r r i d^ t. (£r tautet

:

^n ber üBergeugung, ba'^ ein foliber tr)irtf(^aftHd^er unb MtureHer
gortfd^ritt unter ben (SrmerBSftänben eine tro^Igeorbnete unb gtoecfmäfetge
gül^rung be§ ^au§l^atte§ ber eingelnen T^amilicn gur SßorauSfe^ung f)at,

in ber üBergeugung ferner, ba% eine erl^ö^te r}au§tDirtfdf}aftti(^c

S3ilbung für bie ©efamtl^eit nur erreicht tüirb, trenn bie (Sinrid^tungen
gur Slu§BiIbung unb gortBilbung allgemeiner tnerben unb organifd^
inetnanber greifen,

empfiehlt bie 53. ©eneralberfommlung ber ^at^üHlfcn ®eutfd^tanb§,
inSBefonbere ben !at!^oIifc6en f^rauenbercinigungen unb gemeinnü^igen
SScrBönben, mit erneutem 3^ad^brurf cin^eitlid^ bal^in gu trirfen,

ba'^ bem Beraninad^fenben ?^rauengef(^te(^t im Slnfc^Iuf? an bie

S5oIf§fc^ute, an bie tneiBIid^en g'ortBilbungsfcöuren unb l^ö^eren SP^äbc^cn*

fd^uten tl^eoretifd^e unb praftifd^e l^auSirirtfc^aftlid^e ^Sete'^rung erteilt toerbc,

ba'Q ©orge getrogen toerbe für geitgemöfeen SIu§Bou unb eine ben
Sebürfniffen entfjjrec^enbe S5ermel^rung ber ©^egiotfd^ulen unb ^urfe für
BauStüirtfc^oftlid^e SluSBilbung unb g^ortBilbung, toie oud^ ber einfd^Iägigen
©inrid^tungen, treidle mit fogiolen ©tonbe§bereinen bon SCrBeiterinnen,
©icnft&oten, Joufmönnifdöen ©eliülfinnen unb SSeamtinncn, mit ^ofpigen,
inbuftriellen Hnternel^mungen uftn. berBunben finb.

©er Slntrog fonb einirimmigc Slnnolime; ic^ Bitte, oud^ ^ier bem*

felBen guguftimmen.

©rfter SSigepröfibent f^reil^err bon ^miäel'Stotiernt ^^ fteffe bie

Slnnol^mc feft unb Bitte ben ,§ertn 9^eferenten, fortgufoljren.

S?erid^terftotter fRei^S^ unb Sonbtog§aBgeorbneter §croIb: ®er
folgenbe Stntrog Begiel^t fid^ ouf ben ip a n b in e r iE e r ft o n b. ©r Tautet:
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S)tc 53. ©cneratbcrfammlurtg bcr ^at^oliUn ©eutfc^IattbS tritt bon
neuem ein für bie SBeiterfül^rung bcr ©cfc^gebung gu ©unftcn be§ ^anb*
IticrfcrftanbcS unb für eine encrgifc^c ©ctucrbeförbcrung burd^ ©taat unb
©emeinbe. ©ie forbert aber auä) c&cnfo noc^brütftic^ bie ^anbioerler auf,

burd^ 2lu§6au be§ @eno[fenfc^aft§tüefen§, hoic in§bcfonbere bcr Innungen
unb öonbirerfcrbercinigungcn, bie 2eiftung§fal^ig!cit he§ ^anbtecrfS ben

getoa^fenen Slnfprüd^en angupaffen unb il^m fo ein möglic^ft toeite§ Slrbcit§=«

gebiet gu fiebern. S)er fai^ted^nifc^cn unb Jaufmännifcficn StuSbilbung bcr

]ungen |>anbtocrfcr in SBerfftatt, f^ortbiIbung§= unb f^a^fc^ulcn, ßcl^r^

unb ^acbfurfen für ©cfcEcn unb SJJcifter ift gIeicE)faII§ befonbcrc Stufst

merffamieit gu toibmen.

Sluc^ biefer Sintrag, tnid^ttg für bcn ^anbJnertcrftanb, fanb ein*

ftimmige Sfnnal^me. (fiebl^afteS SSrabo.)

(£rftcr SSigcpräfibent grcil^err bon 2;nji(fc{=®tobern: ^c^ ftetfc audf)

l^ier ^l^re Suftimmung feft unb bitte ben ^errn 9teferentcn, fortgufal^ren.

S3eric^tcrftattcr diciä)§' unb SanbtogSabgeorbneter §€roIb: ^n
begug auf benfaufmännifc^cn9J?itteIftanb lagen gittci Einträge

bor, Ittclc^e gunt S^eit bcmfclben ©cbonfen SfuSbrucf gaben. ®iefc heilen

Anträge töurbcn einl^eitlic^ gu einem Eintrag berfc^molgen, bcr bie nad^#

fotgcnbe gaffung erl^ielt:

S)ic 53. ©cncralberfammtung bcr ^ot:^oIitcn ®eutfc^Ianb§ begreifet

e§ lebl^aft, i>a^ bie fatl^olifd^en Äaufteute mit tnadöfenbem ^ntcrcffe ber

S)urd^fu^rung ber gum ©d^u^e be§ mittleren unb Heineren Kaufmann?*
ftanbe§ gefd^affenen ©efc^c unb bcr Slnregung bon 58erbefferungen fold^cr

©cfc^e fid^ tüibmcn, toic aud^ gol^Ircid^ fid^ beteiligen an ben SSereinen gur

görbcrung bcr befonbercn ©tanbe§intcrcffen unb an ben Einrichtungen

qenoffenfc^aftlid^er ©clbftpife (gcmcrbtic^e ©d^ufebereinc, ^rebitgenoffcn*

fd^aftcn, ;Äabatt:=©parbcrcine ufto.).

S)a bcr gortfd^ritt biefer S3eftrebungen bielfad^ ge|^emmt tnirb burd^

3urüdP^aItung iueiter Greife bon ©tanbcSgcnoffcn, empfiehlt bie 53. ©e*
neratberfammlung al§ S>littcl gur fogialcn ©d^ulung aufflärenbe SSorträge

in öffenttid^en SSerfammtungen, in SScrfammlungcn be§ S5oK§bcrcin§, SSer*

breitung geeigneter fogialcr Siteratur, bor allem aber bie SluSbrcitung unb
intenfibc Sßcrcin§arbcit bcr fatl^olifc^en faufmännif(^en SScreinigungen,

beren görbcrung in§befonberc audf) burd^ bie felbftänbigen ^auflcutc brin=

gcnb gu tt)ünf(^en ift. S)ie faufmännifdOen SScreinigungen fönnen bur($ ba§

$ßerbanb§organ, SSercin§borträge, fogiale SSortrag§gt)!Ien, fogiale Unter*
ridöt§!urfc unb ©tubiengir!cr, ©infc^ung fogialcr ^ommiffionen uftü. aud^

über bcn ^rci§ it)rer a)?itglicbcr l^iuauS ha§ 58crftänbni§ für bie neugeitltd^c

trirtfd^aftrid^c (SntlDidfcrung, iuic bie burd^ bicfclbe geforbertcn fogialcn- S)?ofe*

nal^men erfolgreich berbreiten.

über ben Stntrog fclbft cntfpann ftd^ eine längere ®i§!uffion; ein*

mutig aber tnurbe bon allen betont, toie l^od^bcbcutfam unb irid^tig c§ fei,

ha^ gcrobc bie jungen ^'aufleute fid^ energifc^ gufammenfdötiefecn unb

bie görberung il^rer ^ntcreffen auf materiellem unb etl^ifd^em ©cbictc nadf)

SP^öglidfifeit anflrebcn. (S3rabol)

®cr Eintrag fanb einftimmigc Slnnal^mc.

^rofurift ^at SBcficr (Äral) 6. (Sffen) : ^o^e «erfammlungl ®ie

^l^nen borlicgenbe 9tcfoTution ift ben mciften bon ^^nen tuol^I ein alter 93e*

fannter, unb meine 58erbanb§brüber fioffen mit mir, ha'Q fic ^!^ncn ein lieber

alter S3efonntcr getrorben ift. (Sine S3egrünbung biefer ?ÄefoTution gu

geben bor ^l^nen, bie ©ie bodCi bie umfaffenbftc Organifation, bie grängcnbftc

Jßerförperung fatl^oHfd^en Sebcn§ barfteHen, möd^tc al§ ein Qubiet er*
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fc^etncn; ahet mit Siürfftc^t barauf, ba^ ber Drt ^'ijxtt bieSjäl^rtgcn Sagung
auä) gu gleicher Seit ^er ®t^ bc§ SSerbanbe? ber fat^oltfc^en !aufmänmfc^en

S5eretntgungen ©eutfc^taribS ift, geftatten ©ie mir, ber 3lefoIution Jurg

einige ©eleitsiporte mitgugeBen.

^ür bie S'iotiüenbigleit unb (£j:iftengbered)tigung nnferer fat^.

!aufm. SSereine Bringen inir ^l^nen gunä(f)ft bcn Iiiftorifc^en 33etr)ci§ in

ber me^r ai§ biergigjäl^rigen @efc^icC)te manäjex unferer ^Bereinigungen,

in bem faft brei^igjäl^rigen 23eflel§en unfcreS großen ®efamtUerBanbc§.

©J^ric^t e§ nicf)t für ein unreugbare§ $8ebürfnig, toenn unfer 5ßer&anb, ber

bor laum 10 ^a^ren erft cttoa 5000 23?itg'Iicbcr oi*flt)ie§, fieute mit über

18 000 33?itgliebern mit in ber borberjten 9^eil§e unferer großen Jatl^olifd^en

Organifationen auftreten barf?

^rogen (Sie oUe meine SSerBonbsBrüber, beren eine gro^e 3<i'f)i

auc^ l^ier unter ^l^nen fi^t, \vo ha§ gunbament i^rer 93egeifterung unb

^ingoBe an hü 'ijdjte fatl^otifc^e ©ac^e in fie l^ineingelegt, h30 bic treueften

unb too^Ituenbften greunbf(^aft§&anbe gefd^Ioffen ttmrbenl Seuc^tcnben

Slugcg ontJrortet ^^nen ber gereifte S3ionn luie ber lebensfrohe ;^üngHng:

im fotl^. faufm. SSerein, Ino crnfte S3eruf§bilbung, religio» fittlic^eg ©treben

im 33unbc mit einer !^crgcrfrifd^enben ©efeUigfeit unferc für ^bcatc nocC)

em|.ifönglid^en jungen bergen gufammenfül^rtc.

llnb für iuen ift e§ l^eutc nottnenbiger, einen ^alt unb ©tülpunft

gu f(fjaffen, tnem brol^en größere ©efal^ren auf SScrftac^ung ber religiöfen

üBergeugung, auf SSeriuirrung aller Hnfdfjauung üBer ©itte unb Sl^oral

als bem jungen Kaufmann? VJiu\^ er boc^ fdion meift in feiner Stu»?

bilbung§# unb Se'^rlingSgeit au§ ber fdiü^enben £)Br}ut be§ (Sltern^aufeä

fortgegcBen tüerben in oft böllig frembe UmgeBung. 2Bic berfül^rcrifd^

unb lodfenb mag e§ für ben jungen 5?aufmann fein, bem nac^ Beenbeter

Se^rgeit ja fcCjon fofort ein geiniffeS ©infommen gur SSerfügung fielet, fid^

i^ineinguftürgen in bie güHe ber ©enüffe, bü bic ©rofeftabt bietet, benen

er täglid^ taufenbe Bon Sllterg* unb 93eruf§genoffen fic^ Eingeben fielet I

©id^ertid^ ^flic^tcn ©ie mir alfe bei, ha'^ iaxim eine ^^rage baS

^erg manc^ beforgten S5ater§, manc^ treuer S??utter mel^r Bebrücft, al§

bic Hngetoi^^eit: tüic mag ber .^unge ha brausen fiel) fcf)icfen, in tnelc^e

©efeUfd^aft ift er ^ineinge!ommen? llnb tnie oft ift biefc i?rage um fo

brücfcnbcr, aT§ e§ fic^ bielfacfi I^anbclt um ein © o r g e n H n b ber gamilic,

ba§ bielleic^t an fo unb fo biclen ©telten fein ^cil in ber ^^tuc^t l^at

fuc^en muffen.

S)a foH ber !atl^. faufm. SSercin eintreten; er giBt ben 93obcn gum
Sßerfc^r mit SCnpngern gteit^er rctigiöfer unb fittlic^er Sfnfc^auung, er

pit burc^ feine gcmeinfamen religiöfen öBungen tva^ bie S3etätigung

Ijra'ftifd^cn ©lauBenSleBcnS, er Bietet cnbtic^ burc^ feine @efeUig!eit unb
freunbfc^aftlicf)cn SScrJel^r eine ©tättc eintoaubfreier (Srl^olung unb SCu3#

f|)annung.

llnb noc^ ein onbcrcr nic^t gering gu beranfc^tagenber llmftanb mufe
bie faifj. faufm. ^Bereinigungen ^l^nen fl)mj3atl^ifc^ machen, ^ft ja bic

paritätifd^e Qufammenfe^ung unferer 5ßereine, in benen ber fcIBftönbige

Kaufmann einträchtig mit bem StngeftcKten mitratet unb ^Ivixtt, gerabe
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btc geetgnetfte ©runblagc, ouf ber ein gcbeil^Itc^cr ?lu§gtetc^ ber berfcfiteben*

artigen ^ntcrcffen bon ^rin^tpal iinb ©eiiülfen fid^ botfgte'^en tarm.

^oä)an'\ei)nixäje SSerfammlung, ha barf tc^ avu^ ^firc 2Rittütr!ung

aufrufen gur görberung unb ©rünbung ber tafi). !oufm. $ßeretne. 2öa§

@tc für fti^ felbft bteEeic^t nic^t mel^r nötig ^aben, bo§ fciiaffen ober er=

l^alten ©ie ber faufmännifc^cn ^ugenb, auf bie ber beret)rte 5|?räfibent fd^on

in feiner günbenben SBeife l^ingetriiefen Iiat al§ ©tolg unb Hoffnung ber

Bufunft be§ fat^olifc^en ©eutfc^IanbS.

Sßenbcn möchte ic^ micC) noc^ befonberS on unfercn l^orfitoürbigcn

Meru§, an i^n, bem ja nun einmal bie Strbeit in ben !atl^oIifd)en SSercinen

bornel^mlid^ gufäHt. ^oc^tuürbige .^erren, unterftü^en ©ie bie iauf#

mönnifc^en SSereine, Beförbern ©ie boren ©rünbung, tuenn au(^ fcfion au§

ber gang nüchternen praÜifd^en ©rtoögung l^erau§, ha% ©ie fic^ ja in biefen

SJer'einen nic^t nur bie berufsmäßigen SSereine be§ ^irc^enbermögenS,

fonbern auä) bie tätigen 3?iitarbeiter in bem fonftigen $8cretn§tt)efen !^eran#

gtel^en fönnen.

Stber oud) ber fat^olifdjen ßaienhiett gilt mein bringenber StJ^peU.

SJJeine Ferren, ^^ren gangen perfönlidjen (Stnflufe erbitte ic^ mir für

unfere ©ac^e. Slber nicfit nur ben perfönlic^en ©influfe, nein, auc^ bie

tnettgel^enbfte materielle Itnterftü^ung laffcn ©ie un§ gufommen, bamit tüir

gegenüber ber SBerbefraft anberer 58erbänbc, benen ja ungcmeffene SRtttel

leidet unb ftetig gufließen, nic^t in ben 5?ad^teil fommen.

Unb nun bitte id) ©ic alle, Befunben ©ie burd) ^l^ren einftimmigen

gutritt gu ber S^efolution, ha'^ ©ie Billigen bie bisherige SIrbeit unb SStr!#

famfeit unfereS S3erbanbe§ unb feiner SSereine 1 ©tär!en ©ie burd^ ein

einmütiges SSotum unferen SP^ut, unfere §(u§bauer für tueitereS Schaffen I

^ie'^en ©ie enblic^ burd^ iia§ ©etuic^t ^^reS a3efd^Iuffe§ alle biejenigen

an uns l^eran, bie gu un§ gel^ören, aber bisl^er fic^ nod^ fern gel^atten

r)obenl ©ann Inirb cS mit ®otte§ ^ülfe möglich fein, ben SSerbanb ber

laii). faufm. SSereine S)eutfcC)Ianb§ auSgugeftatten gu bem fräftigften '^ivexQt,

gur buftigften D^ofe in bem fc^önen Stange ber Iat^oIif(^en SSereine S)eutf(^?

lanbS. (Sebl^afteS SSrabo.)

©rfter SSigepräfibent greil^err tjon Xmätl--<Bioi)txn: ^cfi fteHe bie

Hnnal^me biefeS SlntragS feft unb Bitte ben ^errn 9teferenten, fortgufal^rcn.

S3erid^terftatter JÄeid^S^ unb SanbtagSaBgeorbneter ^erolb: S)er

folgenbe SIntrag Begiel^t fid^ auf Sanbtüirtfd^aft unb länbltd^c
SBol^rfal^rtSpflege unb lautet:

^n ber bauernben SlBtoanberung ber länblie^en S3eböl!erung in btc

©täbte unb ^nbuftrieBegirfe ift eine ©efa^r nid§t nur für bie ©nttuidtelung

ber beutfd^en Sanbmirtfc^aft, fonbern aucf) für ha§ gefamte SSoKS* unb
©taatSleBen gu erBHc!en.

3ur SlB^ütfe fommt außer ber materiellen f^Örberung namentlid^ bie

geiftige unb iuItureHe ^eBung ber lanbtoirtfd^aftlid^en S3ebölferung in S3e=:

trac^t. @§ finb ba^er auc^ bie 93eftreBungen, tuelcfie unter ben S9egriff ber

länblicfien SBo^Ifal^rtSpflege gufammeng efaßt gu iuerben pflegen, nad^l^altig

gu unterftü^en.
S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atftolifen ©eutfd^IanbS begrüßt

eS bestiegen mit greuben, toenn bie tanbluirtfd^afilic^en SSertretungen unb
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bcrfc^iebenarttgen lanbtüirtfdfjaftlid^en $8ereinc, inSBefonbere bte (^riftlic^en

33auernbereme neben tj^rer fonfttgen fru(^tbrtngenben 2Bir!famfett aud)

btefem ^od^lnic^ttgen Steile ber fogialen gürforge in toac^fenbem iWafee i^re

Slufmerffamlett guloenben.

^n ber S3egrünbung gu btefem Stntrag tnnrbe l^erborgel^oben, ba^

ey mit greuben gu begrüben fei, ioie bie ^nbuftrie unferer ©tobte in gU:=

net)menbem Tla^t eine blü^enbe ©nttuidlung nimmt, unb ia"^ ber fteigenbe

SBoI)Iftanb gum großen Steile gerabe auf biefe (gntmidlung gurücfgufü^ren

ift, aber ha'^ e§ gu betlagen fei, ba"^ in gleichem El^afee bie Sanbtoirtfc^aft,

nomentlidC} auä) in ber 3«^ J^er 5ßeböl!erung, meldte fic^ il^r l^ingibt,

feinen 3utoad§§ auftoeift, ftellentoeife fogar einen Diüdgang, unb ha^ barin

alterbingS grofee ©efa^r liege für unfer gefamteg ©taatSleben, unb ba^

ba§ (Streben bal)in gelten muffe, auä) ben lanbtüirtfdiaftlic^en a3eruf§ftanb

Ieiftung»fä]^iger unb namentlich gal^Ireid^er gu geftalten. S)ie Sanblnirts

fd^aft felbft, in ©tngeltätigfeit tnie aud^ burd^ gufammenfd^Iufe in

Korporationen, l^at namentlicf^ in ber gortentmicEIung nad^ tcc^nifcfier ©eite

]^in .<perborragenbeö geleiftet, unb in gune^menbem S)^afee tonnen inir bit

gortfd^ritte beobachten. 2Iuc^ ©taat unb ©emeinbe, überhaupt bie ijffent*

liefen Äor|3orationen, ertennen in gunel^menbem 33?afee bie S3ebeutung an.

Ser SluSfc^ufe aber erachtete e§ in biefem Slntrage für gtuecEmäfeig, be*

fonber§ auc^ auf bie geiftige unb MtureHe ^ebung ber lanbtDirtfd^aftlic^en

Scbülterung ^ingutoeifen unb basier bie S3eftrebungen, meiere bie S!Bo^t=

fafirtSpffege umfaffen, aüen befonber§ gur Serücffic^tigung gu emjjfe^len,

um neben ber Slnerfennung für ba§, \va§ gefd^e^en ift, neuen Stnfporn gu

geben, auf biefem ©ebiete intenfiöer, tattröftiger boriDÖrtS gu fd^reiten.

5Iu§ biefen (Srmägungen l^erauS fanb ber Stntrag benn aud^ einftimmige

?Innol^me. Sd§ bitte, oud^ ^i§rerfeit§ bemfelben guftimmen gu tüoEen. (Seb^*

l)after S3eifair.)

erfter SSigepräfibent greil^err i)on Xmäd-<Bto^ctn: ^d) fteHe feft,

ba% auä) biefer SCntrog, unb gtoar mit ^IpplanS, einftimmig angenommen ift.

SSerid^terftatter 9kid^§? unb 2anbtag§abgeorbneter ^crolb: ^n
begug auf bie tatfioIifdCjen ^ugenbbereinigungen tagen lieber mel^rere Sln#

träge bor, in benen teiltueife biefelben ©ebanten gum SluSbrucf lamen, unb

ber StuSfd^ufe l^at biefe berfd^iebenen Anträge mieber in einen gufammen*

gefofet, ber ben nad^folgenben SBortlaut erl^ielt:

®te 53. ©eneralberfammlung ber Kat^olifen ®eutfd^lanb§ erai^tet

e§ al§ eine bringenbe 5|5flid^t ber Kat|oIi!en aller ©tänbe, ben $8eftrebungen

gur ^^örberung ber fd^ulentlaffenen männlid^en ^ugenb erbi31^tc S3ead^tung

gu fd^enten.

Sir§ eines ber iuictitigften SKittel ber gürforge für bie fd^utentlaffene

männlid^e ^ugenb in ©tabt unb Sanb l^aben fidCi bie !onfeffioneIten ^ugenb*
bereine eriüiefen, beren 3::ätig!eit ou(^ mer}rfad^ bie Stnertennung ber t'ir(^s

lid^en unb ftoatlid^en 23e^örben gefunben fjat.

^ie ©enerolberfammlung fjnrir^t boljer bie (Sritiartung au§, ba'Q bte

tatf)oIifd^en ^ugenbbereine unb Kongregationen fortfahren in il^rem ©treben
naä) oHfeitiger görberung ber fd^ulentlaffenen ^ugenb, in ber SSertiefung

ibrer religiö§4ittlid)en SSilbung, in beren 2Sorbereitung auf bie Stufgaben
bc§ öffentlichen Gebens unb ber fat^olifdien ©tanbeSbereine, in ber mirt^^

fd^aftlid^en g=örberung ber ^ugenb, fotoie in ber 5]SfIege ber StUgemeinbilbung
unb berebeinber (SrljoTitng.

53. ©eneralberfatninlung ber ßat^olüen Seutfcölartba. 24
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©te richtet an bte fati^olifd^en 2)^änner aKer S3eruf§ftänbe, nomcntltd^
ber geBtIbetcn klaffen, ben brtngcnben SlppeH, bie SSeretne in biefen S3e*

ftre&ungen nac^ ^"räften 3U imteritü^cn.
Sluc^ begrübt bie ©eneralüerfammlung ein rege3 ^ufammentuirfcn

fämtlic^er on einem Orte befte^enben fat!^oüfd)en ^ugenböereine, um bie

fiöfung berjenigen Slufgaben gu ermöglichen, toelc^e bie Gräfte be§ einzelnen
SSerein^ überfteigen.

S^o§ eintreten ber SSereine in ben bon ben l^oc^toürbigen ^erren
«Bifd^öfen tuieberl^olt gebilligten S)iÖ3efan# unb ©efamtberbanb ift bringenb
erlDÜnfd^t.

über biefen Stntrag entfpann fid^ eine längere S)i§!uffion. SIber

einmütig tnar man in ber Slnfi(^t, ha% e§ bon Isolier Sebeutung fei, bie

^ugenbberetne tatfräftig gu förbern unb gu unterftü^en, unb ha'Q e§ bon

l^obcr S3ebeutung fei, ha'^ gerabe bie ^at^olüenberfammtung auä) naä)

biefer ©eite l^in toieberum tüirifamc ?Inregung gebe. (SSroboI) 3tamen§

be§ SluSfdjuffeg bitte ic^, ben SIntrag angune^men. (Sebl)afte§ SSrabo.)

(Srfter SSigepräfibent greil^err bon SnjitfcI^Stobern: ^c§ fteEe feft,

ba% auä) biefer Slntrag einftimmig angenommen inorben ift.

^ä) bitte ben ^errn Dieferenten, fortgufal^ren.

SericC]lerftattcr 9?ettf)§? unb fianbtogSobgeorbneter $erotb: 2)er

folgenbe Slntrag begiel^t fi(^ auf bie fogiale ^Betätigung t et
Jatl^olifcfien ©tubentenfd^aft. ( S3rabo I )

Stud^ in S3egug ouf biefen ©egenftonb logen mehrere Stnträge bor,

toeld^e teils gufammengefoBt, teils aber aud^ burd^ S^fäfee bereid^ert toorben

finb, unb e§ erl^ielt bann ber Slntrag bie nac^folgenbe f^affung:

Sie 53. ©eneralberfamminng ber ^atl^olüen ©eutfd^tanbS crfuc^t

etnbr{nglid)ft bie !at^olifd£)e ©tubentenfd^aft, fic^ ouf fogiolem &zhutt
tl^eoretifd) gu fd^ulen unb proftifd) gu betätigen.

Su erfterem girede empfiehlt fie ber fat^olifc^en (Stubentenfd^aft
ongcTegentlid^ bie ©rünbung fogialer '^hhl unter Seitung geeigneter ^cr#
fönlicf)feiten unb bittet bor ottem bie Stlten Ferren ber fotl^olifc^en ©tuben#
tenforporationen, ouf bie ©rünbung foId}cr '^ixUl l^mguroirfen (93robol);
gu Tefetercm gtoecte befürlüortet fic eine eifrige 2tnteilnnl^me unb SJZitarbeit

om fotbolifdfien SSereinSTeben, gumal ber ©tonbegorgonifotion, unb toormeS
^ntereffe für bie proftifd^en fogiolen grcgen.

©eitenS be§ Slugfd^uffeS tnurbe oud^ biefem Slntroge ein l^erbor*

rogenbeS ^ntereffe gugetoonbt. 2??onc£ie SHebner äußerten fid^ barüber,

tüiefen oud^ fdfion auf gute Erfolge l^tn, loeM^e burd^ berortige ©tubenten==

bereintgungen entftonbcn feien, unb ber Slntrag fanb einftimmige Sin*

nol^me. (©türmifd^er S3eifaII.)

©rfter SSigepräfibent greil^err bott SlutrfcI=<Stobern: ^ä) fteHe oud^

l§ier bie mit großem SlppIouS erfolgte einftimmige Slnnol^me beS Sln=^

trogeS feft.

^ä) bitte ben ^errn Dieferenten, fortgufol^ren.

^Beric^terftotter dleiä)§^ unb SonbtogSabgeorbncter ^crolb: S)onn

log nodfj ber nadCifoTgenbe Slntrag bor:

S)te 53. ©enerolbcrfammlitng ber ^otbolifen '5)eutfd)ranb§ befrntigt

unb erneuert bie bon il^rcr S^vorgängerin in ©trof^burg im borigen ^ol^re
ouSgefprodiene marme ©mpfebliing be§ „f o 1 1^ o l i f dö e n f?' r o u e n==

b 11 n b e §" mit bem ^ontroHfi^ ^ötn am Öll^ein. (©enerolfefretariat bo=
felbft ©eorgftrofee 7.)
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Wit 9lü(fftd^t ctuf bie in hex mobernen graucnöetüegung brol^enbcn
©cfoljren begrüist ber Äat^olüentag bie mafeöollcn unb boc^ na(^brücEtid)en

S3eftrcbungen, mit bencn ber „fatI)oItfc^e grauenbunb" unter treuer 'i^aii^

rung be§ f{rd}Itd^eit ©tanbpunfteS ben berechtigten ^ntereffen ber !atI)oIij(^en

grauentrett S)eutf(^Ianb§ auf religiöfem, d)aritatiöem, yo;^ialem unb tüiffcns

fc^aftlic^em ©ebiete, unb gtoar burdf)au§ im ©inne ber (^riftlic^en Seben§=
auffaifung, gu btenen firf) bemüht.

2)ie biesjäl^rige ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen S)eutfc^Ionb§
etad)iet e§ bol^er für eine unobineisbare ^fticfit, ber ^ropaganba für bie

SluSgiftnltung unb wcitefte ^Verbreitung be§ „latl^oliftfien ??rauenbunbe§",
hieldicr ben längft beftel^enben, befonber§ auf fir(^tid)em unb (^aritotibcni

©ebiete fegengreic^ Juirfenben f^rauenüereinen feine§tüeg§ Slbbruc^ tun, fon#
bern lunTid}ft Unterftü^ung leiften initt, aEertuärtS im beutfd^en 5ßaterIonbe

SSorfdiub ;5U leiften, namenttidj bie @inrid)tung bon glneigbereinen (in btn
©tobten) unb STöditerbereinen (auf bem Sonbe) im engften Stnfc^Iuffe an
ben gcntralborftanb in ^öln mit allen SJfitteln gu förbern.

??ad)bem ber Stntrog begrünbet toorben mar, fanb aud^ er ein*

fttmmige Suftimmung. (S3rabol)

©rfter SSigepräfibent g-reil^err öon Xloicfe(= ©tobern: ^(^ fteHe auc^

l^ter hie Slnnal^me feft unb bitte ben ^errn 9teferenten, fortgufol^ren.

S3eric^terftatter dieiä)§' unb Sanbtaggabgeorbneter ^erolb: S)amit

tnaren bie fogialen Stntröge erlebigt, unb in bem ©c^Iufelüort gab bann ber

SSorfi^enbe ben nac^ftelEienben ©ebanfen furaen SluSbrud. ©§ finb 93efditüffc

gefaxt toorben für alle S3eruf§ftänbe ol^ne SluSnafime — Slrbeiterftanb,

^anbinerferftanb, Sanbtüirtfri^oft, ^aufmonnfc^aft ufto. — ; im foaialen

äu§fd)uffe tagten unb arbeiteten gufammen Slrbeitgeber unb Strbeitnel^mer,

alle S3eruf§ftänbe, aUe fo^ialcn ©c^i(^ten ber ^Bebölferung, bom .§ö(^ftcn

bi§ gum ©eringften. Unb bod) finb fämtlic^e SSefc^Iüffe in boHer ©in*

mütigfeit gefaxt jnorben. (Seb^afteS SBrabo.)

®arau§ ergibt fis^ unatoeifell^aft, bofe bie foata'fen ©c^lnierigfeiten

ber ^e^tgeit in erfter Sinie gelöft toerben tonnen burc^ bie fatl^otifc^eSteligion

in S3etätigung be§ ©runbfa^eS ber d]rifilicöen Sfiäd^ftenliebe, tüonadi einer für

aUe einftel^en mufe, unb für aUe ^eruf§ftänbe ha§ gIeic^mäJ3ige ^ntereffe

beftel^t unb alfe ^atl^otifen nur bon be;n einen ©ebanfen burdibrungen

finb, ben SluSgleid^ l^erbeigufül^ren. (Sebl^afteS SSrobo.) SBeiterl^in finb

aber aud^ biele tüi(^tige Slnregungen gegeben naiS) ben berfc^iebenftcn

9tic^tungen; unb tüenn fie gur S3ertDir!Iid]ung gelangen, ift ein grofeeä
©tüd ber fogialen ©(^toierigfeiten erlebigt.

®al)cr ift e§ nun bie Sfufgabe aller ob,ne SluSna^me, feber in feinem

SBirlungSfreife tatfräftig eingutreten, ha^ biefe Sftefolutionen nunmehr aud^

in bie 3:;at umgefe^t toerben. (S3raboI) Hnb tuenn ba§ gefd)ie^t, meine

Sperren, bonn aUerbingS "^at ber fogiale SIu§fd)ufe unb bie SSerfammlung

l^ier erfolgreich gearbeitet. Wii biefem SBunfd^e mürben bann hie S3e^

ratungen be§ fogialen §Iu§fdjuffe§ abgefdiloffcn. (©türmifc^er 93eifalt.)

©rfter SSigepräfibent greil^err bon SttJt(?cI=©touern: SBir finb am
©dilu^ ber ^Beratungen be§ fogialen Sfu§fc^uffe§ angelangt. $8ebor idj

bem nädiften ^Referenten ha§ 2Bort erteile, möd^te ic^ aber bem berbienten

SSorfifeenben be§ fogialen SfuefdjuffeS, bem SKeid)?* unb Sanbtag?*

abgeorbneten ^erolb, ben mörmften S)ant für feine Strbeit al§ SSorfi^enber

24*
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im foätalen ^^Ingfcfiujje au5]pveä)en. (Sebl^after ^Beifall.) S)enn bie ölücfUd^e

irnb erfolgretdje Arbeit be§ foatalen 2tu§fd§ujfc§ tjt im iuefentlid^en ber

gefc^icften ^anb feines SSürfi^enben gu banlen. ($8rabol) ^^m urtb aUen

feinen HJittarbeitern im fogialen 2Iusf(f)ufe, ber gelDiffeimafeen ben S3renn*

pun!t ber fogialen Slrbeit ber S^at^olüenberfammlung bilbet, ift ber toärmftc

San! ber ©eneralberfammlung l^iermit au§gefproc§en. (2Bieber^oIte§

lebhaftes l^örafo.) ^ä) erteile nunmel^r bem ^errn SanbtagSabgeorbneten

©c^mebbing al§ Öteferenten be0 Slu§fc^uffe§ für Parität ha§ SBort.

S3eric^terftalter SanbeSrat «Si^mebbing (S3fünfter) : 3?feine '^o<^^

berel^rten Ferren I SSon ber reid^befe^ten 5tafel, bie bem Stusfcf)ufe fnt

^'i)atxta§ gur SSorberatung borgefe^t irovben irar, berblieben geftern für

bie heutige ©i^ung noc^ üier Einträge gur $öcrl)anblung. 9Son biefen üicr

Slnlrägen Inurbe inbeffen einer, betreffenb Wa'^nalßmn gur Slerl^ütung bcr

^ürforgecrgiei^ung, bon ben SlntragfteHern n i c^ t bertrclctr

;

infolge beffen mufete bann biefer Slntrag ai§ erlebigt beiradjtet ircrbcn.

©in gtüeiter Slntrag, betreffenb allgemeine ßm|)fel)lung ber S'ciffionSanirnllcn

für auStüonbernbe 5|5erfonen, inurbe gurüilgegogen. ©omit bleiben bann

fc^Iiefelidö nur nod^ ginei Slnträge, unb girar gunäcCjjt folgenbcr Slntrag:

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olifen S^cutfi^IanbS legt ber

l^od^lüürbigen ©eiftlid^feit, ben Seitern ber fatl^olifd^cn ^ugenbbereine, fo*

tnie ben ©Itern unb beren ©teHtiertretern bie ©orge für bie gum ^ e e r e § =

bienft beftimmten fatl^olifdjen Jünglinge brtngenb
an§ ^erg.

Sie bittet biefelben, unfere Jünglinge barauf l^ingutneifen, ha^
Sil^ron unb Slltar bie ftäriften 5}5feiler für ganülie, (Btaat unb Mrd^c
bilben unb in biefer Beü/ bor bem Eintritte unb mäl^renb ber ©ienftgeit,

in il^nen ed^t religiöfe unb baterlaubifc^e ©efinnung gu J^flegen.

S)anf&ar unb mit bieler greube erfennt fie an, tva§ bie guftänbigen
SWilitärbe^örben in biefer ^infid^t big^e»-" ctn ben attiben ©olbaten getan
l^aben, bon benen biete bor if^rem Eintritte in§ §eer cr^eblid^en fittlid^en

unb religiöfen ©efa^ren ouSgefe^t ftnb.

^öge nod^ mel^r, toie bisset, eifrige ©orge getragen toerben, ba%
bie latl^olifäien 3?lannfd^aften nac^ 23?ögli($feit, gu öfterem (£mt)fangc ber

]^I. ©aframente, foh^ie gur 3:;eiInQr)me am S3efud^e be§ fonntäglid^en ®otte§*
bienfteS onge^alten n:)erben.

(S3raboI)

S)iefer Stntrog inurbe nad^ turger ©iSfuffion bon bem ?lu§f(^uffe

einl^eüig angenommen, unb namenS be§ SluSfd^uffeS barf ic^ bitten, bem

ipctuptantrogfteHer gur naiveren iBegrünbung ba§ SBort erteilen gu IttoIIen.

(©efd^iel^t.)

Kaplan 99^ei)er (S3orgentreid^ i. Söeftf.) : ©el^r berel^rte S'eilneiimer I

S)ie (E'i^ax'üaS be§ Sl^riftentumS unb mit i:^r ber (S^aritaSberbanb für ba§

fot]^oHf(^e ©eutfcf^Ianb ift „ber ^aum ber ©rfenntniS bev ®uten", fjin^

gepftangt in ben ©arten ber t}t. Äird^e. ©eine ©egenSfjonb legt er teil*

ne^menb on alTe ©lieber ber menfc^Iid^en ©efeüfc^aft; beiinol^nenb, l^eilenb,

rettenb, eilt er ber 92ot jeben ©tanbeS gu .^ülfe unb gie^t mit |)ropl^etifd^em

JWitleibe öl unb 2ßein in bie SSunben ber !ran!en 3eit. Unb ha ift e§

ein ©tonb, bem bie meiften bon ^l^nen mit Siebe unb Eingabe angeprt

l^aben, ber ©olbotenftanb. Gr umfaßt be§ SSoIfe§ befte ©öl^ne, be» 93ater=

Tonbe? befte Gräfte. Sie ©olbnten, unb biejentgcn ;v3'"inöl^rtflc, bie e§
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iuerbcn tooUcn, Bebürfen befonberer gürforge, fiefonberen (3cC)u^e§. 2Bo§

tt)tr an il^nen (^ute§ tun, ba§ tun tinr am gangen bcutfd^en SSolfe, iptn*

iretfen toill id^ auf bte 2tu§fc^rettungcn unb gügetloftgs
fetten on ben 2[u§r}e&ung§tagen, beren ?yoIgen oft für ben

6i§l^er unöefd^oltenen i^üngltng fo bebenfltd) unb fc^mergltd^ ftnb, l^tn*

iDetfen auf ba§ bielgeftaltige sirgcrntS, haä fo oft bte 9te!ruten erregen

bei allen Greifen ber S3eböl!erung, burd^ tljre Bteber unb kleben. 3ur
Stbftellung btefcr öbelftönbe unb gu träfttger ä>?ttorbett laben totr alte

^atl^oltfen ein, inSbefonbere bie l^oc^tnürbige @eiftlid)!eit in ©tabt unb

Sanb, bie Jat^oHfd^en i^ugenb^ nnb ©tanbeSbereine unb nic^t gule^t bte

^ibilbeprben, benen bie ^^Jflege ber öffentlid^en ©itte anbertraut ift.

SRögen noc^ tnSbefonbere bie Altern unb 95ormünber bte SBtt^tigfeit

btefer f^ürforgc für bie 9kfruten unb ©olbaten ernennen unb gu treuer

3??itl^ürfe fi(^ un§ anfdjiiefeen.

©ie l^oc^toürbige (SeeIforg§?©eiftIi(^feit möge benen, inelc^e alliäi^r=

lic^ im iOftobcr gum ^eereSbienfte eintretett muffen, in befonberer SBeife mit

fRat unb 'Zat beiftel^en, fie in ben :3itgenbbereinen, in 5|irebigt unb ©Triften*

Ie!^re aufflören über bie ftttlid^en, fogialen ©efa^^ren, toie fie nun einmat

ba§ Seben unb Streiben einer ©arnifon mtt fi(^ bringt, ©ie möge in ben

Sommermonaten in ben Dtelruten ec^t religiöfe unb baterlänbifc^e @c==

finnungen tüad^rufen unb biefe J^ffegen mit allem ©ifer unb aKer ©orgfalt.

2)cr SJtül^e 5|Srei§ ift ^ier ein bopelter ©egen, eine l^unbertfältige ^^ru(i}t,

bie ba§ gefamic SSoIMeben foftet. ^Begleiten toir mit unferer ©orge ben

;Süngring, tücnn er be§ Äönig§ 9torf angelegt 'i^at ^ören unb lernen toir

bon einem tuadferen ©(^toaben, bem ^errn 5)Sröfe§ ©c^toeilert in ©tuttgart.

galten, toie er iuiH, inir ©eelforger unb i^r (£Itern, bie altiben ©olbaten

gum SSefud^e ber ^afernenabenbftunben an, ber Unteroffigier^gamilien*

abenbe, gum freiJriHigen JBefud^e be§ fmtntäglic^en ©otte§bienfte§. (£r*

leidstem unb beförbern Inir, trenn bie 3cit fommt, bie ©rünbung cineö

Jatl^olifd^en ©olbatenbunbeS unb fat^olifdjer ©olbatenl^eime, in benen totr

unfcre braben ©öl^nc bor fünbl^aften unb auSftf^ltieifenben SSergnügungen-

betral^ren unb Bcfc^ü^en. S^el^men toir gu unferer gürforge für 3tefruten

unb aÜibe ©olbaten gum SSorbilbe bie ^atl^olifen ^olfanbS, tneld^e in auf^^

obfernber unb muftcr^after SBeifc in allen ©arnifonftäbten ©olbaten^eime

gefd^affen l^oben (23), unb bamit ibren ©öl^nen tüäl^renb ber S)ienftgeit

gleic^fam ein glnciteS fdfiü^enbe§ ©Itcrn^auS gebaut ^aben. 9^ocO jüngft

fonnte im 9. unb 10. §efte ber „©!^arita§", ^al^rgang 1906, ber feelen^j

eifrige ^efuitenpater SBalter ©ieib auf „günfgig ^a!^re fatl^olifc^er ^oU
batenfürforge in ^oHanb" ^intoeifen. „2ßie biet ®ute§," ruft er begeiftert

au§, „mag burd^ biefe ec^t fat^olifd^en d^aritatiben 55ereine tüo^t in biefen

50 ^al^ren gefd^el^en fein gum. SBol^te unfterbtid^er ©eeten." ^Bringen toir

ein teitnel^mcnbeS, ein tnarmeS SKitgefüfit benen entgegen, inetc^e berufen

finb, ^au§ unb §erb gu f(^ü^en, S^tjton nnb Stttar gu fc^irmen, in ber

©tunbe ber ©efal^r in SBal^rl^eit alten aüeä gu Juerben, unfern Dtefruten unb

unfern ©ö^nen tuäl^renb ber ©ienftgeit, bofe fie, toie^orag fingt, integri vitae

scelerisqiie puri, — rein an Seib unb ©eete in» ©ttern^au? inieber!el)ren!
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SKögc ber diuj: ^ijaxiiaS für bie Sielritten unb ©olbaten rec^t ittarm unb

rerfit nad^!§alttg in ^l^ren ^ergen erfitngen. (©türmifc^er SetfaH.)

(Srfter Sligepräfibent ^retl^err Hon 2;n)iifcI=©totJern: S)a§ SBort ijt

nid^t Ineiter Verlangt; ic^ erüäre ben SIntrog für ein^eHtg angenommen.

^ä) Bitte ben ^errn 9ieferenten, fort3ufar)rcn.

S?erid^tcrftatter SanbeSrat ©rfjmcbbtng (S?cünfter) : SO^eine Ferren,

e§ !ommt bann ber SIntrag:

Slngeft(^t§ ber 6cfonber§ in ben ©rofeftäbten unb ^nbuftricbegirlcn
immer mel^r antnac^fenben religiöfen unb fittlidpen ©efäl^rbung ber Äinber
Ien!t bte 53. ©eneralberfammlung ber ^at^oltfen S)eutfd^Ionb§ bie §luf#

mer!fam!cit be§ fiod^tü. BUxn§ unb bc§ tatl^olifc^en SSoIteS ncuerbing§ auf
bo§ bon ben PP. ^apuginern gegrünbete unb geleitete unb fo fegenSreidg

tnirfenbe „©erapl^ifdpeSieiieSlDerf". S^t^tralftellen: ©IfirenBreits

ftein am S^^^in unb Stttötting in $8at)ern.

2)iefer Slntrag iuurbe in bem SluSfc^uffe nac^ gang htrger (Srörterung

einftimmig angenommen, unb auc^ xä) !ann il^n gur Slnnal^me empfel^Ien,

nac^bem iä) bortreg noc^ bie $8itte be§ SCuSfc^uffeS borgetragen l^abe, ha^ gu

biefem 5tntrage no(^ ber ^err 5^rofeffor Dr. SSort!^ geprt toerben möge.

©jjmnafialo&crlel^rer ^ßrofeffor Dr. S3artö (S3ebourg) : ©eftatten «Sie

mir, meine Ferren, gur S3efürtt)ortung biefe§ SlntrageS ^Iinen bie ^^rage

Jurg gu Beanttuorten: 2Ba§ ift ha§ ©erapl^ifc^e ßiebeStuer!? S)a§ ©erapl^ifd^e

fiie&eSiner! ift l^erborgegangen au§ ber SInregung eine§ SO?itgIiebe§ be§ hem
^apuginerorben affilierten III. DrbenS bom ^l. grangi§Iu§ gu ©l^renBreit^^

ftein im S^Beinlanbe. (£§ toar am ©reüönigSfefte be§ ^a^re§ 1889, al§ ein

^räulein ben SSorfd^tag machte, bie monatlichen Stimofen gufammengulegen

gum Unterhalt eine§ bertoal^rloften Ti'dhä^enS. S;cr ©eban!e fanb unter

ben S)2itgliebern be§ III. OrbenS bermafeen Quftimmung, ha% fofort bie

WxtteX für bie Unterbringung eine§ im ©lau&en unb in ber ©itte gefö^r#

beten S3?äb($en§ boHgogen toerben !onnte. S)a§ SSeifpieT lt)ir!t anregenb;

in tuenigen SSot^en Inaren oucf} bie SKittel für einen Knaben aufgebrad^t,

ber in ber SInftalt hc§ geiftlic^en 9late» TlMet in S?carienl)aufen bei Slfe*

mann§l^aufen untergebrarljt mürbe, ©iefer ^err, ber tncit begannt ift burd^

feine c^aritatibe Sötigfeit, bracEite ba§ in bog iueitberbreitetc ©t. grangi§:=

JuSbtott unb bomit !am ha§ dlah \n§ Stollen. ®r forberte bie S^ertiären auf,

il^re fogiale Slötigfeit gu entfalten gum SSeften ber SSerinaljrloften, gang be*

fonberS ber im ©tauben gefäl^rbeten latl^olifd^en ^ugenb, unb al§ Url^ebcr

be§ ®ebanfen§ biefe§ ecfjt fcrap^ifcfien SiebeSirerleg begeid^nete er ben ^oc^#

tDÜrbigen 5|?ater ©liprian, bomalS in (£I)renbreitftein, je^t in Sltt^ötting.

SJfit biefem Slrtüel 5at er einen foldfien ©rfolg gel^abt, ha'^ bereits nad^

gtrei ^al^ren 40 000 S)^itgtieber gufammen i^re Sil^ittel gur 5ßerfügung

fteHten unb an 200 ^inber, Knaben unb S??äbdfien, in berfd^iebenen 2ln==

ftalten gur ©rgiel^ung untergebrad^t merben konnten. (58rabo!)

2Ba§ ift feitbem borau§ geworben? 2öo§ l^at ha§ ©eralD^^ifd^e SiebeS^

Irerf feitbem geleiftet? ^m Saufe bon 15 bi§ 16 ^al^ren l^at ha§ ©era^j^ifd^e

52iebe§merf eine fold^e 5tu§bel^nung genommen, ba^ l^eute gefonbertc Sanbe§=>

abteilungcn be§ ©erafil^ifd^en Siebegtrerle» egiftieren: 1. für bie rl^einifd^?

tueftfälifcfie ßa}:iuginerorben§probing mit ber 2'^ntxal'\ttüe ©l^renbreitftein,

2. für 9Sal)ern unb SBürttemberg mit bem 3e"tralfi^ STItsötting, 3. für
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fifterretc^ mit bem gentralfi^ in fiing, 4. eine ScntralfteHe in Sugcrn

in ber (Sd^tneiä itnb 5. in 9?orb*2Imerifa. S)iefe rafd^e ©ntoicfelimg ber?

ban!en tnir borsüglid^ ber SÜätigfcit ber ^apusimv^'i^atteS, bie über bie

nöd^ften ©rengen il^rer Sätigfeit l^inauS il^r Slugenmer! auf bie fcgialen

9Ji3te unferer geit richten unb lE|inou§tragen in ha§ öffentlid^e Seben, um
an ber Sinberung unb S3efferung unserer gefeUfd^oftlid^en ^uftänbe pxaU
tifd^en Slnteil gu ner)men. Unter il^rer Seitung finb l^eule eine SSiertel*

miKion SO^itglieber in gang S)eutf(f)Ianb gufammengcfc^art, bon bencn

140 000 auf bie gentralfleKe (Sl^renbreitftein !ommen. tiefer ^cnlralfteHe

unterftel^en 7 SoMabteilungen mit ben abgegrengten ©tobtbegir!en ^öln,

Slod^en, .^refelb, Stiebe, S^iünfter, ©üffelborf unb (Strasburg; tneitere So!aI^

öbteilungen finb im ©ntftel^en begriffen unb berfpredjen eine toeitere (&nU

ftjicfelung be§ ©erapl^ifd^en Siebe§irier!e§.

SBic rafd^ e§ fid^ enttnidelt ^at, feigen ©ie au§ golgenbem. 2tm

1. ^anuax 1905 gäl^Ite bie SentralfteHe (£l)renbreiiftein allein 93 000 3Kit*

glieber, om 1. Januar 1906 bereits 113 000, macJit alfo einen gutoac^S bon

20 000 33?itgliebern. ($8raboI) S)ie 3ct^ ber übernommenen 5|?fleglinge, bie

im ^a^re 1889 glrtei Mnber betrug, in gtnet i^algren barauf 40, ift l^eute an?

getuad^fen auf 648 (^ört, ^örtl), unb feit 16 ^al^ren finb überhaupt runb

3000 ^inber beiberlei ©efd^tcd^tS, hie bem ©lauben unb ber ©itte nac^

gcfö^rbet toaren, untergebradCjt toorben in allen möglid^en d^aritatiben Stn^

ftalten, auf .Soften be§ 2iebe§trierle§. (SSraboI) ©ie fragen nocf): lüol^er

fommen benn bie 2)?ittel? unb mit S^led^t. ®ie Tlittel gum. Hnterl^alt ber

^inber toerben gufammengebra^t ou§ ben SJJitglieberbeiträgen, 10 5|5fennig

}3ro SKonat — bofür begiel^en bie 2)?itgKeber be§ ©crapl^ifdCjen SiebeSlnerIcS

gratig ha§ iEuftrierle 58erein§organ „©era^Dl^ifd^er ^inberfreunb" (für

©rtern unb ©rgiel^er) nebft einer S3eilagc „S?Jarien!inb" (für ^inber im
fd^uIpflicEitigen Sllter). ©a§ SSereinSorgan erfdfieint monatIid§ 28 (Seiten

ftarl in einer Stuftage bon gegenwärtig 128 000 ©jemptaren; bagu lommen
nod^ ungefäl^r 12—13 000 ©jemplare be§ ©t. grangi§!u§blatte§ für bie

SRitglieber he§ lU. CrbenS, im gongen 140 000 bi§ 145 000 Orgone, bie

an bie 3)?itglieber monatlid^ berteilt toerben. S)ic 3?J{tglieberbeiträge für

1905 betrugen allein in ©l^renbreitftein 136 000 Watt, bagu t'ommcn an

milben ©aben 17 000 Tlaxt, alfo runb 150 000 maxt für ha§ ^a^x 1905.

©ie Slu§goben für bie gegentoörtig 648 ^inber betragen 76 000 Waxl an

^flegegetbcrn für bie berfd^iebenen Slnftalten unb 16 000 Waxt unb etmaS

me5r für ©d^uTgelb unb 2el^rgelber. ®enn bie 3::ätigteit be§ SiebeSioerfeS

erftrecft fid^ nic^t blofe bi§ gum boHenbeten 14. SebenSjal^re ber ^inber,

fonbern auc^ borüBer l^inauS, treil e§ fid^ befonberS gur Slufgabe geftcKt l^at,

aud^ nod^l^cr nocC) bie ^inber fotreit gu berforgen, ha'^ fie ein orbentlid^eä

^anbtrter! lernen unb fid) im Seben regen unb betnegen !önnen. (93rabol)

Sßa§ tDoUcn mir nun mit unferem Slntrage, meine Ferren? SBenn ©ie biefcm

$5ugenbrettung§trerf, toeld^eS in 15 bi§ 16 ^al^ren 3000 ^inber bor bem

©umpfe ber S8er!ommenl^eit, bor ben ©reuein ber ©otttofigfeit gerettet fjat,

^Ijxe SIufmerffam!eit, ^f)xe Slnteilnal^me unb Siebe gutnenben unb für feine

toeitere S5erbreitung ^l^r SSort unb ^'ijx §erg unb aud^ ^l^ren 33^ammon gur

SSerfügung ftellcn tuoHen, bann ift ber BtuedE unfere§ 2tntrage§ erreid^t.
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SBtr ftnb aber anä) f(^on gufrteben, trenn ©ie nur $8otcn unb SScrIünbtgcr

fein jDoHen bon bem, iüa§ Ste !^ter üBer bo§ ©erap^ifcfie StebeStoer! get)ört

l^aöen, unb trenn ©te ftc§ bann in S5er&inbung fe|en tüoKen mit ber Qentral*

fteKe bc§ ©erap^ifc^en ßicbeStrerleS in @!^renbreit|rein. 2Bir Brausen Sie

nur al§ Gnget, al§ S3oten, al§ (£nget in 332enf(^engeftart, al§ ficfitbarc

©d^u^enget unferer gefä^^rbeten ^ugenb, bamit ©ie mit^erfen, bie ^ugenb

im (Stauben unb in ber Hnfc^utb gu pten, fie burc^§ Seben 3u fül^ren unb

gu erl^alten ouf 5£ugenbpfaben. SBir braud^en foldjie @nget ber Sarml^ergig*

feit, bie (Sltern^, SSater* unb Sl^utterftelle bertreten on berlaffenen, ber*

ftofeenen unb mifead^teten, bon getniffenlofen SSötern, bon berborbenen ober

ber!ommenen !SD?üttern bem (Slenb überanttuorteten ©efc^öpfen @otte§. 2Bit

Brauchen fcro^^ifc^e (Sngel, 33?änner unb grauen, Jünglinge unb ^ung*

frauen, ^rieftet unb Seien, bie begeiftert unb entflammt finb bon bem
?^euer jener ©crobr)im, ber fec^Sflügeligen ^euerengel, bamit fie alB feuc^*

tenber ©erapi^im l^inburc^ftiegen burdb bie beutfd^en @aue, über %ai unb

S3erg, l^inburc^fliegen bun^ bie ©iögefen unb 5|?farreien S)eutf(fiTanb§, burd^

bie Sergtoer!e, burd^ bie gabrüen, burd^ bie ©trafen unferer großen ©tobte

in ben ^nbuftriebegtrfen, unb ^unbe bringen bon bem fera|3'^if(^en ßiebcSs

tber! für bie sJfrmften unter ben SCrmen unb melben ben ^inbern, ha'^ im

^immel broben noä) ein 9!?oter ift, bem fie tuoBirgefaEen, ber fie nie bergifet,

bon einem SJater il^nen ^unbe bringen, bon bem immer noä) gilt, trie e§ l^eifet

beim ^ropl^eten ^efaiaS: „©oidte audf) eine 9JJutter il^re ^inber bergeffen,

fo i)a% fie fid^ nic^t erbarmte über ben ©o^n il^reS Scibe§, fo toiH i(S) beiner

boi^ nid^t bergeffen; benn fiel^e, in meine ^änbe 'i)dbe i(^ bic^ aufgegeid^net.

"

Unb bamit empfel^Te idCi ^!^nen bie Stnnal^me meines Eintrages. (Sebt)after

S3eifan.)

©rfter SSigej^räfibent J^reil^err Sjon XttJttfet= Stobern: ^dC] fteüe bie

S(nnal^me biefeS Antrages feft.

^d^ bitte ben ^errn S^eferenten, fortgufa^ren.

SSerid^terftatter SanbtagSabgeorbneter SanbeSrat «S^mebbing

(S^ünfter) : 2)?eine ^crrenl (S§ finb l^iermit 20 SCnträge auf bem ©ebietc

ber ©l^aritaS angenommen trorben unb bamit bon neuem D^id^tlinien für

ha§ SBirfen ber d^riftlidfien (S^f)arita§ gegogen ober bereits frül^er gegogene

JRidbtIinien in Erinnerung gebrad^t. ^df) fd^Iie^e biefe überfid^t mit bem

SSunfd^e, ba'\^ bie JRefoTuttonen mögtic^ften 9JadC)brucf, möglii^fte allgemeine

SSeac^tung finben mögen, gum |)eile ber notteibenben SPJenfc^l^eit. (S3rabo!)

(Srfter S3ige|3räfibent f^reil^err ijon Siuttfct^Stobernr^d) erteile haä

SBort ^errn 9'\eid^§=^ unb SonbtogSabgeorbneten i^ ß i-' o ^ ^' trel(^er e§ fo*

eben überfeinen ^at, nod^ einen S(ntrag borgutragcn. ^d] bitte iijxi, biefcn

STntrag no(^ borgubringcn.

SSerid^terftatter dlexä^S' unb ßanbtagSabgeorbnetcr J^erolb: SDieine

Ferren, tc^ mufe um ©ntfd^ulbigung bitten. S3ei ber @ru|3|)ierung ber

Stnträge "^abc icf) einen bebeutenben unb tuid^tigen SIntrag nic^t borgetragen,

einen Eintrag, iuel'd^er ein ©ebtet bcfd^reitet, auf bem bislang bie ^atl^olifen*

berfammlungen nod) feinen SSefd^Iufe gefaxt l^oben. (£r betrifft bie

fommunole ©ogialpolitif (^rabo
!
) unb lautet

:
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Site 53. ©eneralberfammluntj ber ^atl^olifen S)eulf_c§tanbg extiätt

di§ unumgängltdC} nottoenbtg, ha^ gur ©rgängung ber fogialen j^ürjorge

be§ Staates burcl^ ©efe^gebung unb SSertoaltung bie ©emeinben eine
jjtanmä^tge fommunate ©oätaljjolttt! burc^fül^rett.

2ln erfter ©teHc :^at btefelbe in muftergülttger SBetfe bie SSer^ättniffe

ber ftäbtif(^en Strbeiter unb SCngefteHten gu regeln; fobann finb bie 93e*

bürfniffe ber breiten SJJaffe ber ©emeinbeange^örigen auf bem ©ebiete ber

SSol^nung^fürforge unb ber öffentlirfjen ©efunbljeitspflege gu befriebigen,

frner in§ Stuge gu faffen bie S3e!äm|3fung ber SlrbeitSlofigfeit, fpegieE buri^

Organifation he§ SlrbeitSnac^toeifeS auf t^aritättfc^er ©runblage, bie

görberung be§ ^anbtoer!erftanbeg burc^ Siegelung be§ ©ubmiffion§toefen§,
ocfferc S3erü(ffic§tigung he§ ^anbtoerfy bei 5ßergebung öffentlicher Strbeiten,

Itnterftüfeung genoffenfc^aftlic^er Einrichtungen, ber ^^ortbilbungS* unb

5Iu(^ bie S5itbung§beftrebungen ber breiten SJJaffe ber S3ebölterung
erl^eifd^en bringenb eine aUfeitige görberung burc^ bie ©emeinben. S3e=

fonbereS ©eiüicCjt ift auf (£inricf)tungen gu legen, toetc^e bie l^augtnirtfc^aft*

ttd^e SluSbilbung ber ?lrbeiterinnen förbern.
3ur gebeil^tid^en görberung foM^er fogialen Sätigteit ber ©emeinben

finb feitenS ber ©emeinbebertnaltungen fogiale ^ommiffionen gu bilben,

gu benen Stnge^örigc atter ©tänbe, inSbefonbere auc^ SSertreter be§ SCrbeiter*

ftanbe§ gugugie^en finb.

SP^eine Ferren, on biefem Slntrag Inüpfte fic^ eine längere SiS*

fuffion; aber bei alten 9tebnern tarn gum Stugbrud, ha% fie e§ mit greuben

begrüben, ha'iß auf fornmunalem ©ebiet burc^ ben Slntrag fo berfc^ieben*

artige erf|3riefeli(f]e SInregungen gegeben roürben. Tlan gab fid^ ber

Hoffnung l^in, ha"^ biefe Anregungen aucfj tnirffam tcerben toürben.

,^cCi bitte, bem Sfntrog ebenfo einftimmig iüie ber Stugfc^ufe gu*

ftimmen gu tootten. (S3rabol)

(Srfter SSigepröfibent f^reil^err öon XwiäzUBioütvn: ^ä) fteEe feft,

ba^ aucb biefer Stntrag l^ier einftimmig angenommen iüorben ift.

S)amit ift bie SätigJeit ber 2iu§fi^üffe erlebigt.

9J?eine Ferren, i(fi l^obe noif) folgenbe geftfteEung gu mad)en. 2ßir

l^aben geftern morgen gu beginn ber gefc^Ioffenen ^erfammlung fotgenben

Antrag angenommen:

S)ie 53. ©enerarberfammlung ber ^atl^olüen S)eutf(^Ianb§ toolle

ba§ gentraöomitee ermöd^tigen, ben Ort für bie 54. @eneralberfammlung
ber ^at^oHfen 2)eutf{^Ianb§ auSguiDÖPen.

?ir§ S3egrünbung ift angegeben iDorben, ha'^ hie mit berfc^iebcnen

©tobten ©üb= unb SKittelbeutfd^IanbS gepffogenen SSerl^anblungen nod) nic^t

gum Abfcf)Iufe gebracht tnären. ®iefer Antrag ift angenommen unb fte^t

ai§ folc^er im ^rotofott bergetc^net. 3Bir ptten un§ alfo eigentlich nic^t

mcür mit biefer ©ac^e gu befaffen. 9J?ittrern3eire finb |eboaj erfreulicher

Sßeife bie Jßer^onblungen um ein erl^eblic^e» «Stücf lueiter gebieten, unb

tc^ bitte ben ^errn Steic^S* unb SanbtagSabgeorbneten @erftenberger
ou§ SBürgburg gu biefem ^im!te gu referieren. (S3raboI)

^eiä}§' unb SanbtagSabgeorbneter (S^efrebatteur SiöortuS ©crftctt^-

Berget (SBürgburg) : SJJeine Ferren! S)ie legten großen ^at^oIi!en==

berfammlungen fanben im frieblic^en ©übbeutferlaub ftatt, in DlegenSburg

unb (Strasburg, ^n biefem ^aijte ift SJJorbbeutfc^Ianb mit ber ^errlicäien

5J;agung in Gffen an ber S^leil^e, unb für ha§ ^afjv 1908 unb 1909 ift biefe
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©l^rc bereits trieber bett norbbeutfdjen ©täbten 23^ÜTtfter unb S)üffeIborf ht^

fd^hifetnö^ig gitgebac^t. (£» ift begl^alb ber allgemeine SBunfd^ erüärlic^ unb

öereditigt, e§ motzte gtrifd^enl^in ein ort ber S^agimg getüä^It tuerben,

ber nöljer an STJütelbcutfifiranb liegt. Seiber ift Bamberg, t)a§ fel^r gerne

bie SSerfammlung aufgenommen l^ätte, nod^ nicf)t im ©tanbe, bie realen

Xtntertagen für eine fo grofee STcenge frember ©äfte gu bieten. S)ie fäc^fifd^cn

unb tpringifc^en ©toaten bürften ft(^ auc^ nicf)t fonberlii^ barum reiben.

Unb fo ift e§ erllärlid^, ha'^ ha§ SeTttralfornitee ber beutf(^en Äatl^oIi!en==

berfammlungen, bem affgemeinen 2Bunf(^e folgenb, fein Slugenmerf auf

bie j^ranfenfjaujDtftabt Söürgburg gerichtet l^at. (iBrabol) SO^eine

Ferren I ©o fe^r toir in SSürgburg biefe S^re gu fd}ä^en Jniffen, unb fo

fe^r auä) unfere fatl^olifdje SSeDÖÜerung an Dj^ferfinn unb Slrbeit§freubig!eit

e§ i^ren norbbeutfd^en ©laubcnSbrübern gleid^gutun fuc^t, fo fd^rafen bo{^

im STnfang bie berufenen Ferren gurüd bor ben großen Stufgaben. SBer triH

e§ il^nen aurf) berbenfen nad^ ber D^iefenberfammlung in (Strafeburg unb

naä^ ber nod) riefigeren l^ter in (Sffen, — gumal unS toeber bie materiellen

no(^ bie Ijerfönlic^en ^ülfSmittel gur $8erfügung ftel^en, tneld^er fid^ bie

menfc^enreid^en nnb golbmäd^tigen ^nbuftriegebietc erfreuen.

Söenn tro^bem nad^ bielfeitigen58err)anblungen mit geiftlid^enSteKcn

unb tcteltlid^en SSereinSborftänben id^ ^l^nen für bie ^atl^olüen SüSürgburg^

bie ©inlabung überbringen !onn, fo gefd^iel^t e§ in ber Hoffnung auf

^fjxe S^JitpIfe. (SSraboI) Weim Ferren! ©iefe SKitplfe !önnen (Sie

baburd^ leiften, ba^ (Sie felbft im näd^ften ^aljre nac^ SBürgburg fommcn.

S)ies ift aUerbingS nur einem Si^eile möglid^; aber alle !önnen (Sie baburd^

l^elfen, bafe (Sie al§ ft ä n b i g e STc i t g I i e b e r ber Äatl^olilenberfammlung

fid^ l^eute nod^ einfc^reiben taffen. (^rabol)

S??eine Ferren, bamit mad^en (Sie aud^ anberen ©tobten ot§ (Sffen,

ba§ \a biefe großen Stufgaben f|)telenb gelöft l§at (?), bie SSeranftaltung ber

^atl^olüenberfammlung auf fic^ gu nel^men, tnieber SFJut, bie ^atl^oIÜen

©eutfd^TanbS in il^ren Tlamxn aufgunel^men. Ttcine Ferren! 3ur

©mpfel^tung be§ $8efud^e§ ber ©tabt SBürgburg braud^e id§ nic^t, inic e§

fonft gu gefd^el^en pflegt, biel ^ingugufügen. ©tatt ber raud^enben (Sffen

finben ©ie bei un§ bie gal^treid^en unb mannigfaltigen 3:;ürme ber bieten

^ird^en, bie im SSerein mit ber ragenben ^^efte eine§ ber fi^önften ©täbte?

bilber in ©eutfd^Ianb ^erborgaubern. ®cr SBaUfol^rtSort — ha§ Päppele

— labet nid)t nur gu einer frommen ^rogeffion ein, toie l^ier SSerben,

fonbern geigt oud^ ben fd^önften Äreugtoeg 3)eutfd^Ianb§, eine SCnlage, Juie

fie nur noi^ burdi eine eingige in ber gangen SBett übertroffen tnirb. S)cn

l^od^tnürbigen Ferren 5^rieftern ftel^en in 2Bürgburg fo biele Slttäre gur

SSerfügung, trie fie leine anbere ©tabt S)eutfd}Ianb§ aufgutoeifen l^at.

Sfnd^ an Quortieren fer)It e§ nid^t, unb für eine entfpred^enbe ^aUe

ift nad^ einer Suf^Qß ^^^ §errn DberbürgermeifterS, bie mir bor

einigen Sagen guging, bereits geforgt. Um ben SBorten be§ §errn

gJräftbenten gu folgen, nid^t ©treitpunÜe in bie ^at^olüenberfammlung

l^creingubringen, tniH id^ nid§t bon bem guten 3^röpf(^en be§ ^utiu§fpitat§

unb be§ SürgerfbitalS reben (^eiterfeit) ; id^ toiH barüber r)in{uegge]^en,

— e§ ift ha§ auä) aUeS nebenfäd^Hc^. 2Bid)ttger al§ aUc§ biefeS ift bie
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treu latl^oltfd^e ©eftnnung, btc ©te in ber großen Wei)xijeit bcr Sttttool^ners:

fd^aft SBürgöurgS ftnben, bte ftd^ freuen, il^re ®Iau6en§genoffen ou§ betn

ganacn beutfd^en SKetc^e Bei fid^ oufnel^men gu fönnen, unb bie ftd^ freuen,

toenn auc^ in Befd^etbenem 9^al)men, einen SSeitrag gu leiften burd^ bte

Slufnoi^me, bem ^errn gur ß^te, ber fatl^oiifd^en ^irdCje unb bem SSoIfe gur

Siebe unb bem gongen SJaterlonbe gum S^Zu^ unb ©egen. (Sebl^after SScifaü.)

^röfibent be§ 2^nttaXtomitee§ ^roftc s« SBifcftcring, ©rfibroftc:

Steine l^od^berel^rten Ferren! ®a§ '^entxaUomitee ift fel^r erfreut über

bie ©inlobung, hie ©ie foe&en bon einem SSertreter ber olten granfenftabt

SBürgburg bernommen l^aben. ©eftern l^aben ©ie burd^ ^l^ren SSefdglufe

bo§ gentraÜomitee ermöd^tigt, ben Ort ber näc^ften ©eneralberfommlung

feftgufteHen, naäjhem bie SSerl^anblungen, bie im ©d^tounge iraren, fi(^

gellärt Traben toürben. über ^aäjt 'ijoben \i<S) bie SSerl^anblungen ttiefentlid^

geüärt, unb l^eute ift bie (Sinlabung bon SSürgburg ergangen, ber trir mit

großer ??reube entfpred^en toerben. S)ie Slrbeiten be§ gentralfomiteeS

unb namentlich feine SSeranttuortung l^aben fid^ baburdf) fel^r erleid^tert

unb bo§ ^tnixaUomitee, bem trir gleich in ber näd^ften ©ifeung bie TlxU

tetliing modfjen toerben, lüirb fidE) über ben S5efd^Iu^ ber Ferren in SBürg^:

bürg fel^r freuen, bie 54. ©eneralberfommlung in il^re ©tabt eingulaben.

^d^ bin übergeugt, i)a% i)a§ SentraHomitee biefem SBunfc^e entfpred^en

tüirb. (S3raboI)

SanbtagSabgeorbneter ^uftigrat Dr. ?|5orfcö (S3re§tau) : Steine ]§od§*

berel^rten Ferren 1 ^d^ trtiH ©ie nidfjt longe aufl^alten, fonbern nur einen

©ebonJen unterftreic^en, ben ^err Slbgeorbneter ©erftenberger bei S3es=

grünbung ber (Sinlabung SBürgburgS auSgefprodöen 'ijat. (£r fagte, nad^

ben großen S5erfammlungen bon ©trafeburg unb (Sffen müfete man eigentlid^

Slngft l^aben, eine $8erfammlung nadC) einem üeineren Orte eingulaben,

in ber $8orau§fid^t, ba'^ e§ bort eine Heinere $ßerfammlung gäbe, ^c^

möd^tc eigentlid^ ou§f|3red^en, bofe id^ bo§ für gar !ein Itnglüdf, fonbern

fogar für tüünfc^enSJuert ^alte, toenn e§ un§ möglid^ fein foHte, mal nadf)

einem Heineren Orte gu gelten. (93roboI) ®enn e§ ift gar nid^t ben!bar,

i>a% bie SSerfammlungen, bie toir in biefem ^al^r unb in ©tra^burg Ratten,

nod^ eine ©teigerung ertragen; ha pren SSerfammlungen über'^aupt aufl

SBir l^aben in ber alten S3ifd^of§ftabt 9? e i f f e in ©d^Iefien bor einigen

^gal^ren eine S5erfommIung gel^abt; e§ tüar eine mittlere SSerfammlung, bie

lange nid)t fo grofe luar toie in ©trofeburg unb ©ffen, bie aber tro^ il^rer

ber:^ältni§mä^igen Meinl^eit auf alle Seilne^mer einen großen unb nad^*

faltigen ©inbrudE gemad^t 'ijat ^ä) meine, ha'^ e§ gar nid^t ungtoedfmäfeig

lüöre, toenn trir abtt)e(^felnb in einem ^al^re eine grofee SSerfammtung
mad^en unb ha§ nöd^fte ^ol^r i'n einen Ort ge^en, iro tcir borau§fe!^en

Jönnen, ha^ tnir eine mittlere S5erfommIung l^aben Inerben. SIu§ biefem

©runbe ftimme id^ ber ©inlobung bon SBürgburg bei unb l^offe, ha'^ tnir

in biefer fd^önen ©tabt oud^ eine red^t fd^öne Sagung l^aben toerben. (93rabol)

^räfibent: @§ l^at fic^ ntemanb mel^r gum SBorte gemelbet; bann
borf id^ annelimen, h a^ bie SSerfammlung mit ber (£tn*:

labung nad^ SBürgburg einberftanben ift. ^d^ fteHe haS

feft. SBir fönnen olfo im. nöd^ften ^ol^re in SSürgburg tagen. (SSrabo!)
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Steine Ferren! 5Str fmb nun am (Snbe unferer Beratungen angelancjt.

^(^ banfe allen 3:;etlnel^mern an btefen Beratungen. G§ tft gelungen, bie

grofee ^\nsai)l bon Stnträgen nod^ rec^täettig gur ©rlebigung gu bringen,

unb totr fönnen nac^ ^aufe gelten in bem Betuufetfein, ha'\^ tnir in bielcn

grogen toieber gu einer einmütigen Befc^Iu^ctflu^g getommen ftnb, unb

ha% iuir bie ©ebanlen ber Befc^Iüjfe, bie luir l^ier gefaxt l^aben, in atte

Greife he§ !alI)Dlifc§en SSoI!e§ Ijineintragen fönnen, in üBereinjtimmung

mit ben Befc^Iüffen ber ©enerolberfammlung. (Brabol) S^un Sie baS',

meine Ferren! Saffen ©ie bie Befi^lüffe, bie ©ie gefaxt tjaben, nid^t btofe

auf bem 5|?a|3iere ftel^en, fonbern Bemühen ©ie fidi, fie in baS praÜifc^e

SeBen l^inübergufü^ren I Unb nun fd^Tiefee xä) bie befc^Iufefaffenbe ©i^ung

mit bem Bemerken, ha'^ eine üeine 5]Saufe eintreten unb bann bie öffentliche

(St^ung um 101/2 IT^r — aber pünftlid^ — Beginnen linrb. (SSraboI) ^c£)

fd^ltefee bie Befd^Tu^faffenbe ©ifeung mit bem ©ru^t @eIoBt fei ^efu5

e^riftuSl

(^ie SSerfammlung : ^n (SiDig!ett, Sfmen.)

(©d^tufe ber SSerfammlung 10 Ul^r.)

2. Vierte offentli^e Derfommlutta.

Donnerstag, ben 23. Stuguft, UormtttagS IO1/2 tt^r.

S)ie gefc^Ioffene SSerfammlung erreichte gegen 10 U^r i^r (£nbe.

^nstoifc^en ^atte bie ^aUe fid^ me^r unb mel^r gefußt. Ttit Beinol^e

ftürmenber ©etoalt brängte je^t ba§ ^uBIüum l^eran. ®iefer nac^ ben ®r^

fal^rungen anberer ©eneralberfammiHngen für ben bierten Berl^anblungS*

tog gang ungetro^nte ga^Ireid^e S3efuc^, tft ber Befte SSetoeiS bafür, ba'^ fid^

in ©ffen ba§ ^ntereffe für bie großartige SO^anifeftation fat^olif(fien

©lauBenS unb SeBenS Bi» gule^t unberminbert in feiner im|3ofanten ^raft

erl^alten ^at ®ie Striftofratie in 2BeIt unb ^ird^e tnetteiferte in i^^rem bor5^

Bilblid^en ©ifer mit ber SfrBeiterfd^aft, bie an biefem ^aqe i'i)ten Vertreter

im ^räfibium audö al§ Siebner ^ören tnoHte. 2Bie am bor^ergeJienben S^age

entfcffelte ba§ ©rfc^einen ber l^ol^en ürc^lidC^en SBürbentröger l^eEIobernbe

Begeifterung; bie fic^ immer töieberl^olenben ^odq^ unb ©bbiba^Olufe brol^ten

foft bie ^alle gu erfd^üttern. ©inen ^erg unb @emüt ertjeBenben, unbergcfe=

lid^en (Sinbrudf mad^te c§, a.l§ gum ©d^ruß ber Berfammlung fid^ bie

ßminengen in freubiger a^lüi^rung umormten.

«ISräftbent: ©eloBt fei ^efu§ ^^xiitußl

(S)ie SSerfammlung : ^n ©toigMtl Stmen.)

^n ber legten öffentlid^en ©i^ung ber ©eneralberfommfung ber

^atl^olifen S)eutfd^Ianb§ erteile id^ gunäd^ft ba§ SBort §errn StrBeiterfefretär

©te§6ert§, SJcitglieb be§ beutfc^en 9lei(^§lage§.

9iei(^§tag§aBgeorbneter STrBetterfefretär @te§lJcrtS, W.^&labha^
(bon ftürmifd^em Beifall Begrüßt): ^od^anfel^nlid^e Berfammtung ! S)ie

©rörterung ber ^''^oge : SBie arbeiten toir .^atl^olüen praftifc^ in ber fogialen

Belnegung? entfprii^t foino^I bem Bebürfni§ ber l^eutigen ^dt, toie aud^

ber Umgebung, in ber ber ^atl^olifentag in biefem ^a^re tagt. Sßir ftel^en
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:^ter auf bem IiiftörifcCjen S3oben ber d^rtjtlidjen Strfieüerbeiuegung. S)a§ diui)Z'

gebiet mit feinen ^unberttaufcnben S3erg* unb ^üttenleuten ift nic^i bfofe

ber SJ^ittelpunft ber beutfd^en ^nbuftrie, fonbern aud^ ein a3renn}3un!t ber

beut fdjenSfrbeiterbeiDegung infofern, al§ r}ier feit^al^rgel^nten

bie c^riftlid^e unb fogialbemoJratifd^e 3tic^tung in ber SlrbeiterbelDegung

I}eftig miteinanber ringen, ©ie 5lettelerfc^en ^been l^aben fd^on in ben

ftebgiger ^al^rcn gerabe l^ier ein lebhaftes @d^o gefunben unb bor oHcn

©ingen auä] au prattifd^en ötefultaten geführt. S)ie lebi^aftc, c^riftlic^*

foäiale 33elüegung ber 70er ^a^Eire tcar B^uge bafür, unb au§ biefer :^erauä

I;aben fid^ bie tatfiolifd^en Slrbeiter= unb ^nobpenbereine unb fd^Iiefelid^

hie d^riftlid^en ©etoerlbereine gebilbet. Um un§ Jierum finbcn tuir l^ier bie

gefd^Ioffenen ©obres' ber d^riftlic^en SIrbeiter, bie ebenfo energifd^ gegen
bie falfdC^en (Strömungen in ber Slrbeiterbelnegung lämpfen, Jnie für il^rc

mo^Ibegrünbeten dleä)te unb bte SSefferung i^rer fogialen Sage, unb tner in

biefen S^agen bie ©elegen^ett I)ot, in bie SCrbeitS* unb ScbenSberpItnijfc

ber S3ergf unb Hüttenarbeiter einen S3Iid au tun, ber trirb toerftelien, iuarum

i)a§ S^ul^rgebiet fo oft ber ©d^oublafe bitterer, l^arter iüirtfc^aftlic^er ^'ämpfe

geiüorben ift. Hnb tuer ben einfad^en, bieberen, ttefreligiöfen S^arolter

unferer S3ergs unb Hüttenleute kennen lernt, iüirb aud§ berfte^en, toarum

gerabe bie d^ r i ft I i (^ e Strbeiterbelnegung l^ier im Dftu^rgebiet ifiren fefteften

©tü^puntt iat ^n biefer Umgebung ift e§ eine greube, über bie |)raftifd^en

Shifgoben ber ^at^olüen in ber foaialen S3etoegung reben au tonnen.

S3?eine ^txxen, i^ trete biefer t^rage jebod^ nic^t nur al§ Slrbeiter

gegenüber, nein, luir tooHen unb muffen fie l^ier betrad^ten bon unfcrm

©tanbpun!tealg^at:^oIi!en. @ilt e§ bod^ nid^t blofe bie Slrbeiler

anaufpornen, auf bem einmal betretenen SBege iueiter au arbeiten, fonbern

tiielme^r in ben toeiten Greifen ber beutfd^en ^at^olüen SSerftänbni» für bie

STrbeiterbetoegung gu tnedfen, bei i^nen bie Suft unb Siebe gur S?Jitarbeit
anauregen unb il^nen hie SBege au tneifen, in benen fie fid^ betätigen fönncn

unb foHen. (SSraboI) S)ie foaiale t^ragc, unb fpegieH bie SIrbeiterfroge,

intereffiert un§ al§ ^atl^oIiJen unb Staatsbürger in
gleichem Wa^e. 'Sie fatl^olifd^e ^ird^e in i^rer unerreid^ten Uni*

üerfalität ift eine ^ulturtnad^t erften dianqtS, fie tniH nid^ blo^ lehren,

fonbern fie tciH tüirfen, b. 'ij. i^re ©lieber foUcn fid^ in ber SBelt praftifd^

betätigen in ben ©renaen unb in ber 9tid^tung, bie un§ bie ürd^Itd^en

(Sittengebote geigen. SSon je^er ^at bie ^ i r d^ e bie unerfd^ö})flt(^en 'Bä^ä^c

geiftlid^er Sroft* unb HüIfSmittel im ©ienfte ber Slrmen unb Sebrängten

ber ©efellfd^aft gefteHt. SBie fd^ön fagt Setteler in feinem S3ud^,

©firiftentum unb Slrbeiterfrage:

„®a§ ei^riftentum ^at mit feinem fd^öpferifc^en ©eifte, fett es' in

bem ©o-^ne ©otte§ bom Htuxmel ouf bie ©rbe :^erabge!ommen ift, aVie großen

fragen gelöft; aud^ jene, fo Jreit e§ auf (Srben möglid^ ift, bie mit ber

9^ot unb ber ©rnälfiruug ber Sl^enfd^en gufommen l^ängen. ©ott föfet e§ gu,

ha^ ha§ ©l^riftentum ouf feinem fegenfbenbenben SBege auf @rben immer
trieber neue grofee Slufgoben gu löfen finbet unb burdö biefe Söfung feinen

Urfjjrung bon oben unb feine göttlidfje Äraft offenbart."
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^eute fte^t bor un§ btc erfc^redEenbe 5J^atfac^e, ha'^ bte fügtalen

©tromungen unferer Seit äl^ittionen bon Slrbeitern sum §lbfaH bott

bcr djrijtHcöen ©ebanfeniuelt ßcbracfit l^aben. SDa§ Slniüat^fen

ber fogialbemolratijcficn SöeiDcgung ift bafür ba§ bejte gexigniS. SBenn iüir

bem ©runbe biefeg §-tbfaIIe§ nac^ge^en, fo tuerben tüir finben, ba'^ e§ niiSjt

33ö§iDinig!cit ift, bie ifin berurfac^t. S)ie Slrbeiter fommen auc^ nii^t auf

bem SBege ber p^ilofop^ifc^eit ©befulation sur Verleugnung

i^reS ©lauöeng; hie tieffte llrfoctje ift bielme^r, ba'Q fie irregeführt tüerben

burd^ hie foäialtftifd^e Slgitation, bie i^nen bie 33^einung fuggeriert ^at, auf

bem ^oben he§ (£:^riftentum§ fei eine SSertretung ü^rer ©tanbeSintereffen

nic^t möglich, fei eine S3efeitigung ber fogialen TiänQel nicgt 3U erhoffen.

Unb bocf) gibt gerabe ha§ ©^riftentumbie&reitefteSrunblage
unb ben ireiteften ©bielraum, um bie Ungerec^tigfeiten unb gärten, toelc^c

bie 2ßirtfcf)oft§enttDicfIung für bie Strbeiterüaffe mit ficf) gebracht ^at, gu

befeitigen. (&§ gilt nur, biefe ^been ben Slrbeitern berftänblici) gu machen,

nac^ biefer 9tict)tung ^in Slnleitung unb Sele^rung gu geben, fpegieü fd^on

um bie falfd^en S3orurteiIe gu befeitigen, tuelc^e bie ©egner ft)ftematif(^ unb

gelüiffenloS in ber Sirbeiterfd^aft gegen ha§ ©l^riftentum liegen unb pflegen,

©d^on be§:^alb ift e§ ^ßflic^t ber beutfdfien Äattiolüen, bie Slrbeiter, toelc^e

feftftel^en, gu ftörfen, bie meiere fcfitcanfen, gu befeftigen unb bie SSerlorenen

aUmai)Uä) Irieber gu getuinnen für ha§ S^riftentum. (SSrabol)

SIber ebenfofe^r, meine §erren, intereffiert un§ bie SI r b e i t e r ^

frage oI§ ©toatSbürger. ®er SIrbeiterftanb ift ein neuer ©tanb,

ber au§ unfern neuen 2Birtf(^aftgberl^äItniffen l^erouSgetuad^fen ift. SBäl^renb

alle anbcren ©tänbe, ha§ ^anbtüerf, bie Sonbtuirtfdfjaft uftü. eine alte

Srabition befi^en unb löngft in ben @efetIfc^aft&'organi»mu§ organifiert unb

eingegliebcrt finb, ringt ber Hrbeiterftanb no(^ um feine ©leid^bered^tigung,

feine §Iner!ennung, lurg feine ©inglieberung in bie ©efellfd^aft. S)iefc

Sluftoärtgbelnegung be§ 2trbeiterftanbe§ ift mit t)eftigcn kämpfen
bcrbunbcn, bie immerhin al§ unangenel^me S3egIeiterfcC}einung bon allen

©c^id^ten be§ S3oI!e§ empfunben Irerben. S)ie ©mangipationSbeiuegung ber

©tänbe I^at noc£) nie ol^ne ^oHifionen mit anbernS5oIf§gruppen ftattgefunben.

'äuä) bie ^onbtrerfer he§ 33?itteIoIter§ unb bie S3auern an ber SBenbe beS

19. ^a^r]^unbert§ l^aben um if)re grei^eit lämpfen muffen unb cbenfo ba§

S3ürgertum in ben 48er ^ol^ren. ^iftorifd^ betrachtet, finb beSl^alh bie

kämpfe politifd^er unb tr)irtf(^aftlid^er SIrt, bie fid^ gtüifd^en bem Slrbeiters;

ftanbe unb ben anbern ©efeüfd^aftsfd^idljlen entfpinnen, natürlich unb

erüärlid^. SBir lönnen aber fagen, ha% biefe kämpfe bis' je^t nid^t mit

ben l^arten, oft graufamen SKitteln geführt tnoxben finb, toie bie

©mangipationStämpfe bcr onbern ©täube, o^ne alle JKeboIutionS*
r m a n t i !, S)er ©ogialbemoiratie gum Sro^ boHgie^t fic£) bie geiftige

unb tüirtfdfioftlidöe 9Jufit)ärtgbctTicgung ber Strbeiter nic^t in gorm blutiger

JHeöolution, fonbern in ben Sahnen fogioler 9fteformen. (93robol) Unb
tnenn fie aud^ Bier unb ha einen rabüalen Slnftrid^ nehmen, bie gu

Srfd^ütterungen unfercS tüirtfdfiaftlicfjen SebenS führen, fo ^aben fte tro^#

bem nidfit jene traurigen folgen, toie bie rcoolutionäre S3elüegung bcr

frül^eren geit. Cb bie Setoegung fid^ auf biefem S3oben i^alten rt^irb, ober
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ob fd^Iiefelic^ bte foi^talbemofratifc^en 9leboIutton§tiropJ)etcn Stecht be^aiUn

tcerben, ift eine %vaqe, bie Jieute noi^ nic^t mit botter ©id^erfieit beantwortet

tocrben fann. S[ber bie bisherige (SnttDicflung beutet barauf ^in, ba% ber

prop^^egeite grofee ^labbcrobatfd^ nid^t eintreten lüirb. (£§ f(^ü^t un§ babor

cinerfeitS bie immer ftärfer ertrod^enbe (^riftlic^e Slrbciter»»

belüegung, bie ben ^loffenfampf unb bie fogiale Dtebolution ablel^nt

unb fid^ auf ben 93oben praftifi^^^fogialer ^leformen betätigt, anbererfeitS,

meine Ferren, ift nic^t gu berJennen, ha'^ tro^ aller ^laffenfampft^eorie

oud^ hie breiten SJZaffen ber fogialbemofratifc^en Slrbeiter burc^ bie ©etoer!^

jc^aftSbeiüegung immer meftr bon ben utopiftifd^en 'Qulen abgelentt unb ber

pra!tif(^en Slrbeit gugcfü^^rt trerben. (S3raboI) §ll§ (Staatsbürger Ijahen

tiiir ha§ ^ntereffe, ha'^ biejcnige Slrbeiterbctoegung, toelc^e fid^ im ©innc

ber c§riftli(^en unb baterlänbifc^en ^beale beli^egt unb i^re

giele ftec^t in ben D^a^men ber Ifieutigen gefeüfd^aftlic^cn Orbnung, bie al§

SRic^tfd^nur für i^r ^anbeln bie (Sittengebote be§ S^riftentumS gelten läfet,

la^ biefe Setnegung geftärft tnirb. (S3robol) SBoUen toir ha§, fo ift e§

unfere l^eilige 5]3flid^t al§ Äat^olüen, ha'^ trir unfere fat^olifd^en Slrbeiter

in i^rem SBiberftanb gegen bie fogialbemofratifdien (Strömungen ftärfen,

fie in il^ren S3eftrebungen nac^ fogialer unb politifc^er ©leid^bered^tigung

unterftü^cn unb gur ©eltung !ommen laffen. Unb ^flid^t aller !at^oIifd^en

Arbeiter ift e§ gang felbftberftänblic^, in biefem ©inne fid^ gu betöttgcn.

;$5eboc^ aud^ toirtfc^aftlid^e (SriDÖgungen, meine Ferren,

foHen un§ beinegen, ber Slrbeiterbetüegung unfere größte Slufmerffamfeit

gu toibmen. S^arüber finb toir un§ fjeute !Iar, ba'^ neben ber ^ntelligeng,

neben ber SJJofdöine, neben bem Kapital be§ Unternehmer^ bie 33?itttiir!ung

ber Slrbeiter gur Entfaltung unferer toerftätigen 5!räftc
unbebingt erforberlid^ ift. S)ie beutfd^e ^nbuftrie lann, toenn fie auf bem
SBeltmarftc unb in ber SBeltloirtfc^aft i^re ^ofition eriialten, befcftigen unb

crtoeitcrn tniH, eineg tüd^tigen, intelligenten, berufgfreubigen Slrbeiter*

ftanbes' nid^t entbebren. 9?ergeffen ton aber nid^t, ha'^ 93eruf§freubigfeit,

geiftige§ SSorlüörtSftreben, fittlid^e ^flid^terfüHung in einem Strbeiterftanbe

nid^t gebeil^en fann. ber ixiirtf(^aftli(^ unb politifd^ ftd^ entrechtet unb gebrückt

fü^lt unb bielleicöt nebenl^er religiös inbifferent ober gar ungläubig

getüorben ift. ©§ liegt bafier im ^ntereffe ber gefamten ©efeUfc^aft unb

be§ (Staates, bofe in bem Slrbeiterftanbe alle geifttgen Gräfte getoerft trerben

unb il^n gleic^geitig an ben Erfolgen ber SBirtfd^aft entfpredfienb teilnel^men

laffen, bamit er pflidöttreu unb berufSfreubig feine Slufgaben im 05cfell*

fc^aft§organi§mu§ erfüllt. (S3rabol) SSenn itiir biefe '^ieU un§ Ilar bor

Slugen galten, fo ift e§ für un§ bie näd^fte f^rage, meine Ferren, tpie tnir

nad^ biefcr Sliditung 5in praüifd^ arbeiten follen.

^d^ nenne bter an erfter (Stelle bie Ergie'^ung ber Slrbeiter
gur ßöfung biefer SJufgabe. ^d^ ftelle biefe f^-rage an bie (Spi^c,

toeil fte bon au§frf)loggebenber 93ebcutung ift für ben Erfolg. Erfolgreiche

(Sogialpoltti! unb Sogialreform ol^ne bireftc $n?ith.iirfung ber Slrbeiter toirb

in gufunft nid^t möglidfi fein. S)ie Einglicberung ber Slrbeiter
in bie bürgerlidlie ©efeüfc^aft barf unb fann fein ©efdien! bon oben fein,

fonbcrn c5 mufe bei allem Entgegenfommen ber anberen (Stäube ein !lar
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ernanntes', betoufet erftrebte^ unb au§ eigener ^raft burc^gefü^rteg 3^^! ber

Slrbeiter felbjt toerben. S)te 3Kimbtg!eit unb ©elöftbetätigung ber Strbeiter

ift in unfercr Seit ein unabtoeigbareS S3ebürfni§, unb mit ber toerolteten

Sinfdfiauung, ba^ ein Slrbeiler angefi(^t§ feiner toirtfd^aftlid^en Soge, feiner

geringeren SSilbung unb feiner inirtfci^aftlicfien Slbl^ängigleit nic^t in ber

Sage fei, im öffentlichen fogialen unb politifc^en Seben mitgutDirlen, mufe

aufgeräumt inerben. (SSroboIJ SBerfen iDir nur einen SSIicf in bie heutige

ct)riftli(^e Strbeiterbemegung. 2Ber ptte e§ bor 1 ^a^ren

noc^ für möglich gel^alten, boß au§ bem Slrbeiterftanbe folc^e Gräfte l^eröor^

gelten fönnten, toie tuir fie ^eute in lat^oiifd^en Slrbeiterbereinen, in c^rift*

liefen @elDer!f{^aften unb aud^ ouf bielen anberen ©ebieten be§ i3ffentlic^en

SebenS fid^ betätigen fe^en. (JBraboI) Hnfer Herrgott pit e§ nac^ biefer

D^ic^tung ^in mit ben ebrlid^en Semofraten. @r verteilt bie ßieifteSgabeu

nid^t nod^ SlnfelEien ber ^erfon, ber gefeüfd^aftlid^en (Stellung unb he§

5ßermögen§, unb e§ ift ein ©lud, ha^ e§ fü ift. SiSecfen iüir bei unfern

fat^olifd^en Slrbeitern bie ^ntelHgeng, tnecfen iofr in i^nen ha§ SSortnärtöV

ftreben, unb iüeifen Inir i^nen bie 33al)n, in ber fie i^ren ©tanb borlnärtS

unb oufinörtS bringen fönnen. 3}iele bon ^^nen, meine Ferren, iDiffen

ni(^t, mel(^ ein S3ilbung§brang, ein S3ilbung§f)unger gerobc

bei unfern !atplif(^en Slrbeitern borfianben ift. (33rat)ol) 2)ie gro^e

3J?offe trirb getoife immer eine getoiffe geiftige ^rägpit geigen, aber au§

biefer S3?affe ^erau§ rogt eine fo grofee Qaf)l auftüärtS unb bormärtS

ftrebenber Äöpfe, ha'^ mir un§ aufrichtig bariiber freuen muffen. Unb toeld^e

Opfer bringen fie im ^ntereffe if)rer religiöfen unb fogialen gortbilbung?

^ft e§ nic^t ein gang aufjerorbentlid^eS Opfer, Inenn ber Slrbeiter nad^ feinem

l^arten l^^agetuer! abenbS gu ben Xtnterri(^t§lurfen eilt unb bort bi§ in bie

^laä)t hinein im tieinen Streife feiner Äameraben, geleitet bom 5|Sräfe0' be§

2(rbeiterberein§, berfu(^t, fein Söiffen gu bereichern, bte fogialen Probleme

ber ©egentnart gu berfteiien, fi(^ D^ebegelnanbt^eit angueignen ufto. (£ine

SSeioegung, bie einen folc^en ^beali§mu§ unb eine fold^e Eingabe an bie

gute ©ac^e geigt, I)ot eine Sit^unfl- (SSrabol)

SBeiter, meine .<perren, ift gireiteng unbebingt nottoenbig bie Tiii'
arbeit ber gebilbeten ."Greife. (£§ ift bieUeic^t einer ber be*

trübenbften Hmftänbe in unferer Qeit, ha'i^ fic^ bie ©cCjic^t ber ©ebilbeten fo

fel^r bon ben unteren ©täuben abfc^Iiefet. S^atürlid^e ^onfequeng barau§ ift

eine SSerfd^ärfung ber fogialen ©egenfä^e. SBoIIen tnir ha§ ^inbern, fo ift

eine engere gü^IungnaJime gmifc^en ber Slrbeiterbetoegung unb ben gebil^

beten ©täuben unbebingt crforberlic^. ©elniffe ©ebiete in ber Slrbeiter*

betoegung loerben ftet§ bie ureigenfte Slngelegen^eit ber Slrbeiter bleiben, in

benen nur fie toirfen unb entfc^eibcn t'önnen. SIber baneben gibt e§ einen

loeiten JHaum, in bem ficf) ber gebilbete ÄT'otr)oIif im ^ntereffe ber SIrbeiter

betätigen fann. ^(^ ertuä^nc l^ier nur (Singelne§, ha§ iueite ©ebiet ber

fogialen 9ted^t§frage für bie ^uriften, ber fogialen ^tigiene für bie Slergte,

ha§ ©ebiet ber S3iIbung§toec?ung, be§ SSerftänbniffes' für ^unft unb SSiffen*

fcöaft für Se^rer unb anbere, haS ©ebiet ber mobernen Slpologetif für bie

©eiftli(^feit ufto. ©nblid^ aber muffen bie S3ilbung§fd^id^ten al§ i)a§ ber#

iöl^nenbe unb berbinbenbe ©lieb gluifc^en bem Slrbeiterftanbe unb ben
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anbeten (Sx\Toexb§Qxuppen auftreten unb bogu tft nottoenbig ein tieferes
SSerftänbniS für bie Ströetlerbcitiegung felbft. ^wufc^en toir

uns nid^t borü&er, m. ^., aud) in unferen Greifen tütrb bte StrBetterbetregung

nod^ biel 3U oft unter bem ©eftd^tStoinlel ber foaialbentofratifd^en ©efatir

ßetrod^tet unb beurteilt bon bem ©tanbJJunJte ber antifoätolbemofrotifd^en

$|3ro}?oganba. SBoHen tüir ben richtigen 2öeg finben für bte ßöfung ber 2tuf=

goben, fo muffen JDir ^urütfge^en auf bie@runbmotibebcrmober*
nen Slrbeiterbetoegung. 2ötr muffen aud^ bie ©ogialbemoJratie

nid^t blofe fennen, fonbern aud^ berfteJien lernen, dieä^teS bom Unrechten 3U

unterfd^eiben unb fo bie S3aft§ !ennen lernen, auf ber fic^ bie neue c^riftli(^e

Strbeiterbetoegung aufbaut unb betätigen foH.

(Snblid^ brittenS erfctjeint es' al§ eine gebieterifd^e 5)3flid^t, au(^ bie

Öffentlichkeit über bog SBefen ber mobcrnen 9trbeiter#
belDcgung unb i^re S3eftrebungen aufguüären. (£§ mufe bem Irrtum
entgegengearbeitet ioerben, al§ erftrcbten bor allen Singen bie d^riftlic^cn

Strbeiter eine SSetnegung im Maffenifampf gegen bie anberen ©tänbc. <5o

l^oben tnir d^riftlicfien SIrbeiter unfere ©adje nod^ niemals aufgefaßt,

llnfere 93eftrcbungen betoegen fid^ im Stammen beS SSoIfSgangcn, toir tooHen

nid^t ben Älaffenlamfif, fonbern bie SScrföl^nung ber ©tänbe unb ben

foäiolen StuSgleid^, aber in bem ©inne, ba'^ man un§ oI§ gleic^be*
red^tigten ©tanb im ^ai^men be§ ©ongen anerkennt. (Sebl^after

S3eifaII.) ©0 fel^r toir beftrebt finb, bie geiftigen unb toirtfc^aftlid^en 3^öten,

unter benen ber Arbeiterftanb leibet, gu befeitigen, fo berlieren Ittir bod^

leinen SCugenblidf ia§ grofee ^beal aus ben Slugcn, baS irir mit allen

anberen ©tänben unb S3erufSgru}?J?en gemeinfam für baS' 2Bo^I beS ©angen,

für bte ^ntereffen beS SSoterlanbeS unb ber gangen 3^ation tnir!en troHen

(SBraboI) unb bor allen ©ingen, ia^ toir mit alfen, bie fid^ gu ben

d^riftlid^en ©runbfö^cn belennen, bie ^ulturmiffionbeS ©l^riften*
lumS erfüllen Reifen. (Sebl^after S3eifaII.)

SReine Ferren, tüir lönnen in ber fogialen ©nttnitflung gtoei ©tappen

crJennen. S)ie e r ft e liegt in jener ^cit, too ber Slrbeiter felbft nod^ ntd§t

in ber Sage toar, als ©tanb unb mittels ber Drganifation mitgumirfen, tüo

bie ©ogialpoHtil im toefentltd^en in ber gürforgetötigJett beS (Biaaie§, ber

Slrbeitgeber unb fogial benlenber 5ßoIfSlreife lag. S)ie fogialen 93eftrebungen

biefer ©pod^e tourben teils bon bem ©tanbpunfte ber ©l^aritaS aufgefaßt,

teils im ©inne einer ©rgic^ung gur (Selbftänbig!cit erfaßt — xd) erinnere

nur an bie freitoiHige ©rünbung bon SlrbeiterauSfd^üffen unb bie lebl^afte

(Smpfel^Iung berfelben feitenS ber fat:^oIifd^en ©ogialpoHtifer. ©pegieH bie

beutfd^en ^atl^olüen ftaben nad^ biefer JHid^tung :^in fegenSreid^ mitgeit)ir!t.

(93rabol) SBenn audö hie SBol^Ifol^rtSpflegc, bie bon einfid^tigen Slrbeit*

gebern betrieben tüurbe, fotoie bon gemcinnü^igen 58ereinen unb nic^t gule^t

bon ben Strbeiterbereinen, aud§ l^eutc gegenüber ber großen Öffentlid^ red^t*

Itd^en gürforge burdö bie ©efe^gebung unb ber ©elbftplfebetregung ber

Strbeiter ettoaS in ben ^intcrgrunb getreten ift, fo bürfen toir bod§ jene

SBol^Ifal^rtSpfrcge nid^t unterfc^ä^en. Unfere fogtalc ©efe^gebung, fotool^I

bie JBerfid^erungSgefc^gebung als aud^ bie SCrbeiterfc^u^gefc^gebung finb

53. ©eneralberfammluna bet fiat^olifen ®eutf($Ianb§. 25
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tnclfad^ angeregt unb aufgebaut auf bem SBirfen ber SSoI}Ifal§rt§tnftttutt5

orten. @g gibt l^eute getnife ntemanb me^r unter un§, ber bte fogtale 'üSdifU

fa!^rt§|jflege al§ ben ^nl^alt ber ©ogialreform besetd^net; ober neben

oHcm anbern ftnbet auc^ fie ^eute noc^ einen iiuirbigen ^la^.

S)te äJpctte ©tappe ift bte, in ber intr un§ I)eutc befinben, ivo

neben ber pribaten unb öffentlich sred}tlic^en gürforge bic ©elbft^ülfes93e:=

Inegung ber SIrbeiter gel)t. 2Bir tonnen has>, \va§ in unfernt SSaterlanbe auf

bem ©ebiete ber fo,^iaIen ©efet^gebung geleiftet iuirb, al§ einen großen

ßrfolg begeid^nen. S3i§ I)eute ift bie Slrbeiterberfic^erung, lüie tüir fie in

©eutfd^Ianb l^aben, nod) bon teinem ^ulturftaote mit gleichartigem (Srfolgc

burd^gefül^rt toorbcn. {(Beijt iuol^rl)

(Selbft menn man biefe ©efe^gebung al§ eine n o t In e n b i g e

5]SfH(^terfünung gegenüber bem Slrbeiterftanbe betrachtet, mufe man
bie SCnerJennung auSfbred^en, ha^ unfer beutfd^eS SSaterlanb beftrebt getoefen

ift, biefer fogialen 5ßflid)t nad^gutommen. ©eiüife, manches ift unboHfommen
unb reformbebürftig, aber gtoeifelloS ift hie ©runblage eine gefunbe, ouf

ber erfolgreich tneitergebaut iuerben tonn unb auc^ iueiter gebaut tnerben

tüirb. (93raboI) ®ie ©efe^gebung lann aber bie fogiale grage erfc^öpfenb

nic^t löfen, e§ bleiben grofee unb mic^tige Slufgaben ber © c I b ft 1^ ü I f e

überlaffen unb l^eute fte^t biefe a3einegung luo^I im SSorbergrunbe. '^it

Siegelung berSobn^ unb 21rbeit§bert)nltniffc, bie Slcform

be§ 9(rbeit§bertrag£.'üer^ältniffe§, ha§ (Streben nac^ befferen Söl^nen, angc*

meffenen SlrbeitSgeiten, SJJittoirtung im SlrbeitSbcrtrage finb alle§ SDinge,

bie 3lüecfmäf5{ger nic^t burci^ bie ©efe^gebung, fonbern burci) SSereinbarungen

glnifcfien ben in 33etrac6t fommenben ^ntereffentengruppen, ben Strbeitcrn

imb Arbeitgebern gelöft tuerben. (©e^r richtig 1) XInbebingt erforbcrlic^ ift

natürlici^ bogu, baf^ bor allem bie c^riftlic^en Strbeiter an biefer Stufgabe mit*

Irirfen unb barou§ ergibt fic^ für un§ bie 5)3flic^t, jene ^nftitutionen gu

pflegen, in benen bie c^^riftlic^en Slrbeiter für biefe Stufgaben gefc^ult unb

bcfäl^igt Inerben. Sßenn luir beg^^alb leinen ©tiUftonb ber ©ogialreform in

2)eutfc^Ianb mollen, bielmel)r einen energifc^ew gortfc^ritt tuünfc^en, fo liegt

boä) ber (Sc^loerpuntt ber fogialen 3::ötigJeit ber beutfc^en ^at^olifen l^eute

unbebingt auf bem ©ebiete be§ 9Screin§tocfen§i unb ber ©einertfc^aft»?

orgonifation. 5JJeine Ferren, es' ift barüber biet gerebel unb gefc^riebcn

tüorben, ic^ glaube aber ber gangen ©ac^e gu bienen, Jnenn ic^ auc^ turg l^ier

bon biefer ©teile an§ biejenigen Einrichtungen 9lebue paffieren laffe,

beren görberung un§ gang befonber?^ am bergen liegen mufe.

Stn erfter ©teile nenne ic^ biejenige ^nftitution, \vel^c fpcgicll für

bie Arbeiter in f^-rage fommt. S)a§ finb gunäc^ft unfere tatl^olifc^en
Arbeiter berein c. Sllliä'^rlic^ ioerben bicfcXben auf unferer ©eneral*

berfammlung empfoI)Ien unb gu einer cnergifciien Si'ätigfeit oufgeforbert..

S[)?an l^ört öftere, bie Arbeiterbereine feien nic^t mel^r mobern, fie l^ätten

f{(^ überlebt. 9cic^t§ ift falfc^er al§ ha§. 2)ie lat^^olifci^en Arbeiterbereine

tuaren bon feiger berufen, hie großen ^been, inelc^e ^öifc^of ^etteler feinergeit

un§ gegeben {)ot, gu bertoirtlic^en unb in ben älteften unferer Arbeiter*

bereine ift guerft ha§ i^ettelerfcfie ^^rogramm mit ber praftifdjen Arbeiter-
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öetbegung in 93erötnburtg gebracht iuorben. SlUe bie Stufga&cn, bie bcn

Str&ettcrticreinen hamaU geftelCt tüurben, finb l^eutc nod^ ungefc^inäd^t bor*

!^anben. Sie erftc 3lufga6e ber Strbettcrberetne tror bon je^^er bie Slröetter

reltgiö§4ittli'^ fS^t förbern unb außuüären über bie fogialen Irrtümer

unfrer geit. ^d} barf iuol)!, o:^ne SSiberf|?ru(^ gu flirteten, be:^aupten, bafe

gerabe biefe beiben f^ragen immer brenrtenber getüorben finb. ©ic breiten

S?faffen ber SIrbeiter 5aben nic^t blofe ben %npxaü ber foäiaIbemo!rati|c^en

2(gttation auSgu^alten, nein, fie finb auc^ l^eute bas' SlngriffSobjeÜ be§

mobernen Unglaubens. S)ie antireligiöfe ^JJropaganba tnnrbe Ino^I nie in

ben breiten S'taffen be§ 9SoIfe§ fo rüc!fi^tSlog unb mit fold^ raffinierten

SBaffen gefül^rt, Irie gerabe in unferer 3eit, unb iDoUen toir bem religiöfen

unb fittlic^en SSerfaK ber unteren SloIMIaffen entgegenJnirfen, fo bleibt un§

!ein onbere§ SKittel übrig, al§ au§ biefen ©c^id^ten felbft bie 5ßertetbtger

unferer ©laubenSibealc ^erangugie^en. (S3rat)oI) 2BelcC] eine Slufgabe ^at

^ier ber fat:^oIif(^e Slrbeitcrberein! ©s' gilt ^ier ni(^t blo^ Erbauungen unb

religiöfe Hebungen au bflegen, bielme^r 58ele:^rung über bie religiöfen

SJ5robIeme unb SSerinnerlid^ung be§ @Iauben§Ieben§ ift hie ^auptfad^e. SBir

muffen unfern SIrbettern bie SBaffen an bie ^anb ^gcben, mit benen fie ber

ungläubigen Slgitotton entgegentreten !önnen, mit benen fie unfere ^eilige

Äirc^c berteibigcn !Önnen. (S3raboI)

9^un, meine Ferren, unfere fatl^olifc^e ^ir(^e finbet nirgenbiuo Opfer*

frcubigere §ingobc unb begeiftertere 58erteibiger, al§ gerabe im Slrbetter^

ftanbe (lebfiofter Beifall), luenn Inir il^nen nur cntgegentommen, il^nen

btc Mittel an bie ipanb geben. Unb bagu ift ber Sfrbeiterberein unb fein

geiftlidjer 5|?räfe§ ha. T^erncr ift e§ nic^t gu beftreiten, ha'^ burd^ hie anti*

religiöfe SSetnegung aucf) bie © i 1 1 f i et) f e i t im SSoIte gefäfirbet iuirb. 2Sie

ein breiter fc^mu^iger (Strom ergießt fic^ bie unfittlicfie Siteratur in SBort

unb 93ilb in bie Breiteften S?oIf§!reife. ^ter gilt e§ ©ämme aufri(^ten,

©tärfung be§ f^amiltenlebenS, ernfte religiöfe ©rgie^ung unferer ^ugenb.

SBte ernft unb cinbringlid^ ^ot $8ifc^of ^etteler gerabe biefe grage in

feiner berül^mten fRehe auf ber Siebfrauen*ipetbe im ^a^re 1869 borange*

fteHt, oI§ er ben Strbettern gurief:

„S)ie ©^rc eurer STöc^ter ift eure @'^re, i^r 5ßäter, i^r 83rüberl S)ie

©c^anbe eurer 5töcöter ift eure ©c^anbe; bie ©ittlic^feit eurer JTöd^ter ift

btc S3ebingung ber ©ittlic^feit unb bes* ®lMe§ eurer gamilien, geliebte

Sfrbeiterl SBer fie antaftet, ber ia'itet nid^t nur eure ©l^re an, ber gerftöri

bie gulunft eurer gamilien. ©ogu müfet il^r mittoir!en, i'^r SJJänner, auf

bcm SSege gur gobrü, trie in ber gabri! felbft. (&§ finb eure Söd^ter. g'Iudö

über ben 93ater, ber bulben unb anfeilen ?ann, tnoS feine Zoi^iet entfittlid^t 1

':i)asu muffet xijx mittrirfen, il^r S3rüber, e§ finb ja eure ©d^tueftern. ©d§mad6
unb ©c^anbe über ben S3ruber, ber gufel^en fann, tnie feine ©d^lnefter entehrt

tüirbl ®agu muffet tfir alle mittoirJen, bie i^r ber ©emeinbe angeprt,
e§ finb ja ^inber eurer ©emeinbe, beren @IücE unb Unglücf eud^ ongel^t."

(Seb^after SeifaH.)

SIber neue Sfufgoben treten an bie Slrbeiterbereine l^eran. 2)ie

Arbeiter finb bagu berufen, hie fragen i^^rer SBirtfd^aftSintercffen

25*
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au^ fclbftänbtg in bte ^anb gu ttc^men; fte foHen mtttotrJett an ber

S)urd^fül)rung unb bem SluSbau ber fogtalen ©efe^gelburtg, fte foHen int

poltttft^en ße&cn t^re 5|5fltd^t unb ©c^ulbtaleü tun. SSenn fte ha§ foHen,

bonn ntufe ber 9IrBetterberetn eine (Stätte fein, in ber ber fat^oltfc^c

Strbeiter bie nötige ^Sele^rung unb (Schulung erpit. %a ift ber

Ort angege&en, fogiale unb boÜStnirtfc^aftlic^e 5)5roBIeme ber ©egentnort

gu Beleutfiten, bem SCrbeiter gum SSerftänbniS gu bringen unb ifin gu be^

fähigen, im ©inne ber c^riftlic^en unb baterlänbift^en ^beale baran mitgu*

arbeiten, ©nblic^ foH ber Slrbeiterberein fein eine ©tätte, in ber eble

S3ilbung unb ©efeHigleit geboten inirb, bie ii^enigen ßi(^tbUcEe in bem prten

S)afein ber Arbeiter, (©e^r ivai^zl)

Itnb nun nenne ii^ bie SSereine, bie fit^ toefentlic^ bie ©rgie^ung ber

^ugenb gur Slufgabe gefteüt l^aben, bie !at^oIifc^en ©efeüenbereine,

fugenbl. Slrbeiterbereine ufin. ®a§ alte ©j^rüc^tnort : „SBer bie ^ugenb ^at,

bem gel^ört bie ^ulunftl" betoa^rpitet fi(^ auc^ in ber SCrbeiterbetnegung.

®a§ ftolge ©ebäube ber laffiolifd^en ©efeHenbereinSorganifation mit feiner

unerrei(j^ten gürforge für bie ^anbtuerJeriugenb geigt un§, Inie gearbeitet

trerben mufe auf biefem ©ebiete unb tva§ gu erreichen ift, trenn ber ertöte

2Biffe ge|.iaart ift mit (Snergic unb ebler Eingabe an bie gute ©ac^e.

S:^äufd^en tüir un§ nidöt barüber, meine Ferren, bie bunflen Tlä^te, tnelc^e

an ben ©runblagen ber d^rifttic^en S^ultur unb bes' d^riftlic^en 9SoII§Ieben§

rütteln, fie pben auc^ bie ^ugenb gu i^rem auSertoä^Iten 2^ele gema(^t,

unb '^ier ift bie Stufgabe faft noci) Jr)ic^tiger, tnie in ben SSereinen, bie für

bie crtoad^fene SP^ännerJnelt beftimmt finb. (©eiir toal^rl) 2)a§ ©leid^e gilt

anä) bon unfern Jatßolifcfien Strbeiterinnenberetnen. S)ief e finb

erft jüngeren S)atum§. ^m SInfange begegneten bie Slrbeiterinnenbereinc

manchen 93eben!en. 2)ie junge f?rauentoelt in SSereinen gufammengu*

fd^Iiefeen, mit il^nen SSerfammlungen gu Italien, fie fogar geiDer!fd§aftIi(^ gu

organifteren, bertrug fic^ nic^t mit ber tbealen Sluffaffung, bie tüir bon ber

grau unb il^ren 5pfli(^ten in ifirer abgefc^Ioffenen ^äu§Ii(^!eit l^atten, SIber

aud^ i)ier brängen bie ^eitberpltniffe bortoörtg. ®ie tveibliä^e ^ugenb

ift in il^ren religiöfen unb fittlid^en ©ütern nic^t minber gefä'^rbet, toic bie

mönnli(^e. S)ie fogialen ©trömungen ber Seit Jiaben auc^ bie ?^rauen in

ifiren ©trubel I)ineingegogen, unb toir bürfen fie nid^t fc^u^# unb toe^rlo^

toffen, im ©egenteil, iva§ für bie männlid^en Strbeiter, trie für bie ^anb-=

tuerfergefelfen unb für bie jungen ^aufleute gilt, ha§ gilt aud^ für bie

toeiblic^en Slngel^örigen biefer S3erufe. 5tud^ fie muffen in S5ereinen

gufammengefd^Ioffen unb bort ber (Sigenori be§ tneiblid^en
©l^araHerS 'entfbrec^enb ergogen tüerben, bamit fie nid^t nur felbft

gefdfiü^t toerben gegen bie ©efo^rcn be§ 2eben§, fonbern ha'^ fie auc^ ber

S/Zönnertoelt fräfttge ©tü^en finb in i^rem öffentlid^en SBirfen. 9^oc^

tuic^tiger ift bie ^Vorbereitung auf ben guJünftigen S3cruf aU ^auSfrau unb

9J?utter, aU Hüterin ber Iieiligen ©üier ber d^riftlid^en gamilie. {2eb='

Ijofter S3eifaII.)

SBoe' i(fi bier bon hen STtbeiter^ unb SIrbeiterinnenbereinen gefagt

'ijobe, bo§ gilt nidjt minber für alle anbern ©tänbe, für bie ^anbtrer!er,

für bie ^aufleute unb für bie Sanbtoirtfcfiaft. 5Xud§ l^ier fann man ber
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SKtttoirluttg fcgtaler SSereintgungen nid^l mel^r entraten. SIBer laffen (Sic

mid^ l^icr nocf) einen (^ehanUn einflec^ten. ^n oKcn tiefen SSereincn unb

Korporationen bietet fic^ ein banl&areS SBirlungSgeBiet für unfere geBilbete

Saientoelt. S)ie fieitung unb gü:§rung fäUt l^ier im toefentlic^en bem KIeru§

gu, unb t§ foH l^ier nidjt unau§gef)3rodC}en bleiben, ha'^ toir ber fat:^oIif(^cn

©eiftlid^feit für il^rc opfertüillige 5tätig!eit auf bem ©ebiete be§ !atf)oIifc^en

S?erein§tr)cfen§ bie boKfte 2lner!ennung goKen. SIber gerobe au§ bem Greife

ber ©eiftlic^en toirb immer lebl^after bie Klage über bie @leic^gültig!eit

unb ^nboleng ber gebilbeten Saien ßegen biefe tüid^tigen Kulturoufgaben.

e§ finb l^ier erfreuliche Slnfä^e 3ur SSefferung borl^anben. SBie ban!bar tft

jeber 8lrbeiterpräfe§, feber ©efeHenpräfeS unb feber Seiter anberer fogialer

Jßereinigungen, tcenn öon einem gebilbeten Seien in feinem SSerein ein

SSortrog geißelten iüirb trgenb irel(^er Slrt, ber bilbenb, belel^renb unb

berebelnb auf feine SJiitglieber tnirft, unb ic^ rufe atten benen gu, bie baS

©lüdE l^aben, beffere 33erpltniffe gu lennen tuie bie SIrbeiter unb ^anb*

lüer!er, unb benjenigen, benen bo§ <&ä)xä\al eine angene:^me Sebensjtettung

gegeben unb bie SO^ögliciifeit, bie ÖueHen be§ SSiffenS unb ber S3ilbung

aufgufud^en, fommt in unfere 3?ereine unb ^elft un§, ha§ lat^olifd^e SSoI!

in feinem D^iingen mit ben religiöfen, geiftigen unb jDirtfc^aftlic^en '^öUn

ftörfen unb ftü^en. (©türmifc^er SSeifaH.)

Unb nun loffen ©ie mic^ ben SSerein eriuä^^nen, beffcn betounbevnS^

inerte Organifation unb Seiftungen auf fogialem ©ebiete toeit über bie

©rcngen unfere» JKaterlanbeS einen 9^uf erlangt ^at, e§ ift ber SS o I ! § =

b er ein f ür b a§ !a t^ lif c^ e S) eu t f ($ lanb. (33raLio!) ©einen

9tamen auSfpred^en Reifet ein 5)3rogramm geidinen. S)a ift eine ©iattc

gegeben, in ber jeber nad^ feinen Kräften unb ga^igleiten mittnirfen !ann.

2)0 ift bie ©tötte gegeben, too bie fic^ ioiberftrebenben ©trömungen ber 3eit,

bie fogialen (Segenfä^e ineinanber fliegen unb unter ber SSoranfteHung ber

^o^en fotl^olifc^en ^beale auSgeglid^en trerben. ®ie borbegeiifineten 5ßer^

einigungen bienen toefentlic^ ben ibealen S3eftrebungen, bie un§ bie ^^eutige

Seit aufgibt. 3?eben i^nen laufen jene ^Bereinigungen, beren Jnefentlic^er

giuec! e§ ift, bie 2B i r t f c^ a f t § i n t e r e f f e n ber ©tänbe gu fijrbern.

®ag S3ebürfni§ naä) SSertretung ber irirtf(^aftlic^en ©tanbe^intereffen toar

bei allen ©tänben unb gu allen 'Reiten bor^anben. S)iefe§ S3ebürfni§ ift in

imferer geit befonber^ au§ge}prägt. 2)ie arbeitenben ©tänbe ber Sanbloirte,

ber ^anbtoerler, ber Strbeiter, be§ ©etnerbeftanbeS ^aben baS natürliche

S3ebürfm§, ftd§ gufammen gu fd^Iiefeen unb burd^ ben Sufommenft^Iufe i^re

^ntereffen gu toa^ren unb ha§ ©etoerbe gu ^eben. Sllle biefe ^nftitutionen,

haä tft bie ©runbbebingung für ung, muffen geljallen unb geleitet fein im

©ctfte ber c^riftlid^en SB e Hauff äff un.g. (SSraboI) S^a§

l^aben unfere i^riftlid^en Slrbeiter richtig erlannt, als' fie fid^ gufammen?

fd^Ioffen in dC^riftlid^en ©etucrffd^aften. ^Jliemanb !ann unb

iuirb e§ unfern SIrbeitern irgenbtrie übel nehmen tnoHen, toenn fie berfud^en,

bur(^ getoerlfd^aftlid^en gufammenfd^Iufe i^re So^n* unb SlrbeitSbebingungen

gu Beffern, für fid^ unb i'^re f^omilien Stnteil gu nehmen an ben Erfolgen

ber notionalen SBirtfi^oft. ©etüife fül^ren biefe S3eftrebungen '^ie unb ha,

befonber§ im Slnfonge ber SSehjegung, gu Konflüten mit anbern ©tänben.
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(&§ ift nun einmal fo; ba^ bte .^ntercffen be§ SCrbcttetftanbc»
fe^r oft im ©cgenfafe gu bcn ^ntereffen ber anbern ©tänbe

ftel^en, (B§ ift unfere Slufgabe, bafür gu forgen, ha% bieje natürlid^en

^ntereffengegenfä^e nid^t aufgetragen irerben auf bem ^oben beg

SIIaffen!ampfe§, fonbern im ©inne ber c^riftli(^en ©ittengeöote,

bofe bei aller ®egenfä^IicO!eit bie ©e&ote ber S^öd^ftenlieöe unb ber ©erec^tig*

feit nic^t bergejf'en toerben. (^rabol) <&§ inag :^in unb toieber mand^eg

getabelt tcerben an ber 5|5raj;i§ ber jungen ®elDer!fd^aft§tätig!eit; mit 9ic(^t

ober Itnred^t, ba§ gu unterfut^en, ijt l^ier nit^t ber Ort, aber ein 3 e u g n i §'

h-iirb man ben cCjriftlii^en ^2lrbeitern nic^t berfagen tonnen, c§ toar ein

^elbenmütiger 2ltt, bofe fie, bie gebrücfteften unb rämften ber ©efeUfd^aft,

jii^ mutboK üon ber fogialbemotratifcf^en ©ebanlentoelt
emangipicrt I^aBen (33rat)oI) unb i^re SSetoegung auf ben SSoben ber

c^rifllid^en ©runbfä^e fteltten. (Sßieberl^oIteS S3rabo.) C5§ ift un§ d^rift^

liefen 2(rbeitern nic^t leicht geirorben, unb e§ ift un§ ^eute nod§ nitfit leicht,

gegen ben ©trom ber gegnerifc^en SSeftrebungen unfere S3eioegung ^oc^ gu

Italien, aber toir öaben ben Wtut bagu unb fd^euen nid^t bie Oj^fer, unb

ebenfo cncrgifd^, toie lotr un§ gegen bie antireligiöfen unb Ilaffentämpferi*

fd^en (Strömungen in ber Slrbeitcrbetoegung luetiren, ebenfo entfd^icben

treten ioir ein für bie (Schaffung gefunber So^n^ imb Slrbeitgber^ältniffe.

S)ie fatl^olifcfjen Slrbeiter tonnen bon fid^ fagen, unb e§ ioirb un§ bon anberer

©eite be§ öfteren beftätigt, bofe fie bie erften toaren, bie in ben borberften

SReil^en gefämpft l^abcn in ber c^riftlic^en ©einertfcfiaftSbemegung; fie foHen

aud§ toeiter^in biefer Slufgabe treu bleiben. (Sebl^after S3eifaII.)

@egen bie- ©elDertfc^aftSbeioegungcn beftel^en nodj

mand^e S?orurteiIc. Man tabelt bie bieten ©treit'S unb ben l^ier unb ha

auftretenben 9tabitali»mu§ in ber S3etoegung. ©o bebouerlid^ bie toirts

fd^oftlid^en kämpfe finb unb fo Inünfd^enSibert c§ iräre, im ^ntereffe be§

fogialen g'riebenS unb ber frieblic^en (Snttoirflung unferer SBirtfd^aft, ba%

bie Slämfife auf ba§ geringfte Wa'Q befd^ränft hDÜrben, fo tuerben ioir leiber

nod^ für eine obfel^bare Seit bie Mmpfe nid^t l^inbern fönnen. ^nbeffen

geigt fic^ immer mel^r, baJ3 ba§ JHefuItat ber 2Irbeit§bifferengen ba§

forporatibe Slrbeit§bertrog§berl^äItnig Ioirb. ®ic SarifbertrogS*
betoegung nimmt bon ^a^r gu ^a^r einen immer größer loerbenben

Umfang an unb e§ ift gu hoffen, ba'^ in fpäterer Qeit auf bem S3oben ber

S^orifberträge ber fogiale f^rieben gtuifd^en Slrbeitern unb Sirbettgebern

gefid^ert toirb, unb mie ^eute leiber ©treüS unb StuSfperrungen faft bie

Siegel finb, fo lange !ein Si'arifber^^ältnig befielet, fo ioirb 5offentli(^ ber

Seitpunft nidfjt mcl^r fern fein, too bie friebli(^e Siegelung ber Slrbeits'*

berl^ältniffe auf bem $8oben ber 5tarife bie JRegel unb bie ©treilS gu ben

feltcncn 2lu§na:^men gehören. SBir alle foHen aber bal^in ftreben, möglic^ft

berfö^nenb unb milbernb auf biefe kämpfe eingutoirfen. (S3raboI)

Steine ^^erren, idf) tomme nunmel^r gum ©d^lu^. ^^ 'ijahe berfud^t,

^linen einige SBege gu geigen für bie praüifc^c ^Betätigung ber 5latl^olifen

im fogialen Seben, fbegieCC in ber Slrbciterbetocgung. S)oy S3ilb fann nid6t

boUftänbig fein. SSenn id(} fpegiell bie Slrbcttcrbetoegung in ben SSorbergrunb
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treten liefe, fo toerbcn fic taS au§ bcn ©rünben bcgreiflid^ finbcn, bie ic^

etnleitenb ongegcben fjaW. ^ter im S^er^en ber bcutfc^en ^nbuftrtc,

inmitten ber ^unberttaufenben S3erg^ unb ^üttenleute, ha berbicnt tvoi)! bie

Brcnnenbfte t^rage ber ©egentrart, bie Slrbeiterfroge, eine befonbere Slufs

merlfam!cit. {<Bei)t Wafjvl) S3on ilircr Söfung ^ängt ha§ SBo^l unb
SBcl^e unfereS SSaterlanbeS, unfere§ gangen SSoIfeS unb nid^t

gulc^t aud^ ber !atl^oIifc^en ^irdöe ob. S)ie beutfc^en ^atl^olifen ^aben e§

biSl^cr berftonbcn, an ber Söfung ber fogialen fragen tatfräftig unb mit

©cfd^trf mitzuarbeiten, ^n bem großen SSolf§organi§mu§ ber beutfc^en

^atl^oliten hübet ber Strbeiterftanb bie breite Unterlage, unb im ©egenfo^

äu manchen unferer SZad^barlänber ^at bie !at^olifcOe ^ird^e in ben ©d^ic^ten

ber Slrbeiterbebölferung il^rc treueften unb opfertüiüigften ©lieber. (93rabol)

Sic trirtfd^oftlid^en ^ntereffenfämpfe, bie politifc^en ©egenfä^e !^oben e§

nxä)t bermod^t, bie fot^olifd^en Slrbeiter ou§ bem großen 3SoIf§ganaen I)ers

au§3ufc^älcn. (53rat)ol) ®ie latl^olifd^en SIrbeiter finb mit bem ®ro§ ber

beutfd^cn Siat^olUen einig in bem ©runbfa^e, ha% über alle ^ntereffenfrogen

unb über aUe [oktalen ^ömpfe unb über alle fogialen SJJeinungSberfc^iebens

i^eiten bie ®tnig!eitunb ©efd^Ioffen^eit be§ fat^olifd^en SSolleg

unter SSoranfteffung ber relig,iöfen ^beale ^od^ge^alten toerben muffen,

(©türmifd^cr S3eifaIII) S)a§ foll aud§ in ^ufunft unfer leitenber ©runbfa^

fein. Slrbeiten iDir in biefem ©inne alle o^m Itnterfd^ieb be§ ©tanbe§ an

ber S3efeitigung ber for?ialen SWi^ftänbe, an ber geftigung ber religiöfen

©runbfä^c, an ber ©eifteS« unb ^ergenSbilbung be§ arbeitenben 5ßoIfe§

gum Sßol^Ie be» SSaterlanbes', gum SBo^Ie ber ^irc^e unb gur (S^re ©otte§.

(9ln^altenber ftürmifd^er S3eifaII.)

^töfibent: 23?etne .«perrenl Stuf haS §ulbigung§telegramm, iDeIdr)e§

luir on ben l^eiligen 58ater gerichtet l^oben, ift bie ?fntiuort be§ ^errn

Äarbinot?©taat§feIretär§ ^.''Jerrl) bei SSol eingelaufen, ^d^ erfu(^e btn

^errn ©d^riftfü^rer, ben SBortlaut iie§ SeTegrammS gur Kenntnis ber

^erfammlung gu bringen.

Sig. Groeber

primo presidente congresso cattolico essen ruhr-

iucunde et grate et cum laetis auspiciis uberrimorum fructuum tum

pro catholica adiuvanda causa tum pro provehendis amplificandisque

opificum rationibus obsequium ac sensus catholici istius congressus

beatissimus pater excepit suamque erga coetum studiosam voluntatem

confirmans petitam apostolicam benedictionem amantissime impertit-

card. merry dal val-

^n beutfc^er öberfe|ung:

^crrn ©roeber,

(Srften 5|Jräfibenten ber ©eneraruerfammfung ber ^otl^olifen.

(£ffen.9iu^r.

©ern unb banfbor unb mit frol^em 2lu§bli(f auf bie reid)en grüd^te

foiüol^r für bie llnterftü^ung ber fat]^oIifd)en ©ad)e al§ audö bie ^^örberung
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unb SSer&efferung bcr Sage bcr arbcitcnbcn Ma[fen nimmt bcr 1^1. SJatcr

bcn SluSbrutf bcr Eingebung unb ©efinnung ^l^rcr ^otl^oHfenberfammlung

entgegen unb erteilt, inbem er bie SSerfammcIten auf§ neue feineS Ieb==

l^aftcn 2öolE)IlDonen§ berficC^ert, bon ^ergen gern bcn erbetenen apoftolifdien

©egen.

Äarbinar metxt) bei Sßal.

^röftbcnt: Soffen ©ie un§ al§ item ©ö^ne be§ l^ciligen 9Sater§

unferem innigften S)an!e für bic l^ulbbollen SBorte be§ l^eiligen SSatcrö"

?tu§bruc! geben, inbem ©ic mit mir cinftimmen in ein !räftige§ breifac^eä

^oä) auf ©e. ^ciligfeit gSapft Pu§ X. — ©r lebe ^oi^l — ^0(^I — :^oc^I

(^ic SScrfammlung iiat fic^ erl^oben unb ftimmt in bcn breimaligen ^od^ruf

mit ftürmifd^er ^öegeifterung ein.)

Steine Ferren, id^ toat Jicute SSormittog al§ ^räfibent berl^inbcrt,

bic gefomte S3eratung in ber gef(^Ioff'enen ©i^ung gu leiten, ^nfolgebeffen

f)at ]xä) ein fleincS SSerfcl^cn eingefd^Iid^en, t)a§ Inir in ber öffentlichen

©i^ung noc^ gut mad^en muffen. S)ic ©d^ulb liegt an mir, — id^ bin bcr

©ünbcr unb toiH mic^ al§ fold^er be!ennen. (^citerfeit.) @§ ift überfeinen

hjorben, bcn 58orfdC}Iag gur Sßal^I be§ ^entraltomitceS bcr
©cneralbcrfammlung in ber gefd^Ioffenen ©i^ung gu unterbreiten.

Stber bie ©eneralberfammlung, treidle in ben öffentlid^en ©i^ungen gal^I*

reid^cr bcrfommelt gu fein pflegt, äi§ in ben gefc^Ioffenen ©i^ungcn,

lüirb bo§ ja audC) in öffentlicher ©i^ung befd^Iiefeen fönnen (guftimmung)

,

unb beSl^alb möchte id^ ^l^nen borfd^Iagen, biefen SSefd^Iufe nod^ nad^gu^olcn.

^crr $8aron bon "^tviäel tvixb ^'ijuen einen SBa^Iborfd^Iag unterbreiten.

greil^err bon 2;ttJtrfet=©tobern: Steine Ferren, id^ möd^tc ©ie bitten,

bie folgenben Ferren in has> Sentroüomiiec l^ineingulDä^Ien bcgtr. irieber*

gutüö^Icn:

1. bcn ^ISringcn jyrang bon Sirenberg in S3erlin, D^leid^StagS*

abgeorbneter (S3rabol),

2. ben gabrifbefi^cr grangSranbtgin M-^mahhai^ (S3rabol)

,

8. ben Dr. 23urguburu au§ ©trafeburg (S3rabol),

4. ben Ä'ommergicnrat Eol^cnSl^ au§ Simburg (93raboI)

5. ben ^uftigrat Dr. EuftobiS au§ ^öln (S3rabol),

6. ben ©rafcn Sroftc gu SSifd^cring, (Srbbroftc gu S)arfelb

(SSrabol).

7. ben Slmt§gericC)t§bireftor ©iefeler au§ S^Jannl^eim (S3rabol),

8. bcn Sanbgerid^tSrot ©röber au§ ^eilbronn (lebhaftes Srabol),

9. bcn ^^rofcffor Dr. ^i^c gu SKünfter (Icb^tc^ S3roboI),

10. ben gjrälaten Dr. <o ü I § ! a m p , gleid^foKs* aui SKünfter (93raboI)

,

11. ben Sonbgerid§t§bireItor Dr. Saarmonn gu ©ffen (ftürmifd^eä

S3robol).

12. ben (£rb})rtngen gu Soelrcnftcin gu ^Icin^^eubad^

(S3rabol).

18. bcn ^rölaten Tcaäe in 5}Jaberborn (S3robol),

14, ben ©rafen OppcrSborff gu Dber=®logou in Oberfd^Icfien

(S3robol),
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15. ben SSertegcr Otto in Ärefclb (S5robol),

16. bcn ^ufti^rat Dr. 5{Jorfc^ in SSreSlau (S3raboI),

17. ben S)ombe!an Dr. ©d^acbler in 93am6erg {lehf)a\ie§ 93rabol),

18. bcn 9tei(^§rat gretl^err 3)?ajbonSobenin SKünc^en (93raboI),

19. ben ©rafen bon SBalbburg^SSoIfegg gu SBolfegg in

SBürttemöerg (^rabol),

20. ben Prälaten Dr. SBert^mann in grei6urg i. S3r. (SSraboI),

21. ben gaBrif&efi^er 3?J a 1 5. 2B i e f e su SSerben o. b. JRu^r (prmifd^eS
S3raboI).

^röfibcnt: ^d^ glauBe, meine Ferren, bie 2Ba:^I ift erlebigt burcC)

^f)ten 3uruf, — Irir brauchen toeiterc Formalitäten nid^t mel^r boräu*

ncl^men. ^ä) barf mit ^l^rer guftimmung feftfteHen, ba'Q ©ie bie genannten
21 E^Jitglieber be§ SentralfomiteeS l^iermit Qetoa^lt ^aben. (SSroboI)

Itnb nunmel^r erteile iä) ba§ SBort .^errn S)omfapituIor Dr. © i n i g

au» Syrier.

S^omfopitular Dr. ©tntg (Pürier) : (Smincngenl ^od^toürbigfte Ferren

JBtfd^öfe! ^odE)gec]§rte ®lau6en§* itnb geftgenoffen I SSon ben lieblichen

Ufern ber SRofef, an§ ber olten S^tömerftabt Syrier, bie guerft bon allen

bentfc^en ©auen c^riftltd^e SBa^rl^eit unb c^riftlid^e Kultur fic§ angeeignet

l^at, bin iä), einer el^renboHen (Sinlabung folgenb, l^ierl^er ge!ommen, l^ier?

]^er in ha§ ©ebiet ber ^o^Ien unb be§ @ifen§ unb ber nieberfaufenben

©ampfl^ämmer, l^ier^er in bie ©tobt mobernfter Xe^mt unb ^nbuftrie.

(£0 fei mir geftattet, l^ievin gleid^fom ein (Sinnbilb gu erfennen be§ @egen=

ftanbeS, über ben iä) reben foK. (£§ ift ber alte ctoige ©ott unb feine

Offenbarung boH diulje unb ^^rieben einerfeitS, anberfeitS ber moberne

SKenfd^ mit feinem taftenben Dringen unb inSbcfonbere feiner gtoeifel*

füd^tigen unb fc^ier aUcS «pokere berneinenben SBiffcnfc^aft. @ott unb
ber 3?ienfc^, ber moberne S^Jenfd^ unb feine Sßiffcnfd^aft, — finb biefe

beiben miteinanber bereinBar? Sll§ am borigen ©onntag bei Eröffnung
ber ©eneralbcrfammlung ber ^err ^arbinoIsSrgbifd^of ben 1^ e i t i g e n
© c i ft im l^eiligen ^IJontififoIomt anrief, ba fd^rieb jemanb in einer l^tefigen

3eitung: ob tool^I ber l^eilige ©eift fidf) too^I fü^^Ien toirb in aH bem 9floucC}

ber ©c^tote unb aU bem £ärm ber ^ömmer? (^fuil)

SIber, meine Ferren, in bicfen fünf S^agcn !^aben ©ie e§ betoiefen,

bofs ber l^eilige ©eift fid) I)ier iro^I fül^It. (Sebl^after SSeifaü.) S)o§ toar

ja toal^rl^aftig ein großartiger ©ottesbienft, ben ^b;r l^ier gefeiert l^abt,

ein ©otteSbienft, fo er^cbenb unb fo erbaulic^ unb bor allem fo nü^Hd^,

toie er in unferer fdfiönften ^atl^ebrale nicfjt beffcr unb bem l^eiligen ©eifte

nic^t toürbiger gel^alten ioerben lann. (53rabol)

^l^nen, i^od^berel^rte
_
©Iauben§^ unb geftgenoffen, bie ©ic fid^ hei

aKer irbifd£)en Sfrbeit unb im ^am})fe um bie neuaeitlicf^en ©üter ^'^te pi^*

ftcn ^beale beiuol^rt l^oben, bie ©ie bei aUebem bor allem ^l^rem ©ott in

©laubc unb Siebe treu geblieben finb, — ^5"^"' meine Ferren, Irirb e§

toillfommen fein, toenn ic^ am ©d^Iuffe biefer Stagung mit ber ganaen

©nergie unferer d^riftli^en übergeugung noc^ einmal betone, ioa§ ©ie in
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biefcn 3:agen fo oft geprt 'ijdben: @ott unb ber moberneS>Jcnf(^
mitfetnera\5ijfeitf(^aftfinbtDo]§IberetnBar. (S3rabo I )

Sie ©eneralberfammrung ftanb iDefentltc^ im 3^^«^^^ ^^^

foatalengrage. 9tun lx»oI}IanI ©otteSglaube, DffenöarungSglaube,

ba§ finb gana eminent fcgiale gorberungcn. (S3raüol) ©otteSglanbe I

Slber lebt er benn nod§ ber alte @ott? (Siner ber E)?obernften, SlZetjersSSent^

l^eim bon ©ötttngen, antwortet: „^a, bor l^unbert ^al^ren," fagt er, „gur

3eit, ba ^ a n t feine ©entgefe^e fc^rieb, ja, ba§ Ivax ein Stoben unb kämpfen
um ©Ott; aber fettiger ift un§ biefe grage gleichgültig gelnorben; toir Mo^
bernen brou(^en @ott nic^t mel^r. (5)SfuiI) S)ie g'orfd^ung," fä^rt er fort,

„bic toiffenfq^oftticfje gorfc^ung ^at bie ^yragc einfad) erlebigt, inbem fie

einfad^ gur Sage.^orbnung l^in^Deg gefd^ritten ift. 9JJöge ber alte ©infiebler

im SBalbe feinen @ott meiter berc^ren, tuir 2}?obernen, mir jünger "^ ata^
t ]^ u ft r a », toir toiffen's : @ott ift fort unb toirb nic^t me!^r
auf e r ft e 1^ e n." (^fuil) — @ott ift tot. S)ann gibt'§ aud^ feine

Sfteligion mel^r?" „S)0(^ nid^t;" anttoortet un§ unfer jünger Bct^^a-

tl^uftra§, „l^aben ioir benn nid^t," fo fragt er, „bon ©c^Ieiermac^er
gelernt, toa§ 3teIigion ift? ^l§rem SBefen nad^, fagt un§ ©d^Ieiermad^er,

ift fie gar nid)t§ anberS ai§ ©efül^I, ba§ ©efü^I unb bie innere ©rl^ö^ung

unfereS 3ufammeni^ange§ unb unferer Stb^ängigfeit bom unenblic^en ©ein,

toa§ un§ umgibt." S)as alfo ioäre bie moberne 3teIigion: ©ott ift tot,

nichts bleibt übrig ai§ fo ein bifed^en ©efül^II ä'Jeljer^SSent^eim
fagt e§ laut unb ^aftig; ^aufenbe benfen fo toie er. Stlfo fo ti\va§ ©efül^II

33ieine Ferren, mir !önnen bamit nid^t gufrieben fein; mir miffen ja, ma§
ber SIpoftel fagt; er nennt bie 9ieligicn rationafcile obsequium, b. 1^. fie ift

ein bernünftiger ©otteSbienft — Inenigfteng unfere 9teIigionI 2)er ^aupt=

fad^e nad^ ift fie gelegen im freien SBillen unb in ber Siebe be§ SPienfc^en 311

feinem ©ott, bann aber aud^ toefentrid^ nic^t im ©efül^I, nein, in ber SSer*

nunft (ÜBrabol) , in ber $Sernunft, bie bentt unb nad^ ©rünben forfd^t. ©0,

meine Ferren, ift'§ ja aud^ allein be§ S3?enf(^en mürbig, unb fo ift'§ allein

triffenfdC^aftlic^.

Slbcr toe^l^atb foll benn ©ott tot fein? S'Zet)er:=^entl^eim gibt un§

aud^ bafür bie ©rünbe an. „^m S^leid^e ber ©ittlid)!eit," fagt er, „ift e§

au§ mit feinem Slmt." ©0, beS^oIb alfo? Unb ha§ toäre am ©nbe gar ber

^aiiptgrunb: im Sieid^e ber ©ittlic^feit 1 ^a, foE ©ott beS^alb tot fein

muffen, bamit, mie 3^ie^fc^ee§ja iDiH, alleS erlaubt fei?" „®od^ nein,"

antwortet 'Satafi)u'\txa§ jünger, „nidyt alh§ ift erlaubt, fonbern mir Ifiaben

ben ©efe^geöer entbedt in unferem eigenen S3ufen." ^n unferem eigenen

S9ufenl „2So]^Ian," anttoortet ©t. ^ßaulug ha fofort, „in unferem eigenen

Sufen ha finb bie ©ebanfen, bie fic^ einanber gegenfeitig anflagen", mögen
Irir iooKen ober nid^t, bie ©ebanfen, bie un§ mal^nen: ha§ barfft bu nid^t,

unb bie, toenn mir tro^bem geton l^aben, ma§ toir nid^t bürfen, un§ gurufcn:

ha§ mar nid^t red^tl — jene ©ebanten, bie beffer al§ irgenb etioaS geigen

unb betneifen, ha'^ tnir eg nic^t ettoa blofe mit bem Jategorifd^en ^mperatib

unferc§ eigenen ^c^, fonbern mit einem l^öl^ercn ©efe^geber gu tun l^oben,

mit unferem ©ottc, bon bem aud) berfelbc 3IpofteI bebcutungSboH l^ingufügt,

ha"^ er bereinft alles SSerborgene ber ERenfd)en rid3ten toirb.
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Unfer (^e\vai)x§mmin \üX)xt un§ anbere ©rünbe an, WeS^alh ®ott tot

fein foH. „2Btr l^aben mit ^ebel unb ©i^rau&en," fagt er, ,',gefuc^t unb finb

ber (Seele eifrig bamit 3U Seiö' gerüdt unb I)aben fie nidC^t gefunben (Reiter*

teit) , itnb iuir iütffen ja je^t, ba'^ bie SBelt nic^t mit S3rettern gugenagelt ift,

nein, ha'\^ fie frei irieber auSflutet in bie Unenbtic^leit. 2Bo aber bleibt,

fragt er ha, ha nod^ 9^aum für @ott?" (^eiterfeit.) S)er ©c^arffinnige I

^m 9iaume alfo fuc^t er ®ott, iljn, bon bem e§ l^eifet, ha'^ toir in il^m finb

unb leben, un§ betcegen. S)er ©dbarffinnige I SWit ^ebel unb Schrauben

fuc^t er einen ©eift, al§ toenn'S ouc^ leine anberen SO^ittel miffenfc^aftlic^er

gorfc^ungen gäbe al§ ^ebel unb ©(^rauben 1 SBogu benn, fragen toir il^n,

Tjoben toir ha§ 5ßermögen, gu beuten unb ©c^Iüffe gu giel^en? „^a gerabe,"

ertoibert er bann, „unfer S)en!en, ber tiefere ©inbticf, bie tiefere ©infic^t in

bie iuunberbare ©efe^mäfeigfeit be§ Stn§ gtoingt un§, @ott für überflüffig gu

erllären." SJJerliuürbig 1 ®er toeife 2Kann im alten S3unbe bereits l^at

gerabe au§ ber tuunberbaren ©efe^mäfeigfeit bes SUIS auf ba§ S)afein eine§

unenblic^en @otte§ gefcC]Ioffen. „3::örid§t," fagt er, „finb alle SJfenfd^en, bie

©Ott nid^t fennen, unb bie au§ ben fidf)tbaren S)ingen ben nid^t berfte^en, ber

ba ift, unb ben STieifter au§ feinen SBerlen. ©ie finb töricht; benn," fügt

er ^ingu, „au§ ber ©röfee, ber ©d^önl^eit ber ©efd^öpfe fann ©ott fd^tufetneife

ernannt iDcrben, fo ha'i^ o^ne @ntf(^iilbigung ift, toer il^n nid^t fennt." Unb
jet^t bei ber tieferen (äinficfit, bie man rül^mt, in bie tuunberbarere Orbnung
unb ©efe^möfeigteit ber Statur foE man btefen ©d^Iuf^ nid^t mel^r gietjen

tonnen? (Si, feit Inann, meine Ferren? ,'5ft benn bie größere (Sinfid^t unb
ha§ beffere 2:'afent eines ©c^üler§ fi^uTb baran, ha^ er nid^t mel^r berftel^t,

luaS anbere, minber ©infic^tSboIIe too^t berftanben 'i^aben'? „Slber," )^eiJ3t

e§ bann toeiter, „jene (Sinfid^t in bie Singe unb in bie Drbnung ber ^Jiatur

5at un§ bod^ tuirffidf] einiges finben laffen, Suorau§ ivh fc^Iiefeen muffen:

e§ gibt feinen ©ott." Slber iuiefo benn? lva§ finb ha§ benn für tounberbare

(Srfinbungen, bie man gemacCjt 'i}at, bie ©ott überflüffig mad^en foHen?

S)rei gro^e (Srrungenfc^aften finb e§, bereu bie moberne ^orfd^ung unb
Söiffenfd^aft fidfi inSbefonberc rül)mt, brei getnaltige ©efe^e gugteid^, bie fie

entberft l^at im SBerben berSBcIt unb im©d^affen berS^iatur.

(£§ ift gunäd^ft, um e§ turg gu ertoäl^nen, bie fogenannte ^ant#
2apXace'\ä)e ßoSmogenie. Hu§ ben ©efe^en, mie fie je^t bie $ßer=

änberungen unb bie SSeinegungen ber SRaterie bel^errfd^en, fd^Iiefet miÄt, ha'^

aKe ^immel§!ör|:)er, bie h3ir am ^immd, am girmament beiounbern, ur#

f|5rünglid^ ein unge^^eurer ©aSball Iraren. $l^urd^ attmä^id^e Slbfütilung

unb SSerbid^tung entftanb 9totation§betuegung, unb infolge babon fonberten

fidö Df^inge ah, unb fo entftanben atlmäl^Iid^ neue ^immelSförper. @iner

biefer ^immelStörber ift unfere @rbe.

Sin gtoeiter ©teile ift e§ haS gro^e unb mid^tige ©efe^ ber (£ r^

Haltung ber (Energie. Äeine ^raft berfd^Jninbct gang, fie toirb

nur umgefe^t, unb bie gefamte Energiemenge, bie angel)öuft ift im Uniber=

fum, ift eine beftönbige, unberänberte ©röfee. SlUe S^aturlräfte — t)a§ folgt

fd^on barou§ — bilben eine ©inl^eit; fie laffen fic^ fcbliefelid^ aKe auf bie

SSeiregung gurütffül^ren.
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(£ttbltc§ ba§ brtttc ®efe| ift ba§ ©efe^ ber (£ n t to t if du n g

im S3erctc^e ber fiebeirefen. S)te ^Paläontologie lelEirt un§, ba^ bie Strien

ber Stiere unb ^ISflangen nit^t fonftant, nid)t beftänbig finb, ha'^ fie fic^ ber*

änbern, bafe fie alle, f(^liefelid) unb urfprünglid^ au§ einfoc^eren keimen unb

gellen l^erDorgegangen, eine fieftönbig auffteigenbe ©ntlüidfelung geigen.

SO^eine Ferren, man Braudfit ja bie§ nid)t alleS gu unterfc^reiben,

tva§ unfere gorfcfier über biefe brei ©efe^e fagen; inbejfen biefe ©efe^e finb

ba, unb lt)ir leugnen fie nic^t. SIber tDa§ folgt barau§ gegen bo§ S)afein

@otte§? miS)t ba§ geringste I

©inl^eitlic^e ©ntioirfelung 1 ruft man. ^a, ober ba fäUt bod^ gunäd^ft

auf, ba'^ in biefer einl^eitlic^en ©nttnirfefung bor aEem eine boppelte ^luft

fid^ borfinbet. 3u"öd^ft bie Muft gtoifc^en Seben unb 2??aterie. 2öol^er ba§

i?eben? bielleid^t au§ ber SKaterie, au» ben ©toffen. Slber ba fielet ^irc^^off,

ber boc^ auc^ et\va§ babon berftanb, unb fagt e§ mit feiner gangen über*

geugung — alle SSerftänbigen fagen e§ mit i^m — ber ©a^: omnis cellula

e eellula — bo§ l^eifet: fiebenbeS ftammt blofe bon Sebenbem — ift eine

nie untergel^enbe ©rrungenfc^aft ber SBiffenfc^aft. SBo^er alfo
ba§ Seben?

©ann ift bo bie gtoeite, bie größere, gang unüberbrüdbare Muft,

bie ^luft gtrifdC^en bem homo sapiens, bem SRenfc^en, unb ben anberen

nieberen Sebetoefen allen. Slc^ ja, fud)t nur nad^ gefc^eiten Silieren I Unb
finbet noc^ gefd^eiterel ^'i)x toerbet il}n nie erreichen, ben S'^enfcOenl SBol^er

bie SWenfc^enfeele mit il^rem ®eifte»Ieben unb mit ilfiren freien

SSiHenSentfd^Iiefeungen ? S)er ©eift ftammt bod^ tDaljrl^oftig nid^t bon ber

SWaterie, ba er tuefentlic^ unb grunbfc4lic^ bon iljr berfc^ieben ift, unb l^ier

gibt e§ feine natürlid^e unb naturgemäße ©ntJuicfelung. SBol^er alfo bie

3Kenfd^enfeeIe?

%o<S) !ommen lüir gu jenem ungeheuren ^aShaU, ber urfprünglic^

irar. SSo^er biefe 3??aterie? SBol^er ber ©toff überl^aupt? ^ener ©aSball,

fo ungeheuer Irir xi^n un§ aud^ beuten mögen, er tnar boc^ befd^ränft unb tnar

bod^ beränberlic^; alfo toar er nid^t einig; er 'i)at einmal angefangen, unb

ftjenn er einmal angefangen 'i^at, bann muffen tnir bod^ tnieber fragen:

tooJier? Unb too^er bie 93etocgung in biefem ®a§baü, bie erfte S3eti)egung

bor allem — tool^er? Unb bie ©inl^eit unb Orbnung — tool^er? ^ene

grofee unb getnattige SBelilogit unb SBeltmatl^emati!, toie man fie nennen

fann, — tnol^er? @§ gibt nur eine Stntinort: ©toff unb Seinegung unb
Seben unb 3??enfd^cnfeere unb alle§, iva§ ba ift, e§ '^at nur eine aufeertnertlic^e

Hrfad^e, bie erfte Hrfac^e bon allem: ben unenbli(^en ©ottl S)a§ befunbei

un§ gong tout gerobe bie munberbore ©efe^mäfeigfeit, bie bo l^errfd^t, bie

man un§ borl^ält, im Uniberfum.

513rttftbent: ^ä) muß ben ^errn 9iebner einen SlugenblidE unter*

bred^en. Sfleine Ferren, e§ ift bie 'Qcit gekommen, tüo man ben (£ n g e t

be§ ^errn betet. (E§ entfpric^t einem olten c^riftIidC}en S3raud^ ber

©enerolberfammlung, in biefem S??oment oucCj l^ier ben ©ngel be§ ^errn gu

beten, unb ic^ rid^te bie el^rerbietige S3itte an ©eine ©mineng ben ^errn

ÄarbinaI*®rgbifd^of biefer S)iögefe, er möge bie ©üte fioben, ben ©ngel be§

^errn öorgubeten. (^orbinolergbifd^of Dr. g-ifdC)cr entfl^ric^t biefem SBunfd^e.)
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®om!a|j{tutar Dr. ©tnig (5£rter) : fortfa'^renb : SSunbcrBore ®efe^*

mäfeigfett be§ UniberfiimSl ©iricr ber größten 2tftro|)]^l}fifer ber legten

^ai)xsei)nte, Sfngelo ©ecc^t, einer ber erften, bie einen tiefen ©inblicE in biefe

tounberBore ©efe^mä^igfeit l^aiten, er fc^rieb ein S3u(^ Ü6er bie (£in^eit ber

S^aiurgefe^e, unb ba ftanb er nicfjt an, auf baS 5titeIbIott biefeS S3u(^e§ bie

SBorte ber (Scfjrift gu fefeen: „S)aa adcS l^oft bu, ©ott, gemacht nac^ SKafe,

©etoid^t nnb 8a^t- " ( ^tabo I
)

(Sin anberer großer 3'Jaturforf(^er, ^art (Srnft l)on SSe^r, betrad^tetc

eines 3:^age§ nur einen ffeinen Seil biefeS tounberbaren gefc|mäfeigen

UniberfumS, ben SKenfi^enleib, „unb ba" — ergöl^It er un§ felbft —
„glaubte iä), l^örte xci) eine gewaltige ^^rebigt, unb i(^ nal^m bie SWü^e bont

^opfe, ic^ treife nic^t Juarum, unb e§ toar mir, al§ müfete i(^ ^aUeluja

fingen." (S3raboI) ^o, ^alleluia, ba'^ ber alte ©ott nidjt tot ifti (58rabol)

^eine SBiffenfd^aft, auä) bie mobernfte nicfit, !ann ii)m irgenb ettnag an*

l^aben, ja bie 2Biffenfdf]aft finbet oI}ne ®ott unb o^ne ©otteSglauben iljr

S5erberben unb il^ren ^ob. (©el^r rid^tigl) Unb ungäl^Iige SBiberfprüdic

finb ba, toufenb 9tätfel oljne @ott unb o'^ne ©otteSglauben, bor allem bie

S^tätfel, bie alle gi|3fcln in ber einen ^^rage: Sßol^er? Stuf biefe taufenb*

unb miHionenfodCje j^rage, bie tagtöglir^ an unfer Dl^r tönt bon atfen @e#

fc^öpfen l^er, auf biefe ?yrage, meine Ferren, gibt e? nur eine Slnttoort, bie

SInttoort, bie ba lurg fte^t im erften S5erfe unferer S3ibet: „^ m SC n f a n g

fc^uf ©Ott ^immel unb ©rbe." (SSrabo!)

gorfc^en toir atfo, fuc^en JDir bie Statur immer beffer Jennen au

terncn, ftubieren Jnir i^re Gräfte unb matten fie un§ bienftbar, noc^ mel^r

als biSl^erl SIuc^ ber ©otteSgtaube bat nicf^tS babon gu befürchten; im
©egenteit, je grf3feere, je l^errlic^ere Süriumpl^e bh 2Biffenf(^aft feiert, befto

lauter, befto freubiger toerbcn loir fingen: „£)ie ^immel ergä^Ien
be§ ©tüigen (Sl^rc (lebl^after Beifall), feiner ^änbe 2Ber!
geigt an ba§ girmament." (Srneuter, lebl^after 93eifaII.)

SSereljrte ©taubenSgenoffenl ®ie beften unb ernfteften unferer

mobernften ^^orfd^er unb S)en!er ertennen ba§ au^. ^rofeffor ©piefer bon

S)^ünfter l^at e§ gefd^rieben: ,Man beginnt aHmäl^Iic^ fic^ abgutoenben bom
S)?oni§muS; man gibt aümäpid) bem SRateriaIi§mu§ ben Sfbfc^ieb unb

er!ennt toieber mel^r unb me^r an ein I) ö J) e r e §, ein g e i ft i g e § ^ringip

in un§ unb über un§." Hnb beachten ©ie e§ too'^I: bie, bie ba§ immer

beffer erfennen, immer beutlicl^er fagen, finb gtoar nicl^t immer bie aller*

jüngften unter ben ®en!ern unb g'orfcüern. ©erabe je älter unfere ^orfc^er

toerben, unb je mel^r ©rfal^rungen fie l^oben, befto me'^r erfennen fie e§.

S)er 5]3rof)l^et be§ SKaterialiSmuS, (£rnft ^öc!el in ^ena, ineife e§ tnol^I

unb besagt e§. ^n feinem S3u(f} „S)ie SBelträtfel" betrauert er, ba'^ ^ant,

ber größte ^^ifofoj^T^ ©eulfc^IanbS, ber felbft guerft in feiner ^ugenb nid^tS

tüiffen iDoHte bon ©ott unb grcit^eit unb ITnfterblic^feit, fd)Iie^Xi(^ in feinen

fpäteren ^a^ren biefeS ©reigcftirn, biefe „breifac^e ©rofemac^t", it»i,e ^äcEel

fagt, fid] genötigt fab al§ unentbel^rlii^ gu erflören. ^äcfel bebauert c§

auä), ba% ein SSird^oln unb bu ^ox§'d{ei}monb, bie bie l^erborragenbften

SSertreter be§ S??ateriaIi§muS ioaren, in il^ren fpätercn SebenSjal^ren anberen
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9{nfd}auungen l^ulbigten, anbeten Stnfc^auungen „gut greube unb gum

^ubel", tüte ^ätfct fogt, „ber gefamten ecclesia militans." i^äc^el Bebauert

c§ enbltcf) au^r ha'^ ein öon ^ei)t, ein SBunbt unb mancher anbete in

fpäteten SebenSjal^ten hie matetialifttfc^en ©(^tiften unb SIttüel t^tet

^ugenb al§ ^ugenbfünben unb ^ugenbtotl^eiten betutteilten. (SStaboI)

SBaS folgt au§ btefet SBanbtung, au§ biefet fOletam.otptjo'ie, ioie

.§ä(fel fie nennt, jenet gtofeen S'^ännet? ^ehet ©infic^tSüoHe iuitb fagen:

S)iefet SBanbel ift ein ebenfo eJitenboKeS QeugniS füt bie Sluftid^tigfeit unb

bie ©l^tlic^feit biefet SITännet, al§ et auc^ el^tenboK ift füt bie (Baä)e, tnclc^c

biefe iD^ännet in teifeten ^al^ten unb nad^ teic^Iid^ct (Stfa'^tung gu bet

listigen machen. (S3tobol) Slöet ^Mel toeife, Icie alleS, auc^ biefe§ fieffet.

^'Jein, fagt et, bie tüoten alt getuotben, e§ ift Sl 1 1 e t § f c^ In ä c^ el"

(^eitetfeit.) Sld§, ^ext ^ädel bon ^cna gä^It gtoat l^eute 72 ^a^te, ahex

ex leibet nid^t an ^ItetSfd^toäc^el (^eitetleit.) SSeltia^te, et ift noc^

jugenblic^l (^eitetleit.) ^ugenblic^ ift fein ^afe gegen ©ott, jugenblict)

aud^, tto^ altet üblen ©tfal^tungen, feine 5]S:f)antafie (S3tabol), jugenblid),

tuie ©ie eben ge^^ött, auä) feine ©pted^lueife, — gang jugenblic^I (Seb^aftet

SSeifatr.)

®a l^alten icit, fel^t geeljtte ©loubenSgenoffen, e§ bo(^ biet liebet

mit jenen ölteten unb etnfteten SKännetn. (SStaboI) «Sie finb lüitEid^

anetfannt gto^e gotfc^et. gteilic^ finb biete bon ii^nen, tto^ il^tet SlbJel^t

bom S3?atetiali»mu§, noc^ nic^t gu bollem @otte§gtauben, bem ittit l^ulbigen,

botgebtungen; abet fie finb el^tlidC) unb finb auf bem 2Bege, ©ott gu finben;

c§ finb ©otteSfuc^et. (^tabo!) SBit teid)en ir)nen fteubig bie ^anb, unb

getn kämpfen tuit mit tl^nen ©d^ultet an ©d^ultet füt bie eine gtofee ^eilige

©ac^e, füt unfet aHet ©öiti (Sebl^aftet ^öeifaH.)

„SBo abet," fo tuft beteitS im bietten ^at)t5iunbett hex l^eilige

a3afiliu§ au§, „@ctt in ©efa^t ift, ha muffen tuit aüe§ anbete beifeite laffen

unb mit auf feine SSctteibigung bebad^t fein!" (23tabol) ^a, fügen töit

l^ingu, iüo ©Ott in ©efal^t ift, ha muffen irit allcS beifeitc laffen,
auä) bie ^onfeffionellc gJoIemü. (Sebl^aftet SeifaH.)

3:;i^eoIogen unb Saien, ^atl^olifen unb ^toteftanten unb ^uben (SStabol),

einig muffen toit aKe gufammenftel^en: Deus periclitatur — ©ott ift in

©efal^tl

S)od^ nein, nid^t eigentlich ©ott. 2ßa§ tooHen fie benn, bie atm^^

feiigen 2)?enfd^en mit il^tem SBaljnlui^? ©t, hex im ^immet tl^tont, lac^t

iijxex, unb bet ^exx betflr-ottet fie. Stbet ettoaS anbete? ift in ©efa^t : ol^ne

©ottcSglauben finb tu i t in ©efa^tl (33taboI) D^nc ©otteSglauben ift

imfet SS n in ©efal)t (Stabol) unb unfet teute§ beutfd^eS SSatetlanbl

(Stütmifd^et SSetfall.) 58 e b e I, bet itieifj e§ irol^Il (^eitetleit.) S)e§l^aI6

ift il^m ja aud^ Sltl^eiSmuS unb 9Inatc^i§mu§ fd^lie^id^ ein unb ba§felbe;

be^l^atb ettlötte et auc^ bot einigen ^al^ten im 9leidfi§tag in Setiin: „Sldfi,

baJ3 unfete ungläubigen gotfc^et fid) ha§ bod^ metlen tooKten: o^ne ©otte§?

glauben, ja butc^ cuten '3)attoint§mu§ unb butd) euten ^ ä d c l i a*

m u § mit il^tem ^amjjf um§ SDafein lommen mit atte folgetic^tig unb

riatutnottoenbtg gum © o g i a l i § m u g," (©c^t tid^tigl) SO?eine fetten.
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11 n f e r SJ I f ift in ©efal)!*. 5In unä ift eä, ba§ 'iSoU gu fcöü^en bor btefer

©efa^r. iB§ ift bie größte ©efai^r ber ©egenloavt, e§ ift bie funbamentalfte

©cfal^r, e§ ift bie fogialfte ©eforjrl (3d)ü^en iyir unfer 5ßoI!, fd)ü^cn toir

feinen @otte§gIaubenl ©orgen lüir, ba^ unfer SSoIf nie berrcrnc, gu

fprec^en: „^(^ glaube an @ott ^^ater, bcn aKmäctitigen ©cfiöpferl" (Se6?

l^after SSeifaK.)

5) e r S 1} r n &otteS ft e ^ t f e ft. ?ll6er toie fte^t e§ mit

@otte§ Offenbarung, mit ber Offenbarung, bie er un§ au§

befonberer ."^ulb unb Siebe gegeben ^at, um un§ in ber ^eimat gu unferer

übernatürlicben ®lüd'felig£eit gu führen, mit ber Offenbarung, bie er nieber*

gelegt 'ijat in ben l^eitigen ©djriften be§ alten unb neuen SteftamenteS, bie

gang unb gar fii^ fongentriert in ©^riftuS, unferem ^eilanbe, unb bie bie

bon Sl^riftuS geftiftete ^iri^c un§ bcrmitteln foU? ®iefe Offenbarung,

meine ^errcn, fann fie benn nod^ befleißen bor ben 9tefultoten ber mobernen

SBiffcnfd^aft? ®er S3eben!en, bie man ha äußert, finb biele, ber ©in==

incnbungen, bie mon ha mac^t, finb ungäl^lige; e§ genügt un§, meine ^errcn,

nur einige ©runbfä^e un§ in bie (Srinnerung gu rufen, um bie Slnttüort auf

alle biefe SSebenfen gu geben unb mit ber gangen ^nnigJeit unb ber gangen

Energie unferer übcrgcugung e§ gu fagen: ber c^riftlidien, ber übernatür*

liefen Offenbarung bermag bie mobernc 5ß5iffenfc^aft nid)t§, gar nid^tö

angul^aben, unb fie f)at nichts gu ^age geforbert unb iuirb nic^t§ gu Zaqe
förbern, iva§ fprid^t gegen bie Sßal^rl^eit unb @rl^abenr}eit biefer diriftlid^en

Offenbarung I (S3rabol)

• SSor allem ift e§ gut, ha'^ toir ung beffen erinnern, ^ft c§ bod^

offenfunbig, ba^ ©ott felbft, ber borf) gumeift beforgt fein müfete um feine

Offenbarung, für biefe Offenbarung nidjts, gar nichts fürd^tct bon ber

2Biffenf<^aft. ©leic^ im ^arabiefe 'i)at er ja ben ©tammeltern ben Stuftrag,

gegeben, SSiffenfd^aft gu treiben: fie foKen fi(^ bie (Srbe unterwerfen. Um
bie ©rbe aber gu unteriuerfen, mufe man bie (£rbe lenncn. ©o l^eifet

t§ bann Ireiter in ber l^eiligen ©djrift, @ott l^abc bie (Srbc unb bie SBelt

gerabe ber gorfc^ung ber S)?enf($en übergeben, ©alomon betet im S3u(^e ber

SSciSl^eit, ba% ©ott il^m bie S3ei§l§eit geben möge. 2Ba§ toar ba§ unter

anbercm für 5]!Bei§l^eit? ®r fagt e§ felbft: „llnb idi ertannte ba§ SEßcfen ber

S)inge, unb e§ tuarb mir gegeben SSerftänbniS bon ber iRatur ber Siere, bon
ber SSerfc^iebenl^eit unb Eigenart ber 5}Sflangen, ber ^eilfraft ber Kräuter,

bem ßoufe ber ©eftirne. S)o§ adeS fonntc ic^ berftel^en." ©el^en ©ie:

©Ott felbft gab biefe SSiffenfd^aft bem ©alomon. (£r leierte i:^n fogufagen

alfo SKineralogic, Zoologie unb Sotanit ^^\)^it unb Slftronomie, unb tra§

iuei^ iä) aUc§, unb er fürdjtete nid^tg bon aU biefer SBiffenfc^aft für feine

Offenbarung.

Slu(^ bie ^ird^e, meine Ferren, fürchtet nic^tg für bie Offenbarung
bon ber mobernen SBiffenid^aft. (S3raboI) (£§ mar auc^ !eine§iüeg§ Slngft

tor ber SSiffenfc^oft, al§ eine römifc^e .Kongregation einft ©alilei ber#

urteilte; e§ Irar, übergroße — toenn iuir iüotten: überreid^lic^c — S3e=

forgniS ber ^ird^e, ba% ha§, tvaS ©olilei bamalS borbrad^te, unb tüa§ er felbft

moc^ !ßiue§tDeg§ at§ unJDÜ)erlegli(^c gBjff^infdEiaft betoeifen tßnnte, pon j.^ni
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ober bon artberett gegen ben ©tauben unb bte S3tbel ausgebeutet toürbe. (£»

trat, Inenn toir fo troHen, bebauerlic^e Sngfrltc^fett, aber !etne§iDeg§ ^etnb*

fd}aft gegen bte SBtffenfc^aft. (©ebr richtig I) ^te ^itä)t foH bte

SBtffcnfd^aft fürc^tenl S(ber, meine Ferren, i[t fie benn nidjt

tion je bie innigfte, toärmfte greunbtn jeglicher 2Bif[enf(^aft gelnefen? ijt

fie nic^t bte S?Z u 1 1 c r u n f e r e r U n t b e r f i t ä t e n? (SSrabol) ®ie

5}Säpfte ber ^irdje — icf^ tütll blofe an ben legten erinnern, ben großen

^eo XIII. — toer 'i^at benn je fo einbringttc^ unb nacf)brücEIic§ aufgeforbert

gum ©tubium ber 5|3r)iIcfo|3l^ie, ^'ijij^it unb S^alurtoiffenfc^aften, gum ©tu*

bium ber ©efc^id^te? 2Bo Inäre ein ©taat in f&uxopa, ber in fotc^er SSeife

tnie er bte 2(rdC)ibe be§ 35ati!an§ allen, bie ftubieren tooHten,

gur SSerfügung fteUte? (Sebl^after SSeifaH.)

ITnb, meine Ferren, — ic^ hoeife nic^t, ob iä) e§ fagcn barf, —
unfere Sifc^öfe, a(S), fie toiffen'S tüotii, \vie ungefäl^rlic^ bie SBiffenfc^aft

unferer ^l^eoTogie ift; fie toiffen e§ bielmer^r, toie notinenbig auc^ bie

iü e 1 1 1 i (^ e SB i f f e n f (^ a f t ift. ^n einigen SBod^en feiern tüir 5£rierer

ba§ 25jär}rigc Jubiläum unfere§ l^errlic^en S3if(I)of§ (lebl^after SSetfaH)

;

bei ber 2Beir)e ber jungen 5|?riefter fielet er fie fit^ genau auc^ bon biefem

©tanb|3un!t au§ an, ob fie fpäter, trenn fie einige g^it in ber ©eelforgc

angebracht l^aben, tüol^I geeignet fein mögen, auä) tueltlic^e SBiffenfc^aft gu

ber l^eiligen SBiffenfd^aft gu lernen (SSrabol), unb bann fenbet er fie l^inauS

an bie groJ5en (Stätten ber SBiffenfc^aft, um bort gu ftubieren ßiteratur unb

©efd^ic^te, S^aturloiffenfd^aften, lOrientalia, Slfft)rifcC) ober ä(gt)ptif(^, ober

ft)o§ e§ immer fein mag. SSor einigen ^al^ren foH^rofefforStboIf
2B a g n e r in S3erlin, al§ fic^ eine Slngal^I Sürierer Stl^eologen il^m bor*

ftcllten, gefrogt l^aben: „S)er eine SSifc^of bon 3:rier fenbet un§ gum
-©tubium ber tüeltticf}en 2öiffenfd)aften mel^r 5£l^eoIogen an unfere

Itniberfität äl§ alle Jjreufeifc^en ©eneralfujjerinten*
beuten gufammenl" (^eiterJeit unb lebl^after SSeifaü.)

^ie .^irc^e fürchtet ni(j§t bie SBiffenfc^aft; eine§ fürchtet fie:

bte Uniüiffenl^eitl (S3rabo!) ®ie allein ift unferem ©lauben unb

unferer Offenbarung gefäl^rlid^. 2)ie ^irc^e toei^ e§ — auf i^^rem legten

^ongil l^at fie e§ fcierlid) ertlätt, e§ ift il^r ©laubenSfa^ — , ha% ein SSiber^^

fprud^ gtüifd^en SBiffenfd^aft unb Offenbarung garniert beftel^en !ann, ®a§
finb beibeS, fogt fie, Sid^tftral^Ien, bie au§ger}en bon ber einen eloigen

©onnc ber göttlid^en SBol^rl^aftigfeit unb llnenblic^feit. SBie foH ba ein

SBiberfprud^ fein? llnfer ©taube ift ja aud^ nidfjt, iuie man un§ l^eute

bortuirft, btinb; im ©egenteit, ber ©täubige — unb auc^ ber gtäubige

gorfd^er — fielet guerft mit bem notürlid^en Stuge feine§ eigenen ©eiftes,

bo^ c§ einen ©ott gibt, unb ha'Q, tücnn e§ einen ©ott gibt, e§ auc^ \val)t

fein mu^, \va§ biefer ©ott fagt; bonn fielet er au(^ mit feinem natürtid^en

©eiftegauge, ba% biefer ©ott toirltid^ gu utt§ S3?enf(^en gefjjroc^en l^at.

S)enn ©ott l^at e§ ja tlar beriefen burd^ göttliche ^Betoeife, bor aKem
burc^ feine SBunber. S)a§ fielet ber ©täubige. ®ann freitic^, trenn unter

ben fingen, bte ©ott ii^m fagt, auc^ fotc^e fic^ finben, bie ber SRenfc!^

l^ienieben nic^t berftel^en, nid^t begreifen fann, — biefe SBol^rl^eiten, nac^*
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bcm er boxtet Hat crfannt, ba'Q ftc gtauBtoürbig ftnb, fielet er foaufagen

mit bem aEfe^^enben unb alflDiffenben Sluge feines @otte§ felöft. S)er

©lau&e ift alfo nic^t 6Iinb.

®er @Iou6e unterBinbet auä) nii^t bie greil^eit be§ gorfc^en§,

tüie mon bielfocC) I)i3rt. SBo» finb benn ha§ für ©ebiete, auf benen ficf)

bie gorfd^ung Beiuegt? S)a ift 3??at!§emQti! unb SKineralogie, SSotani! unb
3ootogie, ^(ftronomie unb 5)Srofangef(^tcf)te uflü. S)enn bie meiften ober

giemlid^ alle biefer SIBiffensge&iete ^oben ja eigentlich gor feine S3erül^rung§^

|jun!te mit bem ©lauBen unb mit ber Offenbarung. SBo^er foK ha ein

SBiberfprud^ lommen, too^er foH bie Unterbinbung ber ^^rei^eit fommen?
3^ein, ber gläubige ^^orfc^er ift frei, forfd^t in ber SO?atl^ematif, in ber

SCftronomie, in ber 5)3rofangefd)i(^te, — auc^ in ber ^irc^engeft^ic^te 1

(Solange e§ nii^t S^atfac^en finb, bie auc^ bon fetten ber tüiffenfc^aftlid^en

^^orfc^ung al§ unlriberf^rod^en feftfteljen, luerbet ^'i^t nid^t rütteln tonnen

an ben 2ßa!^rl^eiten be§ ©tauben? unb ber Offenbarung, t^orfc^t. ^!^r

feib frei, ir}r gorfc^er, i^r ^senter, i^r ©rfinber, in tüeltTic^en SBiffen*

fc^aften, frei auf eurem ©ebiete, frei tnenbet il^r eure 5|Srin3i|3ien an, frei

folgt ii)x eurer Tleti^ohe, burcfi nichts feib il^r bel^inbertl SBenn ha freiließ

ein @ebiet ift — unb ha§ ift nämlid^ bie ^l^itofopl^ie — , too ga^^treic^e

9?erül^rung§t)untte gtnifd^cn ©taube unb 2Siffenf(^aft liegen, nun, auä) ha

ift ber |)rofane ^^orfc^er in feinem i^m eigentümlichen ^^orfc^en, auf feinem

©ebiete nid^t beengt unb be^inbert. (Sr tneife e§ gtoar — bo§ l^at i^m

ein anberer, ber e§ beffer toei^, gefagt — , 3. ^.: bie ©eele ift unfterbtid).

SSielteic^t l^ot er nocö nic^t l^inreid^enbe natürlicbe 93elrieife gefunben in

feinem f(^tDO(^en SSerftanbe unb SSerfte^en; ha ^at il^m ©ott gefagt: bie

©eele ift unfterblic^, e§ gibt einen ©ott; ha toei^ er e§, ha ift auä) feine

fyorfc^ung ni($t befc^räntt; er toetfe: iva§ ©ott gefagt, ift tnaljr, unb toie

iä) immer forfd^en möge, id^ !ann nichts finben, tüa§ gegen biefe SBa^r^eit

^ptiä)t. „S)iefe Offenbarung ift ber ^orf(^ung nic^t feinblic^, fonbern fic

ift im ©egenteit," iüie 5|Siu§ IX. fagt, „ber leitenbe ©tern, ben ©ott ber

^err angegünbet l^ot an feinem girmamente, um bem tueltlic^en ^orfc^er

itnb feiner SBiffenfd^aft ben 5Seg gu geigen, ha% er nid^t ©efa^r laufe

gmifc^en Mi|?|.ien unb Untiefen; fie ift, toie inir fe^t fagen inürben, ein l^ell=

Ieu(^tenber Seud^turm an bem Ufer ber SBiffenf(^aft. " SBann aber, meine

Ferren, "i^at ein ©d^iffer fidC) bellagt, ha'^ foI(^ ein Seuc^tturm feine j^rei^eit

befd^rönJt? (93raboI) Stber ber ©taube unb bie Offenbarung — mir

l^aben e§ gum überbrufe bor einigen ^al^ren aud^ geprt, leiber allerbingS

audc) bon einem gang atten !D?anne — ber ©laubc unb bie Offenbarung

finb bo(^ nid^t, tnie bie SBiffenfrfiaft ift, borau§fe^ung§Io§; bie

SBiffenfc^aft mufe borauSfefeungstoS feini 58orau§fe^ung§Io§ — nur ein

SBort; aber tva§ für ein S^cipraud^ ift mit biefem SBorte getrieben tüorbenl

9lein, nein, auä) bie SBiffenfc^aft ift nid^t borau§fe^ung§ro§; nur barf fie

nicfjt als tral^r borau§fe|;en, toaS folfc^ ift, nur barf fie nic^t at§ ertoiefcn

borauSfe^en, tva§ nod^ nic^t crtoiefen ift. ®a§ tut aber auc^ nid^t ber

©taube; ha§ tut auc^ nid^t bie tl^eotogifdCje gorfdfiung. SSorauSfe^ungStoS I

Sl(^, meine Ferren, Jncnn alte ungläubigen j^orft^er unb bie bem ®^riften=

tum fcinblic^en f^orfdC^er fo borau§fe^ung§Io§ toären trie bie grcunbc be»

63, ©enetttlbetfoMtmluttg bet ftat?oIiIen ®eutfd6Ionbg. 26
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ß^l^rtftentumg I ^(^ l^obe borl^in ^öcfel genannt; tft bcr t)orau§fe^ung§Io§?

©ein ganzes biogenettfrf}e§ ®efe^, ouf ba§ et alte§ ftü^t, tft unbetoiefene

SSorauSfeijung 1 (©el^r richtig I) (Seine SlbjtammungSle^re, obttiol^I er in

unbegreifltd^er 9Jaibttät bte abftammung be§ S'?enfd}en bom Stffen al§ eine

fic[)ere l^iftorifd^e Satfac^e, ioie er fagt, f;inftent, feine SlbftammungSlcl^re

be§ S??enf(f)en bom Slffen ift unbeluiefene unb unbelDeiSbare 9Sorau§fe^ung

!

©eine ^onftruftion — er "ifat auä) mal in SC^^eorie gearbeitet — feine

^onftruftion be§ neuen Seftamenteg ift unbetoiefene unb törichte 58orau§*

fe^ung, lauter plumpe S5orau§fe^ung, fd^IimmfteS äJorurteir, nic^t blo^

Sßorau§fe^ung — ärgfter Dogmatismus! ^^

Unb tuie mocf)tig, meine Ferren, tuar in biefem ^ ä cf e I, in biefem

gorfc^er, ber tut, aX§ fei er nur aKetn freier ^^orfd^er, inie mädfittg tüaren

biefe SSorur teile in il^m? (So mächtig, ha^ er bie SI b b i I b u n g c n
bon (£mbrt}onen, toie il§m anberc el^rlid^e ^yorfd^er nacfigetüicfen l^aben,

crfanb unb falfc^tel (i)i3rt, prti) So mächtig, ba^ er in feinen

SBelträtfeln fic^ bagu berftanb, mit boppeltem S3oben gu arbeiten,

(i^ört, prt!) mit einem 23oben für b e u t f d^ e Sefer, mit einem anberen

für e n g r i f (^ e Sefer. (^ört, l^örtl) £)a§ ift bie SSorau§fe^ung§rofig!eit

biefer Ferren I (So ettoa§ hvaui^i bodj nie ein (^ r i ft I i d) e r ^orfc^er gu

tun! (er braucht e§ nic^t; er Jfennt lein SSorurteil — ioenigftenS er

braucht e§ nid^t gu kennen— , er fann frei forfd^en, er '^at nur eine Senbeng,

nur eine ©c^ranJe, bor ber er ^alt machen mufe: ba§ ift bie SS a 1^ r 1^ e i t.

(S3rabo!) ^a, bie Söa^rl^eit, nichts aU bie SBaMett — &ie SB a ^ r *

l^eit, btcun§ frei mac^tl (ßeb^after SSeifall.)

SBie fönte ba aber ein Qtoiefpalt auc^ eintreten fönnen ginifc^en ben

einzelnen SOcenfc^en? ^a, gJi)if(^en ben gorfcf}ern al§ fold^en, trenn ber

eine ober anbere nidfit auf feinem ©ebiete bleibt, Ino er kompetent ift,

irienn er übergriffe ficC) erlaubt; aber B^uiefpalt 3Jr)if(^en biefen ©ebieten

be§ natürlichen SBiffen§ einerfeitS unb ber Offenbarung unb bem ©lauben

anbererfeit§? S)a§ finb ja eigentlich gang berfc^iebene ©ebiete. Die

Offenbarung, meine Ferren, Wa§ lel^rt fie un§? Sie toiffen e§: btc

SSal^r^eiten be§ .^eileS, b. ^. furg gefagt: ©laubenSs unb (Sittenlel^re.

Stlfo nic^t eigentticf) iritt fie gefcfjic^tlic^e 5|?robIeme löfen; ob gum SSeifpief

eine Dteliquie, ba§ Sd^ibei^tud^ gu S:^urin ober — je^t fd^reibt man biet

babon — baS I)eilige !^au§ gu Soretto, ed^t finb, ba§ ^at mit bem glauben

n i d^ t § gu tun (SSrabo!), unb iuer ba§ leugnen iroEie, ber berfte^t nichts

bom tatl^oIifdCjen ©tauben I (Sebl^aftcr ^JSeifall!)

Slber follen Juir benn bieIIeidC)t bon ber Offenbarung ermarten, ba'^

fie un§ naturlrtffenfd^aftlicäie ^enntniffc mitteilt ? %uä) niä)t. S)er l^eilige

HuguftinuS l§at e§ bereits fel^r fd^ön gefagt: Der l^eilige ©eift in ber l^eiligcn

Sdf}rift irollte un§ nic^t gu ?JJatI}em.ati!ern unb SCftronomen, fonbern gu

©l^riften madöen. (S3rabo!)

Dcrfelbe S(uguftinu§ betlagt ftc^ ein anbereg mal bitterltd^ über

manche ©Triften, bie, toie er fogt, fold^e Äenntniffe in ber l^eiligen Sd^rift

fuc^ten unb fie ben Ungläubigen borl^iclten, inbem fie fid^ beriefen auf

bie l^eilige (Scfjrift. „9tc^," fagt ber Ijeilige 2(uguftinu§, „fie madfien bie
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l^etlige ©(^rtft nur Iäc^erH(^ in ben Sfugen onberer, unb tuenn fie e§ boä)

nur berftänben, gu toie großem SSerbrujfe unb Si:raurig!eit biefe ©l^riften

anbeten berftänbigeren SSrübern gereichen 1" ©in SSeifpiel: ha^ ©ott bie

SSelt gefc^affen 'i)at unb ha^ bie SBelt, loie fie au§ feiner ^anb l^erbor:*

gegangen ift, gut iüor, bo§ ift @IauBen§fadge; trt i e @ott bie SBelt gef(^affen

l^at, in tDeId§en 'Qeitxämmn, in tüelc^er Slufeinanberfolge er bie eingelnen

©efd^öpfe in§ ©afein gerufen '^at, — ©t. SluguftinuS unb ©t. Stomas
erEören fd^on äufammen : bo§ gehört n i c^ t gur Offenbarung, ©ang
getoife fielet auc^ barüfier einiges in ber l^eiligen «Schrift; aber ©ie triffen

e§: ber lie&e ©ott, ber un§ feine l^eilige ©(^rift für un§ SRenfd^en gab

unb burd§ SKenfc^en gab, liefe biefe S)inge in ber l^eitigen ©c^rift fo fagen,

inie jene ©d^riftfteHer fie berftanben, unb inie bie ßefer ber l^eiligen ©c^rift

fie berftel^en, unb toie @ott felbft e§ für angemeffen l^iett für bie SSer*

anfd^aulic^ung unb ^lartegung feiner ©Iauben§Ie!^re; fie finb, fogufagen,

nur bie liebliche ©infaffung be§ göttlichen ©belfteinS ber Offenbarung,

tüeiter nid^tS.

S)^eine berel^rten Ferren, ber ^err 5ßröfibent mal^nt mid^ gum
©c^Iufe, unb ©el^orfam ift unfere 5]SfHc^t, aud^ bon un§ 5]|5rieftern, fetbft

aud^ toenn ein Zah fie befiel^It, iuenn er über un§ ftel^t, tüie e§ in biefem

gaKe ber ^aU ift. (^etter^feit.)

S)ie d^riftIicC)e Offenbarung unb ber ©taube Ijaben nichts gu fürd^ten,

alfo l^aben auc^ toir nid^tS gu fürchten. SSielteid^t tüar un§ auc^ einmal

bang; toenn ha 3, S3. bor einigen ^al^ren S)eli^f(^ feine Sßorträge l^ielt ober

^Mel feine „SBeltrötfel" l^inauSfanbte. „S)a tefen tuir in ber l^eiligen

©d^rift bon ben feigen unb furc^tfamen SBefen," fagt er, „ha ift an einer

©teile ein Söiüe, unb an einer anberen ©teile ein Sötoe unb eine Sötuin

gugteid^." SSielleid^t inar e§ un§ bamalS auc^ fo gu SO^ute. Sld^ ©ott,

biefe und^rtftlid^en gorfd6er finb bod^ toal^rl^oftig leine Sötoen 1 SSir braud^en

fie blofe angufel^enl (^eiterMt.) Itnb toenn fie Söinen inärcn, — ©l^riftuS

ift mäd^tiger, unb er fagt un§: „Vertreten toirft bu ben Sötoen unb ben

2)rad^en." (örabol)

SCber iä) ^ahe eben niä)t gang gut überfe^t; eigentlich Reifet e§ in

ber Zeitigen ©(^rift nic^t ber „geige", fonbern ber „S^röge" fielet ha Sötoe

unb Sötoin. Söir Äatl^olüen finb im SSefi^e ber SBa^r^^
l^eit; ha§ SSelnufetfein, hie SBal^rl^eit gu befi^en, mad^t Iei(^t träge.

®§ JDäre ein fd^tuereS Unrecht, toenn tnir träge toären; tnir tooHen

€§ ni^t unb bürfen e§ nid^t fein; arbeiten tDoKen toir, inbem
Irir unfere religiöfen ^enntniffe immer ertoeitern unb bertiefcn.

©a§ ift ja nottoenbig l^eutc toie ha§ täglid}c SSrot. ®enn grauen*

l^afte llntüiffenl^eit l^errfc^t ja gerabe bei ben ©egnern he§ ®§riften^

tum§ über unferen d^riftlid^en ©Tauben. S)afe ha g. S3. in ^annober im
2??ufeum ber ^eilige (Sanifiu§ bie !D?abonna anbeten foH, ha"^, Wie eS

ncuHd^ in einem ^Berliner SStalte f)ie%, ha§ Oratorium eine reigenbe,

garte SKufiiE bei Q3eenbigung ber 3)^effe fei, hie eigentlich beraufd^enb tuirft,

ha§ finb barmlofe S)inge. SIber man tennt ha§ 9Befen unb ha§ g'unbament

-unfereS ©lauben» nic^t, (fe^r rid^tig) unb bal^er biefe Eingriffe gegen

^i^nferen ®,I,a5ijt^en. SCn un§ ift e§, eingutreten unb bie nötigen ^enntniffe,

26*
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irenn totr [te nic^t l^aben, gu erirerben, bamtt auc^ iüir, tote jener fierül^mtc

frangöfifd^e 9Zaturforfcf)er gu einem ©ilettnnlen fogte, bamtt au&) tutr fagen

fönnen: S)a§ l^abe iä) gelernt, tl^r ntd^t!

SBir bürfen un§ aber ntc^t befc^ränt'en auf bte SBiffenfc^aft be§

©laubenS, tinr muffen auc^ anbere SBiffenfcCjaften ung aneignen, &efonber§

bie jünger ber SßiffenfcCiaft, bte f|ier fo 3ar}Ireid) in biefer Äat^oIi!enber=

fammlung gufammengelommen finb. (Srabol) ©ie foHen ©el^nfuc^t, fie

foHen ^eifeljunger f;a6en nac^ ber SBiffenfc^aft ; fie foKen forgen, baJ3 fie

nid^t nur tüdjtig toerben, fonbern bte Südjtigften ineiben, ein jeber auf

feinem ©ebiete. S)ann ^abt ^'i)x ben beften S3etuei§ erbracfit für (Sure

ßjiftengberec^tigungl (23rabol) S)ann !^abt ^^r aud) ha§ SSorurteil augge^

röumt, ha'!ß man un§ immer bcrl^ält, toir feien inferior I bann ergiuingt
^^x uns enblid) 5|5arität unb Si^olerangl (S3raboI) ^ertling l^at'g

gefagt: „(Sin gebilbeter, ein miffenfc^aftli(^ gebilbeter SO'lann, ber feinen

©tauben fennt unb befennt, ift mel)r iuert at§ bie Slpologetif I" 3'lun, meine

Ferren (Stubenten, foldie SJiänner foKt ^Iir merben; (Suer ®ott unb (Sure

^'irc^e ertuarten c§ bon (Suc^I (©türmifc^er langan^altenber S3eifaII.)

^?röftbcttt: S)Jeine Ferren I «Seine (Smineng ber ÄarbinalsSSifc^of

SSincengo SSannutelli mirb bie ©üte l^aben, eine Stnfprac^e an bte

S5erfammlung gu richten. ((Stürmift^er 58eifaII.)

^arbinal'SSifc^of SBtncenao 2?anttutcÄi (9tom)

:

Eme Princeps,

Rmi Antistites,

Amplissimi Viru

Quemadmodum hesterna die palam hoc loco mihi edicere licuit, eo

maiore cum gaudio, Summi Pastoris nutu huc deductus iucundissimo

conspectu vestro fruor, quo effusioris in vos pontificiae dilectionis nun-

cius adveni. (Lebh. Beifall).

Negotium enim mihi dedit Ssmus Pater vos certiores faciendi, Se

propensissimo in vos animo esse; annuos coetus vestros plurimi facere;

eam de ipsis habere soUicitudinem, qualem de maximi momenti rebus;

eosdem propterea optimis auspiciis ac peculiari precatione prosequi.

(Lebh. Beifall). Nee enim Ipsum fugit ex huiusmodi conventibus,

quotannis apud Vos cogi solitis, quae et quanta in cathoUcam rem

emolumenta deriventur; notat animoque intento persequitur quidquid aut

consilii capitur, aut rei geritur; gestit enumerare, quasi todidem Ecclesiae

triumphos, nobilissimae huius patriae Germanicae in sanctissima causa

tuenda progressus; recreatur auditis iis, quae vestris consiliis opportune

constituta sint, sive ad vitam christianis institutis conformandam, sive ad

puerorum animos in scholis rite instituendos, sive ad modum definien-

dum quo catholici cives publicis in rebus versentur, sive ad iuvandos

omni cura opifices, hisce in regionibus numero non paucos, sive denique

ad alia, quibus et religionis et societatis incremento melius consulatur.

Jure igitur catholicos Germaniae filios singulari benevolentia

complectitur Pius, (Stürm. Beifall), cuius memoriae excidet numquam

Teutonica constantia, spatio annorum amphus quinquaginta per has
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contiones comprobata, plane digna quae aliis gentibus exemplo proponatur.

(Lebh. Beifall). E Vaticano fastigio aciem vestram Ipse conspicatur

mira instructam disciplina; strenuam hercle phalangem virorum, qui, in

tanta aliorum socordia, non amanter solum, sed forti magnoque animo

egerunt, Christi vexillo praeeunte in quo non immerito inscripserunt:

Deus et Patria! Plus enim apud vos potuit spiritus prudentia quam
carnis, de qua utraque Apostolus: prudentia carnis, inquit, mors
est: prudentia autem spiritus vita et pax'). Hac ornati prudentia

spectabües vosmet reddidistis Augusto Pontifici ob animi promptam
voluntatem, qua, dicto audientes episcopis, actionem omnem, sive religiosam,

sive etiam civilem et socialem quatenus religionem attingit, eorumdem,

atque Apostolicae Sedis auctoritati obnoxiam esse voluistis. Quare et

haec ad vos pertinet laus, de qua idem Apostolus: Vestra oboedientia
in omnem locum divulgata est ^). (Lebh. Beifall).

Regiam hanc viam Amplissimi Viri, quam hactenus tenuistis,

numquam Vos relicturos poUicetur explorata vestra in agendo sagacitas

et constantia. Nee cito ab auribus vestris migrabit adhortationum sonus,

quas tanto splendore doctrinae tamque ubere dicendi copia in hac insigni

palestra nobilissimi oratores effuderunt. Erit autem profecto illorum

foecunda vox, qui sancto acti proposito, tot labores contulerunt ad

prosperum huius contionis exitum; cuius de fructibus dubitare non sinit

divina sententia: qui seminat in benedictionibus de bene-

dictionibus et metet.^)

Salvete iam, quotquot estis hoc loco congregati adeo mira concordia,

ut vere dici possitis cor unum et anima una. Vestra virtus diu

perspecta Romano Pontifici, clariori in luce coUocabitur a novissimo

testimonio. Ubi enim primum moenia Urbis attingam, ipsemet quae hisce

oculis vidi atque hisce auribus hausi referam Ssmo Patri. Eritque mihi

summo solatio tot curis distentum Pontificem, tot fiHorum defectionibus

afflictum Patrem relevare narrando christianae virtutis ac dignitatis

exempla, qualia me ad vos digressum vehementissime commoverunt.

Ad haec, ille manus attoUens, et Eüio Antistiti vestro aUisque Gcrmaniae

Episcopis et huius cogendi coetus auctoribus et Catholicis vestrarum

regionum universis effuso animo iterum iterumque precabitur. Sitque ea

precatio vobis omnibus omen in vita, robur in catholica actione, praemium

in benefactis, iuxta illud Apostoli: Gloria et honor et pax omni

operanti bonum.*) (Bewegung.)

A me autem hinc discessuro, non sine vestri desiderio, excipite

adhuc, amplissimi viri, una cum fervidis votis, quae pro vestra

incolumitate ac prosperitate fundo, plurimas quas ago gratias, pro

humanissimo officio quo me laudis vestrae spectatorem effecistis; iidemque

velitis in animum inducere, quovis me tempore aut loco, nobilissimi huius

conventus et singulorum quibus ille constabat, perillustrium virorum,

gratissimam memoriam retenturum. (Stürmischer, langanhaltender Beifall)

»; Korn, ö, 6. 2) Rom. 16, 19. ^) II Cor. 9, 6. ^) Rom. 2, 10.
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^n beutfd^er überfc|itng

:

(£rlau(^ter ^kc^enfütft,

^od^irürbtQftc ^xalaitn,

^o^Qtef^xU Sperren!

2Bte iä) fd^on geftern öffentlich bon biefer ©tcEe au§ ^l^nen fagen

fonntc, ftel^c id^, burc^ ben Sßunfc^ be§ Ofierften ^trtcn ^icrl^er gefül^rt, mit

um fo größerer greube bot ^l^nen, je größer für ©ie bie Siebe be§ ]^I. SSaterS

tft, t)on ber ic^ ^imbe geben foK. (Sebl^aftcr S3eifan.)

S)er ]§r. SSater l^at mir nämlic^ ben Sluftrag gegeben, ^l^nen gu

jogen, tnetc^ grofee§ SBol^tooHen er ^^nen entgegenbringt, toie r)od^ er ^l^re

jä^rtid^en SSerjammlungen fd^ä^t, unb lüic er fie mit unter bie tüid^tigften

Singelegenl^citen red^net, lüie er fie beSl^alb mit ben beften SBünfd^en unb

feinem befonberen ©ebete begleitet. (2ebl)after SScifalf.)

2)enn er tücife tool^I, tüiebiel S^u^en au§ biefen aUjäl^rlid^ bei ^^nen

irieberfel^renben Sßerfammlungen für bie fotl^olifd^e <Baä)e ^erborgel^t. Sr

beachtet unb berfolgt mit Slufmerlfamleit bie ^Beratungen imb S3efd^Iüffe

berfelben. för freut ft(^, bie gortfdfirittc, InelcJie in bem cblen beutfd^en

SJaterlanbe gum ©d^u^e unferer 1^1. ©ad^c gemad^t Juerben, dl§ cbenfo biete

STriumpl^e ber 5^irc(]e saufen ^u tonnen, ßr icirb getröftet bur(^ ba§, tnag

er prt über ^l^re geitgemäfeen ©ntfd^tiefeungen, mögen fie fic^ bcgiel^en auf

bie Siegelung be§ ßebenS nad^ ben djrifttic^en ©runbfä|en, auf bie redete

ersie^ung ber ^ugenb in ben ©dOuTcn, auf bie Slrt unb SBeife, tuie bie

^atl^olifen fid^ im öffentlid^en Seben betätigen foUen, ober auf bie ^ebung

be§ in biefen ©cgenbcn fo gal^Ireid^cn SCrbeiterftanbeS, ober enblid^ auf

anbere S)tnge, bie 3ur görberung ber S^icTigion unb be§ SBol^teS ber bürger*

lid^en ©efellfd^aft bienen.

©al^er umfafet ber J|f. S5ater bie latl^oHfdfien ©öl^ne S^eutfd^Ianb»

mit gang befonbercr ßiebe. (©türmifdCjer ^Beifall.) ©r ijat ftet§ bor Stugen

bie beutfd^e geftigleit, toeld^e burd^ biefe feit mel^r ai§ 50 ^a^rcn gefeierten

SSerfammtungen erprobt unb tcal^rl^aft toürbig ift, onberen SSöüern als 58ct*

fpiet borgel^alten gu toerben. (ßrneuter SöeifaU.) 5ßon ber SBarte be§

5ßatifon§ fd^aut er auf ^^re betounberungStoürbig organifierte ©d^or, biefeS

^eer bon mutigen 2}?ännern, toelcfie im ©cgenfa^ gu ber @leid^gültig!cit fo

bieler anberer nid^t blofe gern, fonbern mit ^od^^ergigJeit unb ^atfraft ber

gal^ne E^rifti fotgen, auf bie fie mit dltä^t gefd^rieben l^aben: ® o 1 1 unb
58 a t e r I a n b. S3ci ^l^nen gilt mel^r bie Stlugl^eit be§ ©eifteS al§ bie

S^lugl^eit be§ f^leifd^eg, bon benen beiben ber Stpoftel fagt: „® i e Älug*
l^cit be§ gleifd)cs ift Zob, bie ^lugl^eit be§ ©eifteS
aber tft ßeben unb ^^riebe." ©ie ftel^en grofe ba in ben Slugen

be§ 1^1. $ßoter§, toeil ©ie, mit fold^er 5IIugl^eit gefc^müdEt, gern unb bereit*

ioillig auf ba§ SBort ^l^rer S3ifc^öfe b;cren unb in ^'^rem gangen ^Borge'^en,

möge e§ fid) auf bie Steligion ober aucC;, fofern bie Steligion baburd^ berührt

tüirb, auf bürgerliche unb fogiole Slngelegen'^eiten begte'^en, i£)rer unb be§

l^eiligen ©tul^IeS Autorität fid^ unterorbnen. 5)arum gebührt ^l^nen aud^

ba§ ßob, ba§ berfelbe SI}?oflel au§fpricf)t: „©uer ©el^orfam ift

oHerorten funb getoorben." (ßebl^aftcr S3eifaII.)
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®afe ©ie, bere^rtc ^crrcn, bicfcn löntgltd^cn SBcg, bcn ©ic &t§ bal^tn

gehJQttbelt finb, nicmoIS berlaffen Serben, bcr&ürgt ^l^re exptobte Umfielt

unb S3eftänbtg!ctt im i^anbetn. llnb nod) lange luirb in ^l^ren Dl^rcn ber

fittut ber ?(nregungen füittörten> h)el($c l^crborragenbe Dtcbner mit fo giän*

genbcf ©elel^rfamJelt unb fo berebten Sßorten ^l^nen in biefer l^errlic^en

SBcrfommlung borgefragen l^aBen. (S§ tüirb in ber Xat i^r SSort frudCjtbar

fein, ba fte, bon r)Ct[tget Slbfid^t getragen, fi(^ fo fel^r um einen erforgreic^en

§Tu§gang biefer S^crfammlung bemül^t l^a&en. Sfn ben grüc^ten berfelbcn

gu gtreifeln, l^inbert un§ ba§ göttliche 2öort: „SB er in (Segnungen
fäet, Jnirb auc^ bon ben (Segnungen ernten."

^d^ begrübe (Sie alfo alle, bie (Sie l^ier fo einmütig berfammelt finb,

bofe man lüirflid; fagen fann: (Sin iperg unb eine ©eele. ^r)r bem 1^1. S3atcr

fd^on längft be!annte§, mannl^afteg SUifireten trirb burd^ biefe§ neue Q^ugni»

in nod) l^eKerem Sicf)te erfc^einen. (Sobalb id^ nämli(^ nad^ 9tom gurüdf*

fomme, tuerbc id^ düeä, ivaä iä) mit meinen eigenen §tugen gefeiten

unb mit meinen €)f)xen gel^ört l^abe, bem J|I. SSater berid^ten; unb

e§ toirb mir ein großer 3::roft fein, ben bon fo biel (Sorgen be^^

brüdten, burd^ ben Slbfall fo bieler (Söl^ne betrübten 35ater auf^

gurid^ten, inbem id^ il^m bon ben S3eifpieten d^riftlid^er Sßürbe unb Wanw
^aftigfeit ergäl^te, bie mid^ bei meinem ^^icv'ijexUmmen fo tief behjegt

l^aben. Unb biefe toünfi^t unb erflel^t er ^r)nen allen mit crl^obenen ^änben
unb au§ bollem bergen immer toiebcr: ^l^rem erlaudfiten Oberl^irten unb

ben übrigen S3ifd[)Öfen S)eutfd[}Ianb§, ben S^^eronftattern biefer a}erfammlung

unb alten ^atl^oliten au§ ,^^ren Säubern ; unb fein ©egenStounfd^ unb (^chct

möge ^l^nen alten glücfber^^eißenb fein im ßeben, (Sie ftärlen unb belol^ncn

im fotl^oHfd^en ^anbeln, nadfj bem SSorte be§ 2t^oftel§: „D^ul^m unb
(Sl^re unb g riebe jebem, ber @utc§ tut." (^etoegung.)

SSon mir aber, ber id^ nid^t o^ne ein geiniffe» ^eimtuel^ luieber bon

l^l^nen forlgelie, emj^fangen (Sie, l^oc^bere^rte Ferren, gugleic^ mit bem
toärmften SBunfrf) für ^'5r ferneres SBol^lergel^en unb erfoIgrei(^e§ SSirfen

ben ]^erglidC)ften S)an! für bie ©üte unb greunblidfjfeit, mit ber (Sie mid^ gum
Qeugen ^l^rer rul^mtoürbigen 5J:ötigteit gemad^t I^aben, unb feien (Sie ber*

fid^ert, ba^ idc) aUegeit unb überalt mxä) mit j^reuben erinnern iuerbe biefer

bornel^men 93erfammlung unb alt ber trefflid^en SDtänner, bie an berfelben

tetlnaljmen. ((Stürmifdtjer, langanl^oltenber S3eifalt.)

^röfibcttt: SO^eine Ferren 1 SBir ban!en (Sr. (Smineng für bie

Jnarmen SBorte ber Slnerfennung, bie er ben beutfd^en ^at^olifen gefpenbet

^at (S3raboI) SBir berfpred^en i^m, ba^ iuir un§ bemül^en iuerben, un§

be§ ^o^en SobeS iuürbig gu marf)en, ha§ er un§ gcfl^enbct l^at. (S3rabol)

9?un, meine Ferren, finb iinr am @nbe unferer $ßerr)anblungen

angelangt. S>a§ ?^agit unferer (Seneralberfammlung ift, ba'^ fie fid^ toürbig

ben großen unb größten borau§gegangenen ©eneralbcrfammlungen anreil^t.

(S3rabol) Sin biefem ??agit unferer SSerl^anblungen iuirb fic^ aud^ nid^t»

änbern tro^ eine§ kleinen S?ad^fpiele§, ba§' fid^ morgen l^ier abffiielen gu

toolten fd^eint. S)ie SSerfammlung eines $ßerein§ für freie gorfd^ung fül^lt

fid^ burdö ben großen Erfolg ber ©eneralberfammlung beunrul^igt unb ber*

anlaßt, ben 5Jad^tDei§ gu liefern, ha'^ ber Ultramontani§mu§ bie größte
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©efal^r für ha§ ungtäu&ige grcibenicrtum (^etterfeit) unb für bie fret=

]^ett§fcinbltc^e ©oatalbemof'ratte tjt. S3et biefer morgigen SSerfammlung

iDerben, tüte icl^ ^öre, gtnet ijerren au§ a3erlm al§ 9iebner erfcfieinen —
ol^ne SSerltner S?Iau geht'S ^eutgutage nirfit me^r ctb (c<petterfett) — , ^err

Dr. ©ramer unb ^err .^offmann — iif) glaube, e§ ift ber ^c^uQzbote^

^offmonn. (^eiterlett.) StIS mir im bor igen ^a^re in ©trafeburg tagten,

ba geriet bie ©ogialbemolratic in folcfie Slufregung, ha^ ^err S3ebel felbft,

ber ©eneral^gelbmarfcf^all ber ©ogialbemofratie, in ©trofeburg erfd)ienen

ift, — l^eute fommt ber 3c^nSß6oie:=^offmann nad^. (^eiterf'eit.) Slrme

©ogialbemofrotiel Strmer 5SebcI, ber einen folc^en S^latfifotger befommtl

(^eiterleit.) 2öer alfo fid^ gebrängt fül^It, bie S3ele{)rung in biefer grei*

ben!erberfammlung über fic^ ergel^en gu laffen, ber möge feinem l^iefigen

2lufenthalt nod^ einen ^og ^^ingufügen. (^eiterfeit.) SBer ba§ nid^t inill,

ber reife ol^ne biefe Sßeiöl^eit naä) ^aufe. (S3raboI)

SBenn tüir unfere Sagung überblitfen, ben gtoeifelloS aufeerorbentlid)

gelungenen SSerlouf ber geir-altigen SSerfammlung, bann giemt e§ fi(^

für un§ bor allem, @ott Sanlgufagen (S3rabol), ber un» biefc

^etxUä)e SSerfommlung gefc^enft l^at (S3raboI), unb ®anf gu fagen ber

^Patronin ber ©eneralberfammlung, ber aller*
fcligften Jungfrau unb @otte.§mutter SWaria, beren

gürbitte toir ha§ ©elingen ber SSerfammlung gufc^reiben bürfen. (Srabol)

©l^rerbietigften S)an! bem l^oc^imirbigften (£ p i f f o p a t, ber in

unferen SSerfammlung en erfdjienen ift xjnb ung mit er^ebenben SCnfprad^en

geeiert l^at! (S3raboI) 'Sie l^ocC^inürbigften Ferren S3ifcC)üfe bürfen über*

geugt fein, ha'i^ ha§ !at^oIifd)e SSol! '2)eutfcr)Ianb§ immer unb gef(^Ioffen

l^inter i'^nen ftel^t (ftürmifc^er S3eifaII), unb ha'^ e§ niemals ge*
lingen iutrb, glrifd^en bem beulf(^en ©piffopat unb
bem beutfd^en JattjoHfc^en SSoIfc '^\vie\ p alt l^crbor*
guruf en; e§ ift ha§ niäft gelungen im alten s!uItur!ompf, — c§ tnirb

au($) in einem tünftigen Kampfe nic^t gelingen. (©türmif(^er SSeifaK.)

Stufrid)tiger, tiefgefüf;lter S)anr gebüljrt ben SJiännern be§ S o I a I *

Komitees unb h e § 3entraI!omitee§, lueMje bie SSerlfianb*

lungen borbereitet Ijaben, bor allem, meine Ferren, bem 5|äräfibe'aten
be§ SoJaHomiteeg. (©türmifd^er Beifall.) S9ät 2öorten il^nen

einen auSreid^enben Sanf gu fagen, bin id^ aufeerftanbe unb ioirb nie*

manb imftanbe fein; fie inerben aber reid^en ©otteSfol^n in ber über*

geugung finben, ha^ i!^re Slrbeit einen glängenben (£rfoIg gel^abt l^at.

(S3rabol)

SBenn idf) bon alt bem ©d)i3nen, tva§ tuir in biefen 3:;agen l^ier er*

leben burften, ein paar ^untte ^erbor^ebc, toitl ic^ gang getoife nid)t ha§,

tüa§ id) nid)t l^erborl^ebe, als nic^t fdtiön betrod]ten. '^i^ nenne bor allem

bie Oubertüre ber gangen ©eneralbcrfammlimg, ben gemaltigen boppel*

lolonnigen ?^eftgug ber Strbeiter, bie mic gluei SIrmeeforpS aufmarfdfiiert

finb (S3raboI) — .^OJänner ber l^arten Strbeit, hie mandi)c§ Dpfcr gu

bringen l^attcn, um biefen ^^cftgug bor ber ©enerarberfammlung aufgu*

fül^ren. Unb id^ erinnere no(^ an bie Iiebltd^*fd)i3ne Söallfar^rt nad^ SBerben.



SStextc öffentliche SSerfammtunö. 409

(S3rat)oI) Steine Ferren, ixier bie 5Banfar)rt mitgemad^t l^at, bcr toetfe c§,

toie tnir an bem fonmgenä)^orgen über bie^rücfe gegogen finb, \veld}c I}etltgen

©efül^rc un§ ba alle erfafet l^aBen, unb iüie luir un§ ha gefreut l^aben,

^inber ber fatl^oltfi^en Stitdje gu fein. (Sebl^afteS SSraboI)

^c^ banfe fobann ben lieben berel^rten Ferren Kollegen
i m 5|J r ä f i b i u m, bie mid) fo Ivadct unterftü^t l^oben, nnb allen übrigen

2WitgIiebernbe§SSorftanbe§, beren @ifer bie Slrbeit ber Seitung

unferer 93erfammliing erleicfitert ^at. SJJögen fie bem 5)Sräfibenten ein fo

frennblic^eS Slnbenfen betral^ren, tuie er e§ auc^ il^nen betral^ren tüirb.

(^rabol) iperglic^en S)anf aH ben bortrefflic^en 9t e b n e r n, bie in

il^ren SSorträgen nn§ gur SSegeifterung l^ingeriffen f)aben. (Seb^^after S3ei?

fall.) ^ier in eine Äritif eingelner Stieben eintreten gu toollen, ha§ toäre

berfept. Slber berübeln mögen mir nnferc beutfd^en 9lebner nxä)t, jDenn

id) einen fpegiellen S)anf unferen öfterreic^ifd^en 9lebnern au§*

fprcd^c (93robo!) , unferen liebiüerten ©äftcn, ^errn Flitter bon^rali!
unb bem §errn ^efuitenpater © e i I e r. (S3rabol) Unb bann barf ic^

aud^ bielleid^t nod^ befonber§ l^erborl^eben, ha^ bei biefer ©eneral-

berfammlung ein SJJann au§ bem Strbeiterftanb in unber=

gleid^Iid^ fc^öner SBeife ben ©tanbpunÜ ber c^riftlic^en Strbeiterforberungcn

i^eute ^l^nen borgetrogen l^at. (Stürmifd^er S3eifaII.) ®a§ ift ber ioai^re

gortfc^ritt auf bem !at^oIifd^en S3oben, ber un§ alle bereinigt, ba^ tüir

aud^ au§ bem Slrbeiterftanbe einen Mann auftreten liefen, ber au§ ber

güHe feiner ©rfal^rungen unb in fo mafeboHer SBeife l^ier bie gorberungen

begrünbet l^at, fobafe bie Slnget)örigen aller anberen ©tönbe bamit boll*

ftänbig einberftanben fein lönnen. (Sebl)after ^Beifall.)

Unb nun einen befonberS Iierglicf^en ®on! ber (Biab t @ffen
(SSrabol), über beren ©aftlid^fcit nur eine (Stimme be§ SobeS ift.

(S3rabol) S>?eine Ferren I 2)ie 3::oge ber 53. ©eneralberfammlung toerben

in ber ©efd^id^te ber ©tabt ©ffen ein fc^öneS S3Iatt bilben — haS bürfen

tnir tüol^I l^ier auSfbred^en — , umfo fd^öner, al§ nid)t ein eingiger Sl^ifeton

bie gange $ßerfammlung geftört l^at (S3rabol), umfo ft^öner, tneil toir hahei

auä) bo§ freunblic^e Entgegenkommen nidjÜatl^olifd^er ^Bürger !^erborl^eben

bürfen (Sßrabol), bor allem be§ ^errn ©tabtborftanbcS, ber fo ]^ergli(^e

SBorte am äJegrüfeungSabenb gu finben gemußt "i^at. (©türmifd^er SSeifall.)

S)anf aEen SO^itgliebern unb S^eilnel^mern bcr
® e n e r a I b e r f a m m t u n g, bie fo tvadex in ben ©i^ungen unb SSer*

fammlungen erfd^ienen unb ben bieten unb oft langen $ßorträgen ber Stebncr

mit größter SIufmer!fam!eit gefolgt finb. SSielleid^t entfc^ulbigen ©ie e§ ouc^,

tnenn ber ^räfibent begüglic^ ber 9tebebauer ber S5orträge ettnaS nac^fic^tig

tr»ar, — bi§ gum legten 9tebner, wo eine ücine SO^al^nung eintreten mufete.

9?id^t aU ob ic^ nid^t mit ^l^nen aud^ bem legten ^errn Dtebner einen boH*

ftänbigen S5ortrag getoünftfit l^ätte; oUcin, meine Ferren, toir mußten un^
fd^Iiefelid^ boc^ einen gelniffen Ql^ang ouferlegen, toeil bie Qeit brängte, gum
©d^Tuffe gu fommen.

S)an! enblid^ auc^ ber 'iß r e f f e, bie unfere SSerl^anbtungen fo eifrig

berfolgt unb fo eingel^enbe unb ben ^^erlouf fo getreulid^ fd^ilbernbe S3e==

tid^te in bie Öffentlichkeit gebracht l^at. ^d) "^aW eigentlidf) gar nid^tS
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Qcfunben in bcr gegncrifd^cti 5|?rcffc, \va§ mir Sinlafe geBen !önntc, eine

9Iu§fteIIimg 3U mad^en. 80 famo§ 'i)at ftc^ bie ^ericT^terftottung über unfcre

©eneralberfammlung nod) nie a&gelüiifelt. (3uruf.) •— Slc^ fol S^ia, fo

eine flcine ^ritif, ha§ mac^t gar nichts. a3ittc, fritificren ©ic immer

borauf Io§; toenn ita nur \m§ SSraud^bareS in ber 5?ritif fielet, ha§ nel^men

tüir gerne mit %anl an. (^eiterfeit.) (Sinen fpegielTen Sartf möchte iä)

ber C'PC'©cfcfl[c^nft noc^ au§fprcdC)cn, bie eine ^auptlaft ber f&exx(S)U

erytattung auf fid) genommen Xjai. (5§ i[t bte§ ein fat^oItfcfteS gemein^:

nü^igeS lJnterneI)men, bem icf) nur it)ünfd}en möchte, ha^ alte Jatl^olifd^en

S3Iätter [lä) babei beteiligten (i2er}r lual^rl) unb ntcfit blofe jic^ bie SSorteile

gu nu^c mod)tcn. (©el^r gut.)

llnb nun bicßrgebniffeuniererCSeneralbcrfamm'
lungl ^ier einen SluSgug auc- ben SSorträgen, l^ier eine 3ufintmcn==

ftellung ber S3efd^Iüffe gu geben, i>a§ mürbe biet gu longe aufhalten, ^d)

Jonn nur unb mufe aber mol)I ein boar gang allgemeine ®efid^t»pun!te

nod^ betonen.

®ie Hauptaufgabe ber ©eneraluerfammtung tüar ja, gu geigen

bie grofee kulturelle S3ebcutung ber ^ird^e, be§ organi*

fierten ß]^riftentum§ unb nac^ ber 9lid)tung l^in mar ja felbftberftänblicO

gunäd^ft bie Hauptaufgabe, auf bem ergie]^erifd)en ©ebiet naä)'

gutneifen, tote bie ^ird)e gu mir!en in ber Sage ift. ®a§ ift im eingetnen

gefd^eT^en; l^ier nod^ mcttereS l^ingugufügen, bctrad^te ic^ nid^t al§ meine

Stufgabe. 2Bcnn aber l^eutgutage immer mel^r bon gegnerifd^er (Seite

bel^auptet mirb, ha^ ba§ ß^riftentum bie futturelle Stufgabe eigentlid^ bod^

nid^t metjr in bem Wn'^e ijobe tote frül^er, Inenn alle möglichen mit fettfamcn

S'Jomcn gefd^mücften SSeretne gegen ben g-elfen ber ^ird^e aufgumarfd^ieren

fu(^en, um nac^ langen flJlixijen bort il^re ©d^äbel eingurennen (Hßiter!eit)

,

bann möd^te iä) bodö loenigftcnS ein paor 9'Jamen nennen, bie nic^t im

58erbad^t be§ nitramontani§mu§ jtel^en. 3- ^' toa§ ben ©öt^ebunb an==

betrifft, möd^tc id) mid^ auf ©öt^e felber berufen, ©öt^^e mar getnife ein

S'iann, ber nid^t im entfernteften im ^Serbad^t ftanb, etma geneigt gu fein,

gu günftig bom ßl^riftentum gu urteilen, ©erabe ©ötl^e fagt aber iuört*

lid^ fotgenbeS:

,MaQ bie geiftige Kultur fortfd^reiten toie lueit aud^ immer, mögen

bie 2ßiffenfd)aften in bie S3reitc unb in bie 5£iefc tuad^fen, mi3ge fid) ber
menfd)Ii(^e ©eift ertoeitern mie au^ immer : über bie Hoheit
unb fittlid^e Kultur, mic fie in ben ©bangetien
fc^immert unb teud^tet, toirb er nie l^inaugfommen."

^d^ mödtite bem ©öt^ebunb anl^eim geben, biefen ©a^ einmal gur

fpegicKen 9kratung auf feinen SSerfammtungen gu fteHen. (^eiterleit.)

Itnb S)?onte§c^uien 'ijat ben oft gitierten Sluyfpru(^ getan: „SB unb er ==

barl bie d^riftHd)e 9icTigion, bie bod) tein anbcre?
Siel gu t)aben fc^eint al§ unfcre ©lüdfeligtcit im
f ü n f t i g e n S e b e n, f i (^ e r t ü b e r b i c S n di u n f e r © I ü cf

ouf bicfer (Srb c."

^ä) meine, bie beiben SDfänner tonnten un§ genügen, — ettoa mie

bie beiben toilben ^Jcänner am preufeifd^en SBappen mit il^ren grofeen
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beuten au^ gum @(^u^ au^rctd^cn. (^ctterJett.) ^ä) ßraud^c in biefcr

S3e3tc]§ung tretter nichts mel^r onaufügen.

Ttit bcr (irgicl^ung be§ ©inäelncn pngt bic (Srgicl^ung be§ gangen

SSoIfeB aiif§ ^nnigjte gufammen. S)q§ gunboment für bcn Slufbau bcr

gangen ©efellfcC^aft Hlbct bie d) r t ft li (^ c @ 1^ e mit i^rer ©inl^eit, Zeitig*

feit nnb HnlöSlid^tett
; fic bietet ben mäd^tigyten ©d)it^ für bie SSürbe ber

?^rau iinb ben nottuenbigen©c^ii^ beSÄinbes; i>a§ aüe§ ift ^^nen au§fü^rli(^

bargelegt iuorben. fö§ gibt got nid^t§ 5£öri(^tere§ für bie ^rauentnelt, al§

iDenn fie in ber (Smongipation ein 3tel fucf)t, \velä)e§ in SBirüid^feit nur iü'

l^in fül^rcn !ann, ber grau i^re SBürbe unb bem ^inbe feinen ©c^u^ gu

nehmen. (S3raboI) Unb alle iüeiieren für bie gamilie, für bie ©efeüfd^aft, für

ben ©taat in SSetrac^t fommenben Mturellen ©üter, bor aHem bie
5lutorität ber ©Itern inic bie Slutorität ber Staats?
g e in a 1 1, — ja, tvo l^aben fie il^r befteS, i§r fid^erfteS gunbament unb

ir^re ftärffte ©d^ui^tiiebr ai§ in bem ©a^: alle ©eiraltfommt bon
©ottl S3rabol) S)a§ ift ber (Sd^u^ ber elterlidfjen ^lutorität iuie ber

?hitorttät be§ Königtums bon ©otteS ©naben. (S3raboI)

SBenn toir tceiter nur einen Jürgen SSIicf auf bie inirtfd^aft?
I i d) c .Kultur iDerfen, fo für)rt fc^on allein bie d^riftlid^c Seigre, ba^

diei^tum unb SBoI)ireben ber ©üter ^i3difte§ nid)t ift, ha"^ ber 33ienfc^ bor

aHem nod§ einigen ©ütern unb nid^t nac^ fold^en ftreben folt, bie bon

fftoft unb S3?otten bergel^rt ioerben, — idC) fage, biefe S3a^n fül^rt bal^in,

bem SKcnfd^en eine richtige SebenSaufgabe gu ftellen. llnb bie ioeitcre

(^riftlid^c gorberung ber (Sl^rlid^feit unb ber JHeblic^feit im ^anbel unb im
$ffianbcl gibt S^iegetn für ben ©ütererinerb, h)ic fie gemeinnü^iger unb beffer

nid^t crbadC)t tnerben fonnen; e§ iuärc gut getoefen, Inenn man aud^ im
<5taat§Ieben biefe d^riftlic^en ©runbfä^e nie bergeffen unb nie baran ge#

bac^i 'i)ätie, bie SBud^ergefe^e aufgul^eben. (©ebr rid}tig.) Ttan berban!t

eS toefenttid^ latfiolifd^en SWönnern, ba'^ inieber SBud^ergefe^e eingefül^rt

tuorben finb, — id^ erinnere an ben S^amen SteicCjenSperger, ber inSbefonberc

mit biefer Slftion berlnüpft ift. (^rabol) Unb ni(i)t minber tragen bie

Se^rcn be§ 6;r)riftentum§ über ben ©ebraud^ ber ©üter gu einer rii^tigen

Srnlncnbung be§ S3efi^e§, bie Dtegel, ba'^ jeber SKenfd^ feinen S3efi^ nur be*

l^anbetn foll toie ein SSertoalter, ber Sied^enfc^aft gu geben l^at über feine

SSertDoItung, ba^ man nid^tS bergeuben foH, ba% man bon bem Überfluß ben

Strmen mitteilen foH, ba% bem Slrbeiter fein gere(^ter fiol^n gegeben iuerben

foH, meine Ferren, biefer ^obc^c, be§ ei)riftentum§, ba§ finb gugleid^ bie ric^*

tigen JHegeln für bie SSerteilung ber ©üter. (Sin SSoIf, ba§ naä) biefen

?{egetn lebt, fommt ni(^t in bie fd^toere ©efol^r übermäßigen 9teid^tum§ auf

ber einen ©eite unb übermöfeiger Strmut auf ber anberen ©eite. S)ie S3e*

fctgung biefer ©runbfä^e fül^rt gur rid^tigcn (^riftlid^en SWittelftanbS*

^olitif. (S3rabol) S)a§ Prtftentum fd^reibt aber nidC)t nur bor unb

rel}rt etngel^enb bie 5{5fli(^t ber Slrbeit, nein, ba§ Sl^riftentum lel^rt aud^ bic

gcrecC]le Drbnung, bie ©l^re ber Strbeit; ba§ Sl^riftentum l^eiligt bie Arbeit,

e^ fdiü^t ben Jirbeiter burd^ bie ©onntag§rur)e bor übermäßiger StuSbcutung

feiner Slrbeitgfroft, e§ mad^t bie Slrbeit frei. @§ ift ein unenbtid^cg SSer*

bicnft ber ßird^c, im Saufe ber ^aljrl^unberte bie frühere ©runbloge bcr
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fogenannten fraffifc^cn ^uUuxböltex, bte ©Eaberet, bcfcitigt gu l^aöen.

(93rabol) Itnb, meine Ferren, bte cfjriytlic^e Se^re über ben gemeinfamen

llr[prung ber 3?ienf(^!^ett, ha§ gemctnfamc ^etl ber S^Jenfd^en, ben gemetn?

famen ©rlöfer, bie SBürbe aller 9Jien[c^en al5 93rüber in ©r)rifto unb aI0

©r&en be§ ^tmmelS, — fie bebeutet bie riditige ä)xi\tliä)c ©leidjs
1^ e i t, bie auc^ fonft im öffenttidjen Se&en tljre Äonfequengen naä) fid^ gicJ^en

mufe. ©ie bilbet ben rtcfitigen ©c^u^ ber ©d^triac^en unb ber Meinen
gegenüber ben ©tarfen unb ©rofeen, unb be§!^alb gibt e§ gar ni(^t§ %öxx^'

tere§ unb nichts SSerlrerflic^ereS, als toenn gerabc ber Strbeiterjtanb bem
Slt!^eilmu§ fic^ guioenbet unb bamit feinen bejten ©dfiu^, ben ©d^u^ be3

er)riftentum§, toegtuirft. (©el^r richtig I) SBo bleibt nod^ eine ©c^ran!e für

ben ©rofeen unb ©tarfen, toenn nid^t in feinem bergen, in feinem ©etriiffen

eine ©(^ran!e beftel^t, bie il^n bor bem S^üßbrauc^ feiner ©eluolt be!^ütet?

(fieb]^oftcrS3eifair.)

SSenn aber bic^ird^c il^re !ultu reite 2öir!fam#
leit gum SßcI)I be§ $ßaterlanbe§ rei^t entfalten foll,
bann mufe fic frei fein. (Srabo I ) ©iejenigen ©taatSmänner,

toetd^e bie Mrd^e in gcffeln fd^tagen ober bie j^-effeln ber .^ird^e fortbeftefien

laffen, fd^äbtgen ben ©toat fetbft, für ben fie hoc'ij eintreten folten ($8raboI),

tneil eben bie ßird^e bann il^re fegenSreidfje MtureHe 2:ätig!eit nid^t in bem

S)?afee unb Umfange ausüben !ann, toie e§ gu tcünfi^en tuäre. S)er ©taatg#

abfoIuti§mu§ ift gleidf} bertoerflid^, ob er in ber ?^orm etne§ abfoluten

SWonard^en ober einer abfoluten 5|?arlament§mel^r]^eit erfdfieint. (£§ ift

bertücrflid^ jene ©taatslel^re ber fogenannten DieformationSgeit mit bem
©runbfo^: cuius regio, illius religio, unb nicl)t minber bertüerflic^ ift e§,

toenn in ber mobernen 'Seit im fogenannten fonftitutioneUen Seben eine

5}?arlamentgmel^r]^cit barüber berfügt, ob nocf) ha§ SSoIt in ber Dteligion

ergogcn tuerben barf ober nid^t, (©cf)r ricfitigl) ^n allen biefen ber*

fd^iebenen formen tritt un§ ber gleiche StbfoIutismuS entgegen; ber 'äh^'

foIutiSmu» einer ^arrament§mel)rl^eit ift bielleicfjt noc^ ber unberfd^ömtere

5IbfoIuti§mu§, ber SlbfoIutiSmuS ber S3?affen, bie bon g'rei^eit reben unb
gerabe bem nid)t bie f^reil^eit getuätiren, ber am beften bie greil^eit gu

benu^en unb für haB allgemeine SBol^C gu beriuerten toüfete, bem gläubigen

ei^riften. (93rabol) S)e§!§alb finb e§ ^ulturiuibrigfeiten unb Mtltur*

rürffd^ritte, Irenn ber SBirtfamfeit ber Äiri^e ,<pinberniffe in ben 2Beg gelegt

toerben, iuenn man l^eutgutage nid^t einmal ber cf}riftlid^en 33orm^ergigfeit

bie grei^eit gönnt, (©el^r toal^rl) ^a, meine i^erren, bie S3e^anblung

unferer barml^ergigen ©d^toeftern, haS Slbl^cngigmad^en il^rer 9Zieber=

laffungen unb il^rer Sätigteit bon ftaatlid^er ©ene^migung unb bon allen

möglid^en beprbli(^en 93ebingungen, — iia§ Reifet ja, ber S3arm^ergig!eit

©d^ranfen auferlegen, (©e^r richtig 1) ^Xa§ ift ja eine ©raufamfeit ol^ne

gIeidC;en gum ^aä)teil gerabe berjenigen 58oIf§leife, bie biefer S3arml^ergig!eit

am meiften bebürfenl (©ef|r ridC}tigI). llnb toenn ben 5|5rieftern ber

fati^olifd^en .^ird^e gefe^ttd^e SSorfd^riften auferlegt irterben, toerd^e bie ©|?en*

bung ber 3^ottaufe unb bie ©penbung ber ©terbefalramente bon minifterieller

©enel^migung abhängig mad^en, fo ift i^aS ein Quftanb, ben man bieireid}t im

^affernlanb für möglid^ galten mürbe, aber nic^t in ®eutferlaub, (©türmifd^ev
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S3eifoir.) (£§ bleibt ein fc^toerer ©traben für unfere steinen, tüenn in

©eutfi^Ianb nid^t unbefdjränft alte Crben. bie ctiüa miffionieren tnollen,

fic^ nicberlaffen lönnen. @§ ift eine triberfprud^Sbotle 5ßoIitif ol^negteid^en,

eine toiberfinnige 5]?oritif, bie c^riftlid^e Äultitr in ben beutfc^en ©(^u^=

gebieten berbreiten gu tuoKen, unb bann biejenigen, bie am beften imjtanbe

finb, ha§ K:§ri[tentum bei ben tuilben SSöIferfc^aften qU berbreiten, unter

5|5oIi3ei:=i8eöormunbung au ftellen. (©e^r lua^^rl) ^d^ nenne ha tn§befonberc

oud^ ben ^efuitenorben, meine Ferren I (©türmifd^er SöeifaH.) @r ift am
meiften angegriffen, unb, meine Ferren, ba§ ^inb, iia§ am meiften

©c^mergen leiben mu^, ha§ ift ber SKutter haS liebfte, unb ber S3ruber,

ber bon unferen ©egnern am meiften gefd^mäl^t unb mife'^anbelt toirb,

ber ift un§ SRitbrübern auc^ ber liebfte. (SBieberl^oIter ftürmifc^er SSeifaH.)

SBcnn bie ^ircf}e il^re fulturenc Slrbeit rtd^tig
foir bollgtel^cn fi3nnen, bann muffen allerbtng§ —
unb ha§ ift ber te^te allgemeine ®eficf)t§j3un!t, ben tc^ noc^ be^anbetn

tntll— bie@ItcberberÄtrc^cau(^träftigmitarbetten.
S)a§ „ora et labora" gilt gang befonberS aud^ auf bem ©ebiete ber geiftigen

^ulturorbeit. ©oU aber bie Slrbeit red)t gefd^e^en, bann mufe fie ino^I*

georbnet fein; mit anberen SBorten: manmufefid^ organtfteren.
^ä) Will bie bieten JBereine, über bie mir SSefd^Iu^ gefaxt ^aben, nic^t im

einaelnen auf^äl^Ien; bie 33ef(^rüffe toerben ^l^nen nacf^l^er gugel^en im S3e*

rid^t, unb ic^ ernffel^Te ^r)nen allen, bod^ ja nic^t gu unterlaffen, ben S3erid^t

cingcl^enb gu lefen. (S§ irtrb ^^ncn gro^c ^reube bereiten, na(^^er noc^

einmal bit SSorträge unb bie S3efd^Iüffc gu lefen. Slber td^ iuill boc^

trenigftcnS bon alt ben berfd^iebencn SSereinen, über bie toir gefprod^en

5aben, in feber @ru|)pe einen 58eretn begeidfinen, gtctd^fam i)a§ {nappfte

Slrbeit§|5rogramm ^^nen enttoidfeln.

Unb ha nenne xä) bon ben religtöfen SJeretnen ben 33omfattu§s=

öerein, ben toir unterftü^en muffen. (S3raboI) ^(^ nenne bon ben fogtalcn

58ereinen ben 9SoI!§berein für ha§ Jatl^olifd^c ©eutfd^tanb. (93rabol) ©o
gro^ er ift, er mu^ nod^ gtö^er toerben. (ßebl^after ^eifatlf.) „Hinein Ißatcrs:

lanb mu§ ßrÖfeer fein," I)at man früher immer gefungen, —- unfer Sßolfg*

berein mufe größer fein. (S3raboI) Unb bon ben c^aritattben SSereinen

unb 58erbänbcn nenne iä^ bor allem ben ©l^aritaSberbonb. ^'^n gu unter*

ftü^en, tft eine fel^r toti^tige Slufgabe, bie nodC] biet gu toenig ernannt

trirb. 6§ tnirb btetteid^t burc^ bie S5eranftattung bon Slu§bilbung§furfen

mel^r Seben in bie ©a(^e tommen. ^d^ empfel^te ^l^nen bringenb, biefem

ß::^ar{ta§berbanbe at§ SJJitgtieb betgutreten unb fic^ an ben Organifationen

auf§ eifrigfte gu beteiligen. (93raboI) Unb bann, tüa§ S3itbung§bereinc

anbetrifft, fo fciieint mir einer ber otCertnit^tigften l^eutguiage ber Stlbertu§#

S3?agnu§berein gu fein. (Sörabol) ©§ ift eine bringenbe Stufgobe für

ha§ !at]^oItfd^e 95ot!, bafür gu forgen, bofe bie entfprec^enbe Sl n t c i t *

nal^me ber Äatl^ottten an ber l^ö^eren S3ttbung ge*

fi(^ert tüirb, unb in biefer Stidf^tung fuctjt ber Saienberein be§ 2ltbertu§

TlaqnuS gu Jüir!en. Wtfo, unterftü^en ©ie audC) biefen SSeretnl

Unb bann natürtid^ bergcffen ©ie aurf} nic^t, gu Inirten für bie

©cncratberfammtung ber ^ail^otifcn ®eutfdf)tanb§ fetbft. ©0 ift l^cute
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fd^on gefegt luorben: bielletc^t Jutrb fic in SBürgöurg an '^di)l ber WiU-

glieber itnb Steirnel^mer etoaS Keiner fein; aber toa§ ©ie bagu tun fönncn,.

ha'Q xeä)t Lnele noc^ Süßü r 3 6 u r g fommen, ha forgen «Sie bafür. (S3rat)oI)'

(So tuor bie HJ?einung be§ .^errn aud^ ntc^t, ber ba gefagt l^at: matt

fann aud^ toieber einmal mit einer Heineren ©eneralberfammlung ^u^-

trieben fein. 2Ber nac^ SBüräßurg lommen fann, ber gcl^e bal^inl (Srabol)*

llnb enblid^: tote folt bie Strteit in ben fatl^otifd^en 58cretnen fii^;

boIl3ieI)en? Sh^ei 9iicf}tlinten iriK id^ hirg anbcuten. ©§ ift ber ton^
feffionelte^^rtebegutnal^ren. (93raboI) ®a§ l^at ^^r l^od^*

tnürbigfter ^err S)tÖ3efan6ifd^of, ©eine (Smineng Äarbinalergbifd^of

gifd^er, fd^on oft un§ fo betoeglic^ bargelegt; aber e§ tmrb gut fein, immer,

tüieber baran gu erinnern, unb id^ ^abe mid^ gefreut, ba% auf biefer:

©eneratbcrfammlung — ba§ möchte id^ fe^t feftfteHen •— nid^t loeniger:

dl§ bier Siebner auf benfelben ©ebanfen l^ingetoiefen l^aben, mit berfelben.

^raft baron erinnert l^aben, ba'^ man oud^ mit StuberSgläublgcn-
gufammcn ftel^cn unb gufammen arbeiten muffe für.

gro^c gcmcinfamc ©ütcr. (ileb^after SSeifaH.)

Sl^etne Ferren, e§ ift intereffant: ©raf bon ©alen, be SBitt, 5)Jater:

(Seiler unb l^eufe §err S^om!o|)ituIar (Stntg l^aben alle biefen ©ebanfcn:

betont, tüte au§ einem SC'lunbe ift e§ erfc^oHen: SBa'^rung b e§ fon*-

feffioneireng^riebenS, Jeinefonfcffionene^ßolemif,.
friebndf}e§ }3ofitibc§ ^ufammenarbetten ber Äon*
f c f f t n e n, — bc§ tft bte 3tufgo6c ber C^eßcnttjort. (SSrabol)

(?§ l^at atfo für biefen ©ebanfcn gefprod^en ber 5tbel§ftanb, ber.

33ürgcrftanb, ßaien unb Meru§. (53rabol) (Sogar bie fonft fo ber=s-

fd^rieenen ^efuiten l^aben einen SScrtreter biefer Slnfid^t ^ergefd^icft..

((Stürmifd^er S3eifaII.) S^td^t immer teilet toirb un§ ein foId^eS 3u*

fammengel^en mit ben SInberSglöubigen iuerben; aber toenn e§ gelingt,,

ein foId^eS Qufammengel^en mit ben d^riffuSgläubigen ©bangelifc^en gu

erretd^en, 0, bann toäre bie aTIergröfete SBol^Itat bem beutfc^en SSoKe er=

triefen. (Sebl^after SSeifad.) S)a§ tuöre ein (Srfotg ber ©eneral*

berfammlung, ber größer loare ai§ alle big^erigen (Srfolge. (93raboI)

(Sin fotc^eS Qufammenarbeiten mit SlnberSgläubigen mag biet Opfer*

tüilligleit erforbern; jo, OpfeririEigfeit ift nottnenbig, fonft ioerben toir

oHerbing» nid^t gufammenlommen. Slber bor l^eilige SSater ^at \a bon

ben beutfd^en ^at^olifen gerühmt, ba% fte felbftloS unb opfertbiKig feien:

^- id^ meine, iüir luollen un§ opfertotHig aud^ in bem ^ßunftc geigen, ba^

Irir un§ bemül^en, gufammengufommen im ©inftel^en für bie grofecn ge*

meinfomen ©üter. SlHein fd^on ber ©laube an bie ©ottl^ett ^efu ©l^rifti,

ber un§ berbinbct mit ben d^riftuSgläubigen (£bangelifd)en, er allein fd^on ift

inert, ba'^ man gufammenarbeitet gu einer Qcit, iro ber 2ttl^ei§mu§ unb

äRaterialismuS fo gro^e SSerl^eerungen anrid^tet. (93robol) Unb bas

gemeinfamc SSaterlanb — ift e§ nic^t trert, ba^ man onbere

(StreitpunÜe, beren SBebeutung id^ feine§itieg§ l^erabfe^en toiH, gurüdftreten

lä^t gegenüber bem gemeinfamcn ©egner? .^ft e§ ba nid^t toert, ba^ man
fid^ gufammenfinbet, unb ba'^ man nid^t bem ©egner bie ^^reube mad^t, b^n

lad^enben dritten gu fpieten?
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llnb meine gineite D^id^tlinie laffen ©ie mid^ no(^ Jurg anbeuten:

neßen ber SBal^rung hc§ fonfeffionellcn griebenS ift aud§ bie SB a 1^ r u n g

be§ foäialen ^riebenS eine l^eittgutagc gang befonber§ toid^tige

Slufgabe ber latr}orif(^en iöereine. ®ie Ströeitgeber muffen l^ier mit bei:

£))3ferimllig!eit borange^en. ©ie finb bie ^potenteren, alfo muffen fie guerft

unb :^au|)lfäd^li(^ mit ber £)|)fertüiUigfeit borangel^en, bonn trerben fic^

aud^ bie ^ergen ber Slrbeiter öffnen. 33?eine .^erren, bie praftifd^c 93e*

beutung biefer gorberung liegt in ber boHen nid^t blofe juriftifd^en, fonbern

aud^ tDirtfd^aftlid^en ©leid^bered^tigung be§ Slr&eiterftanbeS mit bem Strbeit:=

geberftanb, in bem ^oalitionSred^t ber 9Xr&eiter, ha§ man bem Arbeiter

nid§t bcrfagen !ann, irenn bie ©efe^gebung ben Slrbeitgebern ia§ boHe

ÄootitionSred^t getoä^rt. {^ei)t too^rl) Unb bie praftifd^e SCntrenbung

ber (£ntiuidEIung biefeS ©eban!en§ l^ot fa neucrbing§ in bem Stbfd^Iufe bon

Sfarifberträgen einen fo großen gortfc^ritt bc!unbet. SO^einc Ferren, fud^cn

©ie übcraE in ^l^ren Greifen für ben Slbfd^Iufe bon fold^en Starifberlrägen

gu toirfenl S)a§ finb bie maleren griebenSbofumente in bem iüirtfd^aft*

lid^en Äompfe ber mobernen 'S^it, biefe Sarifbertröge, bei toeld^en Slrbeit*

geber unb Slrbeitnel^mer al§ ©teid^bered^tigtc fid^ gegenüberfte^en unb bie

Sebingungen il^reS gufammenarbeitenS auf längere Seit feftfefeen. (93raboI)

Sonn mufe notürlid^ georbeitet trerben mit Unermüblid^feit unb

©etbftrofig!eit. Sluf ber 16. ©eneraTberfammtung, 1864 in Süffetborf,

l^at Äolping gefagt:

„S^ie beften, l^ingebenbften unb treueften |)ergen 'i^abe iä} ftet§

in bem bcrad^teten ©tanb ber ^anbtoerfer gefunbcn."

@r !^at bomaI§ a\§ ^»anbtüerfcr allgemein bie Strbeiter begeid^nen

lüollcn; bie ©c^eibung gtüifc^en ©rofeinbuftrie unb ^anbtoer!, bie je^t

borl^anben ift, mor bamalS nodf) nid^t fo toeit gebie'^en. Äolping ful^t

bamalS fort: „SP^ i t b r ii b e r, g c i ft I i d^ e u n b m e 1 1 1 i d^ e, pflegt
nur ba§ ©bte unb ®ute im beutfd^en $8otfl Sann
toirb e§ ba§ fapitalfte SSoIiE ber (£rbc toerbcn. SBenn
h3tr all ba§ ©utc, lva§ in il§m liegt, auSbitben, bann
tnerben toir bie ßrften in ber SSelt." ©ie fe^en, tuie ^olping

mit feinem glü^enben bergen für bie i'trbeiterintercffen andc) ein rege§

©efü^r für bie QSl^re unb ©rö^e be§ beutfdCjen SSatertanbeS geliabt 'ijat.

Siefcn ^eifpieten inoKen iuir folgen; il^nen ift fd^on lange bie ©eneraU

berfammlung gefolgt, bie bon Stnfang an bie fogiate j^rage berl^anbeft

l^at. ®anad^ tuoHen tuir überall l^anbeln, nid^t in bem ©inne, al§ ob

biefenigen, bie an ber ©pi^e fold^er 5trbeit ftel^en, irgenb ettoaS für fid^

erreichen tooKten; nein, toir inollen naä) bem ©a^e l^anbeln: un§ bie

Sfrbeit, bem 55aterlanbe ben 9cu^en, @ott allein bie (Sl^rel (Sebl^after

S3etfair.)

Httb ie^t toirüid^ gum ©d^Cufel Stm ©nbe Jommt ba§ SSoneinanbcr^

gelten, ©in :^crglid^e§ „95e^üt (£ud^ @ottl" allen g.rcunbcn, mit benen

töir in offen fo fd^öne unb l^ergerl^ebenbe ©tunben gubringcn burften.

„S3ept <Suä) ®ottI" allen SWitgliebevn unb S^eilnel^mern ber ®encral=

SJerfommrung, mit benen iuir un§ "^ier gefreut, neuen SOZut gef(^öpft unb

neue ^egeifterung für bie !at^olifd^e <Saä)e gewonnen l^aben. 58cpt (Sucö
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©Ott, c§ tft fo [d[)ön gcttiefen; bept @ui$ ®ott, e§ mufe gef(Rieben fein.

SI6er: toenn greiinbe bünetnanbergei^ett, bann fagen fte: auf SSieberfel^enl

(SSrabo I ) Slitf SBieberfel^en auf bcr n ä d) ft e n ©eneral*

berfammlung 1 ( 33rabo 1

)

SBir tuoKen a&er nic^t fcfjeiben, o^m bie e'^rcrbtetigftc S3tttc an

ben l^od^fDÜrbigften SSifc^of biefer ©tögefe, Seine (Sminen^ ben ^arbinal*

©rgbifc^of bon Äöln, gu richten, er möge un§ noc^ einmal feinen (Segen

geben. S^it feinem Segen ^^aben tnir unfere SlrBeiten begonnen, mit feinem

Segen tooHcn mir fte auc^ fd/Iie^en. (Slnljaltenber ftürmifcfier S3eifoII.)

.^arbinaI^(£r3bifc^of Dr. SifcOcr (5?*öln) (bon jubetnben Qurufcn

begrübt) : S)?eine .^»erren, bie 3eit ift borgerüiit; allein Sie Inerben mir bo(^

geftotten, einige SBorte an Sie gu ridjten, e^ie ic^ Seine ©mineng ben ,<^errn

^arbinal SSannuteüi unb unfern lieben ^errn SSeipifc^of nodi bitte, mit mir

ber 95erfammlung ben Segen gu erteilen. (Srabol) ^^ möchte alS

Oberl^irt biefer S^iÖ3efc bie SBorte be§ 1^1. ^auTu§ mir gu ^lui^e machen, tro

er fc^reibt: Superfluo gaudio in omni tribulatione nostra, gu ^eutfc^: iä)

fliege über bor ^reube bei aH meiner Wlüijc, bei all meiner SSürbe. Unb ber

$8if(^of 'i^at eine grof3e Mü^e unb eine grofee SSürbe, unb e§ ift mir ai§

bem Oberljirtcn ber ^rgbiögefe, innerl^ofb beren bie ©eneratberfammlung

getagt 'i)ai, eine grof3e f^reube gclncfen, biefer l^errlic^en 95erfammlung bom
Stnfang bi§ gum (£nbe beitnol^nen gu fönnen. (S3rabol) SBaren e§ nid^t

^age ber ©rlftebung, ber ©rbauung, ber ^elel^rung, ber S3egeifterung1

9?amentlic^ barf iä} nid^t untertaffen — ic^ Sneife, ha^ ic^ au§ ^^rer aller

bergen fprec^e — , e§ audj'iu tnieberfioren, \va§ f(^on mel^rfad^ geftern unb

l^eute unb foeben nod^ bon unferem berel^rten ^errn ^räfibenten l^erbor*

gel^oben toorben ift. ^d) mufe meiner großen unb banibaren greube SluS*

brud geben, bofe unfer geliebter ^eiliger SSater unfern lieben, guten ^errn

.^arbinal l^ierl^er gefanbt l^at, um biefe SSerfammtung mit feiner ©egentoart

gu eieren. (ßeb!^after Q3eifalf.)

Grazie, molte grazie all' Eminenza Vostra, che s' e degnata venire

da Roma al nostro congresso. Spero die ne conserverä sempre una
buona memoria, ed aggiungo la dolce speranza die il Santo Padre sarä

contento quando 1' Eminenza Vostra Gli darä il rendiconto delle nostre

fraterne adunanze.

^n beutfc^er überfe^ung:

S)on!, bieten S)ant (£urer ©mineng, ha'^i Sic fid) getoürbigt ^aben,

bon Stom gu unferer 58erfammlung gu fommen. ^d) ^offe, ha'^ Sie immer
ein gute§ Hnbenten baran bel^atten irerben, unb füge bie angenel^me (£rs

tnortung l^ingu, ha% ber ^f. 58ater erfreut fein inirb, tnenn (Sin. (Smineng il^m

S3eri(^t erftatten über unfere brüberlic^en Qufammentünfte.

(Sie beibcn ^irc^enfürften reichen fic^ bie
^änbe unb umarmen fic^.)

.^arbinat 3?finnufcnt (JRom)

:

Grazie, grazie infinite, Eminenza, per la graxide CQOSQlazione die.

Ella mi ä ha parata.
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:^n beulfc^er itberfe^ung:

®an!, berbtnbltd^ften S)an!, (Sminenä, für bte grofee Genugtuung,

bic ©ie mir Bereitet l^aBen. (©türmifd^er SSeifoE.)

^arbinol*@rg[iifdf]of Dr. f^ifd^cr (^i3In) : SBir muffen f(Reiben bon

biefer fd^önen SSerfammlung. 2Bir nennen unfere SSerfammlung bte ©c*

neralüerfammtung ber Äatl^olüen ©eutfd^IanbS. ^a, e§ tear eine

fotöoHfc^e SSerfammlung, too toir — e§ tft l^eute fo fc£)ön l^erborgel^o&en

Inorben, bon bem ^errn 2)om!a|)ttuIar au§ Syrier — un§ gefreut l^aben

unfereS I^etligen ©laubenS, Ino tüir mel^r bertieft ^aben unfere @Iauben§*

öbergeugung unb ben SSorfo^ gefaxt !^aben, ftet§ biefer @lauben§=über*

geugung auc^ naä) aufeen StuSbrutf gu geben, tüo tüir unfere Siebe tiefer

begrünbet !^aben gegen bie l^eilige Äird^e, bte fluttet unferer ©eelen, gegen

ben l^eiligen Spater gu ffiom unb gegen bte bon @ott gefegten, unter il^m

ftel}enben ürdjlicf^en sOber^irten.

Slber laffen trir aucC) ha§ nod^mals betonen: e§ toar eine ©eneral*

berfammlung b e u t f c^ e r ^at^olüen. (£§ ftnb beutfcfje Wänmx, bie l^ier

gufammengefommen ftnb, bie Jiia^rliif) il^ren ©Tauben über aUeS fdgä^en,

ben ©lauben ilirer '^ätex, ben ©Tauben, ben Zeitige ©TaubenSboten unferm

Sanbe gebracht, ben ©Tauben, ben ^a^rl^unberte Tang unfere 5%t3ntge unb

^aifer befannt, bel^ütet unb befc^irmt l^aben; aber e§ finb beutfc^e ^atl^D==

lifcn, bie neben ir}rem T)eiTigen ©Tauben betoa^rt l^aben bie ßiebe gu i^rem

S5oT!, gu i'^rer ^eimai unb gu iT]rem 95aterTanbe (S3raboI), unb bie fic^

nidit im geringften beengt fül^Ten, iuann unb iüo e§ l^ei^t, Jaf^oTifc^en

©Tauben unb Jatl^oTifd^e ©TaubenSübergeugung gu berbinben mit beutfcfiem

2Bcfcn unb beutfc^er ©cftnnung. (S?rabo!)

Setber — e§ mufe immer mieber belTagt toerben — gibt e§ fold^e,

bie anberer Slnfii^t finb, unb bie in bie Sßelt l^inauSjJofaunen, beutfd^ unb

fatTjoTifd} feien ©egenfä^e, bie fic^ nic^t bereinbaren Taffen. ^aben toir

ni(f}t Teiber nocC) in ber Testen Qeit e§ erTebt, tote manche unferer beutfdöen

SJJitbrüber Heber, aT§ mit il^ren fatl^oTtfc^en SKitbrübern gu gelten, mit ben

S5ertretern ber Hmfturgtbeen 5|5a!te eingingen unb fo ben Stft felbft abfägen

l^oTfen, auf bem fie fi^en? (©e^r richtig I) S)a§ tut toel^, ha§ berieft.

Stber beStoegen bürfen toir ni(^t berbittert toerben unb bürfen unb tooßen

nid^t S3öfe§ mit 83öfem bergeTten. (S3raboI) SBir tooITen aucfi biejentgen,

bie un§ baffen, Tteben unb tooITen für fie beten.
(33rabol) SlHein ic^ möchte aud^ au§ biefer gTöngenben SScrfammlung

!^erau§ einen toarmen SlppeH richten an all unfere beulfc^en SO^itbürger, bie

ni(f)t unfereS ©laubenS finb, aber iv'oi)l be§ 2BiIIen§, ben burc^ ben lieben

©Ott gugeTaffenen ©paTt, ber burd^ unfer SSoI! gel^t, nicCjt tociter gu ber*

tiefen unb gu berbreitern, bie nod^ mit un§ gTauben an einen ©ott im

^immeT unb an feinen menf(^getoo«:benen ©ol^n, unfern gebenebettcn ^errn

unb ^eiTanb unb bie ©rTöfung burd^ ha§ ^eilige ^reug. ^c^ möd^te an

fie alle einen toarmen §I|:)|3eI[ richten, ha'^ fie mit un§ fic^ berbinben unb

gemeinfam in biefer ernften gett mit un§ ^ront matten gegen bie unl^eim*

lid^en Hl^äc^te ber f?infternt§, bie rütteTn an ben gunbomenten ber (^rift*

lid^en Crbnung, auf ber oucO bie beutfdöe ^uTtur beruht bif gum ^eittigen

63. ©eneralberfammlung ber ^at^olUen S!eutfct)Innb§. 27
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STage. (S3rat)oI) ©o gu l^anbeln tft toal^rl^aft patrtottfd^ itrtb ioaijttjaft

ein ^ßic^ß" echter SL^atertanbSlte&c. (23raboI)

^d^ mufe 3um Scf)Iufe !ommen. ©te ioerben mm halb, bie grcmben,

btc l^ierl^er gelommcn ftnb, biefc gaftlicöc (Btaht berlaffen, unb bie[e gute

©tabt ßffen, bte fo freubtg bte 95erfammlung in i^rem ©c^ofee aufgenommen
f^at, iüirb toieber t^r Qetvoi)nliä)e§ §(IItag§!Ietb annehmen. SO'Jögen ©-te,

tote foeben unfer auSgegetc^neter ^crr $|Sräftbent e§ im eingelnen burd^^

gefül^rt ^at, naä) ^oufe gelten, nxä)t nur mit biefen guten (£inbrüc!en,

fonbcrn mit guten SSorfä^en (95rat)o!). unb mögen ©ie mitr)elfen, bie

9^efoIutionen, bie in biefen 5£agen gefaxt toorben finb, in§ 2Ber! gu über^

fe^en. (Q3raboI) WÖQe @otte§ ©egen, ber auf ber SSerfammlung gerul^t,

anä) biefe S3efd)Iüffe Begleiten unb ©ie aKe begleiten in ^l^re ^eimat, unb

mögen toir alle, ein jeber an feiner ©teKe, ein jeber in bem S3erufe, ben

@otte§ SSorfel^ung il^m gegeben l)ot, mittoirfen gum SBo^Ie unferer l^eiligen

^irc^e unb gum Sßo^^Ie unfere? geliebten 55aterlanbe§. (SSraboI) ©arauf^in

möge ber bifs^öflic^e ©egen gcfpenbet toerbenl

(S)ie antoefenben ^arbinälc unb 95 i f c^ ö f e erteilen g e*

mctnfc^aftlid^ ben opoftoHfd[]en©egcn, ben bie SSerfammtung

fnteenb empfängt.)

(S)ic 5BerfammIung ftimmt ha§ Te deum an.)

^arbinal äJincen^o ^annuitüi (9tom) : §oc^ bie beutfd^en

Äat^olüenl

^röftbent: ^d] fc^Iiefee bie le^te öffentlid^e ©i^ung ber 53. ®eneral=^

berfammlung ber ^atl^oliten "Seutfi^IanbS mit bem ©rufee: ©etobt fei ^efu§

e^rtftug.

(S)ie SSerfommlung : ^n ©toigfeit, Stmenl)

(©c£)Iufe ber ©i^ung 1% Viijx.)

5. Da$ ^efima^I.

^n bem prächtigen ^auptfaat be^ ftäbtifcCjen ©aatboueS mit bem

l^errli(^en 5lu§bIidE auf bie no(^ im fommerlid^en ©c^mutf prangenbcn

SCnlagen be§ ®arten§, fanben ficfj nac^ ©c^Iufe ber legten öffentlichen SSer^

fammlung ettoa 360 S??itglieber ber ©encralbcrfammlung ein, um nad^ l§er*

gebrocfiter 2Beife bei frö^Iic^em 'j)Jtai^U Hon hai teiltoeife redfit anftrengenben

Strbeiten ber SScrfammtungStage au§guru!^en unb bor bem 2tu§einanbcrge^en

bei gemütlichem l^eiterem3ufammcnfein noc^ einige recf)t angenel^me©tunben

gu berbringcn. dlut einen fteinen gel)lcr Jjattc biefe ©d)Iufefeier, fie fonnte

nidfit gur feftgefe^ten Qeit il^ren SInfang ne'^men, inetl bie ?(rbeit bie ZeiU

nel^mer gu lange in SCnfpruc^ genommen !§atte. S)te le^te öffentliche ©i^ung

tourbe erft bor 2 U^x gefc^toffen, juft gu ber ©tunbe, toelc^e im

Programm für ben S3eginn be§ ^eftmo^tS borgefel^en toor. ©o tourbe e§

beinal^e 3 ViX)x, bebor bie g-eftgäfte fid^ bolTgäl^Iid^ bcrfammelt l^atten, um
fic^ ben 3:;afelfreuben ungeftört !|ingugebcn. Unter ben hängen einer

ouSgegeicfmeten S^afelmufif fotoic ben balb ernften, balb laimigen Sieben unb

Srinlfprüd^en enttoicfelte fid^ fd)nell eine überaus fieitere ©timmung, fo

baf5 bie fc^öncn ©tunben allen nur gu rafd^ berflogen, unb gang ben

©id^terfprud^ bergeffen Hefeen:
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„(£§ ift im SeBen pfeltc^ ctngertd^tet,

S)afe Bei ben ölofen gtei(^ bie SDornen fielen,

Itnb too§ ba§ arme ^era aud^ felfint itnb biegtet,

Slm (Snbc Jommt bo§ SSoneinanbergel^crt."

2)cr prächtige f^eftfaal Bot in ber gefc^marfBoHcn gierbc, bie er

gefunben, einen gang impofanlen StnBHrf. S)o§ 5]Sobium toar in einen

i.'orBecr!^ain bertcanbelt, ber mit feinen grünen O^eifern bie ^oIoffalBüftcu

be§ 5|Sa|)fte§ unb be§ Äaifer^ uml^egte; mit ben päpftlic^en unb mit ben

bcutfc^en ?^arBen gefdCjmücft, leuchteten fie in ben ©aal hinein, St&Bilber ber

5ö($ften irbifcöen Slutoritäten, benen bie ©eneralberfammlung fo oft ge=

Inilbigt. S^or ber SriBüne am (S^rentift^ nahmen in Se^^nftül^ten hie Beiben

.^Mrd^enfürften Äarbinat gifc^er unb ber SJertreter be§ l^eiligen SSater»,

SSincengo S5annuteIIi, 5|SIo^, bie Beim Eintritt in ben ©aol mit Braufenber

SJtufü, mit Braufenbem ^uBel empfangen unb Bon ^errn OBerBürgermeifter

©el^eimrat ^oHe l^erglic^ BeglücÜuünfc^t tourben. gur Sinten ©r. (£minen3

be§ l^oc^tn. ^errn ^arbinalS gifd^er fafe ber ^räfibent be§ Äot^olifentagesi,

SlBg. ©röBer, neBen il^m bie .sperren DBerBürgermeifter ^oHe, '^x'i)x. Bon

S8itting:^off=^©(^eII (SBien), 9teicfi§tag§a&georbneter @ie§Bert§ u. a. ©e.

©mineng ^arbinal SSonnuteHi fa^ gur Sted^ten be§ ÄarbtnalS g^ifc^er; neBen

il^m l^otte ber SSorfi^enbe be§ QentralfomiteeS, ©raf S)rofte:=aSifc^ering, unb
ber erfte S^igel^röfibent ?^rl^r. b. S^tnicfel feinen ^la^. ?Im (£l^rentif(^e

gegenüBer ben ©minengen fofe ber SSorfi^enbe be§ So!aItomttee§, ^err

fianbgerid^t§bire!tor Dr. fiaarmann, ftanüert Bon ben .^erren 5J?räIat

,^üX§tamp unb Si^eil^Bifc^of SRüHer; ncBen bem ^errn SBeil}Bifdf|of fafe bet

$Beteron ber ©ffener 3entrum§|3artei, j^aBrüBefi^er Watl)\a§ SBiefe^SSerben.

6§ l^atten ferner am (£]§rentifc^ il^ren 5|JIa^ bie Ferren Sanbgericfit§präfibent

Dr. S3üf(^er, f^inangrat Müpfel al§ SSertreter bes ^ru|3pfc^en S)ire!torium§,

SKajor ©rote Bom offener S3cäir!§fommanbo, ber erfte 95ige|)räfibent be§

SIBgeorbnetenl^aufeg, ^uftigrot 5]3orfdC), bie 2(Bgeorbneten ©abignl), f^reil^err

b. 9BoIff'9??etterni(^, ©anitätSrat D^uegenBerg. $8on ben Sftebnern ber

Sagung tüaren erfc^ienen §err ^efuiten|iater ©eiler, bie Ferren ©eminor*
pv'd\e§ Sau^Berg, ^rofeffor Qa^n, DBerIonbe§gcric^t§rat S3urlage, Stitter

b. ^ralü, S)omfapituIar ^rofeffor @inig, bann bie berbienftboHen ©(^rift*

fül^rer. $luf ben ©alerien l^atte ein Befonber§ rei(fier S)amenftor ^la^
genommen, ber, fo Tange bie ©amen ftatutgemä^ noc^ niifit at§ boHBerec^tigte

S??itglieber eingegeic^net ioerben fönnen, fid) auc^ l^ier mit ber dioVie be§

„©utod^terS" Begnügen mu^te. S^afe bie S)amen ficö barin fo au§bauernb

gefallen unb ba§ gro^e ^ntereffe, ioelc^e^ fie ber 5?atl^oIi!enberfammIung

üBer^aupt entgegengeBrac^t unb Bi§ gum ©cölufe Beinal^rt i^aBen, mufe mit

Befonberer §Inerfennung feftgefteHt toerben.

S)ie Steige ber offigielkn S'oafte eröffnete ber ^räfibent ber 53. ©e^
neratöerfammlung.

8fteid6^' unb SanbtagSaBgeorbneter 2anbgerirf}t§rat ©rööer (ipetf^

Bronn): ©minenaen, ^oc^triürbigfte unb ipoc^geel^rte Ferren I SBenn bie

©öl^nc einer gamilie bereinigt finb, bann gebenlen fie notiuenbig i^re^

SSater§. SBir ^atl^olilen l^aBen unfere SJer^anbtungen Begonnen, inbem

27*
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irtr be§ ^L SSaterg gebad)t ^aben, unb nat^bem tütr nun bte gange SGBoc^c

über fo mancf^e IteBc, füfee ©trapage über un§ baben crgeljcn laffen muffen,

lüoEen tütr in hem l^eiteren SlugenbltcE, ber un§ gule^t noc^ bereinigt, erft

red^t no(^ unfereS 1^1. SSaterS geben!en. S)o§ unifome^r, iDeil un§ gerabc in

biefen Sagen ein fo überaus l^erglid^er ©rufe au§ Srom mitgeteilt inorben ift,

ber unfere l^öc^fte greube erregte. SSir fe^en barauS, inie ber f|I. SSater

einen fo aufeerorbentlic^ lebljaften Stnteil nimmt an unfern ©orgen, SKül^en,

kämpfen unb greuben. ^c^ glaube be§I)oIb, nur in ^:^rem ©inne. gu

fprec^en, toenn xä) ©ie bitte, ^^^r ©laS gu ergreifen unb eingufttmmen in

ein !räftige§ breifad}e§ ^ocf). ©eine sjeiligfeit ^iu§ X. lebe 'i)oä)l —
'i)oä)\ — l^ocfil

^arbinaI=^(£rgbif(^of Dr. Stfc^er (iMn) : Tleim Ferren, iDir Itobcii

©einer ^eiligfeit gel^utbigt, unferem J|I. SSater gu Slom; baran fc^Iiefeen mir

fofort an eine ^ulbigung gegenüber ©einer 9}?aieftät, unferm §inergnäbig==

ften ^aifer. (£§ ift fonft ©itte bei un§ ßat!)oIi!en, ha"^ in einem unb

bemfelben S^rinffprud^ ^aifer unb ^apft ber^errlidfit toerben. SBenn

l^eut eine ä'mberung ftattgefunben l^at, fo ift ha§ erltärlic^; e§

ift erüärlic^, ha'^ auf einem ^atfiolüentag au§ Saienmunb ein

^oc^ au§gebrac£|t irerbe auf ben l^eiligen $ßater, unb fo "^ahe xä\

bte greube, allein gu fprec^en bon ©einer SJ^aieftdt, unferem 2IIIer=

gnäbigften ^ a i f e r. ($8raboI) ^d) erinnere ©ie baran, toie SO^ontag

nachmittag in ber erften öffentlicfien ©i^ung mit ent^ufioflifcfjem ^uBet

bie ©epefcfje empfangen tourbe, bie ©eine SfJaieftät bon SBil^elmS^öl^e an

bie ©enerolberfammlung ber ^at^olüen ®eutfd^Ianb§ ricC^tete. ^a, trir

^af^olüen finb unferm ^aifer mit größter S:reue unb innigfter Slnl^ängltcfi--

feit ergeben, (^rabol) SBir l^aben einen ^errfc^er, um ben un§ anberc

5'Jattonen beneiben. (58raboI) SBir ^aben einen ^errfdier, ber mit Jtarem

S3Hcf bie S3ebürfntffe feineS 5SoT!e§ unb aKe beffen ©c^affenSgebiete huvä)'

f(^aut, unb alfüberaH, tno er in feiner 2ßei§l^eit e§ für gut unb nottnenbig

finbet, greift er ein, toedfenb, ma^nenb, l^etfenb, förbernb, Hebenb. SBir

l^aben namentlich einen ^errfc^er, ber iuie faum ein anberer El^onard^ auf

©rben burt^brungen ift bon ber 2Bicf)tig!eit ber D^teligion (S3rabol), be§

religiöfen (£influffe§ auf bie ©efc^ide be§ SSoIfeS unb bie ©efd^ide ber SSöIfer.

©eiber tiefreligiös, feinem ©tauben an ©ott ben ^errn im

^immel unb an feinen menfc^getoorbenen ©o^n ^efu§ (5:]^riftu§ fein ^el|l

gebenb, fonbern i^n offen bor ber SBelt belennenb, ift er auc^ — iä) tueife

e§, unb ©ie alle tüiffen e§ — mit größtem SBofjItooIIen beforgt für un§

^atl^olifen unb I)at ein mol^tJuoItenbeS, liebenbeS ^erg für feine fatl^olifd^en

Untertanen. (SSrabol) (S§ ift mir eine greube unb eine ©l^re, auc^ hex

btefcr ©elegenl^cit funbgugeben, toie treu ©eine WajeMt für feine fotl^o^

lifc^cn Untertanen beforgt ift, unb irenn ber ^aifer unb ^önig un§ mit

folc^er ßiebe, Sreue unb SBo^ItooHen entgegenkommt, fo bringen tuir il^m

Siebe, Sreue unb ©rgebenl^eit ou§ tiefftem bergen entgegen. (58robol)

©0 tooffen trir auc^ bei ©elegen^eit he§ ©c^IuffeS unfercr ^aü^O'

lifenberfammlung unfereS geliebten ^errfcfierS gebenden unb in einftim^

migcm ^ubet rufen: ©eine S^iajeftät, unfer Stlfergnöbigfter Äoifer, ^önig
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imb ^err foH le&en :^od)l — gum ^toctten Wale l^oc^I — sum brüten

gretl^err öon XmäcU'Bto'oevn: @ure (Srntnengen, meine fel^r üer:=

ehrten Ferren, tinr bürfen bie ©ffener ^^efttage ntc^t fcC}Hei3en, o^ne ßetm

^efteffen berjemgen 3??änner gu gebenden, lDeI(^e im SSerein mit bem 3'Jac^'

folger be§ l^eiligen ^ctrn§, mit bem SSijcfjof bon 9tom, bie beutfdfie ^ird^e

regieren. SO^eine Ferren, ©ott fei S)an!, l^aBen toir in ©eutftfitanb einen

gang borgüglic^en ®pi\fopat, einen ©piftopat, auf ben bie ^at^olifen

ftolg fein bürfen. (Srabol) S)enn ber liebe ©ott l^at SP^änner an hie

©|3i^e ber beutfc^en ÄircCje gefteüt, gu benen irtr mit ©l^rfurc^t unb Siebe

emporblicfen. (S3rabol) Unfere S3ifcf)öfc finb bie ©c^irmer unb ©(^ii^er

ber Hrc^Hi^en ©inl^eit nad^ aufeen unb bie SBäc^ter über bie Dteinl^eit be§

©loubenS, ber Se^re unb ber d^rtftlic^en ©itte unfereg SSoI!e§. ©ang
öefonberS ftolg richten fid^ Ijeute unfere Miäz auf ben ßodCjlüürbigen Ober*

l^trtcn ber .Kölner (£rgbiögefe, unfern aUberel^rten ^errn ^arbinal, unb auf

(Seine ©mineng ben Äarbtnol SJ^annutcHi. (Srfterer '^at inäl^renb 25 ^a'^rc

in biefer ©tabt al§ einfad^er, bemütiger unb befd^etbener Sel}rer am offener

©t)mnaftum geirirft unb in tuo^rl^aft apoftolifd^er, aber unfdf)einbarer SBeife

eine gange fatljorifdöe ©eneration biefer ©tabt ergogen. (93rabol) Se^terer

lf)at tüäljrenb ber langen S)ouer feines SebenS bem opoftolifdfjen ©tul§Ie in

ber fc^toierigen bi^^Tomatifd^en Saufbal^n auf ^erborragenbem ^^often bie

inertboUften S)ienfle geleiftet. ©dfion feine ^o^e teutonifc^e ©totur unb feine

gentilezza italiana l^oben il^m unfer aller ijergen erobert, (^eiterleit unb

^Beifall.) ©o bitte iä) ©ie benn, mit mir eingufttmmen in ben 9tuf: -^od^

lebe ber beutfd^e (Sj:)iffo|5ot, l^od) leben namentlich bie el^rtoürbigen SSertrcter

begfelben in unferer Mitte, in ©onberljeit ^^re (Sminengen; fie leben l^od^l

— l^od^I — 'i)oä)l

S^eligionglel^rer 5]5rofeffor ^viU (®ffen) : ©minengen, l^od^toürbige

unb geeierte Ferren! Sluf ben gangen ©piffol^at ^aben toir ein ^oä) au§^

gebrad^t; aber e§ brängt mic^ bod^, mit einem SBorte nod^ bie gtoet erlaud^ten

^ird^enfürften, bie unfere STagung mit einem gang befonberen ©lange um=
geben l^aben, gu begrüben unb ein Söort be« ®an!e§ gu \pxzä]en; gang

befonberS möchte id) ha§ tun gegenüber ©einer ©mineng bem ^arbinal

SSannuteHi, ber bon diom au§ im Stuftrage be§ l^eitigen SSaterS l^ier^er^

gekommen ift. ©eftatten ©ie mir, ha% idj einige SBorte in feiner SO?utter=

fprad^e an il^n rid^tel

Efno Principe. Memorabili per sempre nella storia di questa cittä

e dei congressi dei cattolici di Germania saranno 1 giorni ora passati,

memorabili per il gran numero dei partecipanti al congresso el'importanza

delle deliberazioni, memorabili particolarmente perdie due emi porporati

della S. Chiesa onorarono colla loro presenza nello stesso tempo la cittä

6 il congresso, memorabili piü ancora perdie V. E. viene espressamente —
fatto finora mal arrivato — come rappresentante dei augusto capo

della diiesa.

Non saprei esprimerlo, di quanta riconoscenza e gratitudine tutti

noi siamo riempiti verso V. E. e verso il Santo Padre. Vediamo non



422 S^eitet Seil. S)er SSerlauf bcr 53. ©cneralUerfammlung.

solo la bontä di V. E. e la benevolenza paterna del Sommo Pontefice,

vediamo inoltre nella di Lei visita un' approvazione solenne dei nostri

intendimenti e delle nostre premure.

Ma oltreciö l'assistenza dell' augusto rappresentante del Santo

Padre alla nostra assemblea ha ancora un significato piü profondo. E
uno splendidissimo testimonio di quella gloriosa unitä nella Chiesa

cattolica, die comprende tutte le nazioni e tutti i paesi, senza far danno

menomamente ai sentimenti patriottici e nazionali, — unione non soltanto

esterna e legale, ma die unisce con un vincolo interno, il quäle non puö

lacerarsi mai, le intelligenze e le volontä, i sentimenti e gli affetti.

L' ha veduto V. E. entrando nell' assemblea, come migUaia e migliaia di

uomini, venuti da tutte le parti della Germania non accolsero soltanto

V. E. con segni di rispettosa riverenza, ma proruppero in alte grida di

giubilo e di esultazione, linguaggio spontaneo del cuore.

V. E. venne dal congresso eucaristico al congresso del lavoro,

venne dall' opera di Maria all' opera di Marta. Andie questa circostanza

mi pare memorabile. E come una viva illustrazione dell' „Ora et labora."

Vi vediamo un' esortazione a continuare la strada dell' orazione unita al

lavoro, del lavoro unito all' orazione. Ci inginocdiiamo divotamente ai

piedi del Salvatore, la cui presenza nell' augustissimo sacramento rende

cosi ricca questa povera terra, ci mettiamo risolutamente al lavoro,

santificandolo colla buona intenzione, e poi ritorniamo al divin Maestro

cercandovi nuova istruzione e nuova forza.

La visita di V. E. rinvigorisce i buoni intendimenti, e rinforza il

vincolo di amore e di filiale ubbidienza die ci unisce col Santo Padre e

per questi coUo stesso Signore.

Permetta V. E. die io in nome di tutti gli astanti dia alla nostra

profonda venerazione e riconoscenza verso la di Lei augusta persona

quell' espressione die e in uso fra noi.

SWctne Ferren, i<^ bitte ©te hdi^ex, ber S)an!barfeit unb ber S5er=

ci^rung, bte Irir für ©eine ©mtneng ben S^arbtnal S5annutel(t unb unjern

geliebten Oberl^irten Äarbinal gifd^er empfinben, ha§ ®IaS gu erl^eben unb

mit mir gu rufen: ^^re (Sminengcn Äarbinat ä^incengo SSannuteüi unb

Äarbtnal ?^if(^er leben l§od)I — !^od[}l — ]^o(^l

itberfe^ung be§ italientfc^en X eii c §.

(Smineng I

gür immer bcnlroürbig in ber @ef(^i(^te imferer ©tabt unb bcr

.^atl^olilenberfammlungen ©eutfc^IanbS tnerben bie nun berfloffenen 3^oge

fein, benftoürbig ttiegen ber großen 'S^'i)l ber S^eilnel^mer an ber S5erfamm^

lung unb ber 23ebeutfam!eit ber S3eratungen, benftoürbig in^befonbere, tneil

gtnci erlaucfite Äird^enfürften mit il^rer ©egentnart gugleid^ bie ©tobt unb

ben ^atl^olitentng er)rten, benflnürbig nod) meJ)r, tneil @tt). ©minena —
\va§ bisher nie Qc\ä)ei)cn ift — auybri'tcfltd^ al§ S[>ertreter bes erl^abenen

Übtvi)aupie§ ber ^irdge kommen.
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^d) fann niä)t fagen, tute banlerfüHt tuir alle gegenüber ©tu. @m.

unb bem p. SSater ftnb. SBtr feigen in ^l^tem S3efuc^e nid}t nur bie @üte

(5iu. @m. unb ha§ böterltc^e SBol^ttDoUen be§ oberftcn ^irten, lt)tr feigen

bflrtn oud^ eine feierlidC^e Stnerfennung unferer Sl&fid^ten unb S3cftreBungen.

SlBer bon nod^ tieferer SSebeutung ift bie SÜeilna^me be§ e^rinürbigen

S8ertretcr§ be§ f)l. S5ater§ an unferer S^agung. ©ie ift ein leud^tenbeS

Zeugnis für jene l^errlic^e ©inl^eit in ber Jatl^oUfd)en 5!ird]e, bie — ol^ne

bod} im geringften ben baterlänbifc^en unb nationalen ©efinnungen Slbbruc^

au tun — alle WölUx unb Sönber umfaßt, eine (Sinl^eit, bie nic^t nur

äufeerlid§ unb gefe^Iid^ befte^^t, fonbern burc^ ein inneres ungerreipareS

'Sanb aller @r!enntni§ unb SSiKe, (Smpfinbung unb ©emüt bereint. (Sit),

©mineng l^aben e§ bei ^l^rem Eintritt in bie SSerfammlung gefe^en, tnie

taufenbe unb taufenbe Si)?änner au§ allen ©auen S)eutf(^Ianb§ ©ie nid^t nur

mit Qc^i^jcn ber ©l^rerbietung empfingen, fonbern in taute ^ubelrufe au§^

brachen — bie unge!ünftelte ©pradfie be§ ^ergenS.

®tr. ©mineng iamen bom eud^ariftifc^en 5longrefe gum Äongrefe ber

Slrbeit, bom 2Ber!e SKartaS gur Sätigfeit E>Jarta§. Slud) ha§ erfc^eint mir

benftoürbig. (£§ ift geiDifferma^en eine lebenbige SSeranfd^auIid^ung be§

„S3etc unb arbeite". SBir fe:^en barin eine Ermunterung, aud^ fernerl^in

ben 2Beg bcg @ebete§ mit bem ber Slrbeit, ben ber Slrbeit mit bem beS

©ebete? gu berbinben. SBir Inieen bemütig nieber gu ben öüfeen be§

^eilanbeS, beffen ©egeniüort im 'iji). ©aframente unfere arme Erbe fo reid^

madit, toir It)enben un§ bonn mit ©ntfd^ieben^eit ber Slrbeit gu, bie toir burd^

bie gute SJJeinung l^eiligen, unb bann leieren loir iuieber gum göttlichen

SKeifter gurüd, um bei il^m neue SSelel^rung unb Äraft gu Igolen.

S)er 33efud§ (£lr). (Smineng beftär!t in un§ bie guten S3eftrebungen

unb befeftigt ba§ S3anb ber Siebe unb be§ ünblid^en ©e^^orfamS, bo§ unS

mit bem 1^1. SSater unb burc^ il^n mit bem ^errn felber berbinbet.

©eftatten (£to. ©mineng, ha'^ xä) im S^iamen aller geftteilne^mer

unferer l^ol^en 58erel^rung unb S)an!barfeit gegen ^l^re erl^obene 5)Scrfon hen

bei un§ üblid^en Slu§brud gebe.

©c. (Smtncnä Slarbtttol SJannutcKi antJDortete ungefäl^r folgenbe§:

Mi preme dl repetere in questa festiva assemblea l'espressione

della mia profonda commozione per quanto ho incontrato, della mia

piena riconoscenza per la cortesissima accoglienza die LL. SS. mi han

fatta. Viva sarä sempre in me l'impressione per lo spettacolo grandiose,

quanto non vidi mai sinora, ed infine l'edificazione die ho ricevuta dai

fatti, dalle parole, dai portamenti dei cattolici tedesdii. La commozione

mi toglie la parola e non mi permette di dire quanto vorrei. Solamente

conserverö nel cuore profonda indimenticabile memoria di quanto ho qui

veduto e sentito, e non appena tornato a Roma sarä mio dovere di

riferire e di descrivere ogni cosa al S. Padre die ne avrä senza dubbio

im-nensa consolazione. Ringrazio dunque LL. SS. di nuovo per l'accoglienza

e bevo alla salute di tutti i commensali.
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^n beutfd^er überfei^ung:

(£§ brängt mid), in biefer geftbcrfammtutig gu iüieberl^olen ben Siu§^

brud meiner tiefen 35elüegung über ha§, tva§ ic^ gefunben, meiner bollen

S)an!bar!eit für ben liebensiüürbigen ©mpfang, ben ©te mir bereitet. (5tct§

intrb in mir lebenbig bleiben ber (Sinbrutf biefeS großartigen ©t^aufpietcä,

iüie icf] biS^eran nie eines gefeiten, unb aucC) bie (Srbauung, bie iä) au§ ben

^anblungen, ben Söorten, ber gangen Haltung ber beutfcfien ^otl^olüen gc^

fdiöpft fiabe. ®ie S^lül^rung nimmt mir bie (Bpva&je unb geftattet mir niä)t

alles gu fegen, tva§ iä) tDoi)l möchte. S)o(l) iuerbe ic^ im bergen eine tiefe

unau§Iöfcf}Iic^e Erinnerung betnal^ren an oHeS, iua§ ic^ Jiier gefe^en unb

geprt; unb fogleid) naä) meiner Slüdtel^r nac^ 9lom tuirb e§ mir eine 5|5flt(^t

fein, alles (Singelne bem 1^1. SSater gu bert(^ten unb gu befc^reiben, ber

barüber fid^erlic^ fel^r große ^^reube ^aWn iuirb. ^ä) banfe ^Ijnen alfo,

m. ^., nod^malS für ^l^re Slufnal^me unb trin!e auf ha§ SBol^I aKer ^eft=

genoffen.

Sanbgeric^tSbireftor Dr. Snormonn ((Sffcn) : ^oc^iuürbige unb

l^oc^gee^rte Ferren, bie feftlidC^en unb bebeutungSboHen Sage, nac^ benen

Jntr effener .^atl^o'tüen unS ^a'^rge^nte lang gefer)nt l^aben, gelten fe^t

il^rem @nbe entgegen. So btele l^o^e ^irdjenfürften, fo biete liebe ©äfte

unb fo Diel SBegeifterung ^at ©ffen in feinen STtauern noc^ nid^t gefd)aut,

fo lange e§ fielet, unb iuirb cS ouc^ nid]t )tiieberfd§auen, eS fei benn, ba'^

mal toieber eine ^at^^otüenberfainmlung nacC) (Sffen fommt, gu beren über?

nal^me irtr unS fc^on l^eute gern bereit erlldren. (S3raOo!)

SBätirenb ber SSerfommlung — id) bertenne ba§ nid^t, unb td) ge=

ftel^e ba§ namenS beS SotaltomiteeS unb al§ SSorft^enber beS ßoMfomiteeS

offen gu — finb manche Unguträglid)!eiten l^erborgetreten. SBir l^atten

ben beften SBiUen, aber bie SluSfüIjrung I)ot ntd}t immer biefem SBiUcn

entfproc^en; icf) bitte um gütige ©nifdC^uIbigung. Sema^ren un§ bie .<perrcn,

barum bitte irf), nur ein Kein menig eine Hebe Erinnerung ; bann finb trttr

f($on gern gufrieben. (S3raboI) ^I^nen allen, bie ©ie unS burd^ S^tat unb

S;at unb ^:§re Slntrefenl^eit unterftüi^t l^aben unb ^l)v freunblic^eS SBo^t*

iüoüen gegeigt I)aben, finb inir außerorbentlic^ berbunben.

Unb je^t, meine Ferren, barf id) ivoijl meine Qualifüation etluaS

umt'eljren unb barf nic^t nur namenS beS ßofaßomitee», fonbern in ^I)rer

aller Siamen fpred^en unb unferen aUberefirten Ferren 5|?äfibenten,

ben fämtrid)en 5)Sräfibenten unferen berbinblii^ften San! ouSfl^rec^en.

(Srabol) scheine .f)erren, ba finb gundi^ft unfere (S:^ren}.-)räfibenten, bie

3?iänncr unfcrer Siebe, ber eine ein ^ubtlar^irieftcr, ber anbere ein ftreit==

barer S^cimpe, beibe getragen bon ber tiefen Siebe unb ber l^oben SSere^rung

unfereS !atI}orifd^en S^oTIeS. ($8raboI) Hnfer erfter ^^-äfibent ift ber Sl^ann

ber ©törle; bon ©ott begabt mit ber ö'igur unb mit ber 5?raft eine§

©amfon, fudjt er bie .^nnberniffe Inntueggurcrumen, bie unfercr ^^reil^ett

nod^ entgcgenftcl^en. SIuc^ unfere SSerfammlung ^at er fraftboH geleitet,

unb feine iDuc^tigen Dieben l^aben ©türme ber SSegeifterung entfeffelt.

(SSrobol) rtnfere Sßige|3räfibenten finb bie 3?^änner ber Hoffnung; tc^

gtoeifle nic^t, ba'i^ bie beiben Ferren in na'^er gufunft auc^ in ben borberften

3^eifien ber ©treiter für unfere Ijeirigc ©adie ftel^en merben.
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llnb nun, meine Ferren, id) bitte ©ie, fic^ aüe gu erl^eben unb

mit mir einguftimmen in ben Dtuf: unfere beiben ß^renpräfibenten unb

bie brei ^^räfibenten leben Tjocfil — 'i)od)l — ^oc^l

©rfter SSi3e|:)räfibent beg Slbgeorbnetenfiaufeg, 33JitgIieb be§ dieidjä^

taQeS, i^ürftbifc^öflic^er Äcnjiitortatrüt unb ^uftigrat Dr. ^ox^ä) (93re§Iau) :

Sure ©minengcnl ^oc^üere^rte Ferren 1 (S§ tüirb immer fdCitoerer, einen

Ort für eine ßatl^olüenberfammlung auäfittbig gu madjen, — nicgt al§

ob man un§ irgenbtno ungern '\äi)c, im ©egenleti, aber unfere SSerfamm*

lungen tocrben immer größer — ic^ möchte an biefer ©teile beinal^e fagen:

Iciber immer größer — ; bie Stnforberungen, bie infolgebeffen an hie ©tobte

gefteEt toerben muffen, tuerben auc^ immer größer, unb immer Weniger

©tobte finb in ber Sage, biefen SCnforberungen gu entfl^rec^en, unb noc^

toeniger ©tobte l^aben ben 3J?ut, fic^ für leiftungSfäl^ig gu Italien. Um fo

banfbarer finb Inir unter biefen ITmftänben jebem Orte, ber ung aufnimmt.

Unter S3erüc!fii^tigung aller Umftänbe muffen mir eine befonbere S)anf'

barfeit bafür au^ffired^en, ha'\^ bie ©tabt ©ffen ben Wlut gel^abt l^at, un§

bei fid^ beherbergen gu motten. (S3raboI)

g-rüfier tourbe in ben ©inl'abungen gur ßat^^olitenberfammlung

barauf l^ingetoiefen, ha'^ eine olte^rroürbige S3ifc^of§ftabt bie ^atl^oHten

2)eutfci)ranb§ bei fid^ aufnel^men tviU. ^ier ift ein gang gegenteiliger

SSerfuc^ gemacht toorben; ^ier 'i^at eine moberne ^nbuftrieftabt ung ein^

geloben, ^äj glaube, man f)at 'ijiet bor^er bielleic^t ein bi§d)en ^erg=:

Köpfen gel^abt, unb man tuirb fi(^ aud^ im anbern fatßolifc^en S)eutfi^?

lanb ftaunenb gefragt ^aben: Irie tuerben iuir un§ mit unferer SSerfammlung

fern öon einem el^rtoürbigen S3ifd)of§bom, in einer mobernen ^nbuftrie=^

^tabt, auSne^^men? Unb tote freubig finb toir alle überrafc^t getoefenl

Slud^ ^ier in ber ^nbuftrieftobt unb il^rer Umgebung Ijaben tuir gluei alt*

e!§rtDÜrbige E'^ünfterürdjen getroffen, '^tvei l^errlic^e SKünfter ioarcn

3ei(fien einer alte^rinürbigen 3Sergangenl)eit, bie auf ferne ^al^rl^unbertc

gurüdfül^rt. Wan f)at gegloubt, ^ier in (Sffen fei, iuie ha§ in ber l^eutigen

SJerfammlung gefagt tuurbe, nur ©ifen unb ^o^Ie, unb Jammer unb
©ii)Iot unb Staud^; unb tvaS ^aben toir gefunben? Slm borigen ©amStag
irarbc einem Üeinen Greife bie feltene ©elegenl^eit gegeben, unter Hebend*

Ji)ürbir,jter gül^rung eine§ ber größten 2Ber!e ber Söelt gu beiuunbern, unb
als toir ttu§ biefem größten ^nbuftrietoerfe auf einmal l^inauSfamen in

ben ftillen SBnIb, in ben g-rieben be§ 9^ul)rtale§, bergafeen mir bottftänbig,

bafj eine geiooltige ^nbuftrie baneben ift. ©iejenigen, bie nic^t fo glücflid)

inorcn, am ©amStag bei un§ fein gu !i3nnen, finb geftern nacf) SBcrben

gegangen gum '^eiligen 2ubgeru§, unb l^aben bon ber SJrüdte au§, bon ber

unfcr ^4-^rafibent :^eute fpradg, ben l^errlicöen SIu§bIicE auf ha§ 9'lu'^rtal ge*

l^obi. Tcav ^at geglaubt — unb aud^ in ber S5egrüfeung§rebe eines Sanby?

mannet 'bon mir üang e§ burd^ — , al§ ob in (£ffen, in einer fo großen

©ctoerbeftabt, nur bie S'Zateric l^errfd^t. Söir l^aben freubig beinegt fd)on

bei ber turgcn %aijxt am ©amStog gefe'^en, ha^ über biefen geioattigen

SBerfen ber ^nbuftrie ein borne^mer ©inn, ein ©inn ber Slrbeiterfürforge

fid^ geltenb mad^t. 2Sir l^oben Kenntnis genommen bon ber (Sinric^tung

eines ©inigungSamteS, bie, toie ic^ l^öre, eingig in S)eutfc^Ianb bafte'^r.
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Siefc ibealcn ©ebanicn inmitten ber materiellen SÜßelt hjenbet man aber

ntd^t nur ber ^nbuftrie gu, nein, Irir Iraren erfreut, am 93egrü^ung§?

ttbenbe eine l^errlic^e Mu^it gu pren unb tüir finb erfreut getoefen, am
S^Jontag in biefen ©aalbau l^inguifommen, in biefe§ Ijerrlid^e ©enimal
eisten beutfdjen SSürgerfinn». (SSraboI)

(So finb tüir, meine Ferren, toir Äat^^olüen Seutfc^IanbS, bie tüir

gum erften TlaU in eine moberne ^nbuftrieftabt gelommen finb, befonber§

erfreut gelrefen, l^ier gu fein, unb Inir tonnen nur iDÜnfd}en, ha^ aUe

^nbuftrieftäbte S)eutf(^Ianb§ auf ber ^ö'i^e @ffen§ ftel^en mögen. (SSrabol)

Itnb tüie bie ©tobt, maren bie ^etüo^ncx. 2Bie ttjaren bie ©trafen
]§errlt(^ gefc^mücft. SBeld^e ftrablenben, fröl^Iic^en ©efic^ter l^aben Irir

gefe^en, Jrelc^e freunblic^e Slufnal^me Ijaben toir gefunben bei Slrbcit*

gebern unb ?Irbeitne]^mern. ^d^ barf an biefer ©teile auä) l^erborl^ebcn,

ein trie tt)o5Ituenbe§ ©efül^I, ein iüic gute§ Dmen e§ für un§ toar, ba^

bie betben erften S3egrüfeung§reben, bie un§ gebracht iuurben am ©amStag
an bem fd^önen S3oot§]^aufe am i^ügel unb am ©onntag abenb, au§#

gefprod^en tuurben bon Ferren, bie unferem ©tauben nid^t angel^ören.

(S^rabol) SSir l^aben bie§ befonberS tuarm empfunben, nictjt tro^bem tsir,

fonbern toeil töir fatl^olifc^ finb. (53rai)oI) ^ä\ miH ha§ im Slugenblid

nid^t Ireiter au§fitl}ren; id^ barf aber bielleid^t auf bie l^errlid^en SBorte

tierJneifen, bie unfer üerel^rter i^err ^räfibent in feiner heutigen ©d^Iufe*

rebe barüber gef|3rodien l^at. @in§ nur toiH id^ fagen: fo toenig mir ben

SBeltfrieben gefafjrben, Jnenn unfere ipergen mirtlid^ beutfc^ fd^Iagen bt§

in hie innerfte ?^afer, fo toenig iuerben loir ben tonfefftoneHen ^rieben ge*

fä^rben, luenn unfere ^et^en roarm fat^olifc^ fdfilogen bi§ in bie

innerfte gafer. (SSraboI)

Sßenn mir nad^ folc^en SSerfammlungen auSeinanbergeljen, befonber§

in bem Stugenblid, too bo§ Te Deum gum ^immel emporbringt, befd^Ieid^t

ung ein ©efü^I ber SBel^mut, ha^ mir Slbfd^ieb nel^men muffen. 9IIIer=

bing§ mar ber SSorfi^enbe be§ Sofalfomitees fo unborfid^tig, un» in S[u§#

fid^t gu fteHen, bo^ mir nod6 einmal nac^ (Sffen tommen. ©emife merben

mir gern toieber l^erfommen; aber ingmifc^en motten toir ber guten ©tobt

(Sffen unb i^ren bürgern ein treueS, toarme§ 2Inben!en bemol^ren. SBir

merben bie ©tobt offen, beren Stepröfentanten unb Dber^oupt ouc^ l^eutc

mieber in unferer $U?itte gu fe^en mir fo glüdEIicö finb, immer mit unferen

Söünfd^en begleiten, fo lange mir leben; mir merben i^r unb ben grof5en

SBerten, befonberS biefem einem grofeen Sßeltroert, ha§ in i^r ejiftiert,

immer ha§ ^efte münfdfien, ouc^ gum 2Bo^I unfereS 9SoterIanbe§. (93robol)

Unb fo gloubc ici), meine Ä^erren, in ^l^rer atter ©inne gu fpredien, menn
id^ ©te bitte, mit mir in ein bonnernbeS ^od) einguftimmen auf bie ©tobt

©ffen unb il^r Dbertioupt; fie leben bodf)I — f)od)I — ^od^l

Dberbürgermeifter ©el^cimcr 9legierung§rat ^oKe (©ffen) : Sure

©minengen 1 .^oc^bereljrte .sperren! ^er .<?>err SSorrebner l^ot in fo berebten

SBorten bie (offener ©oftfreunbfd^oft gepriefen, ha^ e§ mir ein ^ergenS^

bebürfni§ ift, mid^ für biefe onerfennenben Süßorte gu bebonfen. ^d^

broud^e mo^I nic^t gu betonen, bo^ ott bie tteinen ©i:)mpatl^iefunbgebungen,

bie ^l^nen gu :^ergen gegangen finb, aud^ atten benen bon ."pergen ge!ommcn
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ftnb, bic fte beranftaltet ^äben; ]o namentlich bte gal^Iretd^e SluSfd^müdung

ber ipäufer unferer ©labt, tneld^e eben fo fl}mpat!^{f(^ empfunben tüurbe.

Sdg mnfe a&er al^ offener befcnnen, bafe bic gaftoten, Incld^e gum @e^

Xingen bctgetroGcn l^aben, bon unfern berel^rten ©äften felbjt mitgebracht

tDurbcn, unb ba^ ton ©ffener eigentlich felbft tüenig bagu tun fonnten.

SSor aKem gel^ijrt bagu bie boräüglicöe (Stimmung, bie Sie inäl^renb ber

gongen Siagc tierbreiteten. Unb nod§ mel}r: unfere berel^rten ©äfte l^aben fo?

gar bo§ fc^öne SBctter mitbringen muffen, (^eiterfeit.) S)enn gum ©(filuffc

ber borigen SBodje magten nur bie unberbefferlicl)ften Cptimiften gu l^offen,

ba'^ bie ^atr)oIifentage bom günftigen Söetter begleitet fein mürben. 3::at==

fäd)Ii(^ ]^at ^l^nen bie ©onne fo frol^ geftra^t, loic ©ie e§ beffer nid;t

ermarten burften.

Wlexm berel^rten Ferren 1 (£ffen al§ SKetropoIe be§ rl^einifcfc*

tDeftfäIifdE)en ^nbuftriebegir!e§ ftel^t, bermöge feiner gentralen Sage unb

feiner borgüglid^en (£ifenbal^nberbinbungen, bielfad^ im geit^eri ber

^ongreffe unb 5BerfammIungen, mogu e§ fid^ ja auc^ burd^ feine ©tobt*

loMitäten, bie eben fd^on rü^menb ^erborgc^oben mürben, gang befonberS

eignet. Slber otte ©ffener finb fid^j barüber einig, nod^ niemal» einen

berorligen ©trom Hon 2??enf(^cn unb ©äften in unferen SDfauern gefeiten

gu ]§aben toie am ©onntag, bem erften S^age biefer SSerl^anblungen. (£§

lonnte einem mirflicf) bange merben, toenn man fal), toie biefe SO^engen

bid^t gebrängt, Äo^f an ^obf, bie engen ©trafen unferer ©tabt burc^^^

fluteten. S)a freut e§ mic^, al§ ©Ijef ber offener 5}?oIigei feftfteHen gu

!önnen, ha'^ biefer gange ©trom in ber allerbeften SBeife bonftatten ge?

gangen ift, ba'^ fein eingiger Unfall, feine eingige ©törung ber öffentlid^en

Orbnung, fein Sggefe in ben gangen Silagen borgefommen ift. (33raboI)

®iefe minbeftenS 50 000 ©äfte, bie mir in ben 3?Zauern unferer ^Btabt

gu beherbergen ben SSorgug l^atten, ftanben au§fd^licfeli(^ unter bem Qßi'^f"

be§ 3mede§, ber fie l^erfü^rte, unter bem S^it^cn be§ griebenä,
ber bie 35er]^anblungen bel^errfd^te. ©iefer ©eift 'i^at alle ©äfte befeelt,

olle $8efud^er unferer ©tobt. Unb fo l^aben oud^ bie gangen Xaqe für unt'

©ffener einen fcpnen unb i^ormonifc^en SJerlauf genommen. ($8rabo!)

[3it .^i'arbinal SSannuteHi getranbt:] Mille grazie per le parole gentilissime

ed i cortesissimi voti, ehe Vostra Eminenza esprimeva per la nostra cittä!

(93rabo!) (£y freut mid) gong befonber§, bo^ unfere ©äfte bon l^ier noc^

au§toärtw ben SnnbrudE mitnel^men, ba'^ bie inbuftriettfte aller ^nbuftrie?

ftäbte, bie ©tabt mit einer ^rieg^merfftätte, mie fie auf bem gongen ßon?
tinente nid^t gu finben ift, im 3si<^en be§ ^rieben», im Qeid^en ber 9^uf»e

unb Orbnung fielet, (^robol)

^d^ toünfdie, bo^ bie Ferren gern an bie Soge gurüdbenfen, bie

fie in unferen 23?auern berbrod^t l^oben. ^d^ leere mein ®Ia§ auf baS

SSoJjI ber ber eierten ©äfte unferer ©tabt. (©türmifd^er SSeifoH.)

^Prölot Dr. ^Mätamp (SKünfter) : ©minengcnl S-T^eine ^od^bcr?

eierten .^errenl <&§ ift ein ^oä) auSgebrod^t morben auf ba§ 5|Sräfibium

bcS- .^^otl^oIifcntageS, unb in biefes .^oc^ ouf bie 5]gräfibenten finb oud^

cingefd^Ioffen morben bie beiben ©l^renpräfibenten, mein grcunb SKotl^io?

SBiefe unb meine SBenigfeit. ^n feinem unb in meinem 9camen geftattc
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i(j^ mir imb ]^a6e td^ bte (£l§rc, bafür l^erglti^ft gu banfen, (Sofern ha§

5|Sräftbtum in biefen 5Cagen etiva§ geleiftet l^at, finb iDtr Betbe fel^r im^

fc^ulbig baran; toir l^a&en bte ©l^re nur a&gefejfen unb tnetter nichts ge=^

teijtel-. (^eiterleit.)

Slber bem ^räfibium l^aben noc^ anbere gute £eute gel^olfen. S)a

finb 3unädC)ft bie ©eJretöre, bte il^m gur ©ette geftanben l^aben. Steine

fe^r berel^rlen Ferren, in jungen ^al^ren IjaBe tc£i e« aucC) am eigenen

Sei&e erfahren, tüa§ bte ©efretäre für Str&eit !^aben, unb infofern bitte iä),

auä) hex ©elretäre gu gebenlen, unb ic^ erlaube mir, fte in meinen 5£oaft

miteingufcfin efeen

.

^m fpäteren Seben Jiabe id^ am etgeneit Seibe erfal^ren, toa§ hie

UJorfii^enben ber SluSfc^üffe gu leiften l^aben, g. S3. ha'^ fie gar nic^t f(^toer

binieren bürfen; benn um 21/2, um 3 U^x muffen fie im §lu§f(^ufe gur ©teile

fein, ^ie Ferren, bie je^t an biefer ©teile iuaren, l^abcn itire Stufgabe in

befonber? gIüdtIicC)er SKeife gum Slbfd^Iufe gcfliiert.

Sin britter unb le^ter ©teile fdjliefee td^ ein bie legten unb behentenh^

ften Safitrager ber ©eneralöerfammlung, unfere 3tebner in ben öffentlid^en

SSerfammlungen. S5on ben 53 ©eneralberfommlungen ber Äatl^olifen

"Seutfd^IanbS, bie feit bem ^al^re 1848 getogt l^aben, ^i^abe i^ — ic^ ^abt

e§ niäji genau gegäl^It — , fid)er 25, Juenn nic^t 26, nic^t blofe mit erlebt,,

fonbern mitgemacC}t, unb bie Steben alle mit ungeteilter Slnbad^t angel^ört.

ScT) barf bal^cr too^I fagen : beffere 9leben al§ bie btefeg Äat]^oIi!entage§ l^abe

id^ biSl^er ntd^t geprt. Sarin ift bte l^eurige ©eneralberfammlung unb
il^rc SSorbereiter, bie Safttragenben, ebenfalls fel^r glüdflic^ getoefen: in ber

"äviStüahl xi)xex Sieben, ©ie "^at natürlid) bon allen ©eiten ©rfunbigungett

eingegogen nac^ ben S^rägern ber $J?amen, bie il^r genannt tuarcn. Unb bie

9iebner l^aben il^re Slufgabe in ber altertrefflic^ften SBeife gelöft. SSon ©r.

(Smineng bem Äarbinal '^i'\ä)ex ift fd^on l^erüorgel^oben toorben, toie er unb
otte mit il^m belel^rt, berüfirt, erl^oben unb begeiftert ioorben finb burtf^ bie

Si^ebner biefer SKage; irir tüoKen auc^ l^offen, ha% fie nidC)t blofe un§ belel^rt,.

gel^oben, begeiftert l^aben, fonbern ha'ij lijxc SSorte in bie SBelt bringen unb
über bie ©rengen ber beuifc^en ©pracl^e I)tnau§ in bie ©prai^en aller SBelt

bringen, überall^iit, ino 5Tat^oliIen too^nen, uitb ha'i^ fie in ben fünf SBelt^

teilen bie ^^^rüd^te tragen, bie fie un§, ben S3efud[}ern ber ©eneralöerfamtn=

lung gereicht l^aben.

©0 bitte icC) ©ie, gunäd^ft für mid(^ unb meinen g-reunb SKatl^iay

SBiefe, bie ©efretäre ber SSerfammlung, bie SSorfi^enben ber StuSfc^üffe unb-

bte S^tebner in ben öffentlichen ©i^ungen gu feiern; fie alle brei leben l^od^I

— i^oc^I — üod^I

StarbinaI=@rgbifd^of Dr. f^iftf^r (Ä^öln) : @§ ift leiber für ©eine

©mineng ben ^errn S^arbinal SSannuteKi unb mid^ Qeit, bie SJerfammlung

gu berlaffen; Irir fdCjeiben — tdf) barf e§ im Sifamen meines lieben ^yreunbeS

auSfprec^en — mit ben aUerbeften ©inbrücfen. ^öaS gilt namentlidö bort

meiner ^ßerfon.

S)er ^err (£rfte SSigepröfibent he§ 9lbgeorbnetenl^aufe§ 'i)at eben ge=^

öufeert, man fei fiier unb ha ettvaS beforgt getoefen, ob in (Sffen eine onftän*



S)a§ gcfimal^L 429

btgc SSerfammlung ftattfiniDen tonnte, i^ Ivat barüBer nie 16eforgt (^cttcr==

fett unb 23etfan), im ©egenteil, ic^ tjobe bor 2 ^a^rcn in ^i3In bte Ferren

bort @ffen aufgemuntert, fie mödC)ten ben SSerfuc^ tragen, unb ber SSerfucfj

ift gelungen. (SSraboI) ^c^ barf fagen: ic^ fd^eibe ftola bon (£ffen. S)enn

idf) gäl^Ie mti^ immer no(f) gu ©j[en. (93rabol) ^ci) &in redjt gufrieben mit

meinem lieben (£ffen, unb inenn iä) l^eute fc^eibe, fcC)eibe ic^ mit ben aUer#

Beften SBünfc^en für bie liebe ©tobt, unb ioenn id^ fage, bie liebe ©tabt,

fo gilt iia§ nxä)t blofe ben .^atl^olüen ber ©tabt, fonbern allen SSetüol^nern ber

'Staht (SSrabül) ol^ne alle Stu^nal^me ber ^onfeffion unb ber ©tänbe.

(iörabol) ^c^ möd^te biefe meine SBünfc^e äufeerlicfi lunbgeben, inbem xd)

©ie auffcrbere gu einem ^oä) auf ben ^errn Dberbürgermeifter. (Seb*

l^after SSeifaH.) ©r l^at eine rcdjt fcf]li:)ierige Stufgäbe übernommen; benn

er ^atte einen gang l^erborragenben SSorgänger — ba§ ivat er hoä), §err

öberbürgermeifter? (^eiterfeit.) Slber icC} bin übergeugt, er luirb bie i^m

geftelltc Slufgabe boG erfüllen unb trirb @ffcn immer ^öljer führen unb

immer me^r bie (Snttoidelung ber ©tobt förbern unb irirb nomentlid^ bo§

foftbare @ut be§ !onfeffioneIIen griebenS, ber Us^et in ber ©tobt bor==

getooltet ^ot, l^oc^^olten unb toeiter förbern. (^>8raboI) ^ä) bitte, ein^^

guftimmen in ein ^oc^ auf ben neuen Dbcrbürgermeifter ; er foG leben I

|)0(^ I — !§orf) I — '^oä) 1

@raf ^rofte git SBtfcOcring, Grbbrofte (a)?ünfter) : SD^eine l^oc^ber^

eierten Ferren, iä) bin ber 3uflimmung all ber Soufenbe unb Sfbertoufenbc,

iiie ©ffen in biefen S^ogen betreten l^oben, fieser, toenn id^ foge: biefe S!agc

in ©ffen toaren fcC^ön. (93roboI) @§ ftnb un§ bie reic^ften ©enüffe geboten

lüorben, ©enüffe ibeoler Slrt — iüir l^oben be§ ©dfiönen unb ^ntereffontcn

biel gefeiten — , unb ouc^ für bo§ moterieHe SBol^r inar gut geforgt. Steine

Ferren, aUe§ biefe§ berban!en toir ber Wonate l^inburcfi anbouernben,

fleißigen, mül^eboHen SIrbeit be§ ouSgegeic^neten SoJaüomiteeS,
(S3rabol) Tleine Ferren, menn iä) ^^nen alle biefe SSerbienfte aufgören
tooGte, bie jebe eingelne ^ommiffion ficC) ertoorbcn t)ai, il^re SSorfi^enben unb

iure ©(^riftfül}rer, fo toürbe iä) in einer ©tunbe nic^t fertig toerben, unb

e§ Inürbe mir nic^t gelingen, ha§ im gebül^renben 3Ka^e gu tun. 2Benn icf)

anfangen tooHte mit ber 9tebnertommiffion, bie bem leitenben ©ebonfen,

Söfung ber fogialen ^roge im ©inne ber l^eiligen Mrc^e, fo glüdEIid^en

SluSbrucE gegeben ^ot in ber StuSiroP ber Sieben unb ber Stebner, unb tnenn

xd) l^erborl^eben troHte, bie SScrbienfte ber geftgugSfommiffion (93robol), bie

fic^ un§ gegeigt l^at ai§ ein Jommonbierenber ©enerol unb ein ©enerolftab,

ber e§ bermo(^t 5at, foft gtoei StrmeetorpS gu leiten, bann mürbe xä) nid^t

gu ©nbe fommen mit all biefen S5erbienften, bie fi(^ bie Ferren crtnorbcn

5aben. Steine Ferren, bie Sötigfeit ber berfd^iebenen ^ommiffionen tourbe

bcreint unb geleitet burc^ einen ouSgegeid^neten S5orftonb, ber mit großer

9?ul^e unb ©0(^fenntni§ feine Slufgabe erfaßte unb gur SluSfül^rung brachte.

S)a§ größte SSerbienft, toeld^e? fid§ ber SSorftonb mit ertoorben t)at, beftef)t

barin, ta% er fic^ eine © p i ^ e gu geben tüufete, bie nod^ feber JÄid^tung

I)in unfere SlngeTegenl^eiten geförbert l^ot (SSrobol), in bem ^errn Sonb*

gcrid^t§bireJtor Dr. 2 o o r m o n n. fSeb^ofter S3eifa'ff.) Steine Ferren,

mit großer lTmfidf}t, mit Opferfreubig!eit, mit I^roft unb mit ungloublid^er
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©ebulb unb 3^f)iöfßit ^öt ber ^err SSorft^enbe be§ ßo!atfomttce§ fernes

Sfmteg geiualtet (S3rabol) ; er !§at getetftet, tDa§ noc^ fein ^räfibent irgenb

eines SofalfomiteeS geleiftet l^at, inbem er unS om ©cf)Iuffe ber S5erfamm*

Tung [(^on tuieber gu einer näti)ften ^Berfammlung eingelnben £)at.
(
Reiter

?

feit unb lebhafter SSeifaK.) Tleinc Ferren, tuer einmal bie SJJü^en unb
iSorgen burcfige^^robt 'i^at, bie ein Sßorfiljenber be§ SofaTfomitee§ täglid) gu

trogen l^at, ber ntu^ ba§ tüirflic^ aJ§ eine f)eroif(^e 3::at anfeilen.

3Iun, meine Ferren, bitte id^ ©ie: fpred^en (Sie biefem ©[[enet

ßoMfomitee, biefem bortrefffic^en S5orftanb unb feinem auSgegcic^neten

riebenSirürbigen ^errn S5orfi^enben bcn ber&inblidjften 2)anf unb bie l^erg*

lid^fte §inerlennung au§ für hxe Seiftungen, bie tnir l^ier genoffen l^aben!

llnb fo bitte id) <Sie benn, mit mir einguftimmen in ben Stuf: ®a§ (Sffener

Sofalfomitee, fein auSge3eicf)neter SSorftanb unb fein SJorfi^enber .^err

ßanbgeridjtSbireftor Dr. Saarmann leben f)0!^ I
—

• l^oi^ I — !^oc^ I

SKeic^stagSabgeorbneter Slrbeiterfefretär dJtcSBett^ (©ffcnl : 3J?eine

fel^r berel^rten Ferren I 3?a($bem bie l^ödjften ^errfc^aftcn l^eute bcgügltd)

ber S!oafte bereits auf ir)re S^ed^nung gecommen finb, geftattcn Sie mir,

ha'^ iä) ^bre 5htfmerffamfeit auf eine &xuppe lenfe, bie bielleic^t im fogialen

Seben eine 9'Juonce tiefer ftebt, bie aber nic^tSbeftotoeniger bcn ip^nter*

grunb beS bicSjäbrigen ^atbjoIifentogcS ausgemacht t^ot, bie and-) bie ©in-

feitung beS ÄatljoIifentageS burd) i!^ren bemonftratiben geftgug in einer

fo im|3ofanten SBeife betoerffteHigt ^at. S)aS finb unfere offener
?I r b e i t e r. (S3raboI) ^ä^ glaube, eS iuürbe in bem ^ronge ber SJ^oafte

eine Sude fein, ja, eS tuürbe eine gang unbergeil^lii^e SSernac^Iöffigung

fein, iuenn tnir in biefer ©tunbe nic^t ber Sfrbeitcr gebäc^tcn, bie ha§

fogiale SP^ilieu, ben ^intergrunb bilben. 9??eine Ferren, (Sie alfe finb

über ben fyeftgug am borigen Sonntag erftaunt geluefen, über bie Orbnung,
in ber er fid) entfoltete, über bie d\ui)e, mit ber er fic^ enttuidelte. ^^ tann

^^nen berfid)ern, ha^ bie Slufred^terl^artung ber Orbnung in biefem j^eftgug

bie Slrbeiter felbft übernommen Iiatten. (93rabol) ®ie SIrbeiter allein

Ijaben eS fertig gcbrad^t, baf5 in biefen engen (Strogen, auf biefem unbe=

quemen Serrain fic^ ein g^eftgug bon 45 000 bis 50 000 SfJenfd^en in größter

JÄul^e enttüideln fonnte. (93raboI) SBenn (Sie bebenfen, ha'j^ aufeer ben

Seilnebmern am ?^eftgug ungefäbr bie gicidie ^o'f^)^ bon 50 000 E)?enf(5cn

als '^u'iäjauex nai^ (£ffen gefommen iuaren, fo Suerben (Sie begreifen, tnenn

idi ber g'eftgugSfommifficn unb bor oKen ^S){ngen il^rem. Seiter, ^errn

.Kaplan 5)5 ü ^, meine boHe Hnerfennung bafür auSfjpredöe. (S3raboI)

S)?eine Ferren, an ber muftergültigen S)iSgi:pIin unb OrbnungSliebe ber

Arbeiter lönnte man fi(^ bei mandicn onbercn ©elegenl^eiten tool)! ein S3ei=

fpiet nel^men. (Srabol) S??eine Ferren, ic^ fteHe feft, ha"^ bie gal^Ircic^en

ajJufifc^örc, bie biefen geftSiiQ gierten, nic^t etiua auf 5loftcn ber ©eneral?

berfammlung geljen, fonbern bof5 bie Soften fämtlic^ bon ben Slrbeitern felbft

getragen Serben. (93rabo!) SBelcbe Opfer bie ©ffencr ?lrbeiterfc^aft für

ben ^atf)oIifentag gebradjt bat, ae'ijt auä) barauS l^crbor, ha^ in unferen

öffentlidien 95erfammlungcn bie ?Trbeiter einen ftarfen ^rogentfaij beS S3es

fud^eS geftelTt l^aben, ha'^ Saufenbc bon il)nen 3 unb 4 (Stunben ?lrbeitSlol^n

geopfert l^aben, um ber ©eneralberfammlung beiiuol^nen gu fönnen. (93rabo
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unb S5etfair.) H)tetne Ferren, tc^ macfjc ©ic no(^ auf cinS aufmer!fom. (£in

großer Xeil ber Setlnel^mer an bcm S'cftgug icar mtnbcftenS bon morgen^

7 bt§ 10 ll^r auf bett SSetnen; fte ftattcn alfo fc^on eine er!Iec!Kc^e ;3ßtt

hinter ftdj, 6ebor fte l^tnter ber 33?ufif burdi bte ©tabt marfc^terten, unb ©ie

]§aben toeber in bem geft^uge no(^ nad)r)er auc^ nur einen eingigen Bc^

trunfenen Arbeiter gcfe^fjcn. (SJroboI) ^cf) lt)e&e ha§ gang befonber§ l^erbor,

um hie ergiel^erifd^e SBirfung unferer ?trbeiterbereine unb Strbeiterorgant^

fationen aucC] nod6 bicfer S^tic^tung Igin in ha§ gebü^renbe Si(^t gu ftellen,

^ä) glaube, nic^t fe^I gu ger)en, iuenn ic^ fage, ba'^ biefe D|)ferlDiIIig!eit,

btefe S)i§giplin unb biefe ©elbftgu(^t, bie trir bei unferen ©ffener Slrbettern

beobachten können, eine ^^-ruc^t ber ®rgiel)ung ift in unferen fat^olifdien

Sfrbeiterüereinen unb in unfern djriftlic^en ©elrerffc^aften. S)ie ßeute, bie

tüir ha ergiel^en, finb nic^t rabifale Seute, bie blofe für fic^ ha§ S^iec^t ber;

langen, fonbern fie tun auc^ ber ©ac^e gegenüber bott unb gang il^re ^flidjt

unb ©(^ulbigfeit (S3rabol), unb finb unb bleiben bie guberläffigftcn Seute

bei allen SSeranftaltungen für un§.

S'Jeben ben 2(rbeitern, meine Texten, mufj idtj auc^ bie SJJittelftanbg^

leute in ©ffen ertoäfinen. 2llg Slbgeorbneter he§ SBalilfreifeS 'i^ahe iä) hie

^Scrljöltniffe in bem fc^ireren unb l^eftigen 2Ba^Ifam|3f fennen gelernt. ^^
brüde meine SJetnunberung barüber au§, ha'Q l^ier, tro^bem bie SSeböIferung,

irie feinergeit ber 93eigeorbnete auf unferm d)riftlic^en ©ett)er!f{^aft§!ongrefe

feftfteHte, gu 95 5ßrogent au§ iio^norbeitern beftep, ein großer 3:!eil ber

SSürger he§ S3?ittelftanbe§ unb auä) hex gebilbeten ©tänbe fic^ ber fogialen

unb audj ber poKtifdien^Bewegung gur SSerfügung ftellt. (SSraboI) S3?eine

Ferren, iä) glaube beSl^alb, in ^^^rer aller S^amen gu ^anbeln, inenn id) audö

unferer toaderen Sfrbeiter, unferer iüadercn ^anbtrerfer, unferer tnaderen

S3eamten gcbenfe, bie aud^ im ^intergrunb ber fogialen unb religiöfen S3e*

toegung ftellen, unb ©ie bitte, auf biefe Greife ein ^0(^ auSgubringen.

S)ie .<panbh.ierfer, hie Slrbeiter unb aud) bie ^Beamten unferer ©tabt, fie leben

'ijoä) I
—

• 5o(^ ! — ]^0(^ I

IBaron SJioj 2Sttttn95off=Sdöetf (Sßien) bringt noc^ einen S^oaft au§

auf bie S)amen unb 9tec§t§antoalt Dr. S3ett ((£ffen) auf ben ©rofen

©rofte gu S5if(^ering, (Srbbrofte (SJJünfter) al§ bem ©eneral?

feTbmarf(^aII ber ^atl^olüenberfammlungen. @r fül^rte au§: ^od^berel^rte

^^eftteilnel^mer I ©ie ©tunbe ber bteSfäl^rigen ©eneratberfammlung ber

Äatl^oTüen ©eutfd^IanbS l^at gefdjlagen unb auc^ be§ $|?rogramme§ ©d^Iufe,

htt§ offigieHe ^efteffen, nal^t feinem (Snbe. SBerfen toir einen ^tüdblid auf

hie berfloffene S;agung, erinnern tüir un§ ber glangboH unb o^ne jegtidic

2:rübung berlaufenen öffentlichen unb gefc^Ioffenen S5erfammlungen, fotoie

ber nad^ grünblic^er SSeratung gefaxten toic^tigen Sefi^rüffe in ben 2Tu§*

fd^üffen, gebenden luir aucfi ber bieten neu gefi^Ioffenen unb ber gefeftigten

unb geftärften alten g'reunbfd^aften, bann befc^Ieic^t un§ in biefer Slb*

f(^ieb§ftunbe ein ©efül^I ber SBe^mut, unb eS brängt fii^ un§ ber @eban!e

auf: „91d), ha'^ toir f($eiben muffen." g-reilic^, berargen trirb man e§ un§
S'titgliebern be§ 2o!aIfomitee§ nid^t, toenn toir biefem 2Bel^mut§geban!en,

bon benen trir fiderlic^ nic^t minber burt^brungen finb al§ unfcre @äfte,

boranftellen ha§ ©efül^t ber ^reube unb (Genugtuung über bie lieben^*
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trürbige SlncrJennung, hie bcn Sirbetten be§ 2o!aI!omüee§ bon ben berel^rten

Ferren SSorrebnern gegollt irorben finb. Sl^üJifelig aüerbingS tuarcn btc 2lr=

betten be§ SoM!omttee§ unb aller fetner Äommtfftonen tüäl^renb ber gangen
©Otter eines ^ai}xe§. Stber fajfen tnir ben bon ben Ferren SSorrebnern fo

begeiftert gefc^ilberten ©rfolg biefer Strbeiten tn§ Singe, bann Jnürben ton
bie 5|SfIi(^t ber S)an!bar!eit fdjtoer beriefen, tnoHten inir nidit mit befonberer

ißerel^rung bie S5erbienfte eines ^errn l^erborl^eben, bem alle SO^itglieber ber

^atl^olüenberfammlung, borne^mlid^ aber ha§ So!aI!omitee, gu tiefem ©an!
berpfHcC}tet finb: tc^ meine ben ^errn (£rbbrofte @raf ©rofte gu S^ifd^ering.

SBir bürfen ,^errn ©rafen ©rofte mit j^ug unb SRed^t al§ ben @ c n e r a U
felbmarfc^allber ^atl^olifenberfammlungen begeid^nen. Slber tneldöe

SSerbienfte er fid^ im eing einen ttm ben inneren StuSbau itnb um alle hie

fc^JDierigen unb tntc^tigen SSorbereitungSarbeiten erinorben Ifat, — 9Ser:=

bienfte, bie gar nid^i in bie öffentliche ©rfcljetnung treten, — ha§ lann nur
ein ßofoHomitee im betten Wla'^e toürbigen, ha§ irie ha^' (Sffener 2o!aHomitee
in bem .§errn ©rafen einen ftetS pifsbereiten, nie berfagenben

bäterlid^en greunb unb Berater gefunben Ijat, ber feine langfaserigen unb
er|3robten pra!tifci}en (Srfal^rungen ü|?ferit)iHig in ben ©ienft ber guten (Baä^e

ftettte. ©iefe ^l^re ftetS liebenSlnürbige unb berbienftbotte Sätigleit, ^oä)^

berefirter ^err @raf, bleibt unauwIöfd^IidC) in unferen ^ergen eingegraben;

Jüir Jnerben ^Ijnen bafitr banfbar fein immerbar. ©ie Slrbeiten

be§ ©ffener SofalfomtteeS toerben nun halb beenbet fein. SIber

bie S^Jitben unb Saften be§ ^errn ©rafen (Srbbrofte beginnen

bann bon neuem; bie nämlid^e fürforglictje Siebe, bie er un§ getnibmet

l^at, lüirb er bann bem neuen SBürgburger So!aI!omitce entgegenbringen.

SBerben aber im !oinmenben ^al^re bie „2Bürgburger ©löcEIi" i^r „brabe«

©eläut" anftimmen, unb ruft bann ber ,^err ®eneraIfeIbmarfd)aH alle

^atplifen ©eutfd^IanbS gum ©eneralapbett nad) SBürgburg, bann tnotten

toir, feine getreuen (Sffener— ba§ berfprecfien Inir xf)m gern unb freubig —

,

(xi§ e r ft e gur (Stelle fein. SSere^rte geftteilnel^merl Quin Qeid^en ber

©anJbarfeit, bie tnir bem ^errn ©rafen (Srbbrofte fdiulben, gugteid^ aber

auä) gum Ssii^eii 5)er innigen 58ere^rung, bie trir il^m entgegenbringen,

tnotten inir einftimmen in ein breifarf)e§ ^od6. ^err ©raf ©rbbrofte git

SSifd^ering lebe l^od^I — l)ocf}\ — l^odfil



©rittet Xcih

Hebcnperfammlungen fatl^olifd^cr t?cretnc.

1. Hcligiöfe Vcvüm*

l Hfaöemifc^e $t. BonifatiuS'Siniöuna.

©tenStog, nachmittags 3 Ul^r, begann im großen ©aale be§ fatl^o:=

lifd^cn ©efeHenl^aufeS bie ©eneralberfammlung ber ©t. S3onifatiu§bereine,

hü fid^ BeJanntlid^ gura gtoetfe ber Unterftü^itng ber ^'atl^olifen in ber

S)iafpora, ber görbernng be§ ©inne§ für S3?iffionen unb be§ Qufammen*

fd^IuffeS ber gefamten latl^olifc^en ©tubentenfd^aft in ber bic ©efamtl^cit ber

a!abemif(^en S3onifatiu§bereine S)eutf(^Ia'ab§,
Dfterreid^S unb Siij;em&urg§ umfaffenben afabemif(^en ©t.

S3onifatiu§:=Einigung gitfammengef(f|Io|fen l^oBen. Qüt Seitung ber SJer=

banbSangelegenl^eiten trirb auf ber oHe 3 ^al^re möglid^ft gleicfigeitig mit

bem ^atl^olüentag ftattfinbenbcn ©eneralUerfammlung ein $ßerein au§ ber

Einigung (Sßorort) getüäl^It, ber bie ©inigung nac^ aufeen gu bertreten

unb il^re ^ntereffen gu tca^ren l§at. gur Qeit ift SSorortSpräfibent ^err

©ubbiafon 3 i m m e r * Srier, ber in biefer feiner ©igenfc^aft aud§ ha§

5|5räfibium ber ©eneralberfammtung gu führen i^at.

©er SSorfi^enbc gebeult nac^ ben einleitenben $8egrüfeung§Jitortcn

be§ berftorbencn S5if(^of§ bon j^ulba, be§ langjäl^rigen (Sl^renmitgliebeS

ber Einigung, beffen SCnbenfen burc^ ©rl^eben bon ben ©i^en geeiert irirb.

Stl§ fteübertretenber 5^räfibent tnirb ^err Dr. ^eibcmann:= SSerlin

getoä^It. SBie ber SSorfi^enbe tceiter mitteilt, l^at bie (Sinigung einen

neuen 'Sutva^S erhalten bur($ ben Slnfc^Iufe bon Seitmeri^ an ben neu*

gegrünbeten SSerein 5|3rag, ein ©rfolg, ber bem antoefenben 5)Sater

S3onifoliu§ ©elger gu berbanicn ift. ®urc^ Sfufruf iüirb bann bie Stn*

Irefeul^eit fotgenber 95ercine feftgefteHt: S3crlin, K.^S5., ^Bamberg, S3ubir)ei§,

©id^ftäbt, greiburg i. 23r., gulba, ^iel, STJarburg, ?J?ünfter, DSnabrüdE,

^aberborn (©eminar), 3legen§burg, ^lom, Syrier, ©iHingen, ©ie^en, ^aUe,

Sing, SO^aing unb Strieni.

53. (^eneralberfammlung bet Äat^olilett ®eutfd6Ianb§. 28
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S)a§ diefexat sunt crjtcn S3eratung§gegcnjtanb : „SCnfteHuttö
eines ©tubcntenpfarrerS für Berlin", toofür bereits

3000 S3?ar! aU .^ar)re§gel)alt betütHigt finb, Ijai ^err Dr. §eibe»

manrt==S3erHn üBernommen. Scacf) feinen SluSfü^rungen finb im

SBinterfemefter in 93erlin runb 1500 fatl^olifc^e ©tubenten borl^anben,

eine 'Soii)'i, bie fic^ im ©ommerfemefter iim ettva ein ©rittet öer*

minbert. S)at)on tann man gut bie ^älfte ftreid^en, bie jebe SSerbinbung

mit ber ^ird^e berloren l^at unb hen S3efuc^ be§ @otte§^aufe§ ü&er^aujjt

nic^t mel^r tennt. Unter ben alabemifc^en Sel^rern ift fo gut iüie gar

tein gut !ot]^oIifd}er, unb aud) fonft Inirb man auf eine c^riftli(^e 2BeIts

anfc^auung unter ber Sel^rerfcfiaft fc^toerlic^ ftofeen. Sagu tommt, ba'^ bie

©tubenten im allgemeinen il^ren Se^rern haS größte SSertrauen entgegen*

bringen, bie il^re Slnfc^auungen nic^t etina nac^ SIrt be§ ©bangelifd^en

S3unbe§, fonbern im allgemeinen in fel^r longilianter gorm gum SSortrag

bringen. ®ag gefpro(i)ene ungläubige SBort ber Seigrer toirb no(^ unter*

ftü^t burc^ afatl^olifd^e 58üc^er, Rettungen unb Qeitfc^riften, gu beren Seftüre

in S3erlin mel^r @elegenl)ett gegeben ift inie anberStüo. Ungeheuer finb bagu

bie ©efal^ren, bie ben jungen ©tubenten in moralifc^er SSegie^ung bro'^en.

S)ie augenblicflid^en ©eelforgeUerl^ältniffe in S3erlin finb ungenügenb, toeit

für bie ©tubentenpaftoration gang befonbere Sebürfniffe befielen unb btc

©eelforger in S3erlin anbertoeitig gu überlaftet finb. SBir l^aben un§ an

ben l^odötDÜrbigften §errn ^orbinat in ^öreStau getoanbt unb biefer 'i)at

ben S5ertreter ber bifc^Öflic^en SSel^örbe fn Berlin angetuiefen, einen gc*

eigneten ©eifttidien für ben betreffenben 5}Soften al§ ©tubentenfeelforger

auSfinbig gu machen, ©urc^ fdiriftlic^e Umfrage 'i^at fidö bie Wei)tsai)l

ber SSereine für bie StnfteHung eine§ ©tubentenJjforrerS auSgefl^rod^en.

S)er 5]Sräfibent be§ ©eneralborftanbeS ^err ©raf ©tolberg*
SB c ft 1^ c i m ftel)t ber Slngelegenl^eit ebenfo Jnie ber (SefamtUorftanb fel^r

ftimpotl^ifc^ gegenüber. 3'?ac^bem ber §err ^arbinat bon S3re§Tau bie Stngc*

tegenl^eit in bie ^anb genommen 'ijat, barf ber Sßeiterentiüicfetung ber ®inge

mit 3uberftdjt entgegengefel^en tnerben, toenn auä) no(^ mancfie ©c^tüierig*

Jetten gu bet)eben fein toerben. ^err ©tubiofu§ yt i c^ t e r ? WavhuxQ tceift

auf bie traurigen SSerl^ältniffe in 30^arburg,,^ena,9flofto(f unb Königsberg ^in.

^n 3??arburg ift feine tcürbige Kird^e borl^anben, fonbern nur gtuei ärmtid^e

Kapellen, ^n ben genannten Uniberfitätsftäbten lägen bie SSerl^ältniffe

toeit fcfitimmer toie in SSerlin; man möge erft l^ier l^elfenb eingreifen. S)tc

S3erliner Slngelegenl^eit fei ©ad^e beS SSreSTauer ©iögefanfeminarS, nid^t

be§ allgemeinen SSerbanbeS. §err 5|Sfarrer Dr. SS u r m * ^auSbergc,

9f?ebafteur ber „Stcabemia", l^ält bie Slnfteltung eineS ©tubentenpfarrerS für

ungtüetimäfeig. S3iS eS bem ^Pfarrer gelingt, bie tatl^oliftfien ©tubenten

gufammengutrommetn, ift ha§ ©emefter l^erum. SluS ben ©rofd^en ber

©tubenten feinen Unterl^ott gu begiel)cn, tüürbe er jebergeit ablehnen, lieber

tDorie er, tnie ber SIpoftel ^auIuS, Xeppid^e tuebcn. Slber aud^ ben ©ttern

fönnc man bie Soften nid^t aufbürben. SJJit 3000 Warf ©e^^alt tonne

ber ©tubentenpfarrer in SSerlin nid^t beftel^en. ©in ^Berliner KorporationS*

ftubent ptt bie ©iafporafrage für brcnnenber toie bie SSerliner Slngetegen*

l^eit. ©er ©tubentenpfarrer atS fotc^er toäre geJnife ein ^beal, aber biefeS
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igbeal inerbc f(^lnerli(f) ermöflltc^t tuerben. S)er SSertreter bon 3Jiar&urg

fd^Hefet ftcö bem an. S)er SSertreter bon gret&urg t. S. fteltt ben Slntrag,

bo§ ©efialt bon 3000 auf 4000 matl gu erl}ör}en. ®ie S)ta||3orafragc begießt

ftc^ nid^t oHein auf ben ^irc^enbau, fonbern auc^ auf bte 5jSaftoratton.

^m Sluftrag be§ SSeretnS 9^om l^afie er no(^ ben Slntrag gu ü&ermttteln,

aud^ für H^Jünd^en einen ©eelforger angufteHen. §err Dr. SB e b e r = SO^ar*

bürg iretft barauf ^tn, ha^ ein ©eelforger toenig nü^en !ann, ioenn !ein

@ottc§]^au§ borI)anben ift. Berlin 'i^abe mit Unterftü^ung ber gangen

9te{(^§bettöl!crung ^'irdC^en gebaut. Sfber bie r)eutc fc^on einmot genannten

Uniberfitöt§ftäbte l^oben feine iüürbigen ®otte§l^äufer. (Sorge man crft

bafür, ha'^ bie S^Jöglid^Ieit gum SSefucfi be§ ®otte§bienftc§ gef(Raffen Irerbc;

bonn erft fönne man baran ben!en, ©tubenten|:)farrer anguftellen. ^err

Dr. SB u r m beantragt folgenbe Dtefolution: „S)ie l^eutige SSerfammlung

fpric^t ibr $8efremben au§ barüber, ha'^ ber S5orort eine fo toic^tige Sin*

gelegenl^eit, luie bie (Stubentenfeelforge, butc^ fi^riftlic^e Umfrage l^at er=

lebigen laffen, ol^ne bie ©encralberfammlung gu befragen." SO^el^rerc

JRebner berteibigen bie SO^a^na^me be§ SSorortS, anbere jeboi^ treten ^errn
Dr. SBurm bei. ©erartige toid^tigc Stngelcgen^eiten foHten erft grünblic^

beroten tnerben. ^err Dr. SB u r m giel)t barauf feine Ölefolution gurü(f

,

beantragt aber, ben SSorort gu beauftragen, eine SHebifion ber (Statuten

borgune^men. S)er SSertreter bon g u I b a tueift barauf l^in, ha% bie

SKafenal^me be§ SSorort§ nad^ § 34d ber (Sa^ungen ftatutenmibrig fei. S)er

SSorfi^enbe teilt mit, ba^ ber SSorort auf ©runb münblit^er St^rabition im
guten ©lauben gel^anbelt 'i^abe. (S§ mirb ber Slntrag gefteHt, ben auf bem
Sßege ber fd^riftlic^en Umfrage guftonbe gc!ommenen S5efd^Iufe, 3000 Tlatl

für t)xe SlnfteKung eine§ ©tubentenfeelforgerS in S3erlin gu getoä^ren, für

ungültig gu erüären, toeil er ben (Statuten Jniberfl^rid^t. S)agu liegt ein

(Gegenantrag Dr. ^eibemann bor, hie bon ber ©inigung gefaxten S3efc^Iüffe

nac^träglid^ für gültig gu crEoren. Se^terer Stntrag mirb mit 15 gegen

3 (Stimmen angenommen. Domit ift alfo ber (Stubentenfeelforger für

SSerlin betoiHigt. ®ie meitere S)ebatte betrifft hie SSerteilung ber gur SSer*

fügung fte^^enben ©eiber. Anträge liegen bor bon <0§nabrüdE für 91 ft dE,

bon 5lier für ^ i e I unb bon SKarburg für SK a r b u r g. Sie ©eiber trerben,

noc^bem fl^egieE bie Ferren Dr. SBeber unb Stid^ters^^Warburg unb ber SSer^:

treter bon gulba befonber§ toarm für S^carburg eingetreten toaren, 3?Jarburg

gugetrenbet. S)er biSl^erige SSorortS^rier inirb für bie näd^fte 5|?eriobe

miebergetoäl^It. ®amit ioirb bie SSerfammlung nad^ 4y2ftünbiger Sauer

gefd^Ioffen.

2. Si^ung 6c$ £our&c$oerein$.

SBäl^renb bie grofje gefd^Ioffene SSerfammlung im ^auptfaale tagte,

l^atten ftd^ oben im (Saale bie ^itglieber unb greunbe be§ fi u r b e § b e r*^

e i n § gu einer (Si^ung gufammengefunben. Ser SSorfi^enbe, ^err 5|Sfarrer

^Ifi c u m a n n, begrübt bie SSerfammelten unb toctft alsbann in über:=

geugung^boHer SBeife auf bie S5ebeutung he§ ©nabenorteS SourbeS '^in.

SBte fcl^r auc^ bie geinbfd^aft ber glaubenSlofen SBelt gegen biefe ©naben*

28*
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ftätte to&e, fte ftel^e feft unb laffe alle Slngriffe bort ft(^ a&praHen. ©erabegii

töricht fei bie ^ampfeSiretfe ber gembe. 2)tefe S9iärd)en, tceldfie man ben

Sefern in gegnerif(^en SSIättern ouftifc^e, feien gerabegu elenb iinb albern,

nur um ba§ $ffiunberliare nic^t gugeben gu muffen, ^n ber legten 'Qeit fei e§

befonberS bie „?^r!f. 3tg-" getoefen, bie iold) toiberfinnige Slmmenmärd^en
in hie 2BeIt gefegt l^at. S)a trürbe fogar bie ©rfd^einung ber unbefledften

(SmpfängniS bamit crHärt, ba^ S3crnarbotte ein Siebe§|3Ür($en, einen

Offigier unb eine ©c^oMabenfabrüaniin in ber ©rotte überrafc^t ^abe.

^eber bernünftige S??ann muffe nur bie llnberfc^ämtl^eit betüunbern, iDomit

foM)e alberne 5SerIeumbungen beröffentlidjt iüürben. SlnbererfeitS l^ielte

bie !atr}oIifc^e 5|Sreffe fic^ in biefer grage attgufel^r gurücE. SSiele Jatl^oHfc^c

Leitungen näl^men nid^t einmal bie SBiberlegung fold) entfteHenber SSeric^tc

auf. S)a§ foHe unb muffe anberS tnerben. ^eber ^atI)oIi! muffe erfal^rcn,

ba% ba§ niä)t S3etrug fei, tDa§ fidC) in SourbeS ereigne, fonbern bie louterc,

trunberbare Sßal^rl^eit, gefirüft unb burd)prüft bon taufenben bon trgten.

Stebner fc^ilbert bann, mit tüie großer SSorfid^t man in SourbeS gu SBerfe

gel^e, bebor man eine Teilung al§ übernatürlich annel^me. Slber bie

Sßerleumbungen ber feinblidjen 5]Sreffe tnürben bon ben Sefern berfc^Iungen

unb geglaubt. S^^an muffe aber bagegen (Stellung nehmen, befonberS muffe

fi(^ aud^ bie lat^olifc^e 5)3reffe, bie biSl^er fo gurüift)altenb getoefen fei,

ber ©nabenftätte annel^men. Diebner forbert am ©c^Iufe alte Slntoefenben

auf, .fotoeit fie noc^ ni(^t S^Jitglieber ftnb, bem SourbeSbercin

beigutreten. ®ie SSorteile finb fo grofe unb bebeutenb, ba"^ bie geringen

UnJoften nic^t in S3etratf|t Jommen. Unb bann fei e§ e'n S5erein, ber bor

allem bie 9^ ä d^ ft e n li e b e l^flege, befonber§ aud^ boburc^, ba'^ er ^ranfe

unentgeltlid^ nad^ 2ourbe§ beförbern tooKe. Slud^ fei e§ 5]SfIi(^t ber ©eift*

lid^en, ber gü^rer be§ 58oI!c§, t^ren 5]3forr!inbern be§ (5egen§ bon Sourbe§

teilhaftig gu machen. — 2(uf eine ?lufforberung be§ 55orfifeenben l^in er^

gäl^rt eine 5teilnel^merin ber SSerfammlung bon i^ren ©riebniffen in SourbeS.

^err 5|5farrer O e r t g e n (SSrebenel)) berfprid^t, ben SSeftrebungen be§

$ßerein§ fein ^ntereffe gugulroenben. (£r tiäjtct ermoT^nenbe SBorte an
bie Quprer unb forbert auf, bie fatl^olifc^e 5|5reffe ba^in gu beeinfluffen,

ba% fie (SteHung ner}me gegen bie Eingriffe in ber gegnerifd^en ^ßreffe. —
^err 5)3farrer ^ e Im 1) ? ^axi§, teilt mit, ba% olle Slngriffe gegen Sourbe§,

bie man in le^ter 3e^t ^" ben beutfd)cn ^Blättern finbet, fc^on bor längerer

3eit in frangöftfrfien Journalen geftanben I)ätten unb feljr oft tniberlegt

feien, ^sie Singriffe ge^en auS bon einem geiüiffen D^onfon, bem D^lebalteur

bom „Watin". ©iefer Äirc^enfcinb i^abe berfc^iebentlidi alfe ^ebel in

S3elDegung gefegt, um eine ftoatlic^e ©c^Iie^ung be§ ©nabenorte§ Ijerbei?

gufül^ren. 3>ie albernften ©rünbe Ijabe er bafür angefül^rt. S^lebner fd[}Iiefet

mit einer ©rmolmung on bie ^^illörer, fidf) bem SourbeSberein angufd^Iie^cn.

S)er SSorfi^enbe bringt al§bann einige pribate fragen be§ S5erein§

gur (Erörterung. ®egen %1 Ulir Jintrbe bie S5erfammlung gefdfiloffen.

(£§ inar ein glücflid^er ©riff, ba^s n^f^" 3^itn JO^iffionsfongre^ ben

„großen ©aal" be§ ftäbtifc^en ©aalbaue^ gemäl^It l^atte; bie aufeer?
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getüßf;nlic^ ftar! Befud^te 95erfammlung gab 32UÖ"t§ t'on bem regen Snterejfe,

ba§ man ber Jatl^oltfd^en SfUfftonStätigfeit in allen ©cf)t(^ten ber S3e^

bölferung entgegenbringt. Stuf ber $)Sräfibententribüne bemertte man fe^r

bielc 5}Satre§ ber berfcfiiebenen ERtffion§=@efcIIf(^aften; mand] Inetter*

gebranntes ©eficfit unter i^nen äeugte bon langjäl^riger SIrbeit unter ber

tropifc^en ©onne. Slninefenb inaren u. a. ^ater ©uperior S3ertr)oI bon ben

SRariften in S?Jefi|3en, 5|5ater ^ISrobingial $Katterott bon ben öbtaten ber

Unbefletften Jungfrau SO^aria in ^ünfelb, 5|5ater 5|3robin3ial Slder bon

ben SSätern bom I^I. ©eift in ^ned]tfteben bei ßöln, ^ater 5|5robingiat

groberger bon ben SGSeifeen SSätern in Syrier, 5|?ater ©ubprior @n§l^off

bon ben Senebütinern in ©t. lOttilien ufto. (£iner ber Ferren SKiffionare

l^otte einen etina 12iäl^rigen, träftig geJüadijenen S'Jegertnaben au§ '3)eutf(^s

©übtoeftafrifa bon fe:^r ftimpatl^ifc^em mifeern mitgebracht, ber rebl)afte§

^ntereffe l^erborrief. "äuä) ber 2tpojtoIif(^e 5)3rotonotar ©rofSSat^ bon
^ a^ a aus Ungarn, foir)ie bie Slbgeorbneten ©rgberger, S^acfen unb

©d^toarge (9'lütr)en) beehrten ben ^ongrefe mit i^rer SCntüefen^eit. ®en
SSorfi^ fül^rte ber, um ha§ fatl^oIif(^e SyiiffionSiüefen fo T^oc^berbiente, greife

@eneraI = @uperior ^anffen bon ber ©efeUfc^aft be§ göttlichen

SBorteS in (Stet)!. Wit bem tatl^oIif(^en ©rufe eröffnete er bie 5öer=

fammlung unb tüie§ in feinen einleitenben SBorten auf ha§ l^e^re Slmt ^in,

ha§ ber ^eilanb burc^ bie SBorte: „©el^et ^in in alle SBelt unb leieret alle

95öl!erl" ben Slj^ofleln unb i^ren Slac^folgern, ben SWiffionaren, anbertraut

J}abe. @r f(f)tlberte bie burc^ bie ©nttoidlung ber mobernen SSerte^^rS*

mittel in§ Itngemeffene gefteigerte ^ebeutung biefer SBorte unb erteilte

bann bem ^errn Pfarrer 33orne in affer bon ©t. ©ertrub in ©ffen

als erftem S^eferenten haS SBort. ©iefer fpric^t über bie ©rl^aben'^eit be§

3??iffion§toefen§ im allgemeinen bom ©tanbpunlte be§ ^at^olüen. SSenn

bie SBeltpriefter bie 9Zac^fotger be§ bl. ^etru§ feien, ber feinen ©i^ in

?iom unb geitlüeife in Slntioc^ien aufgefdgiagen 'i^abe, fo feien bie S?Jiffionare

bie toal^ren S^iac^folger be§ 'i)i. ^anlu§. @r begrübt biefclben im 3^amen

ber SSeltpriefter unb ber Saien. S)ie Aufgabe ber SKiffionare fei e§, i)a§

SSort ber Schrift toa^r gu mad^en: „c§ toirb ein ^irt unb eine ^erbe

fein", ^n Erfüllung il}re§ 35erufe§ öer3i(^ten fie auf bie S3equemlidf)!eiten

be§ SebenS, fe^en i^r Seben auf§ ©piel. Unfere ^oi^oc^tung unb 95e^

munberung begleitet fie in il^rem SSirfen. ®er JÄebner toeift l^in auf haS

95eif|DteI ©regor§ beS ©rofeen, ber 40 S??iffionare nad^ (Snglanb fanbte,

auf bie Sätigfeit be§ p. grang bon §lffifi unb ^^rang 36aber. (Sr bergteic^t

fie mit bem guten ^irten, ber ben bertorenen ©(^afen nad^gel^t,

toö^renb ber SSeltpriefter bie guten ©c^afe l^üte. (S§ fei unfere ^flic^t, fie

gu unterftü^en, inbem toir i^re SSeftrebungen unb (Erfolge fennen gu lernen

fud§en unb fie burd^ ©ebet unb Sllmofen unterftü^en müßten, ©ine l^erbor*

ragenbe Hnterftüfeung toürbe i^nen guteil burc^ ha§ 93egie!^en ber ^^iU

fd^riften, bie faft bon jeber SWiffionSgefeUfd^aft l^erauSgegeben toerben.

S)iefe Heine 9Iu§gaBc fei audC) bem S^Jinbeftbegütcrten möglid^. Sebl^after

S?eifaII belol^nte bie SluSfü^^rungen he§ DtebnerS.

^err Pfarrer ^ollmanns auS Stm.ern lenft bie Stufmerffamfetl

ouf bie SO^iffionylänber ?Ifri!a§. ^n ^umoriftifdC^er 2Beifc fc^ilbert er bif
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„Stuftetlimö" 2lfrt!a§ burc^ hie europätf(^en Wlää)U, unb leitete barauf aber

aiid} bie 5)>fli(^t ber europäifcfien ©rofemäifite gurücE, für bie gibilifierung,

b. i. ©l^riftiamfierung ber 3^egert)i3I!er, in ben oüupierten ©ebieten gu forgen.

SBirfuTigSboK erinnerte Stebner an hie furditbaren Suftänbe, bie bort noc^

bor inenigen ^ol^rgcl^nten allgemein :^errf(^ten: SD^enfc^enjagben, ©Eaberet,

bie fteten ©treitigfeiten unter ben berfdjiebenen ©tämmen. SO^an mi3ge bon

itnferer Äolonialpoliti! ben!en, tvaä man irolte; ber Umftanb jöl^ne un§

mit il^r au§, ha^ feit ber Qeit, iuo biefe ßänbergebiete beutfc^ finb, folci^c

©renel toenig mel^r borfommen. ^n fnappen 3ügen legt ber SHebner bie

Organifation ber afrüanifd^en 2Kiffion5gefeIIfc^aften in ben bortigen brei

beutfd^en ©d^u^gebieten bar unb gebenft babei ber $ßerbienfte be§ ßeiterä ber

SSerfammlung, be§ el^rtüürbigen ^errn ©eneralfu^^eriorS ^anffen. ©urdt)

bie in ben 1870er ^al^ren gegrünbete StRiffionggefefffdiaft in ©tel^I I}abc er

fid^ um bie SSerbreitung be§ ©l^riftentumS unermeBltcEie SSerbienfte erirorben.

S'Jur mit ©otte§ .^ülfe feien folt^e ©rfotge mögticii gelvefen, unb e§ gelte

barum für bo§ iWiffionStoefen no(^ l^eute fo gut toie in ben Sagen ^eter?

bon StmienS bo§ SBort: „®ott toiH e§I" — ^Zad^bcm ber lebfiafte SSeifatt,

ben bie berebten §Iu§fü!^rungen l^erborgerufen Ijatten, oerflungen toar, ^pva^

5)Sater ^ e i n e ^ bon ber ©efeUfcf^aft ber E^iffionare bom ^eiligften !!Qev$en

^efu in ^iltrup über bie (Snttoicfelung ber SD^iffionen auf ben ©übfeeinfeln.

^m ©eifte macJite er mit feinen aufmer![am laufd^enben 3u^örern eine

SSonberung bon ©l^ina über bie Starolinen*, ^ala'u=^ unb 3Jfarfc^aI[:=,3nfeIn

unb ben ^iSmarcfarc^ipel nac^ ben ©olomoninfeln unb ©amoa. ^n Burgen

Qügen, aber in lebenbiger ©(fiilberung fül^rte er ben guprern Sanb unb

fieute bor 5lugen unb l^ob bie mül^fame Slrbeit ber SJiiffionare I^erbor, bon

benen fd^on biele mit il^rem Slute für ben fatl^olifc^en ©tauben gegeugt

l^aben. SBenn man bie ^irdfie mit bem SJiantel bergleic^e, ber bie töniglid^e

$8raut ©l^rifti fd^müdEe, fo mödfite er bie ©übfeeinfeln ben ©aum biefe§ ©c*

h^anbeS nennen, ber mit foftbaren ^l^erten unb ©belfteinen gefc^mütft tocrbcn

foHe. Unb fd}on mand^e 5|5erle bom ©d^toeife unb SSIut ber E'iiffionare "ijobt

biefer ©cum aufgutoeifen. •— ©a§ ^ublifum gollte aud^ biefem Dftebncr,

beffen Slugfül^rungen bon bem aniüefenben Slfioftolifc^en 5)5rotonotar $FJfgr.

©rafen SSot) bon SJal^a al§ ebenfo intereffant al§ iüal^r begeic^net iuurben,

lebl^aften SSeifaH. SBöl^renb einer mel^rjä!^rigen 9ieife '^aW er perföntid^

©elegenl^eit geljobt, bie (Einrichtung ber tat^olifc^en S??tffioncn in biefcn

fernen fiönbern gu feigen, ©ie ^abe xi)n überaE mit S3eiriunberung erfüEt.

^ier ptten bie beutfdjen ßatl^olüen ein ©ebiet, auf bem fie i^re biel^^

gerül^mte ©l^aritaS betätigen lönnten. ©in jeber möge nac^ feinen Gräften

bie SRiffionare in il^ren SSeftrebungen unterftü^en. 3ii«^ ©c^Iufe ergriff

^err ©eneralfuperior ^ a n f f e n nod^malg ha§ Sßort, um ben Ötebnern

für il^re begeisterten SBorte unb ben Bu^örern für il^r s<^^lxeiä)e§ ©rfd^einen

gu banfen, unb fd^Iofe um 1/25 Ul^r ben ^ongrefe mit bem tat^olifd^en ©rufee.
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4. Die 5eutf^en ^cnifaletnpilger

tcrfammciten ftc^ geftcrn a&enb t.n ^tupp^'Baale he§ ftäbttfc^en ©aalbaueä

gu etttem frö[)Itc^en SBteberfel^cTi. Slufeer bcn 5j5ttgern ^^atten ftcf] ouc^ mel^rere

5?reitnbc imb ©önner be§ bcutft^en SSeretnS bom ^eiligen Sanbe eingefuttbcn.

fßot SSegtnn ber SScrfammTung erfdf)teTien aui^ ©eine S3{fcf3ÖfItc^en ©naben

bcr l^od^tü. ^err SB e t ^ & t f c^ f Dr. ^ j e p 1^ müllet au§ ^öln al§

feilnel^mer on ber legten bcutfd^en g?ügerfa^rt tm grül^ia^r 1906, um bie

SKttpilger 31t Begtiifeen. ^'faxtet Dt. ?^ t n ! au§ @ffen eröffnete !ur^ nadj

9 Hl^r bteJßerfammlung itnb erörterte benSli^edE unb bteSlufgaBe be§ beutfcC)en

?Seretn§ t). ^I. fianbe. 3??fgr. ^^rang ^of. 9S g t au§ ber ©tögefc D^ottenburg

Berichtete it&er bie SSeftreBungen ©übbeutftfilanbS im l^eitigen Sanbe unb über

ben §ln!auf ber Sänbereien gu Tlaqhala am @ee @enefaret!§. ©inen genauen

tßexiä)t über ben gegentoärtigen ©tanb ber 23auten auf bem ©ion unb am
<J)ama§!uStore gu ^erufalem lieferte ^err Slrc^iteJt ^afob 3K a r c^ a n b

au§ ^öln, ber grü^jal^r 1906 5|Saräftina gum gleiten El^oIe befuc^t fiatte.

Kliffe ^erufatempilger fonnten feine SBorte beftätigen, ha'Q bie beutfc^en 93au:=

ten an ©raül^eit unb ©c^önl^eit bcr StuSfü^rung bie beften ^aläftinaS finb.

^err ©ombifar ^ ü 1 1 e n (^öln) berichtete über bie leiste beutfc^e Sßitger^^

fal^rt im g^rü^ja^r 1906 gur (Sinfül^rung ber $8enebi!tiner auf ©ion unb guc

Übergabe be§ SeilbaueS be§ neuen bcuifd^en ^ofpigeS, fotoie über bie bem==

näc^ftigen Slufgaben he§ SSereinS im ^eiligen Sanbe. 3ur 3?Jiffionierung beä

$eimatlanbe§ unfereS @Iauben§ ift bie ©rünbung üon ©df^ulen ein 93e==

bürfniS. ^m neuen ^ofj^ig beobficf)tigc man eine d^riftlit^e beutfctje Knaben*

fd^ule gu grünben mit beutfc^em unb arabifd^em llnterridit. 'S)ie inteHis;

gcnteren Änoben fotten al§ Seigrer für bie arabifd^en S)örfer berluanbt

Irerben, tüäl^renb hie anberen ein ^anbtner! erlernen foHen. ©cfiule unb

Scl^rerfeminar im beutfd^en ^of^ig unb eine billige ©jegetenfc^ule auf ©ion

feien neben ber Unterftü^ung be§ latetnifd^en Matriarchates bie ^oupt^^

aufgaben. 2lu§ ben 93eri(^ten entnel^men tüir, ba'Q bie ©ion§fir(^e mit bem
^al^re 1909 boITenbet fein toirb. Wit bem Stage '3Raxiä ^immelfal^rt tnar

bcr 55::urm bi§ gum ©efimfe fertiggefteüt. ^^-ür ha§ innere ift ein großer

^cil ber STuSfteKung bereits borl^anben. Stuf Slnregung be§ ^errn 5D^ard§anb

'^at bie Kölner S3ürgergefeIIf(^oft bie SluSftattung einer ^a|3elle übernommen,

ein ^eifpiel für anbere beutfc^e ©tobte. Stuf SSorfd^Iag he§ ^errn S)om*

bilax§ ^ ü 1 1 e n übernal^m S^Jfgr. 5ßogt bie SSorbereitung für eine

grofee 5|SaIöftina=9SerfammIung im ©üben, ein 5|SIan, ber aüfeitige ^Billigung

fanb, ha namentlich in 2Bürttemberg ha§ ^ntereffe für ^^aläftina überaus

grofe fei. 2ln ^errn 5}?farrer ©eitlen in ^elenabrunn, einen alten ^erufalem*

ptlger, ber in ben näcOflen Sagen fein goIbeneS 5|?riefterjubiräum feiert,

tourbe ein ©lücJtounfr^telcgramm gefanbt.
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II. Sociale Pereine»

X. DoIIsoeretn für bas !at^oHf(^e Deutf^lan^.

2Bte aäiä^tliä), fü j^ielt anä) in biefem ^ai)xe hei ©elegcnl^eit bcr

©encralücrfammlung ber ^afi^oUUn S;eutfc§Ianb§ bcr SSoüSberein für ha§

iaii)oli]<^e ©eutfc^Ianb feine ©cneralöerfammrung ob. ©ie tüor auf 91/2 U^r

in ber geftl^alle an&craumt Jnorben. ©ine fo loloffale ^aUe an bem SSor*

mittag eines SBerttageS gu füHen, ift natürlich ein bertoegeneS Unternel^men.

©er SJerfuc^ ift aber glöngenb geglürft, tt)oI)I nid^t gute^t heS^aXb, tneil ber

SSoIfSöerein im ^nbuftriebegirf im allgemeinen unb im ©tabt^ unb Sanb*

Jreife (Sffen inSbefonbere hei feiner l^ol^en fogialpoUtifc^en Stufgabe bie

freunbiüiEigfte Slufnal^me gefunben 'i)at. Sinb bod§ allein im @tabt= unb

SanbJreife ©ffen 22 975 SJJttglieber im SBoUiberein organifiert. S)er ^olt§^

berein l^at eine neue gaffung feiner ©a^ung befc^Ioffen, in toelc^er al§ '^tveä

be§ 5ßerein§ in pofitiber gorm bie görberung ber c^rifllid^en Orbnung in

ber ©efeüfd^aft begeic^net iüirb, tüöl^renb biSl^er ha§ negatibe 3^^! ^^^ ^^'

lämpfung ber Irrtümer unb Hmfturäbe[trebungen borangefteHt toar. S)te

Önberungen finb rein formeller 9?atur. S)er S5öl!§berein bleibt, tDa§ er

borl^er geiuefen, bie ©rtuinSfäuIe ber !atI)oItf(^en Organifation.

3u ber ©eneralberfammlung l^atten fic^ auf ber ^röftbialtribünc

^af)ltexä)e ©I^rengäfte eingefunben, barunter ©e. ©mineng ^arbinals@rg=

bifd^of g i f c^ e r, SSeipifd^of Dr. SJJ ü 1 1 e r unb anbere geiftlic^e SBürben^

träger, bie bei il^rem ©rfd^einen mit ftürmifc^en SBiII!omm§!unbgebungen

begrübt tüurben. S?on 5|SarIamentariern fei befonber§ bie SlnnjefeUifieit be§

Stbgeorbneten @ n g e I e n, be§ ^fJeffen SBinbtl^orftS, l^erborgel^oben.

S)er SSorfi^enbe be§ »oI!§berein§, gabrifbefi^er 25ranbt§*S0^.=@Iab*

bac^, eröffnet bie SSerfammlung mit bem !atl^oIifd^en ©rufee, betuiUfommt

ben erfd^ienenen SSorftanb be§ ^atl^oIüentageS, bie SKitglieber be§ gentral*

{omitee§ unb l^ält bann foTgenbe Stnfprac^c:

,M. ^.I Sluf ba§ berfloffene ^a^t barf ber SSoIfgberein mit S5e^

friebtgung gurüd^blidten. ®ic ^una^me ber SWitglieber icar überaus er*

freulid^ (S3rabol) , nid^t minber bie innere ©nttoidelung. S)aran fc^Iofe fid^

bie Slnerfennung ber umfaffenben unb erfolgreid^cn SSereinStätigfeit feiten?

l^od^angefeigener Greife be§ ^nlanbeS luie be§ StuSlanbeS. (S3raboI) S)er

@efdf)äft§beri(^t be§ ©eneralbireltorS ^errn Dr. 5)5ieper tnirb ^"^nen barüber

eingel^enbe S?Jitteilungen machen. (£,§ unterliegt nun -Ecinem Qft'eifel, ba'^

e§ bor allem bie unberbroffene Slrbeit unfereS $JJerein§ auf fogiatem
® ehiet getoefen ift, bie in fo l^o^em STJafee bie SSeod^tung fo bieler d^riftltd^

benJenber SJoItSfreunbe auf il^n gelentt 'ifat ©a§ fogiale SSirlen be§ SSoHS*

berein» fliegt unmittelbar au§ ber (^riftlidC^en ^bee, bie unfern S5erein trögt

unb gufammenl^ält. Satfä(^Iid^ l^at ja jebe tüirllic^ fru(f|treid^e, fogiale

Stätigfeit betonet ober unbetoufet i^rc Quelle im ©l^riftentum, in ber Seigre

bon ber ^ftid^t ber SZocfjftenliebe. ^n biefem ®eban!en l^at ber SJcrein, bon

cf}riftlid^en ^beaten geleitet, fic^ bemül^t, burd^ ernfte 99elel§rung ha§ 93er*

ftönbniS für bie fogialen Slufgaben ber 3cit im SSoüe gu berbreiten unb eö
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3ur pro!fttfd§en Fettarbeit an ber geiftigen unb tüirtf(^aftricf)en Hebung ber

berfdjiebenen S3eruf§ftänbe l^erangugiel^en. ©ine foIcCje «Schulung be^ djti\u

licfien aSoIfeS gum foäialen unb inteEeltueEen gortfc^ritt ift aber gegenwärtig

eine bringenbe $Jtotir)enbigfeit gegenüber ben ftetS toadifenben S3ejtrebungen,

ben Unglauben in immer weitere SSoIlSfd^ic^ten l^ineinäutragen unb ba§

ganä Kulturleben immer me^^r auf ben SSoben be§ Unglaubens 3U jtellen;

bringenb notmenbtg aud) gegenüber ben immer ftärfer werbenben JBortuürfen

ber Kulturfeiubfiiiaft be§ PriftentumS. (SSeifaE.) ©§ genügt ha !eine§^

megg, biefe immer nur tl^eoreitfd^ in SIbrebe gu fteüen unb gegenüber ber

58er)auptung ber Kulturfeinblic^feit auf bie SSergangen^eit gu bertoeifen. @§

gilt bielmel^r ber ©egentoart ben ©egenbctceig burc^ bie S; a t gu erbringen.

Seiber können mir un§ nid^t ber SJeobac^tung öerfci)Itefeen, ha'^ ^eute biele

Stnpnger einer ungläubigen 2BeItanf(f)auung im öffentlit^en Seben, in

^anbel unb SBanbel, in 5lunft unb Sßiffenfd)aft eine nur gu einflufereid^e

©teHung einnel^men. S)te golge babon ift, ba'^ meite Greife, befonberS ber

gebitbeten SBelt, biefer Sfltc^tung folgen. S)obei bürfen tüir un§ nic^t ber#

l^elElIen, ba^ ein nic^t geringer 2:eil babon bem (^riftlic^en S3elenntni§ treu

geblieben Wäre, Wenn auf allen ©ebieten geiftigen unb mirtfc^aftlic^en SSor*

anftreben§ bie gü^rung in ben ^änben gläubiger ©Triften gelegen Jiätte.

Slud^ bürfte e§ niä)t gu begtoeifeln fein, ha'^ bann bie SluSbreitung ber

©ogialbemolratie nic^t entfernt in bem Tta'^t mögli(^ getoefen tnäre, toie

bie§ je^t ber galt ift.

S)a bebarf e§ Wot)! feiner weiteren SfuSfül^rungen über bie 3^ot=

WenbigMt, noc^ SO^itteln unb SSegen SluSfc^au gu l^alten, wie ^ier SBanbcl

gu f(Raffen ift. (Seb^afte Quftimmung.) S)a§ erfte tDa§ un§ ha al§ bie

grofee Stufgabe entgegentritt, ift unfer 9SoIf gu ed^ter SteHgiöfität
gu ergiel^en unb gWar im 95erein mit bem ^öc^ft erreichbaren
W a% bon ^ntelHgeng. (S3rabo I ) ^ft ein Sßeg borl^anben biefeä

^beal gu erreichen unb Wie mufe er bef(Raffen fein? Um beibeS, Dteligion

nnb ^nteliigeng gum ©emeinbefi^ be§ SSoKe§ gu mad^en, mufe neben einer

auf SSerftanb unb SBilten gegrünbeten, ben gangen 3?tenfc^en bure^bringenben

religiöfen ©rgiel^ung, ber ©inn unb ha§ ©treben be§ S5oI!e§ auä) barauf

gelen!t Werben, in ber rechten Sßeife an ber ^ebung feiner wirtfc^aftlic^en

Sage gu arbeiten unb feinen materiellen SBol^Iftanb gu förbern. (Sebl^after

S3eifaII.) @rft in biefem ©inn unb ©treben Jönnen audj bie l^ö^eren

geiftigen Sebürfniffe boHer gu S^age treten unb entfprec^enb SSefriebigung

finben. ®er bamit berbunbenen !^i31^eren ©efittung unb ^nteEigeng folgt

bann bie lebhaftere ^eilnafime an ben fogialen unb fuItureHen gortfcfiritten

unb beren SSerWertung für§ ^raltifc^e Zehen. Tlit bem nac^ oben gerichteten

^bealismuS gel^t nämlic^ fel^r Wo^I ein für§ bieSfeitige Seben gong geWiB

bered^tigter 9teali§mu§ §anb in ^anb. S)em au§ biefem 9leali§mu§ ent-

fjjringenben SBol^Tftanb folgt bann nic^t nur eine auf ha§ materielle ge^

richtete, fonbern auc^ eine ©eifteSfuItur. ^ft nun auc^ bie Kulturbewegung

ber ©egenWart bem pofitiben ©tauben btelfac^ abträglich geWefen unb l^at

biele bem ©l^riftentum entfrembet, fo bürfen Wir barum Weber iJir felbft

noci^ i^ren materiellen SSoraugfe^ungen ben S^tücfen feieren, fonbern Wir

muffen beibe bielmel}r bem ©l^riftentum bienftbar macä^en. (Seb^afte Qu?
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fttmmuttg.) ®a iütE nun hex ajoIlSberein einfe^en, um gu feinem Seil

an ber Söfung einer fo großen Slufgabe mitguar&eiten. (Sr iriH bem SSolfe

aeigen, toie e§ fogial emporjteigen, iric e» öom feften SSoben c^riftlid^er

^nteHigeng au§ fd^rittoeife immer raeiterlommenb, auf aKen ©ebieten

menfc^Iid]en ©c^offen?^ ficfi betätigen foH. @r triH e§ leieren, mittelft üöung

ber tüirtfdiaftlid^en unb in i^rem Urfprung natürlichen Siugenben: gleif},

gßiHenSfraft, €rbnung, 5J?äfeigleit, SBifebegierbe, Mug:^eit, SSel^arrlid^feit,

!ßflege ber ©efunbl^eit unb nocCj mancher anberen, in unbcrbroffenem Sir-

6eiten unb gugleic^ in boHer Seben§freubig!eit nac^ oben gu ftreben ln&

gur boHen Sßürbigung unb 5ßflegc auc^ ber f)ö^eren geiftigen @üter. 9iur

inbem fo ber 93oben borbereitet toirb, !ann e§ gelingen au§ bem S(^ofee

be§ gläubigen SSoßeS lierauS allmäljHdj bie Gräfte in genügenber '^ai^X

Jierangubilbcn, bie auf allen (Gebieten ber 'I]öl}ercn geiftigen S^ätiglett er=^

folgreid) mit um bie ^jSalme ringen. (Seb^after SSeifaH.) 'S)iefe toerben

bann immer inadjfenb hie geiftige ©rofemac^t, bie imftanbe ift, bie ©eifte3*

ftrömungen ber 3eit in d^riftlic^e S5al)nen gu lenfen unb bie d^riftlic^en

^been gum ©iege gu fül^ren. S)er 2(J6fid)t, ha§ (S^riftcntum bon ber (£nt=

tüidelung ber neugeitlid^en Kultur gang au§guf(^alten, tüa§ :^eute bon bielen

SSertretern einer ungläubigen SBiffenfc^aft offen angeftrebt toirb, toirb bann

ein Qiel gefegt fein. (Sleidierujeife mufe au(^ bie 'Qa^l berer fi(^ meieren,

bie in l^öljerer fogialer ©teKung burdö ben bamit gegebenen ©influfe bagu

beitragen, bem gangen geiftigen unb 2Birtfc^aft§leben ber S^ii inieber ein

c^riftlic^eg ©epräge gu geben. S)ann erft fonn e§ aud^ unferer treffe,

unferer fiiteratur unb ^unft gelingen, fd^affengfreubig @ro^e§ anftrebcnb,

hen ©influfe ber ungläubigen Dtid^tung gu überioinben. Söenn tüir burd^

SO?ü^e unb Slrbeit foiueit gelommen finb, bann erft fann babon gerebet

irerben, ha'^ bie d^riftlic^e SBeltanfc^auimg im gangen ©eifte§= unb ^ultur=

leben toieber bie i^r gebül^renbe erfte ©teÖe einnimmt, unb ha'Q ha§ S5anner

be§ (^riftlid^en gortfcbritteS bem be§ ungläubigen borangel^t.

9?ur h a§ pofitibe, lebenbige S^^riftcntum !ann
unfer 9Soll bor einer berberbenbringenben über*
Jultur fc^ü^en unb e§ einer gefunben 5^ultur c n t =

gegenfül^ren. S)a§ ©l^riftentum oHein fann ha ber ridjtige ^^ül^rcr

unb SBegtuetfer fein. 2lud} ift e§ nur auf biefer ©runblage möglid^, bie

toeiten S?ol!§!reife il^ren Slntcil an ben grüc^ten eine§ gefunben MtureHen

gortfc^ritte§ getninnen gu laffen. 2Bir freuen un§ ja, ha'^ in biefen Greifen

fid^ fd^on bielfac^ ein ©rang nad) größerer Slnteilna^me an bem ©eifteS*

leben unferer S^Jation !unb gibt, aber nur bann ift 5lu§fid)t, ha'^ fid^ biefe

SBeiterbilbung unfere? $8olle§ gu feinem loa'^ren SSortcil unb gum SBol^lc

be§ ©angen boHgieljt, trenn fie auf religiöfem ©runbe rul^t. (Sebl^after

sßeifaH.) ^nbem ber 5ßolI§berein für ha§ !at:^olifd^e S)eutf(^lanb fold^en

Sielen guftrebt, benft er nic^t baran, feine Slufgaben einfcitig lonfeffionelT

gu erfaffen. (£r begrübt bielmel^r freubig 33eftrebungen gleicher JÄic^tuns

fcitcn§ anberer ^onfcffionen unb hjünfc^t ein .^ufammenarbeiten atter

pofittb cfiriftlic^en Greife gu gleidfien fielen in nationaler ©emeinfam!eit

aum S3eften unfcreS SSolleS. ^n beulfd^er Slufrid^tigleit fei e§ l^ier au5<

gefprod^en, ha^ toir bie Scanner anberer ^onfeffionen, bie mit un3 bte
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fogtale itnb gctfttgc ^ebung unfcrcS SSoIfeS erjtreBen unb mit un§ ben

^einben ber cfjrtftlidfjcn Orbnung entgegentreten tüollen, gerne al§ S3unbe§==

genoffen an unferer ©ettc feigen. SBenn e§ auä} ntc^t möglich tft, bte

Örganifattonen l^ierfür anf onberem al§ tonfcfftoneEem 93oben gu &tlben,

fo !önnen btefe bocf) frteblid^ unb ol^ne 3^ctb unb unter tioHer 2I(f)tung ber

gegenfettigen Ue&ergeugung bem gemeinfamen giele guftreben. SBir tooUcn

unfer SSoIf bor ber ©efa^r einem unl^eilboüen SO^aterialiSmuä anl^eim*

gufaHen, g e m e i n f a m fd^ü^en. ((Stürmifcfier SSeifaH.) 23?. ^. I ^ä) Bin

gelri^, ha% meine SBorte il^ren SBieber^^all finben Bei bieten ©letd^bcntenben

unb ha% ©ie, m. §., unfere Huffaffung bon ber l^o^cn SO^ifjion unfere§

SßoIlSberein? nidC)t BTofe teilen, fonbern un§ aucC) ^^re tatfräftige ^ülfe

Teilten Bei unferer SlrBeit, bie tnir im feften S5ertrauen, ba'^ un§ ber (Sr^

folg nid^t borentl^aWen toirb, gur (£l^re ®otte§ he^axtlid^ fortfe^cn tooHen.

(©türmifcfier S3eifaII.)

SSSä^^renb ber 'änipxaä^z erfd^iencn bie |>erren ^arbinal^SrgBifc^of

§! i f (fi e r, SBeü^Bifd^of Dr. Tlnll et unb berfc^iebenc anberc gciftlidöe

Sgürbenträger. ^err 25rcttbt§ Begrüßte bic Äirc^enfürftcn unb banite für

il^r (£rfcr)einen, ha§> ein S3eti)e{§ bafür fei, ba'^ fie bie 'j^ieie be§ SSoI!§*

bercin§ Billigten.

©enerttlbtrelftor Dr. Stuß. ?^ic))cr (teBl^oft Begrüßt) erlöuterte ben

^a]§re§Beric^t für ba§ SScrcinSjal^r 1905/06.

S)er 93eric^t felBft tag gebrurft bor. S)emfeIBcn finb bie folgenbcn

DJitteilungen entnommen

:

1. S)iitgIieberBeftanb. S)er SSoüSberein gä^te (Snbe ^uni
1905 inSgefamt 470 000 3KitgIieber, (£nbc ^uni 1906 runb 510 000
SRitglieber. SiefelBen berteilen fic^ auf bie eingelnen BanbeSteile toie

folgt: S^l^einlanb 179 592 (gegen (£nbe ^uni 1905 me^r 17 883), SBeft^

taten 120 719 (me^r 14 728), §effen:=3?affau 24 737 (mel^r 1347),
^annober 24 244 (mel^r 1340), ©c^IeStrig^^oIftein 1105, 5|3robin3 ©ad^fcn

3903 (me^r 244), «SranbenBurg 7557 (mel^r 751), 5]5ommern 286 (mel^r

26), SBeftpreufeen 682 (mel^r 194), Dftpreufeen 227 (mel^r 1), ^ofen 5

(toeniger 7), ©d^tefien 26 475 (mel^r 1551), ^oi^engoHern 1181 (mel^r

70), SSat^ern r. b. m^ein§ 15 044 (mer}r 1145), l. b. 9^1^ein§ (^falg)

9449 ftoeniger 564), SBürttemBcrg 30 686 (me^r 1641), ^önigreic^

©ad^fen 4356 (Weniger 314), SSaben 27 080 (mel^r 5121), Reffen:=S)arm*

^tabt 7030 (me^r 1083), Springifc^e (stoaten 1025 (me^r 121),
SKedflenBurg 315, OlbenBurg 5800 (mel^r 847), SSraunfd^meig 591 (me^r

88), Stnl^alt 240 (mel^r 30), 2i|3pe.S)etmoIb 337 (mel^r 105), .^amBurg.

Bremen SüBecE 2526 (mel^r 162), ©Ifafe 21935 (weniger 864),
Sotl^ringen 11666 (tneniger 606). (£§ tourben ®nbc ^uni 1906 in§==

gefomt 528 793 ©jemplare ber SßercinSgettfc^rift Bei ber Sentrolftelfe Be^

ftcHt. ®er 5D?itgIiebergutt)a(^s Betrug bemnad^ im legten ^al^re 40 000
HRttglieber.

2. SluSBau ber SSeretnSarBcit im Sanbc. %aS
SIrBeitSprogramm für baS JBerid^tSfal^r ttturbe in einer Äonfereng ber

Sanbegbertreter unb S^orftonbSmitglieber gu Wain$ aufgefteHt. 9Bie ba§^
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felbc in ben ctirgelnen £anbe§teilen gJreilmä^ig burd^gufül^ren fei, tüurbe

auf 3at)Irei(^en aSegirfSfonferenacn, in Stnicefenl^eit be§ Sanbe§tiertreter§

unb möglic^ft cinc§ SSertreter§ ber QsTxtralftelle, eingefienb erörtert. S)iefc

Jßeratungen eriniefen fid} al§ fel^r förberlii^ für bie toeitere SluSöreitung

be§ S5erein§ unb bie SluSgeftaltung ber fcgialen ^leinaröeit in ©tabt

unb Sanb. ^m ^eric^tSja'^rc fonnte audi ein gortfcCjritt in ber Organi*

fation unb S^ätigfeit ber in ben einaelnen ©emeinben ftattfinbenben 9Ser*

trauenSmönnerJonferengen feftgefteüt toerben, bon beren SSIül^en ber S3e*

ftanb unb bie 2Bir!fam!eit be§ 9SoI!§berein§ an ben eingelnen Orten
tnefentlidC) abl^ängen,

3. 9Jeue Slufga&en. ©inen ftiftematififien Seitfaben für bie

pxaU^^''\osiaU Meinarbeit gibt ben ©efd^äftsfül^rern unb SSertrauen§^

mönnern eine (Sammlung bon fieben S3riefen unter bem JtÜtel: S)a§ ^v
beitsprogramm be§ $ßoI!§berein§ für ha§ tatl^olifc^e S)eutf(^tanb. 'äl§ neue

SUtfgabe tourbe im SJeric^tSjal^re bie nacfibrüdlic^e ?^örberung ber

füäialen 2Bol^Ifa^rt§pfIege in Singriff genommen, bie neben

©efe^gebung unb 23eruf§organifationen unentbelirlid^ ift. S3efonber§ bU
SSo:^Ifal^rt§|Dfrege auf bem Sanbe fanb überaE Beifall imb günftige Slufnal^me.

S)ie görberung be§ l^auStuirtfc^aftlid^en 93ilbung§mefen§ unter SWäbc^en unb
grauen begtoeiftc eine größere ©(^rift; hu Verausgabe eines bemnäc^ft

erfd)ctnenben Sel^rbüc^IeinS für Vau§l^altung§f(^ulen tourbe öorbereitet.

S)ie gürforge für bie Slbtoanberer bom Sanbe tourbe in SBeflbeutfc^Ianb

organifiert burd) (Srrid^tung bon Slbmelbegentralen auf bem Sanbe unb
Slitmelbegentralen in ben ^nbuftriebegirfen. ®ie SluSbreitung unb 2lu§s

gcftaltung ber Strbeiterinnenbereine, bie ^anb in ^anb gel)en muffen mit
ben Strbeiter* unb ©efeHenüereincn, iüurbe grunbfä^Iic^ erörtert unb ge*

förbcrt. ©teic^e görberung tourbe ber Ausbreitung unb bem SCuSbau

ber fall^olifc^en ^ugenbbereinigungen getoibmet. S)em bor einigen ^al^ren

gegrünbeten fatl^olifc^en grauenbunbe, bem S5erbanbe Jaufmännifc^er @e*
plfinnen tourbe Hnterftü^ung geliel^en. 2)ie Iat:^oIifd^e (Sc^riftcnbcr*

breitung (^^olportage) , ©rünbung öffentlicher S3ibIiotl§eJen, Jßeranftaltung

bon SSoIfSbilbungSabcnben tourben toeiterl^in geförbert. §luf ga^Ireic^e-n

ßonferengen im Sanbe, in neu l^erauSgegebenen :§eften ber ©ogialen

3;age§fragen, in neuen gemeinnü^igen glugblättern ufto. tourben gtoed^

entfbred^enbe SSetel^rungen unb praWifc^e SSin!e gegeben.

4. (Sogtate ^urfe, ^onferengcn, SJoHSber^
fammlungen. @in ge^ntägiger ©ogialer gerien!urfu§ tourbe im
SSeric^tSjatire in SUlM\ahhaä) abgel^alten; e§ nahmen baran teil 168 sperren

unb 52 S)amen. ©reitögige ©ogiate ^urfe tourben beranftoltet in 2xpp'

ftabt für ha§ mittlere SSeftfalen, in S)üffeIborf, SSamberg, SBürgburg,

JHabenSburg, ©d^toöbifc^-Smünb. ^e an einem Sage tourben bie Sanb*
toirtf(^aft§=, SJiittelftanbS^^ unb Arbeiterfragen bor 150 bis 200 S3efuc^ern

erörtert, ©leid^c ^urfe finb auc^ in ben übrigen SanbeSteilen geplant.

S)er 5. 5ßonStoirtfc^aftric^e ^urfuS in Srj.*@rabbacf) toäl^rte bom 14. Auguft
bis 6. Otober unb toar bon 54 Arbeitern unb §anbtoer!SgefeIIen befuc^t.

il^eben^er toirÜe bie Centrale für bie ©rünbung galjlreic^er fogialer ^on*
ferengen, fogial^^c^aritatiber Stubiengirfel, fogialer Unterrid^tSfurfe in
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Slrfiei±cr=, @efeEen== xifto. SScretnen. S)te © o g t a I c unb Stpologe^
t i f (^ e SI u § ! u n f t § ft e 1 1 c an ber getttralfteüe erteilte 2300 Stu§^

fünfte. SReitc Stnregungen ober SBünfc^e hjurben im engeren Greife bon

^ntereffenten aur ^Beratung gefteüt, in ©enffc^riften, Qßitf*^!^^!*^^ ober

S?age§&Iättern erörtert, ©o konnte bic gentralfteHe al§ fo^iole 9Ser =

fud^Sftation mel^rfad^ tötig fein. Slud^ au§ bem SluSlanbe ixtnrbe

bie Stu§!unft§fteIIe bielfod^ angegangen, ^in S3eri(^t§jal)re tnurben un^

geföl^r 2000 SSoIfSberfammlungen abgehalten. ©§ meierte fid^ btc 'Scä)l

ber SSortröge, bie fid^ mit praltifc^en, fo^talen nnb opologettfd^en ©ingel^

fragen &efd}äftigen nnb unter SSerücffid^tignng ber i3rtH(^en SSerpItniffe

prattifd^e Slnregungen bermittcin.

5. S? r u c! f d^ r i f t e n. ^n feinen fogialen unb a|)oIogetif(^en

©d^riften l)at ber SSoIBberein eine eigenortige Siteratur gefd^affen, tDeI(^e

im SSertd^tSjal^re toieber eine Jr)ad^fenbe SSerbreitung fanb. Sine gro^e Stn^

gol^I ölterer ©d^riften inurben in neuen 2Iuflagen i^erauSgegeben; an neuen

©c^rtften erfc^ienen bier foaialpolitift^e unb ginei a|DoIogetifd^e gtugblätter;

eine neue ©erie bon (biSl^er aä)t) gemeinnü^igen Flugblättern, gtuei §efte

ber Slpologettfd^en SageSfragen, ein ^eft ber ©ogialen SageSfrogen, je

eine größere ©d^rift über l§au§tx)trtfd^aftlt{^e§ S3iIbung§lDcfen unb ^au§=

inbuftrie. ^nSgefamt trurben 11% SJJillionen ©d^riftcn ber^

breitet, barunter 4^10 ^PZillionen ^efte ber SSere{n§äe{tf(^rift unb 47io

SJJiHionen ©ratiSflugbrätter. ^n§gefamt finb bi§ 1. ^uli 1906 berfanbt

741/2 ER { r r i n e n ©c^riften, barunter 31 SritHionen ©ratisftugblätter.

S)te ©ogial^^^'orrefljonbeng unb bie StpoIogetifdCjc ^orrefponbeng tourben

tnöd^entlict] on 393 Leitungen unentgeltlich berfanbt. S)ie ©ogial^^orre*

fponbeng beröffentlic^te in§gefamt 400 Slrtüel, barunter über Slrbeiter?

fragen 94, ^anbtnerJerfragen 40, lanbtDirtfd^oftlic^e fragen 44, !auf*

mönnifc^e ?^ragen 26; bie Stpologetifd^e ^orrefponbeng beröffentltd^te 175

Stbtoe^rortüel (unter SluSfd^etbung !onfeffioneIIer ^cUmit) . S)te ©ogiat*

toiffenfc^aftlic^e unb bie Sl^jotogetifc^e SSibliotl^et' an ber Qenii^fl^ißKe be©

5ßor!§berein§ in mMlahhaä) (mit 12 000 S3ü(^ern unb SSrofc^üren) lie'^en

im aSerid^tSjol^re !oftenIo§ unb |3ortofret 7366 SSüd^er, SSrofc^üren, ^ta^

tuten ufto. an S3HtgIieber be§ 3}oI!§berein§ gur me^rtrödjigen S3enu^ung au§.

6. 9Scrfd^tebcne§. fötnige junge ©eiftlic^e unb Saien er*

l^ielten ein ©tipenbium gum ©tubtum ber 92ationaIö!onomie. ©ine größere

Slngal^I ber 34 SSot!§bureau§ unb bie übertoiegenbe Wei)xiai)l ber

45 !at!^oIif(^en Sfrbeiterfefretariate, toelc^e in (Srteilung bon SluStünften

an bie S^titglieber be§ SSoI!§berein§ unb in g^örberung fetner Orgamfation

tätig tüaren, iourben bon ben in S3etrad^t fommenben ©eftionen be§ SSoI!§*

beretn§ unterftü^t. SDie metften Slrbeiterfefretariate tcurben

auf Stnregung ber gentralfteHe be§ 9SoI!§berein§ burcö !atl§oItf(^e Slrbeiter?

bereine gegrünbet, um ber fogioIbemoJrattfdöen SSetoegung entgegen*

guorbeiten unb bie ^ntereffen ber fatl^oltfd^en Slrbeiter in ber öffentlid^feit

gu bertreten. SBteber^oIt trurbe im $8erid^t§ial§r ber S^ätigfett be§ a5oI!§*

berein§ audfi bon §(nber§ben!enben Slnerlennung gegollt. ^n 3ßttfcC)riften

be§ SluSlanbeS trurbe immer tnieber auf bie muftergültige 5£ätig!eit be§

SSoK§beretn§ l^ingeiutefen, fo in granfreic^, ©panten, ben S^ieberlanben,
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S3elgten, ber ©(^iüetg. ^talicTt, öjtcrreic^, ©nglanb, Stmcrtfa. B'i'^Ireid^e

©03taIpoIittfer be§ SluSlonbeä toaren oft längere Qeit an ber 3entratjteIIe

mit bem ©tubium il^rer ©inric^tungen Befd^äfttgt. (Sebl^after S3eifaII.)

3n borftel^enbem SJertd^t fül^rte ©eneralbiteftor Dr. 5JSie)3er nod^

foIgenbeS au§:

Tt. §.1 S)er aii§fü]^rlt(^e ^al^reSöeric^t über bcn ©tanb unb btc

Sättgfeit be§ SSoIt§t)eretn§ für ha§ 5ßerein§ia:^r 1905/06 tft in ^l^rcn

^änben. Stu§ bemfelben erfel^en ©ie, ha'Q ber SSollSberein im legten ^al^re

iDdter um 40 000 SO^itgtieber gugenommen unb bamit bie l^albe E^illion

SKitglieber überfc^ritten fjat. '^o^ me§r tft bie SSereinSarbeit gett)ad]fen.

^m S3eric^t§jafire finb broufeen im i^anbe erfreuliche j^ortfc^ritte in ber

fogialen unb abologetift^en Meinorbeit gemacht Juorben. 'Sie (Singel?

aufgaben, Jrie fie in ben ßanbeSteilcn unb SegirJen bur(^ bie berfc^ieben^

ortigen SSerl^ältniffe in ben SSorbergrunb gefteHt toerben, finben immer
mel^r SSerücffici^tigung. Sluf SäegirJSfonferengen, an benen ber SanbeS*

Vertreter unb mögtid^ft ein SJlitgtieb ber S^i^ii^fllfißKe fid^ beteiligte, tnirt

im Greife bon ^ntereffenten, an erfter ©teile mit ben @ef(^äft§fül^rern,

2Sertrauen§männern, mit ©eiftlic^en, Seigrem, SSeamten, Sanbirirten,

^anbtuerlern, ^aufleuten, SXrbeitern UmfcTjau gel^alten, tcelc^e ©efal^ren im
engeren SSegirfe brol^en, iuelc^e S^äfeftönbe gu befeitigen, luelc^e SBünfd^e

unb gorberungen burd^gufü^ren finb. (£» inerben eingelne Ferren beftimmt

ober ^ommiffionen gebilbet, n^elc^e bie SSefd^Iüffe ber 5?onfcreng burc[)fül^ren.

9[)ceiften§ gelingt e§ aud^, eine ftänbige fogiole ^onfereng au§ ©eiftlid^cn

unb ßaien gu bilben, beren Slrbeitsprogramm bann auf ber S3egir!§Ionfereng

aufgefteüt tnirb. Um gu folc^er. regen Kleinarbeit im Sanbe
anguleiten, Jrurben neben bem gtoeitröd^igen ©ogialen gerien==
I u r f u § unb bem gel^ntDÖc^igen SSoI!§JuirtfcC)aftIic§en ^rfu§ in 2W.®Iab*

bac^ gum erftenmale fec^S breitägige fogiale Kurfe in 3^orb? unb ©üb^^

beutfd^Ianb mit beftem ßrfolge abgel^alten. ^'i)v l^auj)tfäc^Iid^fter '^tveä ift,

ft)o]^Iunterri(^tete SJütarbeiter he§ SSoI!§berein§ in ben eingelnen ßanbe^s

teilen gu gewinnen, ©o brängten fic^ bem SSoItSberein eine diex^e neuer

Stufgaben auf, beren grunbfä|Iid^e ßöfung unb ft)ftematif(^e ©urc^fül^rung

im bergangenen ^a^re bon ber g^iitralftelfe in bie §anb genommen irurbc.

^<i) nenne ha§ l^auStoirtfc^aftlic^e SSilbungSioefen, bie SluSbreitung unb

ien SCuSbau fatl^olifd^er Hrbeilerinnenbereine, bie gürforge für bie W)^

toanberer bom Sanbe, bie i^^ürforge für bie fc^ulentlaffene ^ugenb, bie

StuSbreitung fatl^olifdjer Strbeiterfefretariate, bie ^orberung ber ^oijU

fal^rtSpflege ouf bem Sanbe, bie eingel^enbe (Srörterung ber S9?ittelftanb§:=

fragen, bie g^örberung ber fatl^olifc^en grauenbetuegung. (Sine neue Sfieil^e

gemeinnü^iger Flugblätter tourbe l^erauSgegeben unb fanben lebl^aften

Beifall, ©rfreulid^ ift aud^ bie toad^fenbe S^ad^frage nod^ ben S)rudEfc^riften

be§ S5oII§berein§. ^nSgefamt tourben im bergangenen ^a^re 11^
SKillionen ©d^riften berbreitct, barunter 21 000 ^efte ber fogiaten unb

apologetifdfien 3^age§fragen unb 48 000 fonftige gum S^eit größere ©c^riften.

20^. §.I S)ie Sa^en be§ auSfü^rlid^en ^al^reSberid^tS betoeifen

ungtreifell^aft, ba'i^ aud^ im bergangenen ^al^re Juieberum eine refbeftable
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Slröctt im SßoIfSberetn unb ntcfit blo^ an hex Q^ntralfteHe, fottbcrn aut^

im Sanbe geleiftct morben ijt. '^a§ fanb aud^ feinen 2lu§bni(i barin, ha'^ bic

QenlralfleHe fic^ genötigt '{alj, gum SSau eine§ eigenen großen ©efc^öfts?

gebäiibeS übergugeljen. S)ie galten allein jeboc^ geben nic^t l^inreicfienben

3Tnffd^Iufe üBer ben SBert biefer geleifteten Strbeit. @in Qtüeifler lönnte

flogen: ©etoife, bie ^a^I^en lönnten imponieren. Sl&er mad^t bielleic^t biefe

SSoHSbereinSarbeit nic^t ben ©inbntti einer bunten gufammenI)angIofen

SätigMt, bie bod^ nur erginungen ift burc^ bie blo^e ^^urc^t bor ben ©egnern?

^ft ber S5oIf§bereiTi nid^t bod^ im legten ©runbe blofe ein SlgitationSberbanb

gegen bie ©ogialbemohatie? ^ft er tüirüidfj mefir als eine blofee ©(^u^=

trappe ber beftel^enben ©efeUfcJiaftSorbnung, tüelc^e bie läftigen Singriffe ber

5^rtti{er unb ©egner um jeben 5|Srei§ abtrel^ren foll, ben Slufgaben pofiliber

fogialer SIrbeit im ©inne eine? gefunben gortfd^ritieS bagegen berftänbniS?

loS gegenüber fteljt.

M. §. I Äeine ^taqe Jijnnte treffenber lenngeid^nen, toaS ber SSoßS*

üerein nidjt fein miH. (Sben, tüeil er fic^ nic^t barauf bef(^rän!t l^at, blofee

Oppofitiongarbeit gu leiften, bie ftetg unfruchtbar bleibt an pofitiben Sei==

ftungen, eben meil ber SSoüSberein fid^ ni(^t in ben S)ienft eine§ ftarren

l^onferöatibiSmuS gefteHt l^at, fafet er im fat^olifd^en beutfd^en SSoüe immer
fröftiger SBurgel unb entfaltet er eine ftet§ reid^l^altigere praJtifd^e Slrbeit.

(£r fol^ eben bon Slnfang on feine Hauptaufgabe barin, auf fogialem ©ebiete

S e b e n g u in e c! e n, einen gefunben fogialen gortfdfiritt gu förbern,

ben bie neugeittid^e rafi^e irirtfd^aftlid^e @nttr)i(felung ermöglid^t, gu bem
anberfeitg bie tneiten SSoIMreife naturgetnaltig ouftnärtS brängen. Seben

aber bebeutet ©elbftbetätigung. S)e§r)alb mufete ber SSoIlSberein

fid^ aU S^el fe^en, aKe biejenigen SloHsJreife gu er^öl^ter Sei*
ftung§fä]^ig!eit gu befäl^igen, bie l^eute eine ^ebung i!§rer

Sage forbern. (£r toiH fie Ieiftung§fäl^igcr madCjen in ber S3eteiligung an
ber ©efe^gebung unb SSertüaltung, in ber ©ntfattung genoffenfc^afttid^er

tDirtfd^aftri(f]er ©elbftpife, in ber 3??itorbeit cn ber gemeinnü^igen SBol^I*

fal^rtSpflege, gule^t unb nid^t gum menigften in ber (Srl^ö^ung ber perfön*

lid^en S3eruf§tüd^tig!eit be§ ©ingeinen, ©o tüiH ber SSoüSöerein eine (Sr*

giel^ungSarbeit am SSoHe ausüben, eine fogiale ^ortbilbungSfd^uIe für bie

ertnad^fenen S^Jänner bilben, um bann eine breite, gefunbe fogiale SSotfS*

betuegung in bie SÜßege gu leiten, beren Ireibenbe, orbnenbe unb leitenbe

^äfte aud^ im eigenen (Sd^o^e rul^en.

©eluife fann bobei ber SSoI!§üerein fid^ nidfit ber Sl b it) e ^ r geg*

nerifd^er 9lngriffe unb ^inberniffe cntgieb^en, an erfter ©teile feiten§ ber

©ogialbemofratie. S^iemanb, ber bie Strbeit be§ S3oIf§berein§ fennt, he^

gmeifelt, ha% er l^ierin feine 5|5flid^t getan ^at SCm toenigften läfet ba^

3eugni§ ber ©ogialbemoJratie l^ierüber im 2^ex'\eX. Slber aud^ in feiner

Slbioel^rtätigfeit ift ber SSoIISberein jenem leitenben ©ebanfen treu geblieben,

ba% er gur ©elbftbetätigung ergieljen toiK, (£r tritt beSl^alb nid^t bor btc

S'ieil^cn ber SIrbeiter unb ber i^nen fogial gleid^gefteKten minberbemittelten
©rlDerbStötigen, toeld^e bie ©ogiolbemofratie gu bertoirren unb an fid^ gu

giel^en fud^t, inbem er gleid^fam fie mit feinem Seibe becft. @r tüill ni^t

bie Singriffe bon il^nen fernl^alten, bie ©efc^offe auffangen, um fo feinen
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(Schüblingen eigene S)en!arBeit unb bie ©elBftberteibtgung gu erfparen. S)a§

toäre übrigens auä) ein fruc^tlofeS SScmül^en. ^eitte, ha ein reger SSerfel^r

bie länblid^e SSebiilferung in SKaffen in bie ©tobte Bringt unb anberfritS

^nbuftrie unb ^anbel in bie entlegenften fianbgemeinben ^inaugfü^rt, fann

man ba§ SSoII nur mel^r in ben feltenften gäHen bon ben ©efa^ren ab^

fd^Iic^en. 2)ie eingig lt)ir!fame StBinel^r fann alfo nur barin Befielen, b i e

eingegriffenen toiberftanbSfä^ig gu machen, fic gu

Befäl^igen, ha'^ fie fi(^ felBft berteibigen fönnen. S)a§ aber ^ei^t, fic auf?

flören über bie ©efal^ren unb bie SKittel gu il^rer StbtDe^r. S)a§ bebeutet,

il^nen eine eigene fefte übergeugung üerrrtitteln bon ber SBa^r^eit unb ®ütc

beffen, iuaS berteibigt tberben foH. (£§ gilt, i^nen SBaffcn in bie §anb gu

geben in fogialer unb a|3ologetifcfier S3elel)rung, unb fie gugteic^ in ber

it)ir!famen öonb^abung biefer SBaffen gu üben, (©eljr richtig I)

^n ben l^eutigen ©etfteSfömpfen muffen mir in ber ÄampfeStec^ni!

ben gortfc^ritten ber mobernen ßriegSfunft folgen, ©ie Reiten finb bor?

über, Ino bie SSöüerfcfiaften i^re ©treitigleiten burc^ ben ^fb^i^'Q^tpf ctu§=

erlefener '^ü^rex im S[ngefi($te ber beiben ^'^eereSmaffen auSfocCiten. ^eute

finb bie Kriege gu S??affen!ämpfen getoorben auf ©runb ber 2Be!^r=

pfli($t febeS S3ürger§. S)tefe SO^affenfämpfe ru^en nic^t mel^r auf ber ©tofe*

fraft gufammeng eboHter ^eere§maffen, bie burdö bie SBud^t i^re§ gemein*

famen 'änpxaüS ben ©egner nieberguiuerfen fiofften. 9luf bem ^rieg^*

\ä}aupXa^e löfen fi(^ bie Wa^cn gum ©ingelangriff ouf. Qum (£ingel!ampfe

unter befter StuSnu^ung ber ietueiligen öffentticiien SSer^ältniffe ben ©oI*

boten auggubtiben, gilt al§ Qtel ber militärtfcf)en Stusbilbung. ©enau fo

mufe bie apologetifc^e ©cfiulung borge^en. S)ie religiöfen unb fogiaten

kämpfe unferer Silage flpielen fid^ ni(^t me^r nur unter ©ele'^rten unb

©ebilbeten, ben g-ü^^rern be§ aSoI!e§, ab. ©ie finb bieIme"Eir berlegt in bie

5|Sreffe, bie in jeheS ^au§ fom.mit, unb in bie ^Flugblätter, bie bon gefd^äf?

tigen ^änben an jebermonn berbreitet toerben, in gefelfige dJefprärfie, fogar

auf bie 2Irbeit§ftätte. ®er ^ampf fpielt gtnifi^en ben eingelnen Scannern

unb ^^rauen im SSoIfe, ja f(^on unter ber ^ugenb. ®arum fönnen trir

unfere @efinnung§genoffen treu ber D^eligion unb ^irc^e, treu bem ©taate

unb ber ®efeIIfc6oft§orbnung nur bann erhalten, trenn mir fie bi§ gum

legten Wann unb Jüngling, bi§ gu ben Testen eriüerbStätigen grauen unb

Wähdöen apologetifc^ miberftanbSfä^^ig machen, fo bafe

fie imftanbe finb, ftc^ felbft gu berteibigen.

2)ur(^ eben folc^e ©r^öl^ung il^rer SeiftungSfä^igJeit unb burcf)

©c^ulung gur ©elbftbetätigung fönnen inir aber audf} bie noc^ toic^tigere

Stufgabe be§ SSoIfSbereinS löfen, on ber fogialen Hebung alter SSoKSflaffen

gu arbeiten unb ilinen fo bie Gräfte gu fiebern, bie bie S?orfet)ung un§ in ber

raf(^en ßntiuicfrung be§ neugeitlicfienSßirtfd^aft?* unb@eifte§Tebcn§ gefcöenft

l^at. 9f?icf)t§ ift me'^r geeignet, ha§ 5yerftänbni§ für bie 9^ottüenbigfeit fo*

giater ©cfjulung ber breiten SSoüSmoffe beHer gu beleuchten, aU eine Jurge

Vorlegung ber Stufgaben, treibe ha§ :^eutige SBirt*

fc^aftS*, ©taat§* unb ©efeltfcfiaftSicben nic^t blofe

an bie engen Greife ber fü'firenben 5|?erfonen, fonbern auc^ an ha§ SJoIf

ftelli (©el^r rtd^tigl)
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©d^on bic ©ntfaltung he§ l^eutigert SBlrtfc^aftsIcbcnS
forbert eine ^ö^exe altgemetne getfttge, fad^üc^e unb foatale ©d^ulung. gu*
näd^ft bic Stedf^ni! be§ 33etrie&e§ in SanbtDirtfd^aft unb ©etoerbe. SBäl^rcnb

in früheren ^al^rl^unberlcn bie S3etrie&§tec^niSf im großen gangen geringe

g'ortfd^ritte mad^te, unb in ber naiben Überlieferung bon SlrbcitSmetl^oben

beftonb, bie man mit tajtenben SSerfuc^en langfam gcfunben unb erprobt

l^atte, ift bie neugeitlid^e SlrbeitSted^ni! angelnanbte SBiffenfc^aft getüorben.

5BeiI bie 2Biffenfcf)aft rofc^e unb fl)ftematifd§e gortfc^ritte ermöglicht, ift bie

5J:e(^ni! im legten SaJ)rr)unbert böHig umgeiüälat toorben unb toanbett ficf)

auc^ l^eute no(^ foft bon S;ag gu S^ag. (£§ liegt auf ber ipanb, toetd^e gang

anbere gorberung bamit an bie @eifte»= unb SBiUenslräfte aller ©rtoerbS?

tötigen, bor allem aber ber felbftänbigen (Srtoerbgtättgen, gefteUt irerben.

Sludi bie Drganifation be§ S3etrtebe§, ber l^cute ein rationeller fein mufe,

I)at fid^ getüonbelt; ber S3etrieb§Ieiter mufe nic^t blofe tedfinifc^, fonbern aud^

faufmännifc^ tüd^iig fein, nid6t bTo^ im ©ropctrieb, fonbern aud^ im Mein*
betrieb, nid^t blofe im ©etoerbe, fonbern aucf) in ber Sanbrtjirtfd^aft. S)iefe

SBirifd^aftSenttoidelung fjüt ben ©rofebetrieb gebracht unb bamit für ben

Meinbetrieb bie 5?otmenbig!eit, burd^ Sufammenfd^Iufe ber felbftänbigen

fleinen SBirtfd^aften treitmöglic^ft toettbetoerbgfäl^ig gu toerben. So tourben

bie (£rtoerb§* unb SBirtfd^aftSgenoffenfd^aften eine ^^Jottoenbigteit. SBäl^renb

früber ßanbJuirtfdöaft unb ©einerbe burc^iueg nur mit einem lofalen SOZartte

gu rechnen l^atten, finb fte I^eute infolge be§ gefteigerten SSerle^rs in ba§ ®e^

triebe be» nationalen unb be,§ SBeItmar!te§ mel^r ober toeniger einbegogen

unb bon beffen Stuf* unb 3^ieberfc^toanJen abpngig gemorben. S)a !onnten

nid6t mel^r bie ©ingeinen unb aud^ nid^t bereu genoffenf(^aftIic^er 3u?

fammenfd^Iufe genügenb ^ic ^ntereffen ber toirtfc^aftlid^ ©(^mäd^eren gegen«

iiber ben luirtfd^aftlid^ ©lärfcren fc^ü^en. ®er (Staat unb in gelniffem

Wla^e auä) bie ©emeinben mußten übergeljen gur fogialen (S(^ufe;gefe^gebung

unb gur ©etoerbeforberung. ©iefe ^pflidit oblag aber nid^t einem abfoluten

«Staatsregiment, fonbern bem 58erfaffunggftaatc, an beffen ©efe^gebung bic

toeiten SSoIMreife entf(^eibenb beteiligt finb. (£in fold^ f'ompIigicrteS unb

bon ber ©elbftbetätigung be§ eingelnen ©riuerbStötigen burdC^auS ab!^ängigc§

2Sirtf(^aft§Ieben fteCt aber gang gemaltige §lufgaben an bie fogiale Schulung

be§ SSoIfeS. SBeil biefe nod^ ber SO^cl^rl^cit ber S3eböHerung fcl^It, l^aben bic

genannten SO^ittcI ber fogiaten Dieform nod^ fo bielfad^ nid^t il^re Sßirfung

ausüben können. 2)iefe E)?ittel finb im großen unb gangen gcfunben, fic

finb crjjrobt, fic ftel^en allen, bie gugreifen iuoUcn, bereit. Slber fie mirfcn

nic^t automatifd^, ol^ne hie bcrftänbnisboHe Sclbftbctätigung berer, bcnen

fie l^elfcn foUcn. So ftel^en mir bor ber Satfad^e, ha'^ bie fogiale S5erftänb=

nislofigteit unb ©Icid^gültigfcit tneiter SSoIMreife gur 2^it ha§ größte

.<dinberni§ einer burd^greifenben fogialen Steform ift. 2ßer ^ier bie Sei==

ftung§fö]^ig!eit ber S?litglieber oller ©tönbe burd^ fogiale ©d^ulung lieben

l^ilft, leiftet beSl^oIb bic grunblegenbe unb bamit mid[}tigfte fogiale Strbeit;

mo fie nid^t gelöft toirb, berfagen ouc^ gum größten Seil bie beften $8c*

mül^ungen fogialer SBol^Ifal^rtSpftege unb gefe^geberifd^er D^eformmafe*

nabmen.

53. ©eneralberfomirlung ber Äot^olifsn SJetttfcftlanbi. ;

' 29
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©leic^e 9Ir&ett gilt e§ gu leifien auf ftaatäbürgerlid^em
(Gebiete. (S§ tft fc^on l^erborge^o&en iuorben, ha'^ im ©egenfa^e 3U hen

frül^eren ^a^rr}unl)crten l^eute bem ©taatS* unb ©emeinbele&en immer
größere fosiale 2lufgo6en sufaHcn. ^n ben $8oI!§maf|en fü^^It man ha§.

©al^er brängen fie gu iüeitcrer Süeirna^me an ber ©efe^gebung, gum größeren

(£influ[fe auf bie SJertooItung. 2)ie[e ©ntiricfelung ift gu begrüben, ©in
(Staats? unb ©emcinbeinefen ift um fo bofffommener unb leiftunggfäl^iger,

je me^r (gingelmitglieber an bem Seben biefe» Drgani§mu§ einfxd^tig unb
opfertoirtig fic^ beteiligen. @§ ift aber nic^t genug bamit getan, ba§ SBal)!-

rec^t gu ertoeitern. ©röfeere politifc^e dieäjte bleiben unfruchtbar über

tuerben gar mifebrautfit, iuenn nid^t minbeftenS glei(^geitig ftaat§bürgerli(^e

©rgier)ung ben SBal^Iberec^tigten bie nottoenbige fiolitifd^e 9leife
bermittelt. (©el^r richtig I) SBie bietet ift l^ier l^eute noc^ in unfercm

SSaterlanbe gu tunl Stuf ber einen (Seite fättt beim erften SSIicf auf bie

iceitgel^enbe ©leidjgültigfeit, tnetcfie fo biete (Staatsbürger in öffentlichen

Sfngelegenl^eiten entgegenbringen. SJJe^rere SKiHionen beteiligen fid) ni(ftt

an ben ini(^tigften SBa^^Ten; anbere gelten gur Söa^I, aber unterri^ten fidö

nid^t über bie ^tätigfeit ber 33oI!§bertretung unb Dtegicrung, ioa§ fie jcbo^

nic^t ^inbert, an beiben bie bitterfte ^tiiil gu üben, toenn ©efe^e ober 9Scr*

IraltungSmafena^men getroffen tucrben, bie ir)nen unbequem finb ober bie fie

mifeberfte5en. SBieber anbere Ijaben eine faft ünblidje Slnfc^auung bom
(Staate, gleic^fam al§ trenn er ii^r geinb fei, ber fie nur gu fc^üanieren

fuc^e ober i^nen tDinfürlic^ fc^trere Saften auflege, bie bo(^ böHig gtoecftoS

feien. (Sine anbere ©ruppe ^at einen tnal^ren Slberglauben bon ber StHmac^t

ber ftaatlid}en ©efe^gebung unb SSertoaltung
; fie foHen in allen 5^öten rafc^e

unb grünblic^c ipülfe bringen, iuö^renb boc^ i^r 2?ca(^tberei(^ eng begrengt

ift. S)iefe übertriebenen §lnforberungen an bie (StaatS^üIfe tüirfen bann

einmot läljmenb auf bie unentbehrliche genoffenfdjaftlic^e unb perföntidjie

(Selbftl^ülfe ber Staatsbürger, finb anberfeitS bie unerfd]öpfliifien Quellen

politifd^er SSerbroffenl^eit. ((Sel^r ival]tl) ®aS fü^rt ferner bagu, baf5 bie

beftel^enben ©efet^e, beren '^ai)l iä^rtic^ toäcfift, ber großen SOJaffe giemlic^

ober gang unbelannt bleiben, unb beSl^alb fo toenig gur ©urc^fü^rung

fommen. SSieber anbere, benen ebenfalls politifi^e Steife fel^It, überftürgen

fi(^ in rabüalen g^orberungen ,unb brängen auf übereilte politifd^e S['fafe*

nal^men. SllteS baS ift noc^ me^r gu beflagen in bem ©emeinbetoefen fotuobi

in ben (Stäbten, Inie bor allem auf bem Sanbe, tro^bem immer toieber auf

bie tnadfenbe 35ebeutung ber fogiaten Sätigfeit ber ©emeinben ^ingcloiefen

tüirb. (So feigen toir auf ber einen (Seite ein ftetigeS Slnlnacfifen ber fogiaten

Slufgaben bon (Staat unb ©emcinbe, auf ber anberen (Seite ein trauriges

S3irb mangeinber potitifc^er S^teife, man ift berfuc^t gu fagen, noc^ bei ber

Wcijtijeit unfereS 95oI!cS. S)agu !ommt, ha'^ le^terer llmftanb nt(^t l^inbert,

ha'^ bie |3oIitif(^ Unreifen oft am e^eften rebolutionären ober rabitaten

(Strömungen an^^eimfaHen. Äein ©infic^tiger tann leugnen, ba'ß ^ier eine

SHiefenarbeit gu leiften ift an ftaatsbürgerlid^er (Schulung, beren Qinecf eS

ift, bie (Selbftbetätigung ber S3ürger gu tuedfen unb gu erleuchten, il}re

pohtifc^e 2eiftungSfäl^{g!eit gu r)eben. (Sotoeit eS fid) hierbei um fogial?

politifd^e Hufgaben l^onbelt, fann eS beS^afb faum eine geitgemäfeere Sätig>-
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fett geben, als fie ber S}oIf§bereirt burd) fogtatJioUttft^c ©t^urung ollet

©tänbc 3U leiftett fud^t.

gute^jt fteHt bie ©ttttDttfetung ber TteugettHc^cn @efe(l*
fc^aftSorbnitng gleidie gorberungen an bte fosialc ©d^ulung be§

SSoIfe§. ,§ter ftnb im legten ^al^rl^unbert geiüalttge SSerfc^ie&ungen ein*

getreten. @eit)ife inirb ftetS ein Unterfc^ieb ber ©tänbe unb eine mel^r ober

toeniger grofee SC&l^ängigfeit ber unteren Stänbe bleiben. ©leic^tro'^I !ann

eine größere perfönlic^e greil^eit unb Selbjtänbigfeit, eine tnac^fenbe S)ur(^*

fül^rung ber Stec^tSgleid^Ijeit ober ©leidjberec^tigung ben ber[cf}iebenen @rup*
pen ber ©rtuerbstätigen getröl)rt toerben. ©ie toirb l^eute ungeftüm bon ben

ouftüärtS brängenben Maffen geforbert. ©ie ift gleic^geitig eine j^orbernng

ber ©ntJuicfelung unfere§ SBirtfcf^aftSlebenS, bo§ an bie ©elbftberantlnort*

lid^feit unb ©elbftbetätigung oui^ in ben arbeitenben ©täuben immer p^ere
Slnforberungen fteHt. ©o fte^en iuir l^eute bor ber großen Slufgabe, nid)i

blofe bie SIrbcitertlaffe, fonbern aud} bie berfelben fogial gleic^gelteKten

SWinberbcmittelten in allen SerufSfrcifen in ben ©efeUfc^aftSförper cingu^^

gliebern, burc^ 'Surd^fül^rung iueitge^enber inirtfc^aftlii^er, |3oIitifc^er unb

gefeUfc^aftlic^er D^ed^tSgreic^beit. (Seb^afte 3uftimmung.)

lim biefe breiten fic^, mel^r al§ um gorberung einer Sor}ner^ö^ung,

einer ^efd^räntung ber SlrbeitSgeit, einer befjeren Se^anblung, bie fcfiärfften

fcgiaten kämpfe unferer Sage. Sie Unterorbnung, iuer(^e SBirtfc^afty^

unb ©efeUfdiaftSleben forbert, !ann ntc^t meljr tur^Jueg burc^ SSefe^Ien ober

©eitialtanäienbung ergJnungen merben, fonbern mufe immer meljr al§ fittlic^e

^flic^terfüttung freier 3?Jänner erreicht toerben. Sa§ fei^t naturgemäß eine

geiftige unb fittlicEie Hebung ber unteren Pfaffen borauS. ®ie ertneiternben

dieäjte unb greil^eiten, bie fidi il^nen nic^t mel^r borentl^alten laffen, muffen

bor bem 2?JißbraucC) baburc^ gefcfjü^t toerben, h a'^ bie aufiuärt§
ftrebenben ^ilaffen fogial gefc^ult tcerben. SBo immer
btefer SSerfuc^ gemacht ift, 'i^ai er nac^ überJüinbung geittoeiliger ©cEitoierigs

feiten bie beften ©rfolge gcgeitigt. 2Bo biefe nocfi 5U toünfi^en bleiben, liegt

bie ©c^ulb ir.enigcr an ber S3i3Stt)inigfeit ber unteren ©tänbe, al§ an bcm
S??angel einer grünblicfjen geiftigen unb fogialen ©t^ulung, bie in erfter

Sinie al§ Aufgabe ben fogenannten ©ebilbeten unb SSeft^enben gufäöt.

SWögen biefe fic^ xi)tev fogialen gjflicbt mcl^r al§ hiSljex erinnern; mögen
biejenigen, treIcCje noc^ miberftreben, fid^ toenigftenS bon ber ©rtoägung

übergeugen faffen, ba'i^ bie frei^^eitlic^e (SntiDicfelung ber beftel^enben ©e*

feUfd^aftSorbnung fic^ nicf}t mel^r gurücfbrängen läßt, ha'p, fie ober nur ben

©efal^ren rebolutionörer .<(!ataftroj3^en auStoeic^en, toenn fie eine frieblid^e

SJereinbarung mit ben auftoärtS brängenben SSoIfsflaffen fiteren unb burd^

tncttgel^enbe fogiale ©c^ulung biefe in bie ©efellfc^aftSorbnung eingliebern.

^aum ein SSerein toirft gu biefem Qiete l^in mit einem gleicCien 9lei(^tum bon

SlZitteln unb in gri3ßerem Umfonge icie ber S5off§üerein, ber ben großen

Sßorgug i^at, ba}^ er S^Titglieber aller ©tänbe umfaßt unb bamit bem §lu§*

gleid^ Iniberftrebenber ^ntereffen am erften bienen fann. (©el^r guti)

©0 fteHen fi(^ alfo auf fogialem ©ebiete unfere Stufgaben bar olä

bie 5]8fli(^t, bie naturtnüc^figen, oft toilben neuen ßulturfräfte, bie ©otte§

29*
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5ßorfe]^UTiö unferem Zeitalter gefd)en!t ^at in ber (gnttüicEelung hc§ SSirt«

fc^aft§Ie&en§, be§ ©taat§* unb @cfcllfd)aft§leben§, 3U Bel^errfdicTi, au bcr*

cbetn unb gu orbncn. S)iefe Slufgabe forbcrt Uom eingelnen (SrirerbStätigcn,

bafe er leiftungifäl^iger tüirb in ber Xtäjnil unb €rganifation ber ©üter*

ergeugung unb be§ @üterber!el^r§. ©ie forbert bon il^m im jtaatsbürgerliefen

unb gefeEfd^aftlic^en ßeben eine pl^ere ftaatSbürgerlic^e unb foaialc 2?Jün^

big!eit. 2Birb biefc fogiale Kulturarbeit nid^t reditgeitig unb in genügcnbcnt

Umfange bon un§ geleiftet, fo gelten biefc Kräfte, bie einer 9teform nid^t

bienftbar gemacht finb, irre in ber fönttuicfelung gur Stebolution. S>ie[e

Kulturarbeit ift aber, irie iuir bargelegt ^aben, im ©runbgebanfen bie (Bx^

giel^ung gur ©elbftbetdtigung, bie ^ebung ber aUfeitigen Seiftung§fä^ig!eit

unfereS SSoIfeS. (S3robol) Siefer ©runbforberung ber fogialen Slrbeit l^at

fic^ ber SJoIf^berein bon Slnfang an beftrebt gerecht gu ruerben. Tlan barf,

D^ne SBiberfpruc^ gu befürchten, fagen, ha'^ er bieten anberen fogialen SSer-

einen barin Sel^rmeifter unb 3Kufter geioorben ift. llmfomel^r barf ber

$8oH§berein l^offen, ha^ biefer 2eitgeban!e feiner meitbergtoeigten Satig!eit

boHeS $8erftönbni§ finbet unter ben Kat^otüen S)eutf(|ranb§. S^ie ^ox^

berung einer er^^öl^ten SeiftungSfäl^igteit be§ tatl^olifc^en beutfc^en ^olU^

teile§ auf aKen Kulturgebieten ift eine 5|3aroIe, bie jebe j^iber gudfen macfit

bei aEen Kat^olifen, bie ha§ geh3altige Solingen ber alten Kulturmac^t be§

d^riftentumS in unferen Silagen mit feinen mobernen ©egnern beobachten,

bie e§ im ^ntereffe ber fortfd^reitenben Kultur glauben bc!ömpfen gu muffen.

S^an iuiH ha§ ©l^riftentum auSfcC^alten au§ bem Seben in ©toat, ©c^ule,

ei^e, SBirtfd^aftSleben, SBiffenfc^aft unb Kunft. 2)a§ fo angegriffene S^riften^

tum ioürbe bergeblid^ ^ülfe fuc^en bei einer ftaatlic^en SD^ac^t ober alten

S5erfaffung§paragra^l^en. 9?0(^ trcniger ift angebrad^t ein mut* unb taten

=

Iofe§ frebcntlic^eS SSertrauen auf einen aufeerorbentlic^en (Singriff bon

@otte§ ^ülfe. ^m SBetoeife ber ©eifteSmäd^tigleit ber Kulturfräfte be§

e:]^riftentum§, ben feine jünger in i^^rer ©efamtl^eit auf allen Kultur*

gebieten erbringen, ift allein mit ©otteS ^ülfe bie S3ürgf^aft be§ (5iegc§

gegeben. S)iefe gläubige Kulturarbeit mufe aber mit an erfter <BteUe auf

fogiatem ©ebiete gerabe im fatl^olifd^en Seutfc^Ianb erbrad^t tnerben. ®a§

ift ein S3?otib, ba§ alle beutfc^en Katl^olüen in bie SRei^en be§ SSoItSberein?

nid^t blofe aT§ 3[>?itglieber, fonbern aud^ ai§ bcgeifterte S^litarbeitcr treiben

foEte. (SSeifaü.)

Xln§ folf aber aud^ gum SSoI!§berein l^intreiben unfere b a t e r:=

länbifd^e unb nationale ©efinnung. ©ieift un§ nid^t

blofe religiöfc ^pflid^t, fie ift un§ auä) ein natürtid^eS 58ebürfni§, eine

angeborene ^fli^t. Süßer aber fein SSaterlanb, ben ©taat liebt, beffen S3ürgcr

er ift, ber mufe l^eute burd^ g-örberung ber fogialen JHeform ber antoac^fenben

fogialen JÄeboIution entgegen gu toirlen fuc^en, nod^ mel^r aber beftrebt fein,

burd^ fogiale Slrbeit ha§ SSol^Iergel^en aller (Staatsbürger unb bamit bcren

©lüdE nad^ SJii3gHd^feit gu fi3rbern, baburd^ gugleid^ aud^ ba§ ©taatStoefen

am beften gu Iräftigen. (^uftimmung.)

^lidEjt gule^t aber iDoHen tt)ir im SSoTfSberein boliin arbeiten, ba'^

unfer SSoIf a}:ioIogetifd^ unb fogial tüiberftanb§fät)ig
unb bann leiftungSfäl^iggefd^uIt toirb, tüeil Iuir e§ al§
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gSfltd^t ed^ter SDJenfdjenfreuTtblicC^fett imb dfjriftlii^er Släd^ftenriebc Betrad^ten.

^jßl^tlofopl^te unb sil^eologte fagen uns: ®ott ift gut, bc§r)ar6 teilt er bott

feinem 9^eid}tum allen @efdjü^:)fen mit; benn ba§ @ute brängt au§ [einer

3^atur boljin fic^ mitäuteilen. SBerben mir Ijter auf fogialem ©ebiete SWit*

aröeiter @otte§ 1 ©eine SSatergüte l^at xi^n in unfere Qeit gebrängt, toic in

einem neuen SBeTtenfrül^Iing einen 8ieid)tum öon Kulturgütern ber SJJenfcf)*

l^eit gu fd^enfen. Un§ aBer tooUte er übertaffen, biefe ©olbbarren gum SBol^te

ber großen ©efamtl^eit ou^gumüngen ; un§ überliefe er e§, biefe ro5en

Kutturfräfte ber S^enfd^'^eit bienftbar gu machen, fie gu berebeln, gu orbnen

in fogtaler JReformarbeit. Stuf biefeS SlrbeitSfelb tritt autfi ber SSoIf§berein.

§ter fud§t er E'Jitarbeiter au§ allen ©tönben. 2Ber feinem ©eifte, ber ber

©eift bom ©eiftc SSinbtl^orftS ift, fein ^erg öffnet, ber Inirb fid^ l^ingcriffen

füllten gur freubigen SRitarbeit an ber fogialen unb a|3oIogetifc^en (Schulung

be§ !at^oHfd^en beutf(^en SSoI!e§, an ber (Srgtel^ung gur ©elbftbetätigung,

an ber Hebung iljrer Seiftung§fär)igfeit. 2ßer biefen ©eift 'i^at, begnügt ftdj

nid^t bamit, felbft mitguarbeiten; i^n brängt e§ aud^, anbere gur SO^itarbett

gu toerben. (Sd^on r)at eine l^albe 3P^iTIion raf^olifi^er beutfdßer Scanner um
biefeS §lrbcit§|3rogramm he§ S5oI!§berein§ fi(^ gefommelt. 50iöge er nodf)

mcl^r ^reunbc unb SJcitarbeiter finben unb ein fcber bon biefen fid^ mit

feinem ©eifte erfüllen, ber il^n brängt gur (Selbftbetätigung, gur erl^öl^ten

SetftungSföl^igfeit im ©eifte einer (^riftlirfien ©ogialreform. (ßeb^after

Seifaü unb ipänbeflatfd^cn.

)

Sßorfifeenber, gobriifbefi^er a3rottbt6=^Sri.=@rabbad^, banft bem 9Sor=

tragenben unb erfuc^t, bcn 9ledf)nung§berid^t unb ben Serid^t ber

9lcd^nung§rebiforen gu beriefen, ©eneralfetretär Dr. ^ i e p e r

teilt u. a. foIgenbeS mit: Sin SJJitglieberbeiträgen, ©jtrabeiträgen unb

ginfen bereinnar)mten bie ©efd^äftSfül^rer für ba§ $8erein§ia!§r 1905 (gu*

güglid^ ber 9?adC)gaI)Iungen au§ 1904) in§gcfamt 440 081,13 Matt, ^ierbon

mürben an bie BentralfteKe abgefül^rt 329 150,54 S^Jar! unb girar bi§ gum
1. ^anuor 1906 225 374,06 Tlatf. STufeerbem nal^m bie gentralfteire au3

bem Serfauf bon S)rudffd^riften unb al§ Binfen 38 393,43 Tlaxl ein, fo

ba'Q beren ^al^re;§einno'^me inSgefamt fid^ auf 263 767,49 Watt beläuft.

S3on biefer ©innal^me !amen 3400 Waxt auf ben au§ ben Beiträgen ber

Ieben§länglidf)en STJitglieber gebilbeten ^onb§ gur §tnfi^reibung ; bie SluS*

gaben ber ScntralfteHe betrugen 247 122,07 Waxl, fo ba% x^te ^al^reS*

rec^nung mit einem ©albo bon 13 245,42 23^ar! gu ©unften ber neuen

JRed^nung abfd^Iießt. 2tu§ ben SluSlagen be§ $ßoI!§berein§ ^eben iuir folgenbe

Qal^ren l^erbor: gür ©rucEfod^en unb ;^nferate Irurben ausgegeben bei hen

©efd^äftSfü^rern 10 083,47 Warf, bei ber Sentralftelle 83 791,18 SO^ar!;

für SSerfornmlungen unb Steifen bei ben @cfd)äft§fü'^rern 28 912,82 mavl,

hei ber gentralfteHe 6872,05 SO^arf; für 5|5orti unb (Sjpebition bei ben

©cfd^äftsfül^rern 9157,69 Ttaü, bei ber Sentralfteße 26 043,96 maxi]

für bie Itnterftüisung bon S^iffionen, SSot!§bureau§, fogiaten SSereinen unb

SSeranftartungen bei ben ©efc^äftgfii:^rcrn 31 639,08 Ttaxi, hei ber gentral*

fteHc 6428,96 Waxt; für ©ei^äfter bon 34 $8erein§beamten unb SSureau*

angcfteHten, ^ureauauSlagen, SO^iete unb fogiaIiniffenf(^aftIi(^e unb apolo*

getifd^e S^ibliotBe! an ber ScntroIftelTe 81 166,68 HHarf; für allgemeine
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UnJoftcn bei ben ©efc^äftefül^rern 9968,96 matt, 6ei ber Scntralfleae

5161,50 Mavt ®ie 3te(f)nung§rebiforcn beantragen bie ©ntlaftnng.

S)te ©ntlaftung iüirb bem 35orftanb unb ben ^affenfü{)rern ein=

ftimmig erteilt.

(£§ folgt bie ^Beratung be§ neuen ©tatutS be§ '^ oll§'
t) e r e i n §, ba§ gebrncÜ borliegt.

D^ed^tSaniualt Dr. SBcö em^fie^lt bie unberänberte Stnnal^mc; eine

(Statuten;S3eralung laffe fic^ in fo großer 93erfammlung fd^lner bnrd)fü^ren.

S:)ie 12 ^aragropljen be§ Statuts trerben unter Sanlfagung on ben

(So^ung§au§fd]ufe, üorbel^altlic^ ettoaiger rebaltioneHer S3efjerung burd^ ben

SSorftanb, im gongen ongenommen.

3um el^renben SInbenfen an ben ©rafen @ a I e n, mit beffen S'iamen

bie fogiole ©efefegeBung unli3§li(^ ferfnüpft ijt, erl^eben fid^ ouf ©rfud^en be§

Sßorft^enbcnbie Slnluefenben bon ben (5i^en.

e§ folgt

bieSBa^rbe§SSürftanbe§.

9iecE)tlantDaIt Dr. $8cff empfiel^It bie SBiebertoa^I be§ $8orjtanbe§

burd^ 3uruf unb bie Qutoal^t ber .sperren ^rälat Dr. © dE) ä b I e r=^$8amBcrg,

unb be§ $ßorfi^enben be§ djriftlid^en 3^egtilarbeiter#$8erbanbe§ Wai'^iaS

© d^ i f f e r == ©üfjelborf. Sr beantrage biefe Sßal^I burd^ 8uruf al§ $8er*

trauenSüotum für ha§ borgüglii^e Sl^inifterium be§ SSerein» unb für bie

^entralfteHe in S'l.'^IabbacC}. Siefe fiabe man gtnar „^efuitenfd^ule" ge*

nannt. ®en ^efuiten fage mon allerlei ©c^Iec^tigfeiten nad^, nur ein§

ni ä)i: ha'^ ber ^efuit b u m m fei, 'i^abe noc^ feiner bel^auptet. (^etterfeit.)

®arum möge bie Qentralftelle nur rul^ig fo fortfahren unb ben 3Zamen

„i^efuitenfc^ule" al§ (£!^rcnnamen gelten loffen. @r bitte auf ben 93orftanb

unb bie Qentrale ein kräftiges ^od^ auSgubringen.

S)ie SSerfammelten ftimmen breimal begeiftert in ba§ §od^ ein.

Ser SS r ft a n b toirb einl^elTig miebergeinöl^It unter

SulDoI}! ber Ferren Dr. ©d^äbler? S3amberg unb S^Jatl^iaS © c^ i f f e r^

©üffelborf.

5ßräfibent be§ ^atfiolifentageg, S(bg. ©rööcr, richtete barauf bie

folgenben $8egrüfeung§liiorte an bie SSerfammlung: SlUe Äat^olilen berfolgen

bie S^ätigfeit be§ S5oI!§bereinS mit großem ^ntereffe unb reger S^eilnol^me.

©egl^olb rechne id^ e§ mir gur (Sljre, (Sie ai§ 5|3räfibent be§ ^atl^oIüentageS

begrüben gu bürfen. (SSeifaK.) ®er SSoIfsberein ift ber größte SSercin in

S^eutfc^Ianb feiner S^fitgliebergal)! nadf), unb feiner fogialen 23ebeutung natf)

ber iutdf}tigfte. (iBeifaH.) S)ie fogiaten Slufgaben finb l^eute bie trtid^tigften.

S^^re Si3fung auf cEiriftlid^er ©runbloge ift nötig, fie erftrebt ^^r SSerein.

©agu ergiel^t er feine S)?itglieber. Germania doeeti ?lud^ ^ier bocicrt

©eutfd^Ianb unb gluar burc^ ^^ren SSoIlf§Lierein für haS fatl^olifd^e ^eulfd^^

ranb. (ßebl^after «Beifall.)

Sanbtaggabgeorbneter £)berIanbe§gertdC)t§rat SWorj: SBorin beftcl^t

bie $8ebeutung ber fogialen 5tätigfeit be§ SSoüSbereinS? S^id^t borin, bofe

er S[)ZitgIieberbeiträge fommeft. ©etfife, er broud^t ©elb, aber bog Opfer,
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haS er bort ^tr Verlangt — 1 äRar! im ^aijxe — ijt minimal, ©ic be^

ftclit aud^ nid^t Mo^ barin, bafe er S?ütf)er unb Qeitfc^riften berteilt, ob*

irio^I er fc^on über 63 SJ^iKionen j^lug&Iätter, 58rofc^üren unb glugfc^riften

tcrteirt fiat. ©ie Befielet enbltd^ auäj nic^t blofe barin, ha^ er SSer?

fammlungen in allen Seilen ®eutf(f)Ianb§ beranftaltet, überall S3egeifterung

entgünbenb für feine großen ^beoTe. ©er SJoIfSberein iniH nic^t blofe

©eine Seiträge, er toiH nid^t blofe 93egeifterung ertueden, er inill mel^r:

©r iüiri ha§ gan3e lat^^otifd^e SSoI! S)eutfd)Ianb?
1§ a b e n, er toiH S)ic^, ben eingeincn S3eftanbteil. bte einzelne 5}?erfi3nli($!eit

boH unb gong für feine fogialen 3iele unb Stufgaben l^aben. (SSeifoH.)

?Mi, l^öre ic^ fagen, ber $ßol!§bercin ivxU ja nur bie ©ogialbemokatie be?

fämpfen — ha§ ift fein alleiniger 3lt)ecf. ©u irrfti ^(^ fage ©ir: §lu(^

trenn c§ !eine ©ogiolbemolrotie gäbe — ber SSoItSberein träre hoä\ eine

!>?otiDenbigfeit. (Quftimmung.) ®e§]^alb ift e§ falfc^, toenn ©u glauben

luoHteft, ber 9SoI!§berein luäre für ©eine ©egenb nid^t nottuenbig, lueil

e§ bort Ifeine (Sogialbemolrateri gibt. Ober toürbe etira bie fogiale grage

nic^t borl^anben fein, toenn e§ feine ©ogialbemofratie gäbe? {(Beijx

rii^tigl) SBürben mä)t aucf, oljnebieS bie eingetnen S3eruf§ftänbc nad^

S3efferung il^rer Soge rufen? SBürbc nic^t bo§ unoblöffige ©rän#
gen gonger SSoHSlreife nodj fogioler ^ebung unb
^yörberung Sefriebigung erl^eifd^en unb Hegt nid^t eine

Mturgef(^id^tli(^e (Snltnid^Iung oHergröfeter SIrt unb bon ber p(^ften S9e*

beutung in bem bor, 1do§ trir „fogiate ^^roge" nennen? 9'lun Jnenbet mon
ein: „©ofür Ijoben toir ja unfere S5eruf§bereine, bie für bie fogiate 9lot

gefdEjoffen finb unb fortinöl^renb ouf Slbfiüffe finnen." ©etüife — ober tnie

liegt bie ©od)e in praxi? 2Ba§ bebeuten bie 1400 Slrbeiterbereinc mit

220 000 arjitgliebern, bie 1100 ©efeüenbereine mit 180 000, bie 800

^ugenbbereine mit 140 000, bie 40 Slrbeiterinnenbereine mit 35 000, bie

170 foufm. SSereine mit 18 000 $ö?itgTiebern gegenüber ben El^iHionen, bie

biefen ©tönben ongel^ören? 250 000 SIrbeiter finb in (^riftlic^en ©etoer!*

fdöaften orgonifiert, ober über eine TlxUxon in ben fogenonnten „freien"

©etoerffd^oftenl Sfber felbft irenn biefe Qol^Ien imponieren foltten, mit

toie biel 2 a u 1^ e i t, mit tüie- biel @lei(^gültig!eit l^oben bie

Strbeiterbereine, boben bie Innungen, ^oben bie ©enoffenfc^often gu

fämpfenl (<Bei)x richtig 1) ©em gegenüber tniH ber 9SoI!§berein im ad*

gemeinen ein fogioter $8ilbung§berein fein: er toill i>a§ ^ntereffe an ben

fogiolen Slufgoben ber ©egeninort Jnedfen unb ha§ SSerftonbni« für i^rc

S3cbürfniffe förbern. Unb e§ gibt feinen ©tonb ober S3eruf, ber ^ierbon

auSgefd^Ioffen toörc; felbft ber Slfobemifer foH fogiol gefc^ult unb belel^rt

ioerbenl (93eifaII.) SO^an flogt über SBeltentfrembung unferer

@ e r t d^ t e — über bie (Sngl^ergigfeit ber SScrinoItungS*
b e o m t e n. gum Seil mit diedqi; beStüegen foH ouc^ ber ^Beamte im
33oI!§berein ©elegen^eit finben, feinen ©efid^tSfrei? gu erlreitern. (S3ei#

fori.) ©er SSoIfSberein Jiemmt beSl^oIb oud^ feinen ber 93eruf5== unb

©tanbeSbereine in feiner ©nttnicflung ; im ©egenteil, ha§ toerben bie beften

S!^erein§mitgliebcr, bie gugleid^ im SBoIfsberein finb unb bei tl^m

i!^re ©d^ule burc^gemoc^t boben. ©erobe bie Seiter ber $ßereine.



456 "Srttter Seil. E'köenbcrfammtungen tat'^oliiä)et SSeretne.

bte cigentltrf}en SlrßettSlrctfte, namentlich auc^ bei ben ©enoffen^

fd^aften, Initt ber SSoIlSbcrein fc^ulen unb l^eranbilben. (£§ genügt aber

ni(^t, bofe ber 9?oIf§berein ein fogialer S i t b u n g § Herein ift, er mufe

aud^ ein fo^ialer ^ampfberein fein ! (S3rat)o I ) S)ie S3?iiglieber

foHen borin gefc^utt inerben, il^re E^ieinung and] ben (Segnern gegenüber 3U

bertreten unb gu berteibigen. 2)te Si^itglieber follen namentlich aber aut^

gefd^ult inerben, anbere ^erufggenoffen gum S^Zittun gu beilegen. Sie

muffen be§'i)aih bie ©rünbe fd^Ictgenb anführen fönnen, iuelc^e bagu giringen,

felbft ^anb anzulegen, menn eS gelingen foH, eine SSefferung il^rer fogialen

Sage tierbeigufü'^ren. ®er SSoüSberetn ift ferner, unb bartn liegt eine

feiner bebeutfomften Stufgaben: ein fiDgiaTer SfrbeitSberein.
SBie oft fel^It e§, aud^ toenn ber befte SBitte, tnenn au§rei(^enbe ^enntniffe

bor^anben finb, an Seuten, bie ernftlicC} arbeiten tnoKen? 2Bie grofee Tlnl^e

Joftet e§, an bie <&pxkc bon SSereinen, Innungen, ©enoffenfc^aften Seute

gu befommen, bie mit auSreid^enber S3c'^errfd^ung be§ @egenftanbe§ aucf)

bie nötige SlufopferungSfreubigleit unb SlufopferungSHebe mitbringen I

^U^t nur ber gül^rer, jebeS eingelne Si'Jitglieb ber fogialen 93eruf§bercine

unb ber berfd^iebenartigen Korporationen mufe S(rbeit§fuft unb Slrbeii§=

freube mitbringen. S)afür foll ber SSotfgberein forgenl (^eifaK) ©en
©eift ber fogialen Slrbett unb ber fogiafen 5lufopferung tnill er in ben

toeiteften ©d^id^ten ber SSeböIferung berbreiten. ^ie 5]^ f I i d^ t ber d\xi\U

lid^en 3^ä(^ftenHebe foII gu STnerfennung gebrad)t tuerben.

©elbft toenn e§ gelänge, in eingelnen S3eruf§bereinen ha§ nötige

^niereffe gu ertnetfen unb bie Kenntniffe, bie für feben ©tanb nottoenbig

finb, gu berbreiten, fo tuäre bod^ ber SSoItSberein no(^ nottoenbig. (@cbr

rid^tig.) @§ mürben nämlidi bonn nur ein fettige Kenntniffe ber*

mittelt, eS mürben nur bie ©d^mergen unb 9?öten be§ einen ©tanbed

erörtert, — ber ©egenfa^ ber ©tänbe unb S5erufe mürbe e'^er b e r t i c f t

als gel^oben merben. ®ie fogiale ^^'^age ift aber gu löfen unter Slnmenbitng

ber ©runbfäfee ber d^riftlicfien ©eredjtigfeit. Seicht eine ^ntereffen^

bertretung !ann gum Qiele fül^ren, fonbern nur borfidfjtigeS Slbtoägen ber

^ntereffen be§ ©inen gegen bie be§ Slnbern. 2Bo foH ha§ aber gelernt

merben, menn nid^t in einem SSercin, ber alte in gteid^er Söeife umfo^t,

ber bie S3ebürfniffe alter ©tänbe bel^anbelt. S>?iBöerftänbniffe fönnen mit

leidster SRüIje aufgellärt merben. 2)er fogiale St u § g t e i d^ ift ha'^

§auptgietbe§S5oI!§berein§, — barin liegt bie ^auptbebeutung

ber fogialen S^ättgfeit be§ S5ot!Sberein§. (23eifaII.) SBäre mo^^t bie 2°^'

froge fo gtatt ertebigt morben, menn nid^t ber 2.^oIf§berein gerabe in

SIrbeiterfreifcn Stufftärung berbreitet Iiätte! Söören nii^t aitdt) fonft mancfie

politifd^en ©ntfd^eibungen fc^mieriger geftattet? (SSeifaH.) 9?un, meine

Ferren, bie StuSgleid^ung unb $8 e r f ö 1^ n u n g ber borl^anbenen

fogiaten ©egenfä^e ift eine fogiale X ai, bie gerabe in

unferer '^exi ber Maffengegenfäfee unb be§ Ktaffenl^affeS nic^t boc^ genug

angufc^tagen ift. (©e^^r mal^rl) SBenn aber fo ber SSoTfsbcrcin bo?

gefamte !atl^otifc^e SSoI! unter feinen f^-al^nen orbnet, bann fann fetbft-

berftönbtid^ einer fold^en SR a f f e n ! u n b g e b u n g be§ 95or!§i-Dirfcns unb

be§ S5oT!e§ bie g e f e t-
1 i t^) e St n e r t e n n u n g nic^t berfagt merben;
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bann mufe bte@efe^ge6ung 9ftü(f{tct)t nel^men auf ha§, tüa§ ^unbert*

taufcnbe entfd)Iof[ener, cnergifc^er unb inSöefonberc fenntnigretc^er S[Ränner

tiexlangen. 2)ann mufe bie ©efe^gebung etnf(^Iagen unb einhalten btc

SScge einer d^rtftlidjen ©ogtatl^oltttlf. S)e§!^aI6 reichen unter feinen Um*
l'tänben fleine SSereine gur ©rreic^ung be§ gißls» ßug: nur bie l^o^e 3JJit:=

gliebergal^I, bie SWaffe unb 2??enge fann e§ tuni (£§ mufe ein tvo'i^U

georbneteS ©c!^Ia(^t5eer bon ^unberttaufenben feini (©eljr rid^tigl) 9^ur

ein foId^eS fann imponieren unb (Srfolge geitigenl (S3raboI) Unleug*

bar !§ot ber SßoHSUerein auf bem ©ebiete ber fogialpolitifc^en ©efe^gebung

®ute§ geteiftet; aber mel)r noc^ bleibt gu tun übrig. ©eSl^alb muffen alle,

fein eingiger aufgenommen, §anb anlegen I SBir ^at^oliten
muffen ben fogialen (Sauerteig abgeben für bie
©efunbung ber S^Jenfc^^eit. (©e^r leb^ofter, anl^attenber

SSeifoir.)

fiebl^aft begrübt erfcfieint auf ber 9lebnertribüne ®e. Gnttnenj

JlttrbtttaI=(Srs6tfcöof f^ifcOcr^^öIn, um ettüa foIgenbe§ au§gufül^ren : „^<^

gfaube au§ ^^xex oEer ^ergen gu fbredfien, toenn ic^ allen ban!e, bie gum
©elingen biefer SBerfammfung beigetragen l^aben, namentlich banfe ic^ für

bie l^errlid^en marmen SBorte, bie n.nr eben öom DberlanbeSgerid^tSrat

Tlat^ gel^ört l^aben. (S3eifaH.) ^ä) l^offe, ha'^ biefe S)arlegungen niÄt

ouf unfrud^tbaren 93oben falten, ^c^ freue mid^ rec^t l^erglit^
über bie StuSbreitung be§ SSotfSberetnS, benn id|

r}alte il^n für einen ber iDic^tigften Slereine. Sic

miffen, unfer l^eiliger 5Sater in S^lom '^at biefen S^oIfSberein ai^

93 r b i r b für bie lOrganifation ber ßat^olüen in Statten l^ingefteflt.

(93eifaK.) ^c^ freue mid^ am meiften, gu feigen, ha'^ ber 58oIt§t)erein feine

gal^Ireidiften Hn^önger in meinem oberl^irttid^en S3eg{r!, l^ier in ber ©iögefe

^oin, %tiet unb 5|5aberborn, l^ier in Dttjetnlanb unb SBeftfaten l^at. ^ct)

tDÜnfdie aber, ha^ er fic^ noc^ erljeblid) toeiter entlnicfelt unb i(^, Wie ber

SSeil^bifd^of, machen bei unferen SSifitationSreifen ftet§ hit

5|5forrer unb anbere auf ben SSoIfSöerein aufmert'fam. @§
!ommen ja l^ierl^er biel öeute au§ ärmeren ©egenben ©eutfcC^IanbS, ein

reger Slbflufe ergießt fidf) in bie ^nbuftriebegirfe ; biefe SKaffen muffen

oufgeüärt tüerben. (SSeifoH.) ^i^ 'i)abe au§ ber ©tatiftif gefe^en, ta^

e§ immer noc^ ©egenben ©eutfcEitonbS gibt, ino ber SSoIfSberein noc^ nid^t

ret^t SSurget gefaxt l^at, ja, wo er fogar in ben legten ^al^ren gurüdf=

gegongen ift. S)a§ barf nidfjt feinl SO^öge biefe l^errtic^e SSerfommlung

bogu beitragen, ben SSoIfSberein Leiter gu berbreiten. (SSeifaH.) ^d^

freue mid^, ha% ^'i)ve Centrale im SSereic^e meines (£rgbi§tum§ liegt, it^

bin orbentlic^ ftolg barauf unb fd^ä^e bie l^etfenben Saien unb 5|Sriefter

befonber§. (93eifaII.) ^e^t ancrfennenb mu^ id§ l^infd^auen auf

iS^rcn ©eneralbireftor Sluguft 5|5ieper (93eifaII) unb ouf

nod^ gtüei anbere Ferren, auf ^f)xen au§gegeid§neten 5|?rofeffor 5|5rölat

^ i ^ e unb ^Ijren SSorfi^enben, gabrübefit^er ^rang'Sranbt§. S?Ji3ge

^l^rem ^rofeffor ^i^e ©ott feine ©efunbl^eit kräftigen unb ii)n ^l^nen

no(^ tange erhalten, bem* toic auf fogialem ©ebiete fo unenbH(^ SUieleS

berbanfen. Sin ^^rem auSgegeid^neten 5j5räfibenten Betnunbere id^ mit
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Sinnen bie grtfdjc be§ ©eiftes, ben Haren ^Miä itnb bie ^^atfraft unb

Energie, bie mit einem golbenen ^ergen üerbunben ift, ha§ toaxm

fd^Iägt für unferen l^eiligen ©lauben, für bie arbeitenbe SSeböIferung unb

&cfonber§ tnarm für feine SIr&eiter, SBären alle Strbeitgebcr fo geartet,

fo tüäre bie §Jrbeiterfrage leicht gelöft. S'^öge ^r)nen ber liebe ©ott

^^ren S5orfi^enben nodf) lange erhalten gum SBol^Ie il^reS S?crein§. ^d^

fpenbe ^l^nen nun meinen bifd^öflid^en ©egen."

(S)ie SSerfammelten empfangen fnieenb ben (Segen.)

ijierauf erplt ha§ SBcrt ^n^jlan ^onber^^S'^ünfter gu feinem 5Öor*

trag über „9lpoIogetifd)e SCrbeit im 3SoI!§bcrein":

,Mit ber einen ^anb bauten fie an ben 23^auern \5erufalem^,

mit ber a n b e r e n meierten fie fid^ gegen i^re gcinbe." ^n biefen SBorten

an« längft vergangener Qeit lefen tüir bie ©efc^ic^te unferer XaQc. SBie

ebebem ha§ alte ©otteSboI! ^Srael in raftlofer Strbeit an ben 23?auern

ber l^eiligen Stabt baute, unb augleic^ fid^ ber anbringenben geinbe er*

trel^ren mufete, fo fielet ha§ fatl^olifc^e S)eutf(filanb bon l^eute fi(^ bor bie

crnfte ©oppelaufgabe gefreut, ©tein um Stein gu b a u e n an ben 3Kouern

ber gefellfe^aftlid^en Orbnung unb be§ SSoI!§gIütfe§, unb gugleicb ben 2ln=

fturm bon bieten ©eiten gu ro e 1^ r c n. ^eibeS finben ©ie im SSoIfsberein

bertr)irtli(^t: Surc^ feine SSerbinbung ber fogialsaufbauenben unb

ber apologetifc^^berteibigenben Strbeit erneut er jenes SSort ber SSer*

gangenl^eit für bie ©egentoart. ^n ri(^tiger (£r!enntni§ ber geitlage ift

bie apotogetifd^e Süätigteit toälirenb ber legten ^al^re f)ingugenommen unb

mit l^ofiem (£ifer burc^gefül^rt toorben, nid)t o^ne ©rfolg. ®en e r ft e n
©runb finben ©ie in bem gefteiger teure ligiöfen^ntereffe
ber l^eutigen SSelt. ©ro^e Betten, ernfte S^age finb e§, in benen mir

leben: große um beSlnillen, tneil fo l^obe ^^-ragen bie SO^enfd^en befd^äftigen,

unb il^nen leine 9'tur}e laffen, bi§ fie ficf] mit il^nen abgefunben l^abcn;

e r n ft, Ineil burc^ bie 2BeIt bon l^eute imeber cttoaS gel)t bon ber alten

Stbbentwftimmung unb ber alten StbbentSfel^nfudjt; Ireil burcC)

fie fobiel (^riftlic^eS, tiefe§ ©eignen unb ©udfien nad) ber SBa^rl^eit, nac^

©Ott, Sl^riftuS unb feiner Äirc^e gel^t, rxaä) allem ©röfeten unb heften,

bo§ bie SQcenfdfi^eit nur beglüden tonn, (^uftimmung.) SSor breifeig ^a^rcn

Ijat ber ungläubige 5p!^irofo|}l^ (Sbuarb bon ^artmann ha§ 2ßcrt gefdirieben:

„©elten gab e§ eine Qeit, bie irreligiöfer Jr^ar, al§ bie unferige, unb boc^

l^aben nic^t oft religiöfe ^been eine 3eit fo getualtig betoegt, al§ eben je^t

ber ^aU ift." 2)ie§ SBort liai l^eute nodi feine boüe 93erec^tigung, ja btel<

leidet l^eute mel^r noc^ al§ bamalS. JHeligiöfe fragen öffentlich unb auSfül^r*

lid^ in toeiteftem Ma'^c gu bel^anbeln, in Sßort unb ©d^rift, ijt in allen @e«

fellfc^aftSfreifen mobern getoorben. S)a§ geigt, tuie tief bie religiöfen

5{5robIeme ben 2?Zenfd^en bon l^eute erregen. (B§ giel^t ein möd^tigeS ^ e i m*
to e 1^ nad^ 9^ e I i g i o n, eine bunüe ©el^nfud]t nac^ religiöfem Seben burd^

bie ©eifter, ein ^eimtoe^ nad^ eitvaS ööl^erem, berbunben mit bem S3ctt)ufet*

fein ber Slrmut unb Ungulänglidifeit rein menfc^Iid^er (£r!enntni§ unb rein

menfd^Iid^er ^raft. S:aufenbe fel^nen fidf) banaä), über D^eligion fid^ auSf

gufpredben unb fie gu betötigen: ba§ ift eine Sinie nad^ oben f)in, bie einen
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gortfc^ritt bebeutet. (Sin ®ucf,en naä) ber SB a I^ r 1^ e i t ift e§, aber niäjt

naä) trgenb Jreld^er SBal)rl6ett, fonbern nac^ ber einen gi^ofeß" SBa^x^ett,

^\c ba Slntinort gibt auf bie 9iätfel be§ fieben» unb auf bie Iiunbert fragen

tie§ benfenben Si'cenfc^engcifteS. <&§ ift ein ^ e i m to c 1^ ber 2??enfc^]^eit

nad] i^rem © o 1 1, ben fie bcrioren. (Sie ift eine @otte§fu(^erin
rjeinorben, bie Jieutige SBelt, in il^ren ebelften ©eiftern, bie ber ©otteSgebanfe

unb bie ©otte^belt^eife einmal erfafjt l^aben, unb bie, unbefriebigt bom haften

bc§ ?Iirtag§Ieben§, f)inaufft eigen mi3d}ten gur „altissima causa", gum eirigen

©Ott. (Seb:^after SBeifalT.) G§ ift ein ^ e i m tn e :^ ber 9J?enfd)r)eit nadi

•e If) r i ft u §, jener er^abenften 5|?erfönli(^!eit ber SBeItgefc^icf)te, bie ^eutc

mit unlniberftel^tit^er ©etralt unb einem gel^eimniSboEen Qouber bie (Seelen

fcffelt. Sl^riftuS ift bie am meiften umfirittene gJerfönlic^tett. „23a§

bimset (5u(^ bon SljriftuS?" S)iefe grage pit je|t neu, im l^eftigen SBibcr^^

f^rud} be§ ©eifteg, il^ren Diunbgang burc^ bie SBelt. @§ ift eine Statfad^e bon

oufeerorbentlic^er S^ragtoeile: gaft niemanb ift ol^ne ^ntereffe für Sl^riftu?.

2>?an !onn ißn befePen unb leugnen, man !ann il^n offen unb ger)eim be?

inm^fen, ober aber i^n berel^ren unb anbeten; niemanb jeboc^ fte^t tl^m

tcilnal^mSlo» unb gleid^gültig gegenüber. @§ ift gerabegu ftaunenStoert,

tiicTd^e ^oc^flut bon Siteratur in ben legten ^al^ren Juieber über feine 5ßerfon

gefd^rieben unb in bie Sonbe hinaufgegangen ift. 3lIIe 9tid)tungen ber

12giffenf($aft unb ber Parteien mödjten ^^eute (^^riftuS al§ einen ber ^l^rigen,

unb 3inar il^ren ©rösten, für fi(^ in Stnfpruc^ nehmen. 9Hemonb gel^t falt

on il^m borbei. (3uftimmung.) SBaü betneifen nun alte biefe ©rfc^ei?

nungen. ©ie betoeifen einmal, ha% bie 9t e I i g i o n, aKem Slbleugnen gum
S:ro^, boä) bie ftärtfte unb uniberfalfte ^D^ac^t ber Sfßelt ift, ha§, JnaS

Sacorbaire einft genannt l^at „bie gro^e Seibenfd)aft ber Sl^enfc^^cit"; bafj

bie brennenben reltgiöfen ^^^ragen ben SJ^enfd^en immer auf§ neue toieber

nufftad^eln, bi§ er entfc^iebene (Stellung gu ifinen genommen ]^at; unb fie

bcioeifen aud^, ha^ bie S^letigion tro^ bermeintlid^er itberininbung tucit el^er

im Slufftieg, al§ im SHebergang begriffen ift. (^Beifall.) Slber biefe @r=

fdieinungen bürfen un§ anbererfeits aui^ nid^t toufd^en; fie offenbaren gu^

glcid^, bo^ auf feinem anbern ©cbiete fobiel ^albl^eit unb ttnttarl^cit,

fobiel llnmiffenl^eit unb S]erf($tDommenl}eit l^errfc^t, al§ eben auf bem reli:=

giöfen. (Sie offenbaren e§, Snie biete bor ber 3??auer be§ übernatürlid^en

fofort fteüen bleiben; mie biete nur bie§ eine möchten: „2)er 23?enf(^ foK \iä)

entfalten"; aber fie moHen nid)t§ (Einiges im SRenfd^en entbeden; Inie bielcn

bie JHeligion ettuaS rein (Subfeftibey ift, ha'^ fie nad^ 33etieben änbern, ftdö

fclber gurei^tlegen unb an}3affen möchten. (Sie offenbaren e§, ba'i}, mit feinem

anbern SBorte fobiel ^^alfd^müngerei getrieben luorben ift unb

immerfort getrieben tüirb, al§ mit biefen SSorten: „Dteltgion, ©ott,

<^riftu§,"mit ben inuc^tigften unb erl^abenften ^been be§ ©l^riftentumS. SOlan

fönntc biefen gangen (Stromtauf mobern-religiöfer Siteratur mit bem alten

(Safe be§ S^öIferapoftetS ^aulu§ fenngeid^nen: „(S§ tnirb eine Qeit fommcn,

ba fie bie gefunbe ßel^re nid^t bertragen fönnen, ha fie il^r Ojv bon ber

SEßnl^rl^eit abtuenben, gu g^abetn aber fid) l^infeieren."

S)ennod^ ift I)ier, in biefem gefteigerten ^ntereffe ber E)Zenfd^en an

S^ierigion unb religiöfen §=ragen, ein fefter 5JSunft gegeben, um angufnül^fen.
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um auiS) g^ernftel^enbc toieber in ben (Bian^ bc§ (Sonnenlichtes ber SBai^rl^ett

^ineingugicl^en, um ju appellieren an bie „anima naturaliter chrisitiana "

,

an biefen natürlichen ©rang ber ©eele gum S^riftentum, unb bie fuc^enben

33?enf(^en aHmäl^Iic^ luieber gang gu ®ott unb gu ßX^riftuy l^ingufü'^ren,

il^nen bolle ^lorl^eit gu bccmittetn, 3)^enfc^en, in beren ©eetentiefen ft(^ no(^

manche ©olbtörner etüigen SBa^rI)eit§gcJ)arte§ finben. Qogen nicf)t aud) bie

SIpoftel in eine äl^nlic^e SBelt? (Sie Ijaben fie mit fi^arfen (Strichen ge^

geid^nct. Slber fie fallen im ©eignen unb im ^eimlcefi jener SSelt naä)

9leIigion unb ©lauben auc^ eine gute (Seite, bie bie ©nabe aufgriff, unb

fo ßoben bie erften c^riftlic^en ^al^rl^unberte bie§ (Suchen ber alten Kultur?

lüelt gu benu^en getuufet. 3^ie ^at bie Äirc^e freiließ ba&ei i^^re ® r u n b#

begriffe bertoifcCjt. 9^ie 'ijat fie lobiert. 2lu l^at fie in bie SBelt

l^ineingerufen: Söir muffen unfere Strabition aufgeben unb bon ©runb au5

neu bauen! Sßül^I aber 'i}at fie ftet§ e§ berftanben, bie berecfjtigten 2Bal^r==

l^eitSmomente auc^ bei ben Stbfeitgfte'fjenben gu entbeden, gu benu^en, fie

bon il^ren (Sdilacfen gu reinigen unb il^nen bamit entgegenguge^en, fie ein*

gulaben, in§ 9[^oIIic^t ber SBol^rl^cit l^ineingutreten, unb bor il^nen bie großen

©laubenStua^rl^eiten gu entfalten, bie bie geiftmäd^tige ^Inttoort be§ (5^ri=

ftentumS auf bie mobernen gragefteHungen finb: ©ott, ©BriftuS unb bie

Äird^e ! jene übernatürlicf^e 2BeIt, in bie man eintritt burc^ ben

©Tauben. (Sebl^after SSeifaH.) ©cleitet bon folc^en SSeobac^tungen, ^at

ber SSoHSberein feit mel^reren ^a^ren in feinen SSerfammlungen, SSrofd^üren

unb fylugfd^riften bie gentralen apologetifc^en j^ragen bel^anbelt, unb er Bat

bamit beigetragen gur ©etuinnung unb '^eftigung einer ! I a r e n über*

geugung bieler (Sc^tDonfenben, gur ©rl^ebung be§ ®t)rij'tentum§ unb be$

^atj^oIigi§mu§. ^n bie SBerfammlungen fommt nod) mancher, ber

in bie ßirc^e faum noc^ einen gufe fe^it. (So toirb bort bie 9tebnertribüne

gur Mangel, bon ber l^erab bie ?^äben religiöfen ^ntereffe§ gu manc^ einem

lüieber l^ingeleitet tnerben unb au§ ben S^ei^en boc^ ben einen ober anbetn

erreichen, ber lange ^eit abfeitS ftonb. Unb man fier)t e§ in folc^en 5Ser*

fammlungen an ben leud^tenben Stugen unb ben laufc^enben (Scharen, tute

tief bie» ^ntereffe für religiöfe fragen gel^t, unb ifie e§ bie ©eifter auc^ ha

luieber eint, iro bie toirtfc^aftlic^en ^ntereffen in manchen ^äUen auSein?

anber gingen. (S3eifaII.) S)a§ eble, fu(^enbe 2Ba^rI}eit§ftreben ber l^eutigen

9BeIt, ba§ SSertangen bielcr nad^ einer tieferen aL*e§ umfaffenben SBeiS'^eit,

tuoHen ibir burt^ ftorlen 3u3"9 erI}aTten unb förbcrn Reifen: ®arum eine

erl^öl^te opologetifc^e ?Irbeit. — ®ie§ gefteigerte ^ntereffe an ben religiöfen

fragen fcC)ürt naturgemäß ba, too bie ©ebanfen aufeinanber ftoßen, ba§

^euer, c§ berfi^ärft bie ©egenfä^e. (So ergibt fidf) bie apolo*

getifd^c S:ätig!eit noc^ unmittelbarer au» bem geinartigen Äampf
ber^efetgeit gegenüber Dteligion, ©lauben, ^ird^e: Slu§ bem ^ n t e r*

e f f e tbirb bielfad^ ber SBiberfprudC) geboren. (SSeifaE.)

(Stets tüar bie Dfieligton unb ir)re 3}eriretcrin, bje ^ird^e, ^eife um-
ftritten. StlS fie auf bii gottgefd^cnften SCrbeitäfelber I)inau§trat, ba gog

fie aud^ in ben borl^ergefagten JJiiefenfamjif. 3^ie r}at eine ©cifteS b e tn e*

g u n g ouf unferem 'Planeten foI(^e ©eifte§ ! ä m p f e l^erborgerufen, nie

eine fold^c (S(^eibung ber ^been, oI§ gerabe bie S^eligion beS griebcnS. S^ein
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Sßunber: S)ofür ift fie ba§ Mciiiob ber S^cräcn imb ber SSöIler. (Zieiä gab

e§ bälget Sitten, ta man 3um gctftigen ©d^lncrt greifen mufete. (Sd^on ba§

atneite ^al^r^unbcrt ber Ätrd)ertgef(^icf)tc eröffnet bie Steigen ber §lpoiogetcn,

bic ntc^t burcf) S3Iut unb S^ob, fonbern burdf) SÜßtffen iinb fieöen SSerteibigcr

il)re§ ©raii&en» Jrurben. (2ebl)after ^Beifall.) ItnauSgefe^t laufen feitbem

burc^ äJüei ^afirtaufenbe bie kämpfe be§ @otte§retd^e§ gegen bic geiftigc

S)o|)peIma(^t beg i^rrtumS unb ber ©ünbe. @§ gibt feinen (Stein am S3au

ber ^ird^c, an bem ber Jammer be§ ^^einbeS fid^ nii^t berfut^t l^ätte. S>a§

tiiar ein ehjigeS Sf^ingen ber „ecclesia militans" mitten in ber SSelt. Sin

Sl)riftu§ unb feiner ^ird^e fc^eiben fid^ bie SJ^enfd^en in unberföl^nlid^em

SBibcrfprud^. ©§ ift ein ^amj.if ber SBeltanfd^auungen gegeneinanber.

(SSeifaü.) ^eute gilt biefer ^^ampf ben erften unb tiefften gunbamenten

aller D^eligion unb be§ ©lau&en? überl^aupt. (£§ gel^t trie ein ©turmlauf

gegen bie @ r u n b I a g e n be§ (Sl^riftentumä unb ber gangen ©efeUfd^aft.

&§ trogen bie STngriffe gegen bie gcfamte großartige Sjogmati! ber Äirc^e,

gegen i^r ftar!e§ Ser)rgebäube, gegen bie einl^eitlidC^e @otte§* unb 2BeIt=^

anfd^auung unfereS ©lauöenS. (£§ brennt ber ^onflüt girifc^en ©lauben

unb Unglauben, bte§ „tieffte X'i^zma ber SBeltgefd^ic^te" nad^ ©oet^e§

SBortc, ha§ in ha» S^oIfSleben t)ineingebrungen ift, bie S?J a f f e n e r=

griffen 1^ a t unb immer toeiter um f i df) greift gum
©Graben ber ©efellfd^aft unb be§ SSaterIanbe§.
(Sangan^altenber S3eifaII.) ®a§ ftet§ fteigenbe SBac^fen be§ (5oaiati§mu§,

bie bamit ^anb in ijanb gel^enbe gunal^me be§ Unglaubens unb bie ?Ib=

na^mc be§ ©laubenS rufen oKe auf bic SSäHe gur SSerteibigung ber l^iJd^ften

unb l^eiligften ©üter. Äurg: S)ie neue 3cit ift eine beftänbigc ^erau?^

forbcrung on ha§ tatl^oHfd^e ©l^riftcntum, feine S5ernünftigfeit gu ertreifen,

fotnie fein D^ed^t auf bie ^ufunftl ^n jebem gcfd^ulten ©ogialbemolraten,

in iebem ungläubigen Slrbeitcr trie ©tubenten tritt biefe ^erauSforberung

mit nid^t gu leugnenbcm triffenfc^aftlid^en SIpparat aufl @ut bcnn: fo

folge ouf bie ^crauSforberung bie redfite, Uaxe Slnttrort (SSeifaü.) 9Ba§

anber§ aU bie§ ift ha l^eilige ^flid^t? S)a muffen aGe jene, bie ein Sluge

l^obcn für bie 9^ot ber 3eit unb ein ^erg für ha§ arme SSoI!, fie ale muffen

gufammen ftcl^en unb gufammicn trir!en, um bic gunbamentat=^2Ba^r^eiten

ber D^eligion gu bertcibigen gegen bic an|)rallcnbcn SBogen be§ Ungtaubcn§,

um jenen gu trel^rcn unb entgegen gu arbeiten, bic baran finb, bic feftcftcn

^ßfeiter be§ ©rjrifientumS gu untcrtrül^tcn 1 S)a !ann c§ feine ^ompromiffe

unb erft red^t feinen grieben geben: ®a§ träre ja fein cl^rlid^cr f^riebe,

eg träre ber triebe be§ ^ird^l^of§, bie SotenftiHc ber SBüfte. ®a mufe

öiel mel^r mit allen SJJitteln unb mit aUer E>?ad^t baran gearbeitet trerben,

boß biefe gunbamentc ni(^t toanfen unb nad^gebcn, ha^ fie gefcftigt ha^

ftel^en unb allen ©türmen trogen. Sa mufe e§ fid^ in cl^rlid^em ®cifte§:=

famtjfe geigen, auf treffen ©eite bie 5aSar}rl^cit unb bie SebenSfraft ift.

(i?cb]^after 93eifan.) Slu§ biefen ^becn !^crau§ erforbert e§ ber ^amp\ ber

S5>ertanfd^auungcn, ha§ 9ftüftgeug be§ ©d^u^e§ unb ber geftigung gu

fdimieben unb e§ ben SO^affcn bargubicten. ®ic ©ciiaren be§
!at:^oIifd^en SSoHeS muffen gerüftct fein, ben beftridfen^

ben, teugnenben Seigren entgegengutreten, il^ncn ©inl^alt gu tun unb fo
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bcm SSorbrtngen be§ rabiMen Unglaubens cntj'c^ieben gu toe^renl „S)en

^elm be§ ^etleS auf bem Raupte, unb ba§ S(^lDert be§ ©laubeng in ber

§anbl" ((Stürmtfd^er SJctfall.)

S)tefe opologctifc^e JRüftung :^at ber 9Sot!§beretn in ben legten

^al^ren angeftrebt, itnb mit (Srfolg an i^r gearbeitet. ^n feiner

„Stpologetifc^en ^orrefponbeng", bie toödientlidf) ber 5)Sreffe bient, in feinen

„?(poIogetifc^en SageSfragen", mie in taufenb SSerfammlungen oHerorten

!^at er bem S5orbringen be» ungläubigen (Clements einen ftarfen ®amm
entgegengefe^t. 2Bar er bogu berecfjtigt unb Verpflichtet? (Setoifel 3^ici)t

btofe f 3 i a I e § Siüftaeug genügte 1 SBeil namentlid^ au§ ben fogialiftifc^en

Slei^^en bie religiöfen t^ragen Icugnenb unb ablel^nenb bebanbelt inurben,

marb auc^ eine ftarfe apologetifc^e Dtüftung gerabegu notlDenbigl (Sine

l^eilige ^flic^t, nic^t allein ber Bivä)e iuegen, fonbern ebenfo feftr um ber

©efeüftfiaft unb be§ SSaterlanbeS iDiUen, bie nur gefeftigt baftel^en auf

ben ©äulen ber 9ieIigion. (£ine ^JSflic^t ber ©elbfterl^altung, tnie auc^ ber

9Jäcf}ftenliebe. 2)em Unglauben, bem $I)?ateriaIi§mu§, 5]3ant-^ei§mu§,

§It!^ci§mu§ gegenüber foH ftet§ neu bie SBeltauffaffung be§ d)riftIi(J)en

@Iauben§ in feiner üoKen ©röfee, in feiner SBal^r^eit unb Marl^eit, in

feiner unerf(^ütterlic^en g^eftig'feit entgegen gel^alten jnerben. Unb bagu

bebarf e§ intenfifer (Schulung, aucfj über bie ^irdjeniüänbe l^inauS. Sonft

gibt c§ Jeine ^^eftigfeit unb ©tärfe. (Seb^ofter S3eifaII.) ©o ift ba? ein

Stampf, nid^t um be§ ^ompfc§ iuillen, iuo^t aber imr ber SBaftr^eit unb
be§ ©toubenS toiUen, ein aufgebrungener .^ampf gur SBal^rung ber I)Ö!^ften

®üter, geführt mit blonfen 2Baffen, nic^t mit leerer, l^o^ter ?ibfpredC)erei

!

Unb fotcf)c SBaffen voiU ber 35orf§t)erein Saufenben in bie ^änbe geben 5ur

95erteibigung ber d)riftlid}en ©efeIIfc£iaft§orbnung. ^x(i)t§ anbere§. (@r*

neuter S3eifaII.)

S)er 5JoIJ§berein f(^liefet grunbfä^Iic^ iebe
fonfeffioneHe 5}SoIemit au ?^. '^iä)i mit ben Unterfcfjeibungv-

Teuren ber einzelnen $8e!enntniffe befafet er fi(^, fonbern mit ben © r u n b^

tel^renbcS ©]^riftentum§. Unb eine el^rlic^e ^ritit feiner ernften

STätigJeit mirb i^m ha§ QeugniS nid^t berfagen bürfen: ©er $8oIf§berein

l^at e§ ben ^atl^olifenberfammrungen gleichtun iuolten in |3ofittber
Strbeit, niemals finb e§ negatib^fc^äbigenbe Seiftungen 1 (Sebl^ofter S3ei=^

faHI) SBeit entfernt ben 'Bpalt gu ertueitern, toeit entfernt, fo biete

,^raft unnü^ gu gerreiben, l^ätten toir leinen fe^ntidöeren SBunfcfi, ale

i)a% aKe jene, benen e§ ernft ift mit bem SSol^I be? S?oIfe§ unb bie über^

'ijaupt noc^ auf glöubigem S3üben ftel^en, ung bie ^anb reichen qüv 95cr^

teibigung ber t)öd)ften ©üter in ^xxäje unb SSoterlanb, gum Äreuggug gegen

ben robifalen Unglauben I ©a? möchten tuirl 5lber mir bürfen nic^t

müßige Qufcöauer im ©eifteggcmirre ber ©egeniuart fein, mir muffen bem

Wiolte ha§ 9iüftgeug liefern gur SScrtelbigung aUeS ©rofeen unb gur Gr*

reic^ung gemeinfamer nationaler '^hU. Unb toenn toir lefen, tüie ein

moberner ^ulturf(^riftftel[(er, K^amberlain, auf bie f^rage: „^at ha^

(Jl^riftcntum noc^ eine 3utunft?", animortct: ,Mm @nbe be§ 20. ^al^r?

t)unbert§ mirb ber S^atrjoIigiSmuS nur nocl) 1/3 ber gefamten e^firiftentnelt
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umfaffcn", bann tonnen [oldjc fül^ncn 5|Sro|.i]^etenfttmmen un§ nur neue

^di)nvufe fein 3ur 2(nfpannung otter ^ta\t in ber gei[ttgen @ro&crung

ber mobernen SBelt. S)er ^atl^oHgiSmuS in allen feinen Drgantfattoncn

l^ot bte grofee Slufgaöe, ber (£l^rifto|3l)onx,^ gu fein, ber bte <S>aci)t ©l^rifti

l^ot^l^ölt inmitten be^ ^axnpfe§ ringsuml^er. 2Bir bürfen biefe l^eiligc

(Baä)e n{(^t in§ 2Baffer fallen laffen, fonbern muffen aUegeit be§ alten

©otteStDorteS eingeben! fein: „^ämj)fe bx§ gum Sobe für bie SBal^rl^eit,

unb ber (Sott ber SBal^rrjeit iDtrb bic^ freimachen." (Sebl^after SSetfatt.)

3loä) ift mit ber SSerteibigung nid)t genug gefc^el^en. @ri3feere j^orberungcn

fteUcn bie ernften Seiten: ©ic forbern eine SSertiefung be§ fat^olifc^en

S)en!en§ unb SeBenS in otten Greifen ber ^at^oliten. S)ie religiöfc
©leic^gültigfeitber Segen tnarttDur gelt 3 umgrofeen
Seil in a)?angel an religtöfer ©urdi&ilbung unb
echtem religiöfen SBiffen. S)a§ ,^od} be? @Iau&cn§ ^aben fie

abtoerfen tDoHen. S)afür aber taufdfien fie bo§ biet f(^toerere ber ©ebanien-

fflaUerei ein. (Sine neue 2^xt ift aufgegangen, bie auf hie Tladjt be§

SSiffenS ftolg |30c^t. Sorum mufe aud^ ber ^otlioli! bon t]eute foUbeS

SBiffen ^^oben, unb fic^ unb anberen Dtec^enfdjaft barüber geben gu können,

Juarum er glaubt. S)o§ barf nichts Dberflädilic^e? fein, fonbern ettoaS

@rünbri(^e§. (&§ bebarf ber ©diulung im religiöfen ®en!en unb im SBiffen.

2)ie befte gßaffe gu^^^jertej^gutuj^eg^^riftentumg ift bie grünblic^e S)ar^-

fteHung feiner Ser)ren unb bie rid^tige Stuffaffung hc§ gefamten ©laubenS^

f(^a^e§. (2eb:^after SBeifaH.) ®a tut fic^ nid^t blofe für bie hangeln

in ber ^irdic, fonbern auc^ für bie mobernen hangeln in ber treffe, in

ben SSereinen unb SSoIfSberfammtungen, in ©tobten luie in ©örfern ein

ineiteS gelb apologetifc^-pofitiber SCrbeit auf, bie un§ ben glüdlid^ ererbten

S3efi^ ber SSal^ri^eit naä) unb nat^ gu einem el^rlid) ertoorbenen mac^t.

Unb bo§ ift ha§ (S^röfeere.

S^Jamentlic^ für bie IjeraniDac^fenbe junge Slänneriuelt ift

ba§ bon SBic^tigfeit, boppett für bie in ©cfjaren bom Sanbe gur (SJrofeftabt

giel^enbe ^ugenb. (SSeifaH.) S)er 14iä^rigc ^unge bom Sanbe fielet nac^

2—3 ^al^ren in irgenb einer Sßertftatt ober ^a'bxit inmitten ber ^nbuftrie,

tüo er bie unglaublic^ften ©inSuönbe gegen bie gunbamente aEen religiöfen

S)en!en§, j^ül^IenS, Seben§, tagtäglich bon neuem prt, tvo er an fic^ felber

e§ fpürt, tuelc^ ein (Srbbeben burc^ bie moberne @eifte§luelt gel^t, bi§

l^inein in bie 2Ser!ftötten unb $8ureau§, mit furchtbaren (Stößen. S)a

mufe er gerüftet unb gefc^ult fein in ben ?^ragen be§ @Iauben§, um ber-

gongen ^re^fM einer ungläubigen 5ßro|3aganba gegenüber ftanb gu Italien;

ba mufe er tuurgelfeft unb iuurgelei^t bafteljen: fonft ftürgt il§n ber (Sturm^

iüinb; ha mu^ er fo gefeftigt in feiner religiöfen übergeugung bleiben,

bofe er nid^t nur ber SBal^rl^eit feiner (5)lauben§lr)elt ficf) betoufet bleibt,

fonbern aud} be§ &lüde§, brt§ er befifet in einer Haren, nic^t gu er*

fc^ütternben ®tauben§== unb Seben§auffaffung. (ßeb^after 93eifalt.) S)er

Sfbfall bom (Slauben boHgiel^t fid^ aiiä) ^eute noc^ auf bem SBege, ben ber

S)reigel^ntinben;S)i(^ter einft in ben SBorten gegeid^net l^at:
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„(£rft fommt bie Saul^eit — bann bcr 3toeifeI,

^nn SBtberfprud^, bann .<pofe unb ©pott;

S)a§ ftalBe S)en!cn fül^rt gum Scufel,

S)a§ gange 2)enfcn fül^rt gu ©ott." —
SBer aber ©ott unb ber Sixxä}c gang geironnen ift, ber ift ber

Sogialbemolrotic gang ixnb auf immer berlorenl —
ITnb barum gilt e§, biefem „l^alben 2)enfen" gu tücl^ren, ben

religio fen ©eift gu bcrtiefen burcE) e ä)i e ©d^ulung,
aud^ im öffentliÄen fieben, um bie ibealen ©üter gu retten, bie allein ein

SSoI! l^oc^ljalten lönnen. (Sebl^after SSeifaH.) §ier liegt eine fel^r m i (^ *

tige S5erbinbung§Iinie ginift^en ben fogialen unb apologetifd^en

Sfiifgaben be§ ^oit§bexem§.

^e tiefer bie ©rfaffung be§ @Iauben§ im Renten, befto l^öl^er unb

l^errli(^er bie SSetätigung be§ ©Iauben§ im Sebcn. $8eibe§ gel^t ^anb in

^anb. %a lüäd^ft bie Slpologie in geiüaltige SBeiten l^inein: 2Ba§ Inirb

l^eute fo l^eife umftritten"? „S)ie ^irdfie!" fagen ©ie. Slber Jneld^eS S3ilb

ber ^ird)e? ©o bielfad) nici}t ha§ Inalire SSilb, fonbern ein ^^xxhxlh, tüeil

nüd^ SO?auern bon falfdjen Urteilen unb SSorurteilen baftel^en, bie abgetrogen

toerben muffen, um bie ^xxä)e in il^rer bollen SBal^rl^eit unb ©d^önl^eit

erbauen gu fönnen. 'Sarum mu^ an Stelle ber SSorurteile ha§ toai)xe

SStIb gerüdt unb bann entfaltet iüerben, bamit alle fie feigen, inie fie il^rem

^beal nad^ ift. Hnb ha§ gefc^iel^t nur baburd^, ha'Q bie ©onne he§ Sl^riften^

tum§ unb ha§ gange ©onnenft^ftem feiner SBal^r^eit unb ©nabe ^ell auf*

ftral^It, nic^t ai§ ein SD^eteor, fonbern al§ lii^U unb lebenfpenbenbe ©onnc;

e§ gefcEiiel^t baburd^» *iafe bie gro^gügige Jatbolifd^e ©otte§= unb SBelt?

auffaffung in ber mobtrnen SBelt unbertürgt unb ungefc^Jüäd^t entfaltet

töerbe, unb ha% bie ^at^olilen felbft, bon xi)x burc^brungen, e§ in il^rem

Seben geigen, iüie ber tua^^re .<!?atl^oIigi§mu§ längft nic^t jeneg gerrbilb ift,

ha§ man au§ i^m fo oft gemadCjt l^at, toie er bielmel^r ein l^errlidfier 3cntral*

bau ift, beffen S^abien oHe auf ^riftuS gelten, — iüie er in feinem toal^ren

SBefen ettuaS (BhU§, @rofee§, (£rl§abene§ ^at, ©inn unb 93egeifterung für

altes ^ol^e unb ^el^re: fo tnäd^ft bann bie ?I}3oIogie be§ SBorteS unb ber

©cfirift fid[} bon felbft au§ gur 9T|5otogie ber Sat unb be§ SebenS. (Seb-

Softer «eifall.)

S^ieine bere^rten Ferren, am geftrigen !3::age, ba biefe l^errlic^c

©eneralberfammlung be§ !atr}oIifd^en 2)eutfd^Ianb§ eröffnet tnurbc, feierte

man in ber ^ircf)e bo§ ^eft be§ l^t. 25 e r n a r b, be§ feurigen Äreuggugg-

5ßrebiger§: ©lorreid^e gett be§ ©laubenS, ba Hagenbe 5|?ilger bon „©reuel

ber SSertPÜftung an l^eiliger ©tätte" fprad^en, unb S^aufenbe fid^ gu einer

9Irmee gufammenfcEiIoffen, ha§ ^reug in ber ^anb, unb bo§ ^reug auf

bcr S3ruft, unb ouf ben Sipl^en ben ^reuggugSruf: „©ott to i 11 e §!"

(So filier ha§ d^riftlidf)e Slbenblanb an bie ©eftabe be§ S)?orgenIonbe§. 2>ie

^a^r^unberte bergingen. Sßir grüben jene Qeiten au§ ber j^erne, bie

STagc be§ ftarfen ©Iauben§Ieben§ imb ber JraftboKen ©Iauben§*

»egeifterung, S^u^meSblätter in ber ©cfdiid^te bcr ^rd^e. 9?un foEen fie

Jniebcr aufTeben. Stufleben Ijeute, Ido ein neu cinbringenbeS ipciben? unb
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©arasenentum Stoufcnbe bon Streitern gu einer ritterlichen ^l^olang 3U=

fammenruft, bafe fie in einer ö^ofeei^ Slrmee ©c^ulter an ©c^ulter ringen

nnb fiegen, für Äirc^e unb SSaterlanb; in einer SIrmee, ber e§ nid^t genügt,

eingeüräfte gu berBraud^en; einer Slrmee, bie bielmel^r i^r ©ifen gufammen*
fcfimiebet, bie alten ^^al^nen mit neuem SD^ut erliefet, unb mit neuer ^raft

täm|3ft: pro splendore ecclesiae — für ben ©long ber ^iri^c, — pro salute

patriae — für ta§ ipeil be§ 5SaterIanbe§. Unb bon biefer SSerfammlung

foE c§ toie ein eleftrifd^er ©tartftrom auggel^en in bie 9tei!^en ber großen

2Irmee be§ SSoII§berein§, S3egeifterung iüecfen, gur Satlroft rufen, ha?'

Sßaterlanb fc^ü^en: ^eer gegen ^cer, i^ai)ne gegen gal^ne, dicxä) gegen

fRei^l ©0 toirb aud^ bie SS^enfc^l^eit bon l^eute e§ tva^t machen: „Stat

cnrx, dum volvitur orMs: ba§ ^reug &tetl6t ftel^en, mag auc^ bie SSelt in

S^rümmer gelten. (Seb^^after, lang anfjaltenber S3eifolT.)

gu einer Slnfjjrod^c nol^m nunmehr ber SSeiPtfc^of Di\ 9)lütter=

^öln i>a§ SBort: 'Sa ©e. ©mineng un§ berlaffen mu^te, barf id^ in feinem

9?nmen ben ®anf on bie Ferren SSorrebner für iljre Begeifternben inormcn

Söorte au§fpredC)en. (Sebljafte Quftimmung.) ^d^ bitte alle meine geift*

liefen S)?itbrüber, ©r. ©mineng Söorte gu be^ergigen unb aucf) auf ben SSolfg-

berein aufmertfam gu machen, ©e. (Smineng unb idf) l^aben un§ bereinBart,

ouf unferen 9Stfitation§reifen überall ein !räftige§ SBort für

,^]^ren S?oIf§berein eingulegen. (SSeifaK.) ^d) bon!e ^l^nen für bie MiU
teilungen üBer ben Quftanb in ben S3egirJen, bie ©ie mir bor eintritt meiner

9L^ifitation§reifen üBerlaffen IiaBen. (S3eifaII.) 2öir muffen bie Seute, bie

au^ ber (Sifel, bem ipun§rüc!, bem SBeftertoalb uftn. in bie ^nbuftrieorte,

in bie großen ©täbte gelten, mit ftarJem ©lauBen auSrüften, ha% er nidfii

inie ein leichter S??antel aBfoIIe. Sluguft 9ki(fien§perger fagte einft: 5D?äc^tig

tft bie 3fiebe, mächtig ba§ SBort, oBer mäi^tiger ift bie Xat, om aller*

mäc^tigften ober bie fat^^olifdje 'Xat S'^ax latl^otifc^en %at müjfen toir

una aufraffen. SBenn ©ie l^intregge^en, nehmen ©ie bie 95egeifterung

mit, bie l^ier angefad^t ift, aBer berbid^ten ©ie fie auc^ gur "^at Qur Qeit

ber ^reuggüge galt e§ ai§ 'ijo^e ©l^re, am ^eiligen ©raBe ben Stitterfd^Iag

gu erl^alten. ^^n fonnte aBer nur erl^alten, toer bon ebler ©eburt mar.

2)er ^atl^oIilE ift bon ebler ©eBurt (35eifaII), er ift Berufen, ein S^ömpfer

unb ©treiter für ^efum ßl^riftum gu fein. ®em jungen Splitter tüurbe

Beim JRitterfdaläge bom S3ifd^ofe gugerufen: Vigila in fide Jesu Christi

et sta in fama laudabilil ©o ge^e l^in unb ftel^e ouf ber 2öacf)e im
©fauBen ^^efu ©l^riftil ^Bereinigen lüir un§ al§ S??änner ber Sat, oBer

oud^ im ©eBet. ^ä) berf|3red^e im ©e&et am Sfltar ,^r)re§ SSoIfSberein^^

nic^t gu bergeffen. (S3eifan.) SIrBeiten ©ie unb eieren ©ie ^efum
e:f)riftum: ber ©ieg tft unfer. (S3eifaTf.) ©e'foBt fei ^sefu§ Priftus.

(^^eifolf.)

SJorfifeenber g^oBrüBefi^er a3rcnbt§: ©oeBen ift ein S e I e g r o m m
ctngegongcn bon bem Wann, ben Süir fonft an biefer ©teKe gefe^en l^oBen.

<S§ !ommt au§ 5?orbameri!a: SSiltorio, 20. 9fuguft. ©ruf? öom
SttUcn D^catt. Xrtmfiorn. (SSrobo!) (Srmädötigen ©ie mtd^ gu einem

Wnttoorttelegromm. (Quftimmung.) ^c^ banf'e allen S'tebnern, infonber^eit

unfern i^'irdCjenfürften. (SSeifaH.) Unfer c fotl^olifc^e JÄetigion, SSoTJ unb

53. ©eneralbetfQinmlung ber ^ot^olilen SeutfcölQnbS. 30
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SJatcrlonb, fuc^en tnir fie gufammensufaffen in Qxeifbaxex ©pi^e, fo tft ba^

ein ^ (^ auf ^ a p ft u n b ^ a i [ e r. ^c^ jc^Iage bor je^t ein ^od^

auSgubringen auf bo§ Ofierl^aupt unferer ^eiligen ^irc^e, ben 1§L SSatcr

5)Sapft ^m§ X., im SSerein mit einem ^oä) auf unferen !^0(^berel^rten Reifer,

ben unermüblic^en görberer be§ 'i8oltStüo'i)l§, SBill^elm II. (Sie leben l^od^I

l^od^I 1^0(^1 (S)ie SSerfommelten ftimmen breimat begeiftert in ben .<pod§ruf

ein.) ^ä) fc^Iie^e bie ©enerolberfammrung.

©d^Iufe gegen 12y2 Ul^r.

2. Die Mö^i*föMtinlMttö ^«J' fot^olifdjen ©efeUcnoereine

im ©aale be§ ©efeHenbereinS nal^m SJtontag abenb um 8V2 lll)r irrten 'Kn^

fang. Sluf hem S3ü^nenpobium iDaren bie 23üften ^olpingg, be§ S3egrünber.4

ber ©efeEenbereine, be§ 5)3cpfte§ 5ßiu§ X. unb ^aifer SSilljelm II., umgeben
bon hem @rün gefi^madboE arrangierter SSIattgeiuädjfe, aufgefteHt. ®ic

S3?itglieber be» (SefelfenbereinS, ©l^renmitglieber unb ©öfte au§ (Sffen unb
bon au§toärt§ Ratten fid^ in fo grofeer Qal^I eingefunben, ha'\i ber gro^e

Dlaum big auf ben legten 5|SIo| befe^t toar, befonberS Ratten fic^ bie l^od)-

toürbigen ^ßräfibe« auSträrtiger ©efettenbereine eingefunben. S^ac^bem ha^

Drc^efter gtüei SJIufifftüdfc borgetragen l^atte, eröffnete ber 5|5röfe§ be§

(gffener ©efeüenberein^, ^err Siaplan ^ ü § g e n, bie Sserfommlung, inbcm

er aUe ©öfte, inSbefonbere bie l^od^inürbigen Ferren ^räfibeS, barunter bcrt

5|Sräfe§ au§ ^^ari§, au§ Sujemburg, au§ Sing in öfterreid), au§ ©tra^burg^

begrüßte unb allen für il^r ©rfc^einen banfte. Sjer heutige Stbenb foll, fo

fül^rte ber ^err Stebner au§, naä) ber SIrbeit be§ 5J;age§ bornel^mlid^ ber

Srl^otung getoibmet fein. ^Darauf tüurbe gemeinfam ha§ ^olpingSlieb

ftel^enb gefungen. S)a§ ©l^renmitglieb be§ 9Serein§, ^err S i n §, fpracft

fobann mit tiefer (Smpfinbung einen fdjinungbollen 5|SroIog, in Juelc^em ber

S3egrünber ber ©efellenbereine, ber bon allen lEatr)oIifc^en ©efelten '^oä]'

berel^rte SSater Äolping, ber felbft al§ ©c^uftergefelle auf ber SBanberfc^aft

am eigenen Seibe erfar)ren ^at, iüa§ bem §anbtr)er!§gefellen not tut, in

patfenben SJerfen gefeiert tnurbc. Sllg borauf bie ©efangabteilung be§ 9Ser?

ein§ unter ber Seitung i^re§ Dirigenten ^errn ©ernbui^ bie mit großem

53eifoII aufgenommene „^t^mne on bie 2?fufi!" bon ©taubac^er gefungen

l§atte, betrot, bom ^ubel ber SSerfammlung begrübt, ber Ijodjtoürbige ©e^

neralpräfeS ber !at^oIifc^en ©efellenbereine, ^err Dr. © cfi to e i ^ e r aus

^öln, ben ©aal. ^err ^aptan ^ü§gen l^iefe ben ^errn ©eneralpräfeS im

S'lamen be§ 9Serein§ l^eralid^ !r)ittfommen unb brad^te ein begeiftert auf=

genommene^ breifacl)e§ .§odf) auf \l)n au§. ^err Kaplan ^üSgen berlaS barauf

bie telegrapl§if(^ eingelaufenen Slntinorten auf bie 5£cTegramme, bie am S^ai^e

borJier an ben ^errn ^arbinal'SrgbifcCjof bon SBien Di-, ©rufd)a unb an bcix

©efeHenberein in 5|5eft abgefd)icfl inorben tnaren. ©ine freubige S3cit)cgung,

bie burtfi bie ^JSerfammlung lief, geigte an, baf5 iuieber ein l^oc^berel^rter ©aft

ben feftlid^en dlamn betreten 'ijahc, ber I)oc^lt)itrbige ^err ^ater ©orbinianu^

bon SJJerler&ed. ©§ folgte ein Orc^eftermufüftüd unb S5ortrog eine§ SSoHS^

liebes buri^ bie ©efangabteilung be§ 85erein§ unb bann nal^m ber ^0(^,^



II. (Sogiarc SSerctne. 467

irürbtge &emvaiptä\e§ hex tai1^oli\d)en ©efellenöcretne, .<pcrr Di*.

(ScJ^tüct^cr, ha§ SSort. Sir§ iä) ben (S>aal betrat, fo führte ber Stcbttcr

aug, unb btc grofec SSerfammlung 16etrad)tetc, ba badjte iä) an eine SSer=

fornmlimg bor brei ^aljxen, alä ha?^ Stolpmo,henfmai in Siöln eingelret^t

itiurbe. S)a iuaren ous aller Ferren Sänber bie ©äfte l^er&etgefommen unb

fjeute tft e§ älinltd^ fo. ijerr Dr. ©djlDei^er begrüßte bann bie gum Seit

aus ineiter gerne, au§ bem ^n^ unb ?hi§Ianbe, I)er6cige!ontmenen 5|5räfibe§.

37?e5r ai§ 50 ^a:^re finb berfloffen, feit ^olping bo§ erftc dlex§ ber ©efellen*

bereine gel^ftangt unb l^eule ift e§ burcf) ®otte§ .^ülfe gu einem ftarfen Raunte

geluac^fen. .^olptngS ©rünbung toar bie erftc grof^e

f 3 i a r e S a t, bem SSort: „(£§ nüfet \a bod^ ni(^t§, bem ^anbitJer! ift nic^t

gu I;elfen," feiste er ha§ SBort entgegen: „SSorinärtg ! tätige Siebe l^eilt oüe

SBunbenl" ,^ft nun für ben ©efeKenberein auc^ ^eute no(^ ein gortftfjritl

möglich? fo fragte ber ^err Siebner unb beanttoortete biefe grage in

unbebingt guftimmenbem ©inne, Söir muffen am olten Programm feft^

Italien, aber jeber ei^te ^^ortfc^ritt mufe un§ al§ feine greunbe finben. Sil?

^olping ben SSerein grünbete, l^atte bie fogiale ^yrage no;^ niäjt bie SSe=

beutung lüie l^eute, aber er er!annte, ba^ bem ^anblDerf bor allem ber ©tab

ber S'lcHgion toieber gereicfit iuerben muffe. ^^amalS toar bie ^onfurreng

be§ ^anblDerfg in mirtfc^aftHcfjer SSegiel^ung einfttreilen auSgefcxiIoffen, be§:=

"^alb m.u^te bo§ ^onbtoer! guerft auf religiö§==fitttic^em 93oben ergogen

ioerben. S:iaran mufe audj ^eute nod) feftge^alten trerben, benn inenn bie§

fcl^It, fo ift auc^ eine toirtfd^oftlit^e Hebung ouSgefs^Ioffen. Unb nun mö(^te

i^ bie ©efetten gang befonberS ermal^nen, an ben 3leIigion§borträgen fleifjig

tetlgune^men. 2Bir tcoKen (^ud) barin gu Sljjoftetn unferer SBeltanfdjauung

bilben im Steben unb im ^onbeln, bann toirb ber ©efellenftanb eine ^nftitu^

tion bleiben, bie fi(^ ben S!;anr bon ^irc^e unb (Staat erinerben intrb. SBoKt

i^r cd)te SiolpmQ§\'ö^ne fein, bann müfet ilir e§ burc^ einen e(^t d^riftlid^en

SebcnStoanbel belneifen. ttnb feinen befferen S3eteei§ bafür gibt e.§, aU
ha'^ aUe on ber ^eiligen Kommunion fic^ beteiligen, trenn ber SSerein ruft.

S)er ^err Siebner toieS bann ouf bie gef(^roffenen @i-ergitien in
9S i e r f e n ^n, too unter 1004 S^eilnel^mern 650 a)?itgHcber bon ©efeKen^ä

bereinen tuaren, er freue fic^, ha^ aud^ hex ©efeHenberein in ©ffen eine

grc^e §Tngo]^r bagu gefteKt Ijabe. SO^it ©enugtuung toic» ber 9iebner barauf

^in, ba% andi bie ^ a n b in e r f § f a m m e r, bie offigielle S}ertretung beä

§anbtDer!§, bie fogiole Sätig!eit ber ©efeltenbereine anerlennt. ©iejenigen,

hie !^eute für bie Dieform be§ ^anblrer!§ auf diriftrit^en S3oben eintreten, bie

finb nic^t in Tester Sinie au§ ben ©efeüenbcr einen ^erborgegangen; ober

immer toeiter muffen bie ©efeffen fortftreiten, in allen SSereinen mufe Unter*

rid^t gur toeiteren SluSbilbung ber ©efellen in Jaufmannifdöer unb tcdCjnifr^er

Segiel^ung erteilt iuerben, fobiel e§ jeber SSerein, er mag flein ober grofe fein,

eben bermag. ^eber ©efelle mufe boliin ftrcben, bieSO^etfterprüfung
gu beftel^en, ob er bie töirtfi^aftlic^e ©elegen^eit l^at, fid) felbftönbig gu

ma(^en ober nic^t. SBir muffen unfere (S^re barin fe^en, bem ^anblrerf

toieber gu ber ©teKung gu ber^elfen, bie i^m gebüKjrt. S)er «panbtoerferftonb

beginnt gu neuem Seben gu ertüac^en, baran muffen tbir alte mitarbeiten;

30*
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i>a§ tjt bie Stufgobe ber ©efeKenbcretne, möge ©oft tl^nen bagu feine fegnenbc

.fianb teilten I

.<perr ^a|3lan ;ö ü § g e n banfte bem l^ocfiberefirlen ^errn ©eneral*
px'd^S für feine Begeifternben SBorte iinb nerfprad^ im 92amen be§ SlereinS,

feine SBorte gu öel^ergigen unb gu befolgen.

.^err S^iögefonpräfeS iüJonfignore ©(Leiermann? €)§nahtM
überbradite bie ©rüfee au§ ber ©iögefe €)§nabvM unb ben norbifc^en

SWiffionen, unb ermahnte, ftet§ treu gum Herrgott gu ftel^en. ^err ^atcr

Gorbinianug forberte bie ©efeHen auf, ben SO^a^nungen be§ ^errn

@cnerctl|)räfe§ gu folgen unb brachte ein breifad^eS ^oä) auf ben i^errn

©encralpräfeg au§. ©obann begrüßte ber ^err ©eneralpräfeg ben ingmifd^cn

erf(^ien-enen S5ige|3röfibenten ber ^atl^orüenberfommlung, ^errn S^ieic^?-

tog^aögeorbneten ©ieSbertS, unb bracC}te ein jubelnb aufgenommene^

^oc£i auf iJm au§. ^err @ie§bert§ überbrachte bie I)erglit^ften ©rüfee

be§ 5^räfibium§ unb bamit ber ^at^oIüenberfammJung unb t'nüpfte baran

bie beften SSünfc^e für ben SSerlauf be§ l^eutigen ^^efteS. (Sr ging bann auf

bie ?^roge ber ^ugenbfürforge ein, in benen bie ©efeüenOereine

einen gang l^erborragenben ^la^ einnehmen, ©ie gepren gu ben toenigen

^nftitutionen, bie bereits betoiefen l^aben, lva§ 'ixt leiften !önnen. ®r
betonte im toeiteren bie 2Sicf)tig!eit ber c^riftlic^en ftttlic^en (Srgiel^itng im
©efeüenberein. SSer im ©efeltenberein feine Qeit richtig angemenbet l^at,

ber toirb für§ gange Seben einen feften fittHi^en ^alt I^aben; a\i§ ben ©e?

feHenbereinen muffen ber lat^olifc^en ©ac^e mutboKe ©treiter eriuac^fen.

g^ür bie großen Jatl^olifdf^en ^beole muffen alle ©tänbe gufammenftel^en, um
gemeinfam gu kämpfen. 2Bir l^aben in ©eutftfjlanb im ©egenfa^ gu anbcren

Säubern, ©oft fei S)anf, noc^ ein fatl^oIifdjeS SSoI!, ha§ feinen geifliidien

5vül)rern folgt, unb ber gegenmärtige ^atl^olüentag, an bem ficf) afle ©tänbe

beteiligen, foH nicfjt blofe bie ©egenfä^e berfö^nen, fonbern ben großen

©ebanfen luedfen, ha% mir einig aber aud) gleichberechtigt finb. '2)a§ ^odö

bc§ ?f\ebnex§ galt ben ©efeHenbereinen. Stuf bie ^räfibeg ber ©efe'flenbereine

©eutf(^Ionb§ bradfjte ber l^od^mürbige ^räfeS ^ e 1 1 m i c^ be§ ©efeHen^^

bereinS in ?|?ari§ ein ^oä) a\\§. Tiaä) ber S5orfüf)rung lebenber SSilber unb

bem SSortrog me'^rerer SOfufifftücfe erreicf}te bie fc^öne freier in ber gtrölften

©tunbe il^r Gnbe.

5. t)erban6 ^er fot^olifdjen iaufmSnntf(^en Deteine Deutf(^Ian($.

a) ©efd)öftttdiic a?erfammtnng.

9^tc6t allein gur fröblic^en ?^eier, fonbern ebenfofelir gnr crnften

3:agung maren bie Jlltitglieber be§ SSerbanbeS ber fotl^olifdien faufmännifcfien

S?ereinigungen galifreic^ gur ©teile. 33ei ber gefd^äftlidien 95erfammlung

am S)ien§tag nai^mittag mar ber ©aal gut befe^t. ®er SSorft^enbc ber

a.^crbanb§Ieitung, ^err ^rolurift Sß e b e r ((Sffen) , begrüßte bie erfcr^iencnen

©äfte unb erteilte alsbann bem ^errn 6;:^efrebofteur ^ e I b au§ S^egenSburg

haB Sßort gum 9^eferat. ®er Diebner fül^rtc au§:
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„2ßer hie ©efc^tc^te ber ©eneralüerfammlungen hex ^atlioUfen

2)eutfc§Ionb§, tuenn auä) nur oberflär^Iid}, berfolgt ^ai, ber toeife, ba^ auf

bicfen ©enerolberfammlungen feine öffentlitfic ?^rage üon größerer Se^

beutung, fofern fte in irgenbtoelc^cr aSeätefiung gum Äat^oIiaiSmuS ftanb

ober fielet, uncrörtert geblteBen tft; ber tvex% abct au<S), ha'^ bie eingetnen

©eneralöerfammlungen ieireil« eine i3ffentli(^e grage in ben SSorbergrunb

ber Beratungen unb SSerIjanblungen gcrücft l^aBen, jo gtoar, i)a% fie fo rec()t

eigentUd^ gum Settmotib oüer Sieben unb Se|c^Iüf[e tourbe, ha'Q fie bie gan^e

©eneralberfammlung bel)errf(f)te unb i^r t^re eigentliche 5|5rägung berlie^.

STuc^ ]§ier in ßffen Bei ber 53. ©eneralberfammtung ber ^at!^oIi!en ©eutfcf)-

lanbS fe^^rt bie (£rf(^einung h3ieber, bofe eine grofee groge be§ öffentli(fien

Qeben§ bor allen anbern im befonberen Wa^e eine einge^enbe SSel^anblung

erfäi^rt, bofe fie @runbton unb 33af{§ aller Äunbgebungen ift. S)er StnteiC

ber beutfc^en ^atl^oKIen an ber Söfung ber eminent toic^tigen aber ebenfo

fd^toterigen foaiaten Seit|)robIeme finbet in ©ffen eine burcfigreifenbe S)ar==

fteHung. SBic taum ein atoettcr Ort ift bie (Stabt ©ffen mit il^rcr ]^oi^=

enttoirfelten ^nbuftrie, il)tem aufeerorbentltc^ regen fogialen unb toirtfc^aft^^

lid^en Seben, il^ren alle Maffen ber ©efedfc^aft unb alle 93eruf§ftänbe um=

faffcnben £>rganifationen bagu berufen, ha% in lijt bie fo^iale grage eine

mafes unb rid^tunggebenbe SSel^anblung erfäl^rt. ®in§ in ber ©efinnung

mit unfern treuen tatl^olifc^en 33?itbürgern unb namentlich mit ben greunben

ber ©eneralberfammlungen ber ^afijoliUn S)eutf(^Ianb§ unb einig mit biefen

im (Streben nac^ ber SSerbefferung unfercr religiö§==fittli(^en unb fogiali

iüirtfc^aftlid^en $ßerpltniffe 5)aben bie im SSerbanbe ber fatl^olifc^en !auf*

männifc^en SSereinigungen gufammengefc^roffenen ^aufleutc ©eutfd^Ianb^

c§ für eine il^rer bornel^mftcn SCufgaben gel^alten, biefe ©inmütigfeit im

(Sinnen unb S^rac^ten ietoeil§ luäfirenb ber ©eneralberfammlung öffentlich

gu bofumentieren unb fi(^ on ber SSeratung begin. Söfung ber auf bem
^atl^olitentag aufgeworfenen großen geüfragen nac^ SO^afegabe ir)rer 3Ser=

pitniffe unb SJiittel gu beteiligen, llnb loenn in biefem ^a'^re bie fogiale

^rage unb bie S£ätig!eit ber ^at^olifen auf fogialem ©ebiete gur Erörterung

gcftcHt finb, fo toiffen bie tat^olifd^en ^aufleute, ha% biefe $8eratung§gegen*

ftänbe.auc^ fie felbft al§ eingelne ^erfon, ai§ (Stanb, in i^rem SSerbanb auf

i)a§ engfle berül^ren. Stud^ ber SaufmannSftanb fte^t bor ä u fe e r ft

toid^tigen fogiaten 5)SrobIemen, bie bringenb Ä'Iärung unb

Söfung l^eifc^en. ®ie in unferm SSerbanbe bereinigten ßaufleute finb on

biefen Problemen unb geitfragen nic^t adjtlo^ borübergegangen; im @egen=

teil, gerabe unfcr SSerbanb barf fi(^ rül^men unb haS SSerbienft für fic^ in

Stnfpruc^ nel^men, tafe er bie mannigfachen unb berfc^tebenartigen fogialen

^rogen be§ ^aufmann§ftanbe§ rec^tgeitig crfafjt, unS> ha% er in

fogialer 2lu§gleic^§:= unb gürforgearbeit borbilblic^ getoirft

l^at unb praftifd) mit großem ©rfolge tätig getoefcn ift. S)iefe§ im eingelnen,

in Jürgen Umriffen gu geic^nen, foH bie Slufgabe fein, ber icf) mic^ auftrags-

gemäß gu entlebigen "ijobe. Sie ^at^olifen S)eutf(f!ranb§ finb bie bornel^mften

2;räger ber ^bee ber (Sogialreform geJnefen, fie finb auä) l^eutc

noc3^ bie eifrigften S5erfec^ter unb görberer berfetben. Sfu§ bem fotl^oHfc^en

©ebanlen l^erouS baben fie um ber tn e r ! t ä t i g e n Siebe unb bei
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@erc(^tig!cit tnitlcn unb gut ^eBung be§ ©emetniuo^IeS tl^re fogtal«

reformertfcJien Slltionen eingeTcttet, betrieben unb gum guten Steile mit

fd^önem ©rfofge burcijgefüJirt. ®iefc tat^öli\ä)e ^bee burdfibringt anci) unfern

5Ber6anb, öon il^r ijt jebe Seben§äu^erung belebt unb beJierrfd^t. SBa^

SSunber, Jrenn bälget aucf) in unferm SSerbanbe ber ©runbfa^ ouSgleic^cnber

©ered^tigJeit bonSlnbeginn feineSSSejteljenS l^ralttfdi gur SCntoenbung gebradCit

luurbe, toenn gur Hebung geijtiger unb moterieHer 92ot ber S^erbanb im

Qufammenl^ang mit bem übrigen !atl^oIifc^en S)eut[d^Ianb eine fruchtbare,

fogialreformerifd^c St^ätigfeit entfaltet Ijat. 'Bie S3egeic^nung unferes 58er=

banbe§ al§ cine§ tati;. olifi^en luäre eine ungerechtfertigte, eine ber*

geblid^e, tuenn biefe St^atfoc^e nic^t beftünbe. ßinen tüeiteren SSorgug unfcre§

SSerbanbe§, ber x^jm gugleid^ feine fogiale SBir!fam!cit bebeutcnb

erleichtert unb iljr in ber öffentlid^feit einen befonberen SJac^brudf

terleil^t, bietet hh S^atfadje, ha'^ in unferem $ßerbanbe ficf] 5|5 r i n g i p a I c

unb ^anblungSgeb Ulfen gur görberung ber mannigfad^cn

^ntereffen be§ 5^'auftnonn§ftanbe§ bie ipänbe gereicht l^aben. 3'ii^tS tft

l^inberlic^er für eine ©efunbung unferer !ran!en, fogialen SSerpItniffe, aU
bie ©riueiterung unb SScrfdCjärfung ber Maffenunterfc^iebe unb Maffengegen:=

fä^e; unb ber tueitefte 2Seg gum fogialen ^rieben unb gu bcfriebigcnbcn

fogialen SSerpItniffen fül^rt ficfierltd^ über ben ^laffenfamf^f. 5ß o r a u s*

f e I u n g einer ouSreid^enben Sefferung fogiater 2)?ifefiänbe, SS o r b e*

b t n g u n g für bie geiftige, fittlicfje unb materielle ^ebung ber tneiten

unteren fogialen ©i^id^ten in ber organifierten ©efellfcfjaft ift haS g e g e n*

feitige ©id^Jennen unb haS unbefangene (Sid^fd^ä^en?
lernen ber eingelnen 93eruf§ftänbe unb ©efeUfcfiaftsEaffen. ^m 9Ser=

Banbe ber fatl^oltfc^cn !aufmännifc^en SScreinigungcn ftnb ^ringipal unb

^anblung§ge5ül'fe gemetnfam tätig gur $ßertretung unb S5erfed^tung gemein*

famer ^ntereffen, gur SSertretung aber oucf) ber eigenen ©tanbe§intereffen.

©0 toirb betoirft, baf3 bei ung ber felbftänbine Kaufmann bie bered^tigtcn

gorberungen unb SBünfd^e be§ ^anbelSangcfteHten mit (Sntfdfjiebenl^cit ber*

fi(^t, unb baf5 onbererfeitS luicberum bie ^onblungsgeljülfen bie Sage ber

felbftänbigen i^aufleute trürbigen lernen imb beren bernünftige g^orberun*

gen unb geredjtfertigte SBünfrf^e in ber ^at unterftü^en. S)a !ommt ©tanbcS*

einfeitigfeit imb in beren ©efolge @tanbe§borurteiI, Jraffer unb brutoler

(Stanbe§egoismu§ nicf}t auf. ^n ber €)ffentlicf)!eit gewinnen 93efdilüffe eine»

berart gufammengefefeten $ßerbanbe§ eine tuefentlitf) pbere S3ebeutung, al§

bie einer auSfc^Iiefetic^en Maffenorganifaticn. ©arau§ folgt, ha'^ ein ber*

artiger SSerbanb, inbem er nacfi bem großen ©efid^tSpunlte be§ allgemeinen

^ntereffcS arbeitet, gugleid^ am trirJungSreicCjften tötig fein !ann für tas.

©tanbeSintereffe im befonberen unb für bie eingelnen Kategorien im ©tonbe.

&§ geugte baljer bon 'i^d^em fogiafpolitifd^en SSerftänbniffe, ba'i^ bie fatl^olifd^e

.»^aufmannfc^aft ©eutfd^TanbS ficf) in il)ren SSereinen unb SSerbanbe gu*

fammentaten, ol^nc Jftüdtfid^t auf i^^re ©elbftänbigfcit ober 9KcC)tfeIbftänbtg*

fett. S)a§ tuar für fid^ genommen bereit? eine fogiale S'at,

bie gugTeii^ bie ©einäl^r bot ftc^erer (Srfolge auf bem ©ebiete fogialer S^leform.

^\i unfer SSerbonb burcTi bie Slnerfennung unb Betonung fat^olifd^er 2then^'

ln-ingi|:iien unb biircf) bie ?Irt feiner Qufammenfe^ung an fid^ befonberS ge*
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cißnct gum S^räger unb görberer fogtalreformcrifrfier '^been, jo toeift an?

bererfeitS bte ©efd)i(^te ber $ßerbanb§tättg!e{t übergcugenb nciä), ha% berfcl&c

für biefe ©igcnfdiaft biirc^ bte Zat SeugniS abgelegt ^at

^ft aud^ unfer SSerbanb berl^ältnisSmäfetg noc^ jung, fo I)at er bod^

bereits burd^ bte opfertntlltge ^ottgfett ferner SJlitglteber unb j^reunbe eine

Slnga^I bon ©inricfititngen treffen !i3nnen, bic in fogialer unb d^aritatiber

?BcäteI)ung eine äufeerft inol^Ituenbe 2Bir!fam!eit entfalten, unb bie fid^

quantitatib unb qualitattb fel^r tool^I neben ben Einrichtungen anberer SSer*

einigungen, bte bebcutenb älter finb, fe^en laffen bürfen. ^(^ erinnere nur

an bie berfdfjiebenen gürforge*Waffen be§ 9Serbanbe§, bie in allen 2öe(^feli=

fälfen be§ Sebcn» betn unfelbftänbigen unb felbftänbigen Kaufmann ^ülfc

unb Unterftü^ung getoäl^ren; unfere ^ran!en== unb $öegräbni§!affe getoäl^rt

tro^ ber mäßigen SSeiträge, bie gu leiften finb, ungetnöönlii^ ^o'i^e 93ei^ülfe.

e§ tuürbe 3U tueit fül^ren, im eingetnen bie ^ßorgüge biefer ^affe bargutun

unb ber SBol^Itaten gu geben!en, luelc^e burcC) biefe Äaffe ben eingetnen S?^if=

gliebern unb Slngeprigen gugefloffen finb. SBtr l^aben ineiter unfere bor=:

gügH(^ bertualtete, ftaatlic^ genel^migte ©terbefaffe, bereu SSorteile fic^ aud^

bie ©Ijefrauen ber SSerbanbSmitglieber fid^ern fönnen. ®ie .<(?affe ift bor*

güglid) fitnbiert, unb bietet il^ren 3KitgIiebern bie günftigften SSebingungen.

SBeiterl^in bcfi|;t ber S5erbanb in bem ©t. Sf^arien^SBittDen? unb ^Saifcn?

ftiilfSfonbg bie Wittel gur Hnterftü^ung armer ySitlcen unb SBaifen ber#

ftürbener S5crbanb§mitglieber. (Sinen l^erborragenben ©ifiu^ gegeu bie 3'Jot?

fälle bieten auc^ bie berfcfjiebenen SJerfid^erungen, bie burcC} ben SSerbanb gu

©unften ber eingetnen Sl^itglieber mit 35erfidf)erung§gefeIIfdOaften abge?

fdiloffen toorben finb. ^c^ nenne nur bie Sebensberfic^erungSberträge,

S?erfic^erung gegen llnfaö, Haftpflicht unb S)iebftoJ)I. SSon l^o^er fogialer

unb c^aritotiber S3ebeutung finb bie anberen 2Bor)IfaI}rt§einrid^tungen be§

SScrbanbeS, fo bie SluStünfte in ©cfi^äftSangelegenl^eiten, bie Beratung in

faufmännif(^en 9iedf]t§fäIIen, bie ^ülfSfonbS für fteHenlofe unb anbere l^ülfs?

bebürftige SJerbonbSmitglteber, unb last not least bie ©teUenbermittlung be§

9Serbonbe§. gür ben unfelbftänbigen Kaufmann ift bie prompte unb fidlere

SSermittlung einer ©teile ni(^t feiten bie g^rage feiner Weiteren (£jifteng at§

Kaufmann, unb in ber l^eutigen 3^^^ ^^^ öberlonlurreng im Kaufmanns*
geinerbe liegt c§ auf ber flachen ^anb, toeli^ eminente 93ebeutung in fogialer

^infid^t einer günftig tüirf'enben ©teKenbermittlung gufommt.

2)iefe jüenigen Stnbeutungen über bie gürforgeeinrid^tungen gc?

niigen, um gu er!ennen, ha^ ber SSerbanb hie Aufgaben, tuelt^e bie moberne

Seit an bie faufmännifc^en Organifationen fteHt, Inol)! begriffen unb gur

S)urd§fü.§rung gebradjt '^ai.

3)er SSerbanb ber lat^olifd^en faufmännifdfjen ^Bereinigungen

2)eutfd^Ianb§ ^at aber auc^ in feiner äußeren S^ättgleit ein l^o^eS fogiaIcS

S5crftänbni§ unb ben feften SBillen gur fogiale.n S^eform befunbet. S(u§ ber

(5r!enntni§ ber SJZiMtönbe ^erau§ ^at er bie ^IRittel gur ^ebung berfelBen

gefud^t unb gefunben. S)ie SRifere im unfelbftänbigen unb felbftänbigen

^oufmannSftanbe ift bebingt burdi) 2>Hfeber)^äItniffe in geiftig^fittlid^-

religtöfer unb in moterielfer ^infidot. 2)iefer SD^ifere Inirft ber SSerbanb
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entgegen burcf) bte S3erem§# unb $8erj6onb§tätig!eit ben SRitgltcbern gegen?

über unb burc^ feine ©tnfrufenofjme auf bte ©efe^ge&ung. ^ier !ommt nun
lefetere in g^ragc: (Sine ber ^ a u |3 t a u f g a b e n be§ 5?aufmann§ftanbe2

tft ber 5lampf gegen ha§ 5|SroIetar tat in feinem S3erufe. ®ie

H r f a d) e n btefe§ ^l^roIetariateS finb burc^ bie brei folgenben 5|Sunfte

gegeben : 1. llngenügenbe fittlic^^religiöfe ^^unbte^
rung. 2. llngenügenbe SSorbilbung. 3. ^onlurrenj
burc^ bie grauen. Um bei bem erften 5|5un!te ^Ib^ülfc
3U f(^affen, mufe ber SSerbanb eine rege S£ätig!eit entlüicfeln, bamit

bie fittli(^=religiöfe Sage ber SJJitgHeber fiifj Jiebt, er mufe (Sorge trogen für

bie Pflege ber D^eligion, für bie religiöfe übergeugungSboHe (Srfenntniä

jebe§ eingelnen. Um haS gu erreichen, mu^ er ftreben für bie allgemeine

@infül§rung ber@onntag§ru!§e. SBenn bie ©eele fit^ gu ©ott er'Eieben

foü, bann bebarf fie ber Sammlung. ©cS^^alb mufe bie SlrbeitSgeit
entf}?red§enb geregelt unb ber S a b e n f d) I u fe einl^eittid) beftimm-t tuerben.

^aä) biefer Dlic^tung l^in l^aben iüir feit bem (Stberfelber 5?ongrefe 1894

fortiüäl^renb StbfteKung ber noc^ beftel^enben 3??ifeftänbe berlangt. 2Bir l^aben

in $|3etitionen on ben Dleic^stog tüieberl^olt bie j^orberung aufgeftellt, ben

8 U5r = Sabenf(^rufe unb bie 2 ft ü n b i g e X)H 1 1 a g § |) a u f c

einaufü^ren. ®ie 2lrbeit§,']eit in ben Kontoren foHte 9 ©tun«

ben bauern mit 2ftünbiger 5J?ittag§paufe. S3ei SSetrieben mit ungeteilter

SlrbeitSgeit foKten bie ®efd§äft§ftunben nicfit länger al§ 8 ©tunben inä^ren.

Um ber ungenügenden $ßor0ilbung abguljelfen, mit^ ber $ßer#

banb befonberS bie ßel^rlingSfrage unb bie t^rage ber j^- o r t b 1 1*

bungSfc^uIen in§ Sluge faffen. (£§ mufe ha berürffic^tigt tnerben: ©ie

Sauer ber Sel^rgeit, SSefd^äftigung toäl^renb ber Se^rgeit, "^al^l

ber Se^rlinge. ®ie g=ortbiIbung§fc^uIen muffen reid^§gefe^H(^

unb b I i g a t r i f d) fein, ber Unterricht mufe nad^ ber praÜifi^en unb

t^eoretifcöen Seite fiin erfolgen, ©ine fel^r tric^tige ??rage in unferm ©tanbc

ift bann an britter ©teile audC) bie ^^ r a u e n f r a g e. Unfere pringipieüe

©teGung iftba: ©leid^e SSebingungen für Mann unb SBeib,

freier 2Settbeiuerb gU-nfd^en iljnen. ®o§ Hegt in bciberfeitigem ^ntereffe.

Slnbere S)?ittel gur materiellen ^ e b u n g be§ Kaufmanns*

ftanbeg finb ferner not^ : S5erlängerung ber ^ünbigung§=
f r i ft e n, bie .«^ a u f m a n n § g e r t c^ t e, gorberung ber § a n b e I §*

infl^eHoren, ©infül^rung ber 5|5 e n f i o n § b e r f i c^ e r u n g. 93ei

(ginfül^rung be§ ^anbel§gefe^buc^e§ muffen trir outfi befonber§ für bte

materielle © i d} e r ft e 1 1 u n g ber @el}ülfen eintreten. S5ie ^ o n-

lurrengflaufel muf5 abgefdiafft, bie @ e 1^ a 1 1 § g a I) I u n g tu

ßran!l^eit§fällen berlangt luerben. gür ben f e I b ft ä n b i g e n Kaufmann

ift e§ eine ^pfUt^t' angulämpfen gegen ^ o n f u m b e r e i n e, SB a r e n-

II ä u f e r, gegen ben unlauteren Sßettbeiuerb, befonberS gegen

bie fc^ininbclfjaften §tu§ner!äufe. (£r mufe gu biefem ^toede anftreben

eine 9S e r f di ä r f u n g ber ^' o n f u r ö o r b n u n g, bie ©riueiterung

ber Suftönbigfeit ber ?Imt§gerid§te. S5efonber§ loid^tig ift bie © t a n b e S--

b e r t r e t u n g in ben ^anbetSfammern. 3"in ©(^lufe fprad^ ber Slebncr

unter großem SSeifaü: ^ a 1 1^ o I i f d) unb im. bcften ©tnne mobern
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inotten totr fein! Streit unfcrm ®tau&en, unferer ^irc^e, inoHen tcir aber

aüä) für bte ©üter btefer SSelt forgett. S3eibe ^^ele

eri'trett itnfer $8er&anb, iuir muffen beider forgen, ha% er fic^ immer mel)r

auShe^nt, ba% er jeben fatl^olifcfien Kaufmann gu feinen ällitgliebern gä^It.

ITnfere ?ßfficf)t ift e§, niäjt gu erlo^men in ber St g i t a t i n für ben S!Jer==

Banb unb hie einzelnen SSereine. Itnfer SBal^Ifl^rud) fei nad^ tote bor:

Qfjtlid) im ^ a n b e t, (^ r i f

1

1 i ($ im 2ß a n b e 11 ©rofeer S5 e t*

fair folgte bem flaren unb intereffanten SSortrage be§ 9tebner§. ©egen

41/2 Ulir raurbe bie SSerfammlung gcfd^loffen.

b) Scfttierfommfung.

üöerouS gaj^rrei(^ Italien fit§ bie S^Jitglieber unb g^reunbc ber fatl^o*

lifc^en !aufmännif(^en SSereinigungen ©euifd^Ianb^ im präd^tig beforierten

(Saale be§ ^oloffeumS eingefunben. S)ie ineiten 9läume toarcn 6i§ gu ben

©aferten 'i)in bii^t Befe^t. 2lm (Sl^rentifc^e nal^men bie Ferren dieiä)§taQ§^

aögeorbnelen ©rgberger, ©erften&erger (SBürg&urg) unb Wax^, bie (S'^ren^

m.itgrieber be§ SSerbanbeS i^err Sittotte unb ^err (3eminar|3räfe§

Saugberg, ^rofeffor 5}?rir[ u. a. ^la^. S)er SSorfi^enbe ber Slffinbia, ^erc

5t. 3^ ü r n b e r g, l^iefe bie SO^itglieber unb ©äfte, namentlich aud) bie 5ßer=

treter ber auSioörtigen SSereine, barunter auc^ ^errn SBal^I, 5]iJräfe§ be3

fatl^olifcfjen faufmännifc^en SSereinS in ^ari§, unb bie ©l^renmitglieber,

foirie bie ©brengäfte l^ergtic^ iuiKfommen. (£r tnieS fobann auf bie neuen

Slufgoben ber faufmännifcfien SSereine l^in unb bat alle, treu unb feft gu*

fammengul^alten. ( S3rabo 1

)

^n eine fröl^Iic^e (Stimmung berfe^t tuurbe bie (^'eftOerfammlung

burc§ ben öon ber @ e f a n g a b t e i I u n g ber „St f f i n b i a" unter

K>?tttr)irfung ber ^oloffeumSfapeUe Vorgetragenen „S)eutf(^en (Sänger:^

marfcE)": „9lun frif(^ auf mit üieberffang", ber ftürmifc^en SSeifaH fanb.

^err ^ßeter Raufen ou§ Hacken r)ielt bie j^eftrebe. @r begeid^nete

e§ guerft ai§ eine 5|?fltd^t ber !atl^oIif(f)en faufmännifd^en 5ßereine, fid^ auc^

gu ben ^atl^olifenberfammlungen eingufinben. Stu§ Keinen fc^lic^ten

«Si^ungen ^aben fid^ ftatttidCje f^eftberfammlungen entiricfelt, bie toie bie

f,eutigc, ben ^etceiS liefern, inelcl} großer St^mpatl^ien fid^ bie Jat^olifd^en

faufmännif(^en SSereine erfreuen. 2ßir fd^ulben aber auc^ ben ^atl^olüen*

tagen grofeen S)an! bafür, bofe fie unfere S5eretne ftet§ tüirtfam unterftü^t

baben. .ßein geringerer a{§ ber Stbg. SB i n b 1 1^ r ft 'i)ai em|3fel^Ienb

barauf l^ingeiuiefen, unb ben ergieljerifdjen SBert ber S)ZitgIiebfd^aft bei einem

folc^en SJerein rüBmenb l^ert)orgeI)oben. ^ex ^räfibcnt be§ bie»iär)rigcn

^atl^oIüentageS l^at erflärt, ha'ii er neben ber ftubentifd^en ^ugenb be*

fonber§ aud^ bie taufmännifcfje ^ugenb frcubig l^ier begrübe. S)er Siebner

Snenbet fidj bann gegen mifegünftige S3eurteitung ber fat^. faufm. 25eretne

burd^ hie liberale treffe, bie gelegentlich ber gulbaer ©eneralberfommlung

bebauerte, ha^ „böHig überflüffige, ja fc^äblic^e SSereine fo fel^r öoran-

fd^reiten". (©§ icar bie „^ölnifd^e Rettung". S)ie 9leb.) S)iefe $8ereine

Vertieften angeblid^ bte lonfeffionclten ©egenfä^e. (So jenes „2BeItbIatt".

^eiterfeit.) 3??. QA SfuS fotcGen «tu^crungen fprii^t bie gurc^tl Unfere
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lafi). Imifin. SSereine btcnen nid^t hex S8etj(^ärfung ber lonfefftoneUcn

©egcnfä^e {Icbljaftc guftimmung) ; fte fjoben, alw c§ fic^ um 2Bal)rung ber

©tanbcStntercffen Ijanbelte, mit nic^t!atI)oHftf)en ©tanbe.§orgonifattonen

^,anh in ,§anb gearbeitet. S^ ai'i) oli^ ä) e faufmänntfd)e
SSereine finb nottoertbig in unjerer l^euttgen 2^ii, in ber ftcf)

immer mel^r bie ©egenfö^e gmifd^en ber cI} r i ft I i (^ c n unb ber

„T t & e r a I c n" SSeltanfd^ammg oitSirad^fen. (©el^r tnaljrl) 2)er D'tcbner

fül^rt anerfennenbe ^'mfeernngen u. a. be§ um bie (Sac^c ber fat^. faitfm.

SScreine fo liod^üerbienten 5|5 a t e r § ^3 a u m g a r t n e r, fotüie Bcfonbcrs

be§ berftoröenen SBeifjöifd^ofS © d) m i ^ (Ä^öln) , bie fic^ für bie !atli.

faufm. SSereine anS'ipxaä^e'n, an. 2)er S^tebner tüeift bann barauf I)in, Jric

ber ^ai}l\pxu(S) ber unter bem (B(i)n^ ber ©otteSmutter ftel^enben !atf|. !aufm.

^Rereinc, „(S^^rlidEi im ^anbel, d^riftlicf} im SBanbel", üBeroH in hie ^ragiS

umgefe^t toerbe. ©ie jungen Seute luerben su (^riftltdfiem SBanbel ange^

l^atten, geiftlit^e 5|5räfibe§ unb SSeiräte ftei)en an ber (Bp\^c ber SSereinc.

(^egeiftert begrübt, erf(feinen ber 'i)od^tv. ^err SBeil^bifd^ofSD^üIIer
(^i3tn) unb ha§ ©^renmitglieb be§ SSerBanbe§, ^err HBg. ^ommergtenrat

6^ a 1^ e n § I i).) S)er 9ftebner, fortfa^renb, fc^ilbert bie jcgenSreid^e S:ätigleit

ber f'atl^. faufm. SSereine auf fo3iaIpüIitif(^em ©ebietc, bornel^mlic^ auc^ auf

tcm ©ebiete ber SJJittelftanbSfragen unb ouf c^aritatibem ©eBiete. S)cr

fRebner gt&t feiner Hoffnung SCitSbruti, bie SSerfammlung übergeugt gu

Baben, ha'is ber SSerbanb beutfd^er latf). faufm. SSereine auf feinem Soften

getüefen tft unb feine ^Bflid^t erfüHt ^ai. ®afe iuir e§ nur gu 18 000 miU
gliebern brad^ten, liegt au(^ an bcn tribrigen S5erpttniffen. 2Ber über=^

geugt ift, ha^ ber SSerbanb im Juirtfc^aftltd^en Seben unfere§ S5aterlanbe§

nötig ift, unterftü^e un§; bie S3itte gilt namentlidi bcn .sperren ©etftlic^en.

S^er D^ebner erinnert an bie, bem SSerein t)orfd}!t)ebenben, großen 5|?Iänc,

bornel^mltc^ ber ©rünbung bon ßel^rungSferbänben, bie guerft in§ Stugc

gefaxt ift. ®er SSerein mufe feine SO^itgliebergal^I ber-
b p p e I n I SO^it einem bcgetftert oufgenommenen .s^oc^ auf ^ap\t unb

5?aifer fc^Iiefet ber 9tebner; bie 95erfammlung fingt barauf ftel^enb mit

flommcnber 93egeiftcrung bie ^timne auf 5|?a|>ft unb Äaifer.

®er SSorft^enbe be§ offener fatl}. faufm. SSereinS, ^err 2Inbreo§

D^ürnberg begrüßt barauf in l^erglic^en SBorten <perrn ^ommergicnrat

^ai)en§li) unb namentlich ben in 9!^ertrctung be? ^errn ^arbinalS er^^

fd^ienenen ^errn SBeipifc^of unb banft il^nen für i^r ©rfd^cinen im 9'lamen

be§ ©ffener SSerein§ unb ber gangen SSerfammlung. (Sebl^after Seifall.)

®er ]^ocf}ln. ^err SSei^bifd^of ^MMcx fü^^rte auy, ein gtücflid^er, il^m

Seit erfl^arenber Umftanb 'i}abe il^m crmögtidit, i^ter gu erfd^einen. ®er

^inlabung nad) S3armen fiobe er leiber nid)t nad^fom.men fönnen; umfo

lieber erfdfjeine er l^eute. © r o fe fei fein ^ntercffe an ben faufmännifd^en

SSeretnen. ©runbgetcgt in feinem ^lergen fei ba§ ^ntereffe in jener

fi-r^tneren 'Seit, ba bie bcrufenenßeiterber Kongregationen
gurüdttretenmufetenbonbieferfegen§retd^enS:ätig'
feit unb er (JÄebner) auf SInorbnung feine» (Srgbifd^ofS bie Seitung ber

.Kongregation ber foufmännifc^en Scl^rlinge, iuie aui^ ber jungen unb ber

berl^eiroteten ^^aufteute gugleid^ "^ahc übernehmen muffen, ©eine ^urdfjt



n. ©ogiale SSereine. 476

öor ber ö^ofeen SInfgobc 'i)ahe ber ^efuttcnpater S5 o fe Befc^toic^ttgt, bcr

in jener trourigcn, aBer aud^ iDteber grofeen irnb fd^önen ^e^t fi<^ tote

ein S)tcb in ber ^aä)t gu i^m l^abe etnfdiletdfien muffen. „S)er (Srgbifc^of

l^flt'S befohlen," fprot^ ber ^cfuit, „ber ^iibel fl^rtnge in§ SBaffer, ba^<

©d^Jüinimen irirb fc^on gelten" — nnb e§ ^at gegangen, (^eiterfeit.) S)er

bifd^öflicfje S^ebner fd^Iie^t mit bcr 3i'?ar)nung, bie 2(ngel^örigen be§ SSer=

feanbes möd^ten Bei all il^ren Hnternel^mungen gemäfe bem SBorte be§

^eilanbeS an bie Sl|3ofteI gute ßauflente fein, toal^r^aft gute, bie ^bcalc

nic^t bernacTjIäffigcnben ^aufleutc. ©ein igoi^ auf ha§ ©ebeil^en be§ $ßer*

BanbeS, bem er, Irenn @ott ItüII, 100 000 WlUslithtx tüünfd^e, fanb

Bcgeifterte Stufnal^me. 9?ac^bem ber ^^oc^irürbigfte ^err ber 93erfommIung

feinen @ e g e n gefpenbet, berlä^t er bie geftberfommlung.

^err (Seminarpräfe§ 2ttu§6er0 (^öln) ban!t ben Seitern be§ ^ex^

banbe§ fiir ifire opferfreubige S^ätigfcit; er nennt bie Ferren Sillotte,
©röBing, SBei^mantel, ^edfl^aufen unb nimmt ©elegcnl^eit,

ben l^erglid^en 2BiK!ommen gu rül^men, ben bie SCrbeiterftabt (£ffen in bicfen

S^agen, ^errlid) gefd^müdt, ben Äat^oliten ©eutfc^taubS geboten. $ffiie l^ier

ber 9?ergmann oJ§ ^err ber (£rbe in il^ren liefen fdC^ürft, fo Joerbe ber

fatl^olifdfic Kaufmann ^err ber (Srbe — tiienn nid^t in materieller, fo bocC)

in geiftiger ^inftd^t — , Süenn er ber ©ebife „e'^rlidC) im ^anbel, c^riftlidi

im SBanbel" folge, treiben Sie treu ^I)rem ^rogromm unb ©ie toerben

fid^ augbel^nen über ©eutfc^Ianb, über bie SBelt, loie e§ ber fei. SBeipifc^of

©c^mi^ einft gehofft, ©ein .s^ocf} gilt bem gielbetrufeten erfolgreii^en Slr^

betten unb S5orbringen bc§ S3erBanbe§ gum ©egen be§ ^'aufmannSftanbeS

unb be§ gangen 3}oI!e§. ©lürf unb (Srfolg bem SSerbanb, ber SSerbanbS-
leitung ©ffenl (S3egeifterler S3eifaII.)

(S§ fprad^en noc^ gur ^xeube unb Genugtuung bcr S5erfammlung

bie Ferren ^Scrlcger unb ®!^efrebatteur ^ e I b ^^ 9^cgen§burg, 5|?räfibent ber

S5armer ©eneralberfammlung unb 9fleidf}Stag§abgeorbneter ©rgberger,
bie begeifterte unb gu Weiterem ©treben ^erglic^ ermutigcnbe SSorte an

bie St^erfammlung rid^teten.

^n fpäter ©tunbe erfc^ienen no(^ bie SSigepräfibenten ber ^atl^olüen^

berfammlung, grcil^err bon ^tvidzl unb @ie§bert§, benen eine ftürmifd^e

Obation batgebrod^t tourbe. ^reil^err bon Zwidel banite für ben i^erglid^en

©mpfong unb tnünfdfite bem S^erbanbe ein !räftige§ SBad^Stum.

S3ei borgüglic^en SSorträgen ber ©efangabteilung unb ber

^oloffeumsfopeUc bergingen noc^ froPegeifterte ©tunben. S)ie geftber?

fammlung barf oT§ eine ber bebeutfamften in ber ©efc^ic^te be§ SSerbanbc§

gelten.

a) S5cr6onb bcr fot^olifd^en ©tubentenöcmnc ^c«tfd^tonb§.

^sn bem bi§ auf ben legten ^Ta^ befe^ten grofeen ©aale be§

©täbtifd^en ©aalboueS l^ielt SKontag abenb ber SSerbanb ! a 1 1^ o U f d^ e r

©tubentenbereine feinen geftfommerS ab. 3ur Einleitung unb S3e*

grüfeung fpradC) ^err ©tubiofu§ Äemper bon ber ©ermania (SJlünfter)

folgenbe mit großer $8egeifterung aufgenommenen SBorte: „S)ie ^^eutigenSage
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finb etnmar toteber ein 9JJarfftein im Sebert be§ fatl^olifc^en ©cittjd^en. Stiiv

aifcn ©auen iinfere§ geliebten SJaterlanbe» finb auf ben SBeifruf ber S3eften

biele l^ier in (Sffen gufammengefomnten, Jüo fo ^eifee§, rcge§ Seben pulfiert

unb ^nlereffen ber gangen SSelt nnb nidjt gum minbeften auc^ be^

Äatl^oIigiSmuS gufammenlaufen. S)er (Eifrigen biete, unter Seitung il^rex

großen gül^rer, tDoHen fie Ifiier bie brennenbften 5£age§fragen einge^enber

Erörterung untergtel^cn, ouf ha§ bergangene ^a^r gurüclfc^auenb, neuen

Wlut, neue ^raft, neue @c^affen»frcubigfeit fammeln, für ha§ tommenbc
^al§r. ^o^e geftiforonol SBo^I ift e§ ba nic^t an un§ jungen ©tubenten

im ernften dlate ber Scanner ein geioic^tig SBort mitgufjjred^en. '^oä^

lernen muffen, feilen unb tooHen tnir in biefen S^agen, unfere Einfielt gu

näl^ren, unfer Urteil gu fc^ärfen, auf ha'^, toenn hit fe^ige ©eneration

ntc^t me!^r ift, ba§ Erbe ber SSäter hei ben ©ö^nen in fidlerer ^ut fei.

©rum l^ot auc^ unfer SSerbanb e§ ficC) mä)t nehmen laffen, feine ©etreuen

gu ben l^eurigen ÄatI)oIifentagen gu entbieten, unb l^eute in glängenbcc

gefteSfeier um ficC) gu fc^aren. Wii freubigem ©tolge überfliegt mein

SKdf bie ftattlid^e Corona, hie l^eute biefe galten füHt. ^äj begrübe ©ie

alle red^t l^erglii^. Sl^ein San! gunäd^fi ber gefamten 2t!tibita§ unb ^n:^

aftibitaS für il)r gal^treid^eS ©rfc^einen, I}ergli(^en S)an! bann bem toacfercn

gSl^ilifterium, bem ftarten gunbamente be» SSerbanbeg, bor allem hr.xi

offener 5jS;^iIifterium, ha§ fo opferfreubig fic^ beiuiefen 5at. ^n gang be*

fonberer SSeife gelte mein S)an! im S'iamen be§ S5erbanbe§ ben ^od^^

gefc^ä^ten ©äften, bie un§ l^eute abenb bie (Sl^re i'^rer 9Init)efenl^eit gefd^enft

l^aben. ^n§befonbere begrübe iä) unter il^nen bie ^txxen ©rbpring gu

Sötoenftcin, ^uftigrat Br. 5|5orfd^, 1. 5|?räfibent ©röber, ©l^renpräfibent

Sßiefc, Sanbgerid^t§}3räfibent bon ©c^iHing (Strngberg), Stbgeorbneten

SanbeSrat ©d^mebbing unb Stbgeorbnetcn SBellftein. Last not least fei

aud^ be§ ©amenftorS gebeert, ber mit mormem 9?Iid auf ba§ fvoiie S^reiben

^inabfd^aut unb bem ©angen eine getoiffe, ftimmungSboEe SBeifie gibt.

SKögen am )§eutigen SCbenb bie ©riuartungen aller fid) erfüllen, mögen ftc

übertroffen toerben, möge bon bem ^euer jugenblic^er SSegeifterung, ba^ in

unferen ^ergen glül^t, ein gunfen in ba§ ^erg berjenigen faKen, bie fd^on

mit 9tiefenf(^ritten im grauen 5)Sl^iHfterium ba'^ineilen, unb bort gur l^eUcn

flamme emporlobern. WVöqe ber l^eutige ^ag ben ©timpatbien für unferen

SSerbanb neue, geiraltige S^al^rung fdf^offen.

Slnfcfilie^enb l^ieran ermal^nte 9ted)t§anit)art Dr. S? r ü f e m a n n

in tnarmen l^erglid^en SBorten bie ©tubenten, ftet§ treu gu balten gu Sfiron

unb mtar.

S^ad^bem ;^err ©tubiofu» ^ e m p e r bem Slebner im 9Jamen ber

58erbänbe unb SSereine 2)an! abgeftaltet l^atte, na'^m ^err 5lbg. Sanb^

geric^tSrat © r ö b c r ba§ Sßott unb fül^rte foIgenbe§ an§: ©eel^rte Ferren,

liebe SSerein§brüberI (Sriüarten ©ie bon mir am ©dCiIuffe eine§ anftrengcn-

ben Sage§ Ifcine grofee 8^ebe, aber tva§ id^ l^ier gu fagen l^abe, ba§ iüttt

id^ ^l^nen bon gangem bergen auSfpred^en, bor aÖen ©ingen namen§ be§

5|5räfibium§ ber ©enerafberfammlung ben l^crg^^

fid^ften ©rufe unb ben au frid^tigften SBunfd^, b a^
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ber 58etbanb blül^eTi unb gebcil^en möge. Saffen ©ie

mtd^ nuc^ al§ alten SSetctnSöruber ber SKarfomanta unb 2lle*

mannta, al§ 5J5]§tIift:er ein paar SSorte fagen; ic^ ^offe, e§ toirb nt(J^t

nar 5U pl^ilifter^^aft ausfallen. S)te Seit, al§ ik) nod^ al§ oftiber SSereinS-

ftubent ou(^ mitmad^en burftc, liegt Icibcr fd^on treit l^inter un§ gurütf,

aber bic ©rinnerung ift boä) fo leöl^aft in mir, obgleich id^ trenig ©elcgcn?

l^ett mel^r, l^atte, inmitten ber J30littf(^en ÄämjDfe aud^ noc^ ^ier unb ba

fiommerfc mttgumad^en. (£§ fel^Itc aut^ bielmalS an ber (Stimmung l^iergu.

^a§ mad6en nic^t bie 58creine, ba§ bringt bie 5|5oIiti! mit fid^, aber i>a§

eine fonn iä) ©ie berfi(^ern, Jcenn e§ mir möglid^ märe, l^eute toieber ai§

(Stubent bon borne angufangen, fo tuürbe ic^ glei(^ tuieber eintreten, ^df)

fürd^ie babei nur, ba^ ber guc^gmajor mit mir biel ©c^tüierigfeiten be?

fäme. ^a, meine .^errenl irenn i(| fo bie .Corona überfe^e, bann möcf)tc

i,-^ aIfcrbingS fagen, ha% ©ie, meine lieben g'reunbe, fi(i) be§ ©rnfteS unfercr

3cit reÄjt beliutfjt fein mi3gen. ^ä) 'i)dbe l^eute gcfagt: Servile Domino
iii laetitia! ^i^ i^abe haS für alle gefagt, auä) für bie ©tubenten, ©eicn

©ic hö'ijlx^, fo frölilid^ ©ie fein !önnen, aber bergeffen ©ie nic^t
bie Slufgabc, bie ©ie Traben al § fünftige gül^rer beS
fat^olifc^ena^oncs (S3rabo I ) unb ha§ legt ^l^nen ernfte ^flic^ten

auf. ^cf) meine, trenn ©ie fo red^t fröl^Iid^ finb, bann tonnen ©ie umfo
leidster ^^re SSerpflid^tungen al§ ©tubenten erfüllen. S)a fcCjeint mir,

ha% bo§ ©treben ber fat'^oIifd6en ©tubenten bor allem fein mufe, nic^t blo^

fo f(f|Iidfjt Ineg ha§ CSiramen gu macf}en, ba§ bebeutet nid^tS, fonbern id^ meine,

bic $(ufgabe ber tatl^olifd^cn ©tubenten ift, ein an§'
nc3etdC}nete§ ©jamen gu machen, ^a, m.eine .^erren I bie

©tubenten ber fonfeffioneHen $l)(inberl^eit l^aben manche ©d^toierigJeiten im

fpöteren öebcn gu überininben. Saffen ©ie fid^ ba§ nur recfit gegenwärtig

fein, unb bie ©d^toierigfeiten !önnen ©ie am leid^teften baburi^ überluinben,

ba'iß ©ie ein glängenbeS ©gamen mad^en, ira§ feiner lneg:>

bifputieren tann, unb ic^ toiE nodö ben fpegiellen SBunfd^ au§fpredC)en,

ba^ fidf) mef)r fatl^olifd^e ©tubenten auc^ für bo?
ffabemifd^e ßel^rfad] auSbilben follten. ©ie glauben

faum, meine ,$errenl toa? ein rid^tiger fat^^olifd^er Se^rer an ber ^odfifd^ulc

tnoptätig tuirfen tann. SUfo, liebe junge .Kommilitonen, fröl^Iic^ fein, aber

aurfi feft ftubieren, felbft Jnenn ber ^opf raucht (^eiterfeit) , unb menn ©ic

ein redfit fröMid^e§ ©gamen mad^en, um fo beffer fommt man im l^eutigcn

Ccbcn boron, mcnn man aud^ bie (Ellbogen gu gebrauchen
lü e i fe, unb ic^ möd^te fagen, ©ie muffen aud^ im toiffenfc^aftlid^en Seben

bie (Snbogen benü^en. ©ie fönnen ha§ gerabe fo gut irie anbere. ^e^t

linlT id^ ober ein (£nbe machen, fonft fönnte e§ boä) unongenel^m tnerben.

Pfbcr baB eine glauben ©ie mir, mir Sllten bon bem SSerein unb ben S5er*

bänben fennen feine größere f^reube in ber SBelt, al§ tnenn iuir feigen, bofe

ber richtige (Seift in ben jungen S'cac^fcTgern tätig ift unb lebt. SSir Ijaben

bie jungen ol^nel^in fo gern, bielfeicCit ift e§ gut, ba'^ fie nitfjt iinffen, toie gern

mir fie 5aben, fonbern inürbcn fie gu übermütig. 2ßenn ©ie alfo biefe

hicnigcn l^erglic^en SBorte rid^tig aufnehmen, fo iuie fie gebadfit finb, bonn

bäht xä) meinen gtredf erreid^t. ^d^ faffe alle§, tuoS ic^ auf bem ^ergen l^abe.
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gufommen in ba§ SBort: Vivat cresoat floreat ber SSeröanb unb bit SSer*

eine. (SSrabo, lang anl)altenber S3etfaII.)

^err d{cä)t§amvaU Dr. g' e I b 1^ a u § l^telt borauf bie ^JSringiptcn^

rcbe, trortn er auSfül^rte : „SBenn bte ^atl^olifen Seutfd}Icmb§ auf tl^ren ©e#
neralberfammlungen im ©ebanifenauStaufc^ üBer il^re (^riftlid^e !a^
tl^oHfdie SBeltanfd^auung bie 2Iufmer![am!ett unfereS beutfd^en

SSaterlonbc», ja id) borf tnol^t fagen, ber gangen äibtlifierten SBelt anf fic^

5iel^cn, bann ift e§ auc^ feit alierS'fier ü&lid}, ha'^ unfer SSer&anb feine §tn*

gel^örigen, bie au§ 3^orb itnb ©üb, au§ Oft unb SBeft ftd^ am Orte ber

^atl^olifenberfammrung einfanben, 3U einer g-eftfeier auf glängenbem

.^ommerfe bereinigt. Unb irenn je, fo ift eine foTc^e ©elegeni^eit bagu ange=

tan, ba% iuir öffentlid) QeugniS aBiegen üon ben l^el^ren 5}?ringi|3ien, bie un-3

fo innig unb feft gufamm.enfdjlie^en. S)oc^, meine berel^rten ©amen unb

Ferren, fürd)ten ©ie nid^t, ha^ iä) mit einer feierlich ernften ^ringipienrebc

^'ijve ©ebulb auf eine aUgu Eiarte ^^robe ftette; e§ fei mir geftottet, nur einige,

luenige, grunblegenbe ©ebanten unfercy 58erbanb§ftreben§ angubeuten.

Sfleligion, SBiffenfc^aft unb greunbfd)aft ift haS

einigenbe 93anb, ha§ un§ alte umfe^Iingt, ber @eban!e, ber un» in jungen

Süie in alten ^agen mit gleicher, ]§o5er SSegeifterung für ben ^artellberbanb

burd^glü^t. ©erabe bo§ 93etonen imferer religiöfen öberaeugung tüirbt un3
bie meiften ©egner, i^nen ift Dtcligion gleid^bebeutenb mit @eifte§fne(^tf(^aft

unb HnbuIbfom!eit. „S)ie fdi'mer erfömpfte g-rei^eit be§ beutfc^en ©eifteS

ift in ©efal^r," fo f(^reibt nod^ bor ittenigen Sagen bie QentrarfteHe be§

^ungbeutfc^en ^ulturbunbe§. (£r l^ält „bie blinbe ober nur äußere 3u=
gel^örigfeit gu einer ^onfeffion, tüelc^er Strt fie auc^ fei, für böllig unberein^

öar mit ber Söürbe unb SSerantirortlic^feit eine§ alabemifc^en S3ürger§";

unb forbert Seigrer iüie ©tubenten auf: „fiöfet euc^ ol^ne Hu§nal}me bon ben

Iiemmenben j^^effeln ber überlebten i^onfeffionen Io§." Un§ ift unfer l^eiliger,

fot^olift^er ©Taube nichts iiberlebteä unb tein ^emmfd)u^ in ber ^reil^eit

ber it)iffenf(^aftli(^en g'orfc^ung; benn iüir tniffen, bofe bie D^tefultate iDal^r*

Saften, tritifcSen gorf(^en§ nic^t in SSiberfpru^ treten fönnen mit ben un§

geoffenbarten ©taubenSlra^r^eiten, benn .^efu§ ©l^riftuS ift bie SBal^rl^eit,

unb biefer einen göttlidjen OueEe entftromt aUeS Sßiffen unb (Srfennen.

„2)a§ Ijalbe SKiffen fiil^rt gum Seufel, ha?^ gange SBiffen fü^rt gu ©ott,"

fagt ber beretrigte Siebter unb ^arteHjjl^irifter SBeber. llnfcr erfteS ?]Srinaip

madit un§ frei bon bem ©etoiffenSgioange ht§ S) u e H §, ba% ivit nis^t, in

blinbem ©tanbegborurteil befangen, mit ber 2Baffe in ber §anb entgegen

göttlidiem unb ftaatlidjem ©ebote bie berle^tc (Sl^re tuicber gang gu fdnefeen

berfu(5en. S'iein, toir irifjen Opfer gu bringen unferer übergeugung unb

legen, toenn aud) blutenben ^ergenS unb tränenben ?Iuge§, lieber be§ ^iJnigS

?fioä ah; al§ baf}, toir bie gal^ne itnfere§ göttlichen S??eifter§ berrieten. 2B i r

geben ©ott, toa§ ©otte§ ift, unb bem ^aifer, tuaS bc§
c<^ a i f e r § ift; beSl^alb ftnb luir aud^ vdä)§^ unb faifertreu bi§ irt bie

.<^noc^en, broben nic^t mit 9'iebifion unferer monarc^ifc'^en ©efinnung unb

Toffen bon niemanbem un3 in SJatertonb^Kcbe unb SJ^reue an ba§ ange==

ftommte §errfd)er5ou§ übertreffen. Slber unbuTbfom ift (Sure fonfeffioneHe

Hbfonberung auf jeben ^aU unb toiberfpredienb gerobe bem ©eifte ber Unt=
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berfitätcn, fo fogert Mc ©cgner. Tlit itid^tcn. SSir achten unb
ref}jc!tteren bie el^rltd^e übergcugung jebcS anbcrS
35en!enbcn, muffen aber aucf) ba§ gleiche dieä^t für un§ berrangen.

ilitb oitf bcn gtociten ©tniüaitb l^at f(^on gretl^err bon ^ertltng al§ (Stubent

ouf bem ^arteHfommcrfe 31t granffurt im ^al^rc 1863 treffenb entgegnet,

„bnfe bie ^eit ber SJorbereitung nid^t 3U trennen ift bon ber '^ext ber S^at, unb

bafe bem ©tubenten fd^on jene Diid)tung aufgeprägt toerben mufe, bie er im
fpäteren SeBen gu berteibigen berufen ift." So finb tr»ir benn e^iften^^

berechtigt unb l^aben biefe (gjriftengberedjtigung bur(^ treues ^^eftljatten an

unfern ^jSringipien erftrittcn unb bel^au|:itet tro^ aKer ©tubentenrummel unb

offer §lngri|fe bon lint§ unb bon red^tS. ©jiftenaberec^tigi 'ijat unfer SSerbanb

ftd) au<^ ftet§ auf bem tDiffenfc[)aftIi($en ©ebiete gegeigt unb bie SSeljauptung

bon ber Inferiorität unb S^itdftänbigfeit ber ^at-^olüen glängenb £ügen

gc [traft. Sur($ ernfte§, tDiffenfd^afllid^eS (Streben unb eifriges Stubium

ouf oEen ©ebieten muffen toir, getreu bem gineiten gSringip, auf bem be^

tretenen SBege fortfol^ren, unb jeber für feinen S^eil unb nac^ Gräften ba'^in

toirJen, ha% bie Älagen über Imparität nic^t mefjr au(^ nur ben Sd^ein

eines ©runbeS in un§ felbft ^oben. S)a» brittc 5]3ringip toeift unS an, in

biefem unferen Streben unS gegenfeiiig gu förbern imb gu l^elfen. S)ic

^^-reunbfc^oft, bie tnir als ?^ü(^fe in jugenblit^er SBegeifterung gefd^Ioffen, biz

il)re feftefte ©runblage l^ot in ber ©emcinfomfeit ber SBeltanfi^auung, bie

hjcFfen Irir ^egen imb pflegen bis l^inein tnS ältefte 5|51^ilifterium. ©erabe

bie 531^tlifter foKen bie fic^ tl)nen bietenbcn ©etegenl^eiten gur Betätigung beS

brüten ^-IBringipS nic^t ungenu^.t borübergci^en laffen, unb toir Inoffen bahd
auf^ bor perfönlicöen Opfern nic^t gurürffcfjredfen. So loffen Sie unS benn

boS bei unferer Stegeption gegebene @eli3bnis ber Streue unb §lnl^änglidf)!eit

nn unferen ^arteffberbanb unb feine l^o^en ^JSringipien erneuern unb biefem

©elöbniffe HuSbrucE geben in bem aufrichtigen, l^erglid^en SBunfc^e, ba^

unfer ^orteffberbanb tood^fe, blü!^e unb gebei^e. Stuf ein einiges vivat,

crescat, floreat ^orteffberbanb loffen Sie unS einen urfröftigen Solamanbec
reiben, beffen ^ommonbo ic^ mir bom l^oljen 5|5räfibium erbitte.

^crr ^obrübefi^er Ti. SB i e f e, ber l^oc^berbiente (Sr^renpröfibent

beS ^atrjoIifentageS, fprac^ feine l^ol^e Spmpatt)ie für bie lottjolifd^en Slu^

bentenbereine auS, morin au(^ feine Sö!^nc oftib getnefen feien. 'S)ic alten

yerren loffen fic^ 5ßf)ilifter nennen: boS bürfen fie ober bei Scibe im

lonbläufigen Sinne beS SBorteS nit^t fein. Sie müßten bielme'^r Iiinein ins;

frtf(^ pulfiercnbe Seben unb boff unb gong i'^ren SKonn fte'^en, too bie ^flid}t

onfieiminirtfc^oftlid^cnunböffentHc^en Seben l^erontrete.

2)arauf liefj er na&) SBinbtl^orftfi^em ^ßorbilb einen Solomanber reiben.

JRitterlicCj inurbe bon bem fofgenben ^^bner ber ®am.en Qebaä)t, bie bann

burd^ begeiftertcn ©läferllang geefjrt rourben.

b) ^ct^ollfdier beittfdjcr Jl^erSßtib fcröenlrrtgenber ©tubentenforljorottotten.

S)er ?at5oKfcf)c beut^ä^e ^ßerbanb forbentrogenbcr Stubententorpo?

rationen l^atte eine ftattltd^e Slngol^I ^arteffbrüber noi^ ©ffen entboten, um
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teilgUTiel^men an bem 53. ^atl^olifentage. S>a§ geigte fi(^ befonbexS am
X)fontag obenb beim ?^eft!ommer§in bem retc^ auSgefcEimüiJten ^anpU
\aaU beS Sriegerl^eimg. 2lu§ nol) imb fern iuaren bie §lftiüen unb ^naftiben

he§ SSer&anbeS l^erbeigeeilt, um ber D^tebue über ha§ fatl^olifc^e ftubentifd^e

^orporalionSleben beiguiüol^nen itnb nocf) ben crnften ^Beratungen ber ®e*
neralberfnmmlung auä) bem ^^-rolifinn unb ber ©efeüigleit il^r 9fled)t gn?

fommen gu laffen. S)er fd^öne S^aum be§ ^rtegerr)eim§ bot einen l^räcfitigcn

d\ai)men für bo§ ftubentifd^ feu(f)lfröl^Ii(^e S3ilb, ha§ fid^ entmid'elte. Sluf

iitn ©olerien l^atte ein reicher S) a m e n f I o r in gröfetenteil§ l^ellen 5£oi#

Tetten ^ßta^ genommen, ^ntereffiert folgten bie 3??ägbelein bem fcuc|t*

fröl^Iic^en treiben bort unten. 5Iuf ber S^ribüne fafeen bie Sl^argierten ber

eingetnen SSerbinbungen in boKem 2ßic^§ mit SerebiS unb ^appxex§>. S% VH)t

crf(^on |.ilö^li(^ bom SSorftanbStifd^ ber breifac^e ©d^Iägcrfd^Iag unb ein

bonnernbe§ ©ilentium be§ l|?räfibium§. S^Zit bem ©antuS „2öo gur frollert

geierflunbe" begann ber offigielle ^exL S3raufenb erflang bie fc^öne alte

SBeife in ber !^o^en ^aUe, felbft bie ©omen liefen il^rc ©timmlein in bem

h'öftigcn SO'Zännercbor mitflingen:

S^ommt S3rüber, trinfet frot} mit mir;

<Bei)i, ivie bie ^edjet fc^äumen.

^^i boEen ©läfern inoKen iuir,

©in ©tünbt^en fd^on berträumen!

®a§ S(uge flammt, bie SSange glül^t,

^n Jül^nen Sönen raufest ha§ Sieb,

©d^on tuinÜ ber @öttern.-!ein,

©d^enft ein, fd^ettft eini

tönte e» barauf au§ ben jugenblic^en D^eil^en. ITnb bie SWal^nung trutbc

treu befolgt. $8ei ben inideinben Mnngen ber guten .3Kufi!!apeIIc Som

olsbolb Seben unb 93egeifterung in bie ?^eftberfammTung. SSon ^erg j^u

§erg, bon SRunb gu SD^unb ertönte freubig ber ©efang.

llnb je^t er^ob fic^ ber jugenblid^e ©enior be§ SSorortg, ^err

cand. phil. ©(^lümmer, unb fprad^ mit !erniger Stimme tnarmc 2Borte

ber SSegrüfeung für Kommilitonen unb ©äftc. (£r betonte, bofe ber SSerbanb

c^rlid^ teilgenommen 'ijahe an bem Kampfe für ha§ l^öc^fte ©ut, ben ©laubcn.

©ie ftnb nic^t getnid^en unb können gelroft ber 3"funft entgegenfel^en. Um
fo gubcrfid)tri(^er finb Inir I)ierbei, dl§ St)ir fo l^erborragenbe 3??ännet als

unfere X'?itftretter ^ier feljen. ?(uf bie ©äfte iüurbe af§bann ein bonnernber

©alamanber gerieben. S3raufenber Beifall erl^ob fid^ nad6 ber form^^

boHenbeten Siebe be§ ©eniorS.

,«^err 9lec^t§oniüaIt Di-. $8 c 1 1 fprad^ im Huftroge be§ Sofalfomitec?

ben ©äften ben l^erglidjen ®an! au§ für il^r (Srfd^einen. @§ läge im

^ntereffe ber guten ©acf^e, ha'Q bie ©tubenten fid^ folibarifcf) mad^ten mii

ben SSeftrebungen ber Kotl^olüentage. ©er D^ebner bringt Erinnerungen

an feine eigene ©tubentengeit gum SSortrag. ©ie greunbfd^aften, bie im

afabemifcfien Seben gefc^toffen toerben, l^olten oft für§ gange Seben. ©a§

ift bon ungefieurer Sßic^tigfett. ©os ©tubentenleben ift hie ^Borfd^ule für

baS fpötcre praftifi^e Qehen, für bie religiöfen unb fogialen Kämpfe.
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Sd^Iter cm Sd^ulter mit aUett anbeten Iat:^oKfd^en Korporationen broitt^en

luir bcn ©egner nid^t gu fürchten. 3tebner trinkt alSbann auf bie (£ i n t g-

fett aller !at!^oIif(^en (Stubenten!orporattonen.
©er ©enior gibt ba§ ^Berfpred^en, ha^ ber K. b. SS. alle§ baranfe^en toolle,

um ein inniges SSerpItniS gtoifc^en allen fat]^oIif(^en (Stubenten gu cr^

;§alten ober l^er&eigufül^ren. ^ngtüifc^en finb bie Ferren SSigepräfibent

%v^v. t). S tr i (f e I, Sl&g. 5^ o r f c^, (S^renpräfibent Tlafi^iaB Sßicfe
erfd^icncn unb toerben bom 5|5räfibenten begrübt.

3hin ex^ehi fid^ §err Dr. 3^eun]§eufer unb gebenJt ber bciben

SD^Zönner, bie unfere @ef($i(fc lenfen. „Servite Domino in laetitia" tnar

ber ©prud^, an ben ber 9lebner anfnüpfte: (S§ fei ein fd^öner S3raud^, ba'^

bie alabemifd^e i^ugenb fid^ gum fröl^Iid^cn ^^eiexn gufammenfinbe unb ba^

ipcrg eine§ 5^]^ilifter§ in freubiger, erinnerungSreidjer SSel^mut ergittern

laffe. ®ie 5J5fIid§ten gegen Kird6e unb Staat entquellen bemfelben Urfprunge,

fic bienen gum SBol^l be§ 5BaterIanbe§, ber S^ird^e unb ber gangen ERenfd^l^eit.

S)ie Kird^e Ier)rt un§ ©ered^tigfeit gegen ben (Staat 9Zic^t tro^bem tüir

.^atl^olifen finb, fonbern ineil toir Kot^olifen finb, ^egen toir Sreue gegen

5Saifer unb 9leic^. StU(^ ber Kaif er ^at erlannt, tüie ungel^euer tuid^tig

bie Katl^oIÜentage finb. S)a§ geigte l^eute toieber ba§ Slnttoorttele*
g r a m m, ha§ in fo l^erglid^en SBorten gcl^alten trar, tüie no(^ nie gubor.

Unb toer ba§ impulftbe ^od^ gel^ört ^at, ba§ naä\ S5erlefung be§ S;elegramm§

au§ ber S5erfammtung fid^ erl^ob, ber irirb nid^t mel^r fagen bürfen, ba% bie

2!reue nid^t im ^ergen ber Katl^oHIen lüo^nt. S^lebner bringt gum Sd^lu^

ein bonnernbe§ ^o^ auf 5)Sapft unb 5?!aifer an§, in ba§ bie SSerfommlung

jubelnb einftimmt. Itnb ouf Kommonbo be§ ©eniorS fteigt bie Kaifer:^ unb

^ISapftl^tjmnc. S)ie ©d^Iäger btinfen unb braufenb unb begeifternb Hingt ber

$t)mnu§ empor.

®a§ SSort nimmt al§bann ber 1. 35igc|)räfibent be§
Katl^oIifentageS, g r 1^ r. b. ^ to i tf e L 9lebner ^eU bie SBidö^^

ligJeit ber fatl^oHfd^en ©tubentcnberbinbungen l^erbor. „galten ©ie ^'l^re

.«gergen jung, meine Ferren, empfänglid^ für bie Iatl^oIifdC)en ^beale. Sluf

bem SBoben, toorauf ©ie ftel^en, toadC^fen ed^t Jatl^otifd^e unb beutf(^e Scanner

l^eran. S^ meiner Q^it tcaren latl^olifc^e ©tubenten noc^ !oum mögli(^,

umfomel^r freue iä) mid^, ba'ii je^t au^ auf ben beutfd^en Uniberfitäten für

bie Katl^otüen 5jSIa^ ift." Stebner trinit auf ba§ fröl^Iic^e beutfc^e ©tubenten*

leben.

Sier Sr. ^. SIrminiae 2tffeffor Dr. ^ eistet berbreitet fi(^ atSbann

über bie 5|5ringipicn ber farbentragenben S5erbin#
b u n g e n. „Dfeo et patriae" ftcl^c auf bem 93anner be§ S5erbanbe§. D^eligion

unb SBiffenfc^aft foHen bie Seitfterne ber Jatl^olifd^en ©tubenten fein. Stebner

gel^t ein auf ben Hnterfd^ieb gtcifd^en ber greil^eit ber SBiffenfd^aft, inic toir

fie forbern, unb toie fie bon ben greibenicrn berlangt toirb. Sie ^^reil^eit,

Ineld^e jene forbern, gleid^t ber ^^rci^eit be§ S3arbaren, ber mit ben ©cfjä^en

eines 3)?ufeum§ fdC)aIte unb toalte. S)er $öerbanb ift bor allem aud^ eine

beutfc^e SSerbinbung. ^eber latl^olifd^e beutfd^e ©tubent l^ängt mit allen

gibem am fReiä^ unb Kaifer. „SBir l^alten unfcrm ^errfd^er in guten, tote

in böfen Sagen bie gelobte Streue. 2:'reue um Sreue, Siebe um Siebe.

53. ®enevaltexUnnmluna, ber ^af^oliten 'SeittfcfjrnnbS. 31
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Unter treuem geftl^alten an ben Betoöl^rten ^pringipien möge ber Ä. b. SS.

immer meljr iDod^fen unb gebeil^en. „Deo et patriae" fei unfer ©d^rad^truf,

mit bem toir fiegen. %a§ tvalU ©ottl" ^aä) biefen tcarm em|Dfunbenen

SBorten mochte ha§ je^t fteigenbe S3unbc§Heb um fo größeren ©inbrud.

„S)rum fei erneut e§ ^eut in 'i)ol]et gefteSfreube ha§ gorte S3anb, ba§ fiiefie

um un§ fc^Hngt, unb ^era gum ^ergen toonnig fe'^nenb giDingtl" SBie gum
@elö6ni§ Bli^ten bie ^tajjiere in l^oc^er^oBener ??auft.

S}er 5|?rofeffor ber ©orBonne, ^ aqui et ^ 5}5ari§, richtete i^erglic^e

SJegrü^ungSinorte an bie S5erfammlung unb trani auf iia§ '3Soi)l be§ ^ßige^

präfibenten ber ^otr}oIifentage unb ber SSertreter be§ alabemifc^en Seben§.

;^n fd^neibiger SBeife Beonttoortete ber ©enior in frangöfifc^er ©|3rac^e feine

Slnfl^rac^e. ^err S)ire!tor Dr. 58raun§, SR.^^Iobbac^, fpric^t über ben

tec^nift^en ?^ortfcC}ritt unb bie (Stellung ber ^atl^olifen gu i^m.

(£ffen ift bie ©tabt be§ gortfc^ritteS. ^n @ffen ^at anä) bie nationale
SlrbeiterBetüegung i^ren ^auptpTo^ gefunben. 2Bir l^aben 'un§

geftern babon üBergeugt, al§ bie ungel^euren SIrBeitcrgüge burc^ bie ©trafen

toanberten. SIuc^ bie ©tubenten muffen ben fogialen ©eift, ben fie l^ier

fennen lernen, mitnehmen auf bie ^od^fc^uten, um fpäter im praltifd^en

SeBen mittoirJen gu lönnen. ®ann toerben aud) bie Maffenunterfc^iebe

fd^toinben, ber SlrBeiter irirb in bie ©efeüft^aftgorbnung eingereicht, unb

bamit ift ha§ SSrennenbfte ber fogialen ^^rage Befeitigt. S)ie ©tubenten finb

mit in erfter Sinie Berufen, bie Maffenunterfd^iebe fortguröumen. „SBenn

©ie fold^ einen S5orfa^ mitnel^men Bon (Sffen, bann finb bie Sage für ©ic

frudfitBringenb getuefen." Stebner forbert auf, einen ©alamanber gu reiBen

auf hie ©tabt ßffen, hie fo lieBenStrürbig bie ©äfte aufgenommen l^aBe.

^err ßanbgeric6|t§bire!tor Dr. Saarmann nimmt nad^ ifurgcr

gJaufe ha§ SBort unb |Dreift ha§ frifi^frolje ©tubentenleBen. ^n laimiger

SSeife ge^t er auf bie ©(^toädfjen ber ©tubenten ein, bie filia hospitalis

unb bie ©tubentenulfe. S^ebner trin!t auf haS' SSoC^t be§ älteften ©emefter§

unb he§ jüngften guc^feg. ©er ©enior fommanbiert im Slnfc^Iufe baran

einen ©alamanber auf ben offener 5|5^tliftergir!el, ber fo öorgügtid^ bor^

gearBeitet '^aBe, um biefen glängenben ÄommerS gu ermöglichen, ^n f(^h}ung==

boKen, |3oetif(^en SBorten prie§ alSbann ein ^Iftiöer ber ©auerlanbia ben

reidfien ^lor ber S)omen, bie burc^ i'^r ©rfc^einen ha§ ^ntereffe für ha§

©tubententum gegeigt I)ätten. @r fd^fofe feine fc^iuungboHe 9lebe mit einem

^od6 auf bie 2)amen. Um 1/212 Ul^r f(^tofe ber offigieHe SSeil unb bo§ erfte

5^röfibium ber gibelität erhielt ^err ®ire!tor 33raun§. TiO^ longe Blieben

hie Kommilitonen unb ©öfte be§ SSerBanbeS Beim feu(^tfrö^Iid^en StretBen

gufammen unb geigten, ha'ii ber Jatliolifc^e SSerbinbungSftubent tüo'^lC mit

bem SBefen l^eitern ©tubententumS gu bereinen ift.

c) 2?ct6ttnb ber Uitffcttfdjaftlicöctt fct^ottf^cn ©tubctttcnöcreme UnttaS.

^n bem bräd^tigen Krubbfctate he§ ftäbtifd^en ©aalbaueS fanb ant

SO?ontag abenb ber §eftfommer§ be§ Unita§*»erbanbe§ ftatt. 5tuf bem

^obium am oberen ©nbe he§ ©oaleS, tro bie ga'^ncn StuffteÜung gefunben,

nal^m bo§ ^^röfibium ^ta^. ©ol^inter auf ber ireinen SSül^ne l^atte fid^ ein
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teilet ©antenflor cingefunben. S)tc Stittben unb :3nafttt)en be§ S8er&anbc§

crfd^ienen in großer S^^f^i, baruntcr auc^ Inele gctfttidje Ferren.

^err stud. phil. 58 11 m e r au§ @ffen (bon ber S!Bmfrtbta*S'?ünfter)

eröffnete ben ^ommerS. grö^Itc^ erltang ha§ $8unbe§Iteb „ (SrfdjaHe je^t,

bit 23unbe§fcmg". ^aä) bem gtoetten gemetnf(^aftl{(^en Siebe „S3unbe§feiet"

ftiefe ^err SSoHmer bie ©rfd^ienenen tDtUfommcn. @r Begrüßte e§ freubtg,

bafe bie Hnita.§ auä} in bem legten ^-a^re toieber einen 2^toa(i)§ gu ber*

getd^nen "^aite. ^amenS ber Slüiben bonfte er ben alten Ferren, bxc für

bie UnitaS tätig finb, &efonber§ auä) bsm ontDefenbcnSleid^StaggaBgeorbnetcn

Sittarb unb bem gu ber geier erfc^ienenen reichen ©amenflor. iperr stud.

phil. aS g e I brachte ia§ ^o<S) auf ^opft unb Äaifer au§ unb !ommanbiert<

einen «Salamanber.

S)ie geftrebe l^iclt ^err Äa|)Ian Dr. SB i & 6 e 1 1 au§ S5ui§&urg, ber

bekannte toeftfälifd^c 2)ialeftfc^riftfteller. ^n :^umorboIIer Sßeife crgäl^Ite er,

tüie an il^n ber 5Ruf l^erantrat, eine g'eftrebe 3U Italien. 2)ie virtus unb bie

scientia 'Ratten il^n gtcar geinarnt, fic^ gu Blamieren, aBer bie amicitia l^aBe

i!^n beranlafet, ben 58erein§Brübern ben ©efaHen gu ertoeifen. S)er Sffebner

ging fobann nöl^er auf bie brei ©runbfä^e ber HnitaS ein unb Bat, an biefem

ItBenb bo§ ©elöBniS gu erneuern, an biefen ^ringipien feftgul^alten. Sof»,

tüir je^t l^ier eine fo großartige ^unbgeBung erleBen, berban!en tüir ber

Drganifotion. ©ie erfte örgonifation tüurbe im 5|5arabiefe burd^ ha§ erftc

(S^bjOpaat gefc^affen unb fettiger r)at üBeraH ouf geiftigem unb tüirtfd^aftlic^em

©eBiete bie Organifotton il^re .^ötigJcit entfaltet. S)ie großartigfte Drga-
nifation ift bie l^eilige fatl^olifd^e ^ird^e, beS^alB !ann man fagen, ba'Q bie

Organifation eine cc^t fatl^olifd^e (Sinrii^tung ift. ©ie ift aBer auc^ ein

unitarifc^er ®ebon!e. SBir freuen un§, ba'^ bü "fatl^olifd^en ©tubenten^^

organifationen fi(^ fo gebeil^Iid^ enttoicfeln. ^n neiblofer Äonfurreng fte^^en

biefe Organifotionen neBeneinonber, aBer trir iooHen unferc Befonbcre SieBe

ber lInito§ gutoenben, toeil toir barin ba§ gcfunben l^aBen, traS toir gefu(^t

^oBen. 2)er Dtebner richtete fobann l^erglic^e SBorte ber ©rmal^nung an feine

jungen SJerein^Brüber, inbem er BefonberS auf bie ©runblagen ber Drga*
nifation Slutorität unb Siebe l^inioieS. ®iefe SWomente entfljrec^en

bem unitarif(^en ®cban!en. S)ie ItnitaS toac^fe, Blül^e unb gebei^e! SKögc

fie auä) treiter^in in jugenblid^er Äraft neue 33Iüten treiBen. SeBl^after

93eifaE lol^nte ben D^lebner.

3ur 3Serl^errIic^ung ber Itnita» irurbe ba§ g^al^nenlieb „SÜBo ttnitarier

ficö bem S3unbe iuet^tcn" gefungen.

§err cand. phil. 23 e d e r gebeerte ber alten Ferren ber llnitaä

unb toibmete toarme SBorte bc§ 9Zacfjruf§ bem JürgHc^ berftorBcnen 5]Srofeffor

^ermann (SdC^eH. Sllte Ferren ber UnitaS finb u. a. ber ^orbinal Dt.

§if(^er, ber leiber berl^inbert ift gu erfcCjeinen, ber neuertoä^Ite S3ifd^of bon

^ilbeSl^eim unb Dr. ©c^äfer, ber apoftolifc^e S^üar bon (Sad^fcn. SWöge bie

UnitaS bagu Beitragen, il^ren gefunben, fittlic^en ^ern immer ireiteren

Greifen gugänglic^ gu mad^enl ^er Dtebner forbertc alle Slntoefenben auf,

treue tlnitorier su Bleiben.

31*
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S(I§ e^rengäfte l^iefe ber S8orft|cnbc ben 1. SSiaepräfibcnten bc^

Äatl^oIüentageS, gretl^errn b. S:ttiitfcl, unb ben (£ r b p t i n 3 c r.

bon ßöircnjtein iDtUfommen.

^err 5|Srofeffor ^ r i H trieS auf btc befonbere S3ebcutung ^in, bic

ber S3efud^ bc§ ^räftbtum§ ber ^atl^olüenberfammlung in ber gcitber^

fornmlurtg ber UnttaS befi^t, unb liefe einen ©alontanber reiben auf i^xcU

^evxn b. StoicEel, ©rbjjringen bon ßötoenftein unb Dr. 3^cun)^eufer.

greil^err bon Xtvidtl fprac^ namen§ be§ ^räfibiumS ben fatlp*

lifdjen ©tubcntenorgantfationen feine SInerfennung au§ unb ermal^nte bic

Slntoefenben, nid^t auf Ctufeerlic^Ieiten gu Italien, fonbern bie ;3bcalc gu

pflegen. „5Jfeine Ferren, toerbcn ©ie älter, aber bel^alten ©ic ein iugcnb==

frifd^eg ^erg. ^^rem guten ©eift tuibme iä) mein ©Ia§!"

©er ©rbpring bon ßötoenftein überbrad^te bie l^erglicfien ©rüfee

be§ gSräfibenten ©röber. ©r fjjrad^ ben tuiffcnfc^aftlid^en Seiftungen ber

llnitaS unb il^rent SJJute, ai§ ^at'i)oliten ha§ S)ueII abgulcl^nen, feine lebl^afte

Slnerfennung au§ unb tnünfd^te, ba'^ bie llnitag auc^ ineiterl^in i^rem Slamcn

@]^re machen möge.

(£§ folgten noÄ tueitere 9ieben unb bie ^ibelitaS l^ielt bie Slntoefenben

no(^ lange beifammen.

d) SSerbanb ber fot^olifriöctt be«tfd)en Stubentenucröinbunge«.

S)er S^arteGberbanb ber !atl§oIif(^en bcutfc^en @tubcnten«SScrbin=

bungen feierte fein goIbeneS ^ubelfeft. ^n cd^t iEat^^oTifd^er Stuffaffung

feiner SSeftrebungen irurbe bie ^^-eier eingeleitet burd^ ein gJontififalamt in

ber ^ofeppHrd^e, toelc^eS ^err SBcipifd^of ban ben 93ranben be Steetl^ am
Dienstag bormittog l^ielt.

Sie abenblit^e geftberfammlung fanb im großen ©aale beg ftäbtifc^en

@aalbaue§ ftatt. 9Iuf ber ©alerie l^atte fid^ ein in :^eIIen3:oiIetten prangenber

Samenflor berfommelt. Sluf bem 5]5obium l^atten bie ©^argierten in boHem

SBid^S, mit KcrebiS unb blin!enben Stapieren 'i^la^ genommen. S5on ber bo§

5pobium umföumenben ©alerie toel^ten bie farbenreid^en ga:§nen aller 5ßer==

binbungen. 5ßun!t 9 Ul^r erbröl^nte ber breimatige 9tapierfd^Iag be§ ©enior?

be§ zeitigen 5ßororte§, cand. teclm. ^ u r d, SSergeborbetf, im ©Icic^üang

bonnerten bie (Schläger ber ©l^argierten unb ein marügeS „(Silentium"

ertönte burc^ bie toeite ^oUe. Tlit ber bie ^ergen begeifternben SBeife:

„?^reube, fd^öner @ötterfun!en, Sod^ter au§ ©Ibfium" begann ber offigieHe

Seil ber ^eier. Ser ^Sorfi^enbe, ^etx stud. i-er. nat. ^aitl ^ u r cf.

begrüßte in toarmen 2Bortcn bie ©cifte "i^e^ SSerbanbe§. @r fagte ctltrn

folgenbeS

:

„9?ac^ ben mül^famen unb anftrengenben ©i^ungen, ioie fie' bic

^arteHberfammlung eine§ fo grofecn S3erbanbe§ aEjcT^rlid^ mit fid^ bringt,

ift ber l^eutige ?tbenb fo gang ber ^^reube getoeibt. Unb 5aben toir benn

nid^t aud^ ein gute§ Sfted^t, un§ l^eute gu freuen? Sa ift fo mancher Sl. ^.,

ber bon 93eruf§gefd^äften arg mitgenommen, fern bon einer llniberfität§^

ftabt, fo lange nid^t§ mel^r bon feiner SSerbinbung, feinem 5ßerbanbe ge=^

feigen l^ot. Qeuie aber mad^te er fid§ auf unb freut fid^, um, tocnn aui^



II. ©ogtale SSereine. 485

nur für htrgc ^dt, lüiebet einmal ©tubent gu fein unter ben ©tubenten.

Wbet nod^ ein gang &efonberer ©runb ift e§, ber l^eutc ha§ ^erg cine§ jeben

ßartcn&rubcra pl^er fd^Iagen läfet. ?Im 29. ^uli 1856 trat «mania^

?.iJünc^en mit 2Binfribia in ein freunbf(^oftIi(^e§ $ßerpltni§, nnb feit biefem

3:;aL]c botiert ha§ SSeftel^en be§ ^artcnöerbanbeS. llnb fo feiern mir benn

:^cittc bo§ golbene ^u&elfeft unfereS S5er&onbe§, öorBcl^attlic^ einer anberen

SSürbigung be§ ^age§. S)afe nnferem SSer&anbc au^ ©egner nid^t gefehlt

IiaBen, foH iä) ha§ BefonberS Betonen? ^a einmal, unb ba§ ift nod§ nicfjr

cllgi: lange l^er, ha festen e§ bodf) inirflid), ha'^ nnfer Ie^te§ (Stünbd^en ge*

fi^Iagen IiaBe. %oä}, (Sott fei ©ant, fanben fic^ bamal§ Wie l^eute nod^

mond)c, bic gtoar fonft nid^t gu im§ ftel^en, ©clc^rtc, 5]^rofefforen nnb

5Hcl;torcn, bic bie SöeftreBungen unferer ©egner boUftänbig mifjBiUigen, auf

bcrcn llrteit irir mel^r SSert legen, di§ auf langatmige Stefolutionen ber

Stubententoge. @ott fei ®on! tnar ber ©enat ber Sloc^ener ^oc^fd^ule

nt(^t ber eingige, ber ben Slntrag ber „nationale n" ©tubentenfc^aft

auf Sluflöfung ber Jatl^olifdien ^or^iorationen einftimmig a&Iel^nte. ^a,

tint crle&ten fogar bic (Genugtuung unb ^^reube, ha% unfer all ex ^

g n ä b : g ft c r 5? a i f e r felBft feinen ©d^ilb üBer un§ l^ielt, al§ er ben

jungen Ferren nac^ ©ifenad^ telegrapl^ierte: „^(^ ^offe^ öctfe bie ©tubentert

ftet§ Beftrebt fein mögen, bic beutfd^e (SJeiftegfreil^eit auc^ burc^ bie Sichtung

lior ber äBcrgeugung SlnberSbenlenbcr l^od^gul^alten. " SBie l^at man bicfe

faiferliefen SBortc ina^r gemacht? !Olan ma^e un§ nidjt ben SSortüurf

bcS ö'^^ebengftörerS, iueil mir auf un§ Berabtoürbigenbe S3ebingungen ni(^t

eingcBcn fönnen. SBir münfc^en ben grieben. llnb menn toir unS

frogen: l)at benn biefcr grofee ^amj^f uns gefd^abet, fo muffen mir ba§

gcrobc ©egentcil Jonftatieren. 3i' feiuer 3ßit ift ^^^ SPZitgliebergal^I fo

groß gemefen, al§ gerabc in ben fc^tcerftcn 2^^^^^ ^ß§ legten Äampfe?.

Gin S5clpci§ bafür ift bic gaölreid^e S3etciligung am I^eutigen S^age, ein

3eifl)cn b e ? ^ n t c r c f f e §."

?aTcf) einigen frö^Iic^en (Stubcntcnliebcrn na^m alSbann ^err $Re(^t§5

anmalt Dr. S5 e 11 ha§ SSort gu feiner 5|5ringipienrcbe.

„S^eligion unb 9SaterIanb§IigBe, bie ©runbpringipien be§ IJarteH*

bcr&anbe?." <So lautet ha§ erfte S^l^cma ber erften D^ebe be§ g-eftfommerfeS.

'^cx SBegmcifer ift ber offigicltc S^amc unfcre§ SScrBanbc§. (Sr Begeic^net

ftd) a'f§ ben „^artellBerBanb ber^atl^olifd^enbeutfc^cn ©tubenten==

t?erBinbungen". „^at!^oIifi^" unb „beutfcf)": ha§ finb alfo feine c^aralte*

rifrifctien Eltcrfmare. SSon ei^t beutfc^er (5Jefinnung unb guglcic^ bon fatl^o==

lifcfier SScItanfdjauung muffen bic 23ZitgIieber be§ $ßerBanbe§ Befeelt fein.

Sonft mürben bie f(^on im Sitel be§ $ßcrBanbc§ feftgelegten ©runbpringipien

gur SBebeutung einer 5|?]^raf e l^craBgcmürbigt. S)afe aBer unfere (Srunb?

t)ringi|)icn n i c^ t gur 5]S^rafe gefunden, fonbern in bie Xat umgefe^t finb,

Betticift untrüglidCi bic fünfgigfä^rigc SSergangen^cit unfcrc§ C.*V. unb

anä) bie (55efdr)i(5te aller uufcrer SScrBinbungcn. @etreu biefcr üBerlieferung

tnorfen mir aucC} am l^cuttgen gefteStage, mo mir ben golbenen S^u^meSJrang

um unfcrcn gelicBtcn SarteHöerBanb legen, unferer toa^rljaft bcutfd^en unb

gugTcid) ed]t religiöfen ©cfinnimg boburdi einen mürbeboHen 2Tu§bruc£ gcBcn,
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bafe irtr gcbenfen unferer l^öd^ften, getjtltc^en unb ioeltltd^en Slutoritätcn

in cl^rfürc6ttger £{e&e unb hantbaxex SSerel^rung. ^n ber l^euttgen fc^ineren

itnb ernften '^ext, iüo ber reltgiöfc unb polittfd^e 2lnar(^t§mu§ immer frecher

fein ^aupt crl^ebt, Jro bte SBogen be.§ HmjturgeS immer mel^r unb immer

mächtiger prallen gegen X'i)ton unb Slltar, ba foltten lüa^rlii^ alle batcr:=

lonbSlicbenben unb gotteSglöu&igen S^iänner angefirf)t§ ber brol^enbcn ®e=

fol^ren ftd) &rüberlt(^ bie ^anb reichen, fic^ gufammenfc^Iiefeen gum ^amjjfc

mit bem ^Drac^en be§ UmfturgeS. S)a foKte man bem, tüa§ naä) ©otteS

JRatfcCjIuffe un§ burd§ ben giüiefpalt ber ^onfeffionen trennt, boranfteEen

ha§, toaS alle beutfd^en unb c^riftlic^en S^tänner eint. Itnb ha§ gilt nid^t

gulci^t aud) bon unferer beutfc^en ©tubenienfc^aft. ©te ift boc^

in erfter Sinie berufen, bem beutfc^en Si^oße bereinft feine ^ül^rer gu fteßen,

S>a foKte fie bod) ben (Srnft ber gegentucrtigen 3ett crJennen unb in gerechter

SSürbtgung il[}rer l^ol^en SCufgaben berfte^en lernen, ba"^ tro^ aller fonftigen

me^r ober Weniger bermetblic^en ©egenfä^e ba§ einträchtige 3ufammen==

irir!en aKer bon (^riftlic^er SBeltanfcCjauung getragenen fönigStreuen unb
botertanbsriebenben a!abcmif(^en Bürger eine Inal^rl^aft patriottfd^e
^ f 1 1 d^ t ift. ©tatt beffen fud^en Üeinlid^e ©eifter burc^ böHtg grunblofe

Sotitottierung ber fatl^olifd^en (Stubentenlorporationen einen neuen Äeil in

bie ©tubentcnfd^aft l^ineingutretben. S)ie ©törenfriebe in ber ©tubenten?

fdiaft ftnb iü i r toal^rtic^ nid^t getuefen, unb to i r tüoIIen*§ aud^ niemals
fein. S)te l^errlic^en SWal^niüorte ©r. (Smineng be§ SQtxxn ^arbinalS ^i'i^n

an alle beutf(^en unb c^riftlic^en ^JJänner gur ^efeitigung be§ fonfeffioneEen

^aber§ unb gur gemetnfamen SSetätigung retigiöfer unb baterlänbifd^er

©efinnung l^aben Bei allen Slngel^örigen ber fatl^olifd^cn ©tubenten^^

forporationen einen lebl^aften SBieberl^oH gefunben. Unb banad^ toirb aud)

«nfer C.=V. ftetg l^anbeln, in treuer Pflege feiner Jßergangenl^cit unb feiner

©runbfä^e. SBer bie geitgefd^id^te berfolgt unb nidöt mit berbunbenen

Slugen ber poIitif(^en ©nttbidtung unfereS S5aterlanbe§ gegenüberftel^t, ber

Jnirb gugeben muffen, ba% l^eute mel^r benn je fid^ betüa^^rljettet ba§ SBort

unferer S'^ationori^t^mne:

„9?id^t Stoß, ntd)t 9teifige

©i(^ern bie fteilen ^öfj'rx

Sßo dürften fte]^'n"

^ mufe bte Siebe b e § freien M ann c § ber mächtige ^el§ fein,

an bem bie Umfturgtuogen abprallen. Itnb biefer auf freie übergcugung

gegrünbeten Siebe gu ßaifer unb 9ieidj JDoEen intr aud^ l^eutc einen fcier?

lid^en SluSbrud geben, greilid^ fu(^t man noc^ hx§ in bie jüngftcn Sage

unfere S5aterIonb§Iiebe bon gegnerifd^er ©eite gu berbäc^tigen. SBiebcr

unb immer tuieber Jnirb l^erborgel^olt ber olte Sobenr)üter: töir feien 9töm#

linge unb unfere römifc^^^Jird^tid^en Stnfd^auungen feien ber 5Cobfeinb

beutfc^er unb baterlänbifd^er ©efinnung. S)a muffen inir un§ bod^ gunäd^ft

berfränbigen über ben S3egriff ber 58aterIanb§Hebe unb ÄönigStreue. ^ft

58aterTanb§Iiebe ibenttfc^ mit ^urrapotrtott§mu§, bann freilid) finb tnir

„unpatriotifd)" im ©inne unferer ©egner. It n f e r e SSaterlanbgUebe

Inurgelt in ber ^eimat§Iiebe. ©ie berul^t auf ber boHen SIncrfennung ber
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]^iftortf(^en Srabttion unfcrer gürftengefc^Iec^ter unb finbct iijxen fc^önften

MTtb prägnanteften 2(u§bru(! in bcr Siebe gu ber bon @ott gefegten tueltlic^en

Slutoritäl unb in ber Siebe gu unferem beutfc^en 9SoI!e. S)a§ijtitnfer
patriotifc^eS @Iaitben§be!enntni§. S)a§ lautere ©olb

biefer unferer aSaterlanbSHebe tooKen iuir nid^t umfe^en in ha§ Xalmx eine§

feilen $urra|?atrioti§mu§. Sicbebienerei unb SSu^Ien um gürftengunft finb

gebannt bon unferer ©cfjtoelle. ©inft unb je^t. (Sine SSaterlanbSliebe, bie

berup auf ber §Iner!ennung be§ göttlichen Sßillens, trägt in fic^ bie ©eiuä^r

eines feften unb unerfdfiütterIidC]en ^eftanbc§. ©ie tüirb nic^t kommen unb

gelten iüie bie tnec^felnben Sage§anfd^ouungen. ©ie imrb bie Feuerprobe

beftel^en. ®o ift auä) unfere Siebe gu ^aifer unb D^eic^ nic^t

ßjanblungSfäl^ig, nic^t rebifionSbebürftig. „^m ©lüde

tteu gu ftel^en gu feinem ^önig§l§aufe ift nid^t fc^tner, f(^ttier ift e§ im lln*

glüdEe," bog fagte einft bem größten ©taatSmanne feines ^al^r^unbertS

ber bebeutenbfte Parlamentarier feiner Qeit. WÖQen bie ©tunben, benen

Itsir entgegenfel^en, freubboE fein unb leibboll, mag ha !ommen @onnen=

fd^ein ober SüSetterfd^Iag : aUgeit getreu bi§ in ben ^ob toerben Juir folgen

unferem ^aiferlid^en ^errn, bon ntemonbem un§ übertreffen laffen in bcr

Stiebe unb im Kampfe für ^aifer unb D^eit^l S^iefeS ©elöbniS moHen

totr "^eute erneuern nid^t nur in ©rfüttung eines ^pflic^tgebotS, fonbern

gern unb freubig als Qeid^en bantbarer SSerel^rung ber traftboHen unb

rttterltd^en 5]3erfönH(^feit unfereS geliebten ^aiferS. ©ein raftlofeS unb

erfoIgreid^eS SSemül^en um bie geftigung unb ©törfung beS Slnfe^enS beS

beutfd^en Sleic^S, um bie SBol^Ifal^rt aller feiner Untertanen ol^ne Unter ==

f(^teb ber .^onfeffion unb beS ©tanbeS, um bie SluSgleii^ung ber tr)irtf(fiaft^

Itd^en unb fogialen ©egenfä^e finbet im ^nlanbe unb SluSlanbe Uerbiente

?tner!ennung unb ^Betnunberung. S)abei fafet ^aifer SBil^efm II. baS

©otteSgnabentum nic^t in bem rein formaliftifc^en ©inne mand^er

mobernen ©taotSrec^tSlel^rer ouf. SlIS gläubiger O^rift ^at er am ©rabe

beS ^cilanbeS ©otteS ©egen erflel^t gur Erfüllung ber fc^toeren unb üer*

anttDortungSboHen 5|?fricf^ten, bie il^m auferlegt finb buri^ bie i^m bon
©otteS ©naben berliel^ene ^errfc^ertoürbe. gürmab;r ein "flaffifc^eS

SeugniS bafür, bafeSlaterlanbSliebe unbSleligion feine unbcreinboren©egen#

fä^e entl^alten, fonbern auf bcr nömlicEien ©runbanfd^auung berul^en unb

ft(^ gegenfeitig ergangen unb bebingen. ©urc^brungen bon ber übergeugung,

ia% inir bem .^aifer gu geben Jiaben, toaS beS .^aiferS ift,

JüoHen unb bürfen toir aber aud^ niemals berfagen ©ottina§©otteS
i ft. ^n ^Befolgung ber $ßorfd^rift beS (SbangeliumS, aber aud§ in S3etätigung

beS ^ol^engoIIern==2Bo]^Ifprud^S troHen mir ftetS befennen: Suum euique,

deo et imperatori. ©o !önnen Iuir auä) bie l^euttge ^eftfeier nic^t borüber^^

gelten laffcn, ol^ne bem ©tellbertreter ©otteS auf (Srben unfere e:^rerbietiG|te

.^ulbigung gum eiuigen 9flom gu fenben. 33^it fürforgtic^em S^aterl^ergen

irartet 5]3apft 5)SiuS X. beS ©ec.ren^eitS unb ber SBol^rfal^rt ber fatl^olifc^en

6;]^riften]^eit. 2fIS toürbiger S^ac^folger feiner rul^mreic^en SSorgänger, in

beren SBa^nen Jnanbelnb, bereinigt er mit tatfräftiger ©ntfd^toffenl^eit ein

IneifeS JSerftänbniS für bie geiftigen unb fogialen Slufgaben ber ^efetgeit.

©er Strögex ber S:iora, beffen gelb in SBal^rl^eit bie ^ßelt ift, l^at bei me^r
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als einer ©elegeitl^ett Hat äum %u§tTcud gebracht, tote fel^r iijm auä) ha^

SBoP unb SBel^e ber fetner oberl^trtltc^en gürjorge öon @ott anbertrauten

beutf(^en ^atl^oltfen unb nic^t an lefeter ©teile ber latl^oHfc^en beutfc^cn

©tubenten am ^ergen Hegt, ^n treuer religiöfer ©efinnung berfprec^en

tuir t^m, ha'^ tüit bei ben bereditigten 58ejtrebungcn naä) bortoärt» un§ nid^r

cntrüifen laffen ben iBliä sunt Sluftt)ärt§. ®e§ 2Siffen§ @ut troKen irir

nic^t mit bem ^ergen ga^Icn. Steine berel^rten Samen unD Ferren 1 9teIigion

unb SSatcrIanbSliebe : |ie finb bie SBurgeln unferer ^raft. ©ic

j^aben ben ^arteHberbanb enttoirfelt gu bem ftarlen, mä(^tigen S3aume, inie er

l^eute an feinem :^ubcltage bor un§ ftel^t. SKöge ber ^arteEberbanb, burc^=^

brungen bon bem ©eifte feiner ©tifter, mi3gen alle S5erbinbungen, befeelt

tion i^ren l^el^ren ©runbfä^en, bie 5|$ftege ei^ter ^leligiöfität unb ina^rer

S^aterlanbSliebe ftet§ al§ il^r SebenSpringip erlennen. SÖZögen fie bie SSer-

tiefung in biefe ibealen S3eftrebungen al§ eine Slufgabe betra(^ten, bie ioai^t^

lief) be§ ©d)lreifee§ ber @blen toert ift. Dleligion unb $ßaterlanb§liebe feien

aber auc^ für \ehen eingelnen ^arteKbruber, bom füngften gucEifen bi§ gum
ölteften ^^l^ilifter, bie Seitfterne, bie il^m boranleuc^ten in bem bertüirreitben

©etriebe be§ mcnfd§K(^en SebenS. bleiben fie für unferen 5ßerbanb unb

bleiben fie für feine Sl^itglieber ber rul^enbe $(5oI in ber (Srfcfieinungen gludfit,

bann brauchte un§ toal^rlid} nic^t gu bangen um bie guJunft unfereS l^err^

liefen ^arteHberbanbeS. ®ann Juirb er iceiter blül^en, tnad^fen unb gebeil^en,

gu ^u^ unb frommen unferer I)eiligen ^irc^e unb unfereS geliebten S5ater:=

Ianbe§. SlEen §tnfeinbungen gum 5£ro|, unbeirrt bon ber ^{Sarteien ^afe unb

©unft ein furc^tlofer unb treuer ^ßorlämpfer für
Sl^ron unb SUtar gur SBal^rung unferer l^eiligften
© ü t e r ! ^n froljmutiger gefteSftimmung, ftolg unb fiegeSfreubig, iuollen

toir bem ^artellbcrbanbe al§ ^ubclfefttnunft^ gurufen:

©reife, St^arteHberbanb, greife bein So§,

Müi^e unb iuad^fe, l^errlid^ unb grofe!

©laube unb SSatertanb bleiben bein Watl,

galten bic^ immerbar einig unb ftar!.

^oi^berei^rte geftberfammlungl Slffe bie ©efül^Ie ber Siebe unb

58exel^rung gu ^ird^e unb Ißapft, gu ^aifer unb Steic^, bie au§ bem lauteren

QueH ber Oleligion unb S5aterlanb§liebe fliegen, ioolden trir bereinigen gu

einem breifac^en ^od^ auf ©eine ^eilig!eit ^apft 5ßiu§ X. unb auf ©eine

aJJajeftät ^aifer 2Bii:^erm 11. ^aifer unb ^ap'it, fie leben :^o(^, l^oc^, !^o(f^I

^ngiüifc^en erfcf}ienen auc^ bie Ferren SBeiI)bifc^of b a n ben
S5ranben be meeti), (Srgbiftf^of bon £i^ru§, Dtitter bon ^ r a H ! au§

SBien, einer ber Siebner ber "fjeutigen öffgntlic^en SSerfammlung, P. ©raf

© a I e n, ber Stbg. 9B e 1 1 ft e i n u. a. SBicber erfc^aHte ber bröl^nenbc

©c^aK ber S^lalDiere, in l^erglic^er SSeife begrüßte ber ^räfibent bie er^

fctjienenen ©öfte unb erteilte atSbann ©r. bifc^öflic^en ©naben, bem 'i}oä)iv.

^errn SBeil^bifc^of bau ben 93ranbcn he 9leet:^ ha§ SBort, ber in frangöfifc^er

©iDrad^e ben ©tubcnten für il^re freunblic^e $Segrüfeung bannte unb fie baraii

erinnerte, h a'^ ber ^ugenb bor allem ©!^ara!tcrftär!c
not tue. Sraufenber SSeifaK folgte ben bcgeifterten unb bcgeifternben
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SSorten be§ temperamentboUcn 6elgtf(^en ^ird^cnfürftcn, bcn ber gJräfibent

üom 5Pübium au feinem ©l^renft^e leitete. $Jiac§ furgem SSertoeiTen berlicfe

©c. bif(^öflic^en ©noben ben ©aal. S)arauf nai)m ^err ^uftigrat Dr.

5|s r f dg, alter ^err ber SBinfribia ba§ SBort unb öegrüfete bie iaiijoli\ä)cn

Sjicr&iTtbimgen, bie in ber ftattlid^en 3o¥ i'on 51 35er&änben 311 ber l^eutigen

0rof3artigGn ^unbgebung I}erbeigeeilt feien. 9lebner erinnert baran, ha'^ a«

feiner 2^it noc^ jeber Jatl§oIif(^e ©tnbent ben anbern kannte. §eute fei ha§

anberS geinorben, oBer ha§ eine bürfe nic^t anber§ ioerben, bie treue gegen^

fettige greunbfc^aft. gum ©(^lufe !ommanbierte Dr. gSorfd^ einen feuc§t==

fröl^Iic^en ©olomanber auf bie ©tubentenber&inbungcn, ber juBcInb auf-

genommen tDurbe. SKitt'Iertüeilc toaren erfd^ienen di§ SSertreter be§ SSor^^

ftonbcg ber ^at^oTüenberfammlung bie Ferren g^r^r. b. StnidEel-tSto^
t) e r n unb 9l6georbnetcr ® i e § b e r t §.

grftr. b. SiDirfcI?©toi)ern begrüßte bie Sartettberbinbungen.

(£r fei mit bem 2lbg. @ie§bert§ gekommen, fie im ^^iamen be§ SSorftanbeS he§

^atf)oIi!entage§ gu il^rem ^ubelfeft gu begrüben unb forberc alle gu einent

urlräftigen ©alamanber auf ben 5?arteIIberbanb auf. S)onn begrüßte ^xi^t.

b. © dl e n == SSien bie SSerbinbungen, ben SBunfc^ auSfpred^enb, ha'^ bie '^eit

fommen toerbe, too bie öfterreid^ifc^en unb beutfc^en SSerbinbungen aud^

gufammenge^^en tnürben. ^uftigrat ® r e to e = ©elfentirc^en brachte in

l^umorboHen SBorten ein ^ödg auf bie ©tabt (£ffen au§. (£r fül^rte au§:

„(Bert bielen ^a^ren ift e§ in unferm ^arteKberbanbe üblic^, bie

^a^reeberfammlung be§ S8erbanbe§ gleic^geitig mit ber ©eneralberfommlung

ber ßatl^olifen ©eutfd^IanbS in berfelben ^taht abgul^alten; ein Töhli^ev

S3rouc^, ber fi(| auäj bei ben onberen !at^oIif(^en ©tubentenberbänben ein:=

gebürgert unb betböl^rt 'i)at. SSirb bocf) l^ierburdEi ben bielen alten Ferren

be§ 58erbanbe§ ©elegenfieit geboten, toäl^renb ber ©eneralberfammlung liebe

Kartell := unb S9unbe§brüber gu begrüben, alte greunbfd^aften
tnicber aufgufrifd^en unb auc^ ber StÜibitaS bei il^ren SSerfamm*

lungen mit ^at unb '^at gur ©eite gu fielen, toä^renb biefe fetbft teilne'^men

lann on ber !^errHc§en ^unbgebung !at!§oIif(^en @Iauben§ unb SebenS, toic

fie jebe ©eneralberfammlung aKjäl^rlic^ barbietet. Unferc jungen ^yreunbe

tiierben ou§ ben biegfäl^rigen SSeranftaltungen neben ber ^egeifterung für

bie 5ier gebotene ^Betätigung unb Entfaltung !at:^oKfc^er ©eifteSarbeit auf

toiffenfdfiaftlic^cm unb fogialem ©ebiete auc^ ba§ Setoufetfein mit '^eim

nehmen, ha%, iuenn auc^ il^re färben, bie fie frei unb offen gu tragen

gett)olf]nt finb, bon bielen berl^öl^nt unb berfpottet toerben, bod^ ha§ fatl^olifd^c

58erctn§== unb SlJerbinbungStoefen bei ben atabemifd^ gebilbeten ^at^olilen,

luie anä) ber großartige S3efud^ beS l^eutigen geft!ommerfe§ begeugt, 9[n^

erfcnnung unb einen feften iRüäi)ali finbet. S)ürfen toir un§ bemnac^ ouä

ber bieSjöl^rigen S^agung ber .^atl^oHt^cnberfammlung au(^ für unfern SSer-

banb ibeeKen dluben berfprec^en, bann gcgiemt e§ fic^ au(^ für un§, ber

gaftlidf)cn ©tabt ©ffen unb oHen benen gu bauten, bie bie Slb^^altung ber

biSl^er fo großartig berlaufenen SSerfammlung ermi3gHd^t unb allen i!^rcn

Sefuc^ern ein fo l^erglicfjeg SOSiKIommen entgegen gebracht l^aben. ^Ifläd^ft bem

einmütigen Qufammenirirfcn aller l^iefigcn fatl^olifdfien S5ereine, bem (Snt=

ßcgcnf'ommcn ber ftäbtifd^en S3eE|örbe, bie aud^ un§ biefen l^errlidöen ©aat
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gur Sßerfügung geftellt lEiat, DerbanJen Jrir h a§ ©dingen b t ?-

grofeen Unternehmend ber uncrmüblic^en gtelbc^
lüUBien StrBett be§ £ofaI!omttee§, ba§ unter Settung feines

5ßräftbtmn§ in ber berljältniSmö^ig äfurgen f^rijt eine§ ^al^res fo ^erbor*

ragenbeS gefd^affen ]^at. ®an! gebüBrt aber auc^ ber S3ürgerf(^aft ©ffen,

bie un§ in i^rer reid^gefc^müdten (Btabt fo freunbtic^ unb gaftlid^ mtf^

genommen ^at ©etotfe toerbcn bie erftmaligen SSefuc^er ber fo eigenartigen

nnb l^od^intereffonten rl^einifd^en <S>taht mit bem iüeftfälifc^en S^arafter, mit

ber fc^neU fortfd^reitenben mobernen ^ntmidfung, ber man auc^ fi§!alif(^er=^

feit§ bnrd^ (£r&ouung be§ grofeftäbtifc^ angelegten ^auptBa^n^ofeS itnb be?

getualtigen 5)5oftge&öube§ in ben testen ^al^ren gerecht geirorben ift, mit il^ren

grofeftäbtifd^en ©efc^äften unb bem ftolgen, bon tatlfräftigcm
Sürgerfinn geugenben JWatl^aufe inmitten aller biefer ©rrungen*

fd^aften ber S^eugeit emj)funben fiaben, ba^ ßffen iueit Beffer ift al§ fein Sluj;

©ie toerben fidC) fid^erlid^ barüBer getcunbert l^aBen, ba'^ neBen ben immer
rauc^enben ©c^ornfteinen ber ^ruppfdfien ga&rü, ber ja (Sffen feinen SBettruf

berbanJt, im ©üben unb Dften neue ©tabtteile entftanben finb init fd^öncn

biHenortigcn ©eBäuben unb Blül^enben ©arten. (Sffen liegt gtoar troij

feines poftalifd^en gufa^eS unb ber füblic^en ©ingemeinbung nod^ immer
nid^t an ber diui^v; x^xe reigenben Ufer finb aBer in toenigen SO^inuten Bon

ber ©tabtgrenge gu erreichen. 2Ber aBer innerl^alB be§ ©tabtgeBieteS frifcöc

unb reine Suft genießen IniH, bem fielet ber l^errlid^e (Stabtgarten unb ber

fd^attigc ©tabttoarb jebergeit offen. 2)er bielfod^ berJannten, aufftrcBenben

©ro^ftabt (£ffen, il^rem Blül^enben ©emeiniüefen, i^rer arBeitfamcn S5e?

böllerung, tnSBefonbere il)ren glauBenStreuen Ä'atl^otüen, fei ein boHeS ®ta§
unb ein bonnernbeS ^od^ geiueil^t. Sie ©tabt (£ffen leBe l^od^ uftr».

^n launiger SBeife motibierte ^uftigrat Dr. Dt o e r e n ein ^oc^ auf

Dr. 5|5orfd^, toorouf ber offigieHe STeil Beenbet tuar. S)er 5)Sräfibent forberte

^errn D^ed^tSantoalt Dr. Seil auf, ba§ ^röfibium be§ inoffigieHen %eii§

gu üBerner)men. ^err Dr. S5eII fügte fid^ notgebrungen ber freunbHd^en

Slufforberung unb leitete bie (&itneipe butä) bie freunblid^e Stufforberung an
bie Samen ein, un§ ni(^t untreu gu inerben. @§ Brandet nidC^t gcfagt gu

trerben, ba% <g>err Dr. 58eK e§ berftanb, ber ^uBelfeier einen fibelen StuSgang

gu geBcn. '^o^ Tange l^ielt fein diapin, fräftig unb energifc^ gefül^rt, bie

(Stubentenfcfjafi im traulidöen 5ßerein gufammen.

e) SJct6anb ber atahtmi^äftn ^tit§beretnc ^eutfd^lanb^ ünio Plana.

S(m 2)^ontag morgen 91/2 Ul^r tagte bie Unto pana in bem großen

©oale be§ ^anfal^otelS. ':^ie SSerfommfung Juor gut Befud^t. Stuf ber

3::riBüne ftanben bie SSüften be§ ^aifer§ unb gSapfteS. Um 10 Ul^r eröffnete

ber SSorfi^enbe ^err cand. tlieol. ^ a u t a p |3 e bie SSerfammlung. S)er K^or

be§ Kollegium 93orromaeum Bra(I)te eine bon SKufübireftor S:! 1^ i e I e n fom^

ponierte ^apftl^t^mne gum. 5ßortrag. @r]^eBenb unb Begeifternb fd^alfte ber

getragene .fi^mnuS über bie SSerfammlung l^in.

.§err ber ^errfc^er, ber be§ ^immel§ eto'gen 2)om gebaut,

©rl^ebe S)i(^, gu fdf}ü^en Seines ©ol^ne§ $BrautI
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Tdmm Dloma treu tn ^ut,

58ri(f§ feiner getnbe SBut,

^el§ in ber SBogen (Streit

©ei Pu§ aUeaeit.

^irt ber ^irten, bem in S)emut aüeS Untertan,

©rpre un§, fie)^ gnäbig unfern ^irten an I

©üt'ger ^efu, beffen 93Iut bie ^irc^e un§ getoann,

©eleite fie, unb fül^r' fie fiegrei(^ ]^immelanl

S)er S5orfi^enbe öegrüfet im Spanten he§ 9S. 11. ^. bie älHtglieber unb

greunbc be§ SSer6anbe§. S^eä ber S^agung fei, Sl^itglieber gu iuerben für

bie Hnio 5piana. S^lebner fd^ilbert bie (Sntftel^ung unb ©efc^ic^te be§ 93erein§,

auf bie auSfül^rlit^er eingugel^en mit Otücffic^t auf bie öebrängte Sage be^

^I. ©tul^Ie» gerechtfertigt erfd^einen mag.

(£§ toar in ben fed^giger i^a^ren be§ öorigen ^a'^r^unbertS. %uf

^etri ©tu^r fafe ber eble ^ap\t 5]Siu§ IX., beffen 32iä5rtge§ 5|5ontifi!at ein

langes S)ulbertum toar, angefangen bon ben römifc^en 9fteöoIution§unrul^en

bei ^a^reS 1848 16i§ l^tnauf gu ben^nfattiBilitätStüirren unb bem l^reufeifd^en

^utturfampfe. S3efonber§ fcf^toere ©orgen Bereitete bem bäterli(^en i^ergen

5ßiu§' IX. bie ©rl^altung be§ argbebrol^ten $Befi^ftanbe§ ber Sirene. S)i(^ter

unb btd^ter gegen bie SBoHen om politifc^en ^im.mel ^talienS gufammen,

unl^eilfc^tüanger für ba§ attel^rtoürbige 5|Jatrimonium ^etri. 92ä!^er gog

ha§ brol^enbe SSetter, unb ber ^l. Spater fa!^ fid^ genötigt, gur SSerteibigung

ber Sted^te unb be§ 95efi^e§ feine ©treiterfc^ar in§ gelb gu fd^idfen. SBie ein

ßauffeuer berBreitete fic^ bie ^unbe bon bem fc^nöben Eingriffe auf tir(^ti($ev

93efi|tum bur(^ i>ü toeite Jati^oHfd^e Sßelt. SSon ©ntrüftung unb bon I^eiliger

SBegeifterimg für bie ^ird^e unb il^r ^aupt ergriffen, lüetteiferten je^t bie

Äatl^olüen, bie tcaderen Kämpfer be§ '^l. 93ater§ finangieH gu unterftü^en,

unb fanbten reid^e ©l^enbcn nad^ Dtom. 9ln biefer allgemeinen SSetoegung

r}atte &efonber§ bie lat^olifc^e afabemifd^e ^ugenb ®eutfd^tanb§ teil. :^m
Dfto&er be§ ^a!^re§ 1867 erliefen bie Jat^olifc^en ©tubenten ber bamaligen
SHobcmte 3Künfter einen feurigen 9lufruf an alle fatl^olifd^en Sel^ranftatten

S)eutfd^tanb§, inorin fie aufforberten, gur llnterftü^ung ber päpftlid^en

©Clären öetgufteuern unb fid^ gu biefem Qtoedfe gufammengufd^Iie^en. Sreue
flinbeSliebe gum 1^1. gelieBten D&erl^irten BradC]te ba§ eble SBer! fertig: ber

JßerBanb ber nac^ ^iu§ IX. Benannten afabemifd^en 5|?iu§bereine trat ing

SeBen mit bem au§gefprod)enen gtoerfe: Unterftü^ung ber materiellen SBaffen
be§ ^ap^teS. Salb fd^on l^atte ber »erein in S^orb unb ©üb, in Oft unb
SBeft ©eutfd^IanbS fein 93anner entfaltet, ein beutlidieS ^eid^en mit tneld^

Hnblid^er ©eftnnung bamatS bie ^ergen ber !at:§oIifd^en ©tubenten bem
:^I. SSater entgegenf(^rugen. „5piu§ IX. lueintc greubentränen, ai§ er bie

Sfbreffe ber afabemifd^en ^45iu§bereine bor fid^ liegen l^otte" ; unb im ^^eBruar

1868 Beftättgte er in einem Befonberen S3rebe ben SSerBanb. S^it bem gaKe
JRom§ fd^ien bie 11. ^. ginedfloS geiüorben; aHein, l^iefe e§ anfangs, bit

tuadferen ©treiterfd^aren be§ 5|3apfte§ gu unterftü^en, fo galt e§ fe^t, bem
1)1. SSater felBft in feiner ©efangenfd^aft unb fd^ioeren S3ebrängni§ gu l^elfen,

ha ex gur S3eftreitung feiner S3ebürfniffe fortan auf bie milben ©aBen ber
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ir^m anbetttauten ^etbe angctrtcfen toat. Unb fo blieb hie U. ^. fort*

be\ie'i)en. S)üc^ balb tarnen trübe ^agc für ben SScretn, Sage f(^tDercn

-^amjjfeg nac^ innen unb aufeen. ©iferfüc^tcleten unb HnetntgJett in ber

53ettung bro^tcn naiven Dtuin. ©agu !amen btc berl^eercnben ©türme he?'

unfcitgen ®ulturfampfe§, hex bie ßirc^c bctn (Btaate unterorbncn unb barum
aUe§ Satl^olifc^e Seben brachlegen tooHtc. ^l^nen fielen gal^Ireic^c 5|Stu§«

nereine gum Opfer; benn ©eminare unb tl^eologifc^e Äonbütc, too fie ein

befonbcrS trauteS ^eim l^atten, tnurben gefd^Ioffen unb ftanben jahrelang

übe unb leer, S)er einft fo ftolge SSaum ber S|Stu»bereine tnarb fo ber mciftcn

4ifte unb Stoeige beraubt. SSon ben el^emaltgen 21 blieben nur nod^ 4 be^

fte^en: ©iHingen, greiburg, 3Koin3 unb 9iegen§burg; aber beren 33emü^en

gelang e§, neue§ Seben gu entfachen: bie «Statuten tourben rebibiert unb

ncrbeffcrt; fyeftai'abemien unb geftberfammlungen begeifterten bie 5}Jianen

gu neuem frifc^en Schaffen unb SBirlen. ^m ^a^re 1893 getoäl^rte ^apft

See XTTI. aKen 5|3ianen bei ©elegenl^eit ber g-cier ber femeftralen ©eneral*

fommunion l^ulbbollft einen boE!ommencn Slblofe auf 10 ^al^re. ©oHte bie

H. 5J3. fegengreid) toeiter gebeil^en, fo beburfte fie eines eigenen Organs,

grül^er "t^atte il^z bie 9teba!tion ber 5Sonifatiu§==Äorrefponbeng gur 58er*

öffentlif^ung il^rer Slngelegenl^eiten gütigft 9laum getoäl^rt. 1896 fc^uf

fie ein felbftönbigeS Organ in bem „^orrefponbengblatt ber 21!. 5ßiu§b.

S^eutfd^Ianbg". StnfangS Eein an Umfang, ftieg e§ an ©eitenga)^! bon

©emefter gu ©emefter. ®er reiche abluec^felungSöoHc ^nljalt geugt bon

bcm regen ©ifer itnb ber unermüblic^en Sfrbcit ber Dianen in ber aUge*

meinen unb fogialen SBiffenfc^aft. $8efonbers unter ber umfic^tigen S5or*

i.u't§gef(^äft§fül^rung ber berel^rlic^en g. Sß. 3- 35. SRaing unb 9legen§burg

1900—1906 erftar!te bie U. ^. nadi) aufeen bur(^ dirünbung neuer 95ereinc

in ^ulba, SO?ünfter, 515affau unb ©trafeburg, foibie na(^ innen burd^ geitent*

fl^rec^enbe Umarbeitung ber ©tatuten. „S)en @eift treuefter 2tnr}ängli(^ieit

an bie ^ird^c unb il^r Oberl^aupt gu pflegen unb bie fotl^olifd^e afabcmif(^c

^'ugenb auf tüiffenfi^aftlic^em unb fogialem ©ebiele gu fc^ulen gur 58cr*

tretung d^riftlic^er SBcItanfc^auung", fo lautet ^eute unfer SSercinS*

Programm, ^ürtnol^r ein l^errlic^eg 5|Srogramm, gumal in einer 3cit, iüo

bie SSogen he§ (Seiftet unb ©ebonfenmeeres tnirr burc^einanberfc^Iagcn,

n?o ber ^ampf gegen bie ^I. Jatl^olifc^e .^ird}e unb alle§ K^riftKcSie auf

ber gangen Sinie entbrannt ift unb mit a'ffer erbenfbaren Erbitterung unb

oHen nur beugbaren SO^itteln gefül^rt iuirb. S)a ift e§ tool^I nötig, ha'^ bie

fatl^olifd^cn ©tubenten fid) frül^geitig inappnen unb ruften mit ben SBaffcn

be§ ©eiftc§, um bereinft ai§ gül^rer be§ 58oI!e§ fic^ unb bie i^nen anbertrautc

5D?cnge fidler fü'^ren unb bor angreifenben geinbcn ficgreid} berteibigen gu

fönnen. 2>o§ ift bas 3iel unb bie 2tufgabe, bie fic^ bie U. 5^. gefteHt, unb

mit aller .^raft unb auf berfd^tebene SBeife ftreben bie Dianen hanai^, biefc«

3iel qU erreichen, hieben ber ertoäl^nten geiftigen ©df)ulung fommett bie

11. 5]ß. bon it}ren 3?iitgliebern einen ©emeftralbeitrag gum 5|3cter§pfennig

im 3)?inbcitbetrog bon 50 ^fg., unb ift aUjäi^rTic^, bcfonberS infolge bor

milbtotigen ©aben ber ^oc^toürbigen <p. (S. 33t. imftanbe, bem 51- 55atcr

eine ©ummc bon 1200—1500 W. gu güfeen gu legen. 5Kit ^rcubcn*

tränen in ben Hugen nimmt ber f}L Spater bie (^abc entgegen, er ttict(3
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jDol^I: ©tubcnien pflegen feine ülberflüffigen ^a^jttalten gu l^aöen, aber bte

®obe, fo gering an fid^, tft gcfloffen au§ treuem Iinbn(^ anl^änglid§em

^ergcn. 2)aritm bie lie&eboHen S)an!e§tDorte, bie ber 1)1. SSater aKiä^rlid)

on bie U. '^. 3U richten gemixt, barum bie üäterlid^en SUlal^ntrortc, bo<^

strenue et constanter in ben fc^önen 93eftre&ungen auSgul^arren unb bor*

anäuf(^reitcn. liefen ©rmal^nungen gemäfe JnoHen tüir benn toeiterl^in

nid^t allein geitlid^e ©aben, fonbcrn aud^ bie biel tnertboHere geiftige (äahe

W§ ®ebete§ unb treuer Slnpnglid^feit bem ^I. SSater borbringen. Hnfere

l^eutige geftberfammlung ift gerabe bie paffenbfte ©elegenl^eit ba3U, unfercr

©cfinnung gegen ben 1^1. 5ßotcr fo rec^t gum StuSbrudE gu bringen, ^a,

Iieute tüoUen toir bem 1^1. Später bon neuem bie ©elöbniffe finbli(^en (5Je?

]^orfam§ unb oufrtc^tigfter ©rgebenl^eit gu ??üfeen legen unb e§ ift, ioir

finb feft babon übergeugt, im ©inne aller 1^0(^tD. Stntoefenben, toenn toir

bem 1^1. S5ater ein (Srgebenl^eitStelegramm l^inüberfenben, unfere ©elöbniffe

unb bie ergebene S3itte um ben Slpoftolifd^en (Segen entl^altenb.

"^a^ Jßericfung unb ©enel^migung be§ Selegrammg fc^Iofe ber SJor*

fi^enbe mit bem SBunfd^e: mi3ge bie ©eneral? unb geftberfammlung l^ier in

©ffen für bie U. 5}5. günftige ©rgebniffe bringen.

^n fpannenber Slufmer!famfeit tcaren iiü Stntnefenben ben er=^

tnnerung§reid§en SluSfül^rungen gefolgt. 3teic^er SSeifaK lol^nte ben Dtebner.

<g)err cand. theol. ©teinl^art betont in feinem fd^tüungbollen

5ßortrog, ba^ ber 5]3iu§berein nic^t, toie man fe'^r oft pre, gegenftanb§Io§

getüorben fei, feitbem ber urfprünglic^e StoedE (bie Unterftü^ung ber ]päpft*

lid^en Srufipen) nid^t me^r erfüEt toerbe. S)er 5|Siu§berein Ijaht feinen

3KttgIiebern neue SSal^nen geiniefen. (£r iroHe fd^on ben ©tubcnten iuappnen

gum ©eifteSfampfe in ber fpäteren pralEtifd^en Seben§tätig!eit. S)er ^xu§^

berein foH bienen ber ©d^ulung ber ©tubenten, befonberS in fogial^
p oliti'i ä) et ^infid§t. D^lebner fd^'fiefet mit einer (Srma^nung an bie

aSereinSmitglieber, Sruberliebe gu üben, fi(^ Kenntnis gu berf(^affen bon

bem SebenSberl^ältniffe ber nieberen fogialen (Btänhe. S>er trefflidC) ge*

fc^ulte S^or brachte nunmel)r eine bon Otofenftengel t'omponierte melo=

bramatifdCie 5]ß{ece, „S)a§ ©rab im S3ufento", in borgüglid^er SBeife gum
58ortrag. SItSbann erl^ob fid^ ^err Kaplan ® n b e r § gu einer gün==

benben Slnfprad^e. Stn!nü|)fenb an ba§ SBort eines großen ^tl^eologen:

„Lucis et amoris propheta esto" bergteic^t ber 9^ebner ha§ SBirten ber

alten ^ropl^eten mit bem be§ 5]3riefter§ in ber mobernen SBelt. Unb bie Unio

^iana iroEe bie ©dC)uIung ber tüerbenben5|Sriefter gu einem lDal^ren5|5ropl^eten

überncl^men. ^-m eingelnen enttoicfelt bie 9tebe bann bie beiben ©ebanfen

jenes ©ai^eS: „Lucis et amoris". ßid^t I)inein in ha§ Sunlel ber 3^^^

auf religiöfem ©ebiete, namentlich burd^ bertiefte ajjologetifd^e ©tubien,

Siebe gegenüber ben ©ucfjenben unb ^rrenbcn unferer Xaqe unb namentUd^

im fogialen @tenb ber ©egentrart, in bem rettenbe ^ülfe gu bringen guerft

Slufgabe ht§ 5jSriefter§ fei, in gleid^er SSeife aber aud^ bie be§ Saien*
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^po\toiate§. S)ic toarmempfunbencTi SBorte fattben bic berbteitlc Sßürbigung,

&o§ geigte ber laute SSeifalT. ^n einem fc^toungboHen ©c^Iu^toorte forberte

bet SSorfi^enbe bie SSerfammtung auf, nod^ einmal ben ^lid ultra montes

l^inüfiergulen^en nac^ 9lom, bem 3^"trum unferer l^eiligen !atl§oIif(^en

^ird§e, too ein lieBeboEeS SSaterl^erg ben S(!abemi!ern liebeboH ent=

gcgenfdalägt.

5. Kat^oltfc^et te^reroerbanö.

;3um erftenmale l^at ber ! a t -^ o I i j d^ e £ e 1^ r e r ti e r b a n b al^

fold^er in SSerbinbung mit bem ^atl^oHfentage eine befonbere geft^
beranftaltung getroffen, unb toobfi feiten 'ijat eine fiel^rcrberfammlunfl

eine fo aUfeitige SBertfcfiä^ung mafegebenber ^erfönlid^feiten erfal^ren unb

ift l^infid^tlic^ i^re§ inneren ®el§alte§ unb il^rer Söebeutung einer öl^nlid^en

gleid^gufteHen iüie bie geftrige. ©d^on bor 8 U|r toar ber geräumige <SaaI

be§ ^riegerl^eimS bi§ auf ben legten 5)SIo^ gefüllt, fobafe l^unberte bon 33c*

fuc^ern feinen (Sinlafe fanben. S)er SSorfi^enbe be§ ^rei§berein§, ^err

IRcItor b. b. ©tein eröffnete bie geftberfammlung, inbem er allen

ein l^eralidjeS SSiUfommen entbot, hierauf l^ielt ^err Se^rer Raufen*
Stadien einen SBortrag über ta§ geitgemäfee St^ema: „^ringipienbeg
58 I!§f dfi ulu n t e r ;§ al t u n g § g e f e ^ c §". diehmt führte in

flarer SBeife ou§, tüie biefe§ ®efe^ 1. eine SSereinl^eitlic^ung in

ber Unterhaltung ber ©d^ule unb einen SluSgleic^ ber ©d^ullaften gtoifd^cn

ben ftärferen unb fi^iüäc^eren ©(^ultern heheutc. (£§ fei 2. eine g e f e | =

li d^ e ©runblage gefc^affen für bie^ortenttoicEIung be§ ©d^ut*
ID e f e n § unb eine georbnete S3efoIbung ber Seigrer, ferner

fei 3. bog 5|3rin3i|3 ber au§glei(^enben @erec^tig!cit in ber

^erangiel^ung aller Gräfte unb ©tönbe gur gebeil^IidCien (SnttDicEelung unb
JBertboItung ber ©c^ule unb gur ©tär!ung ber dieäjit für bie ©d^ulbcrbänbe

bei ber SBa^I ber Se^^rlröfte geiual^rt. 4. SSertrete ha§ ©efe^ im 5)5ringiJ)

baSjenige, trag un§ bie SSerfaffung getcii^rleiftet l^at, nämlid^ bie I o n^

feffionelle ©d^ule, lä^t aber audC) bie ©imultanfd^ule a.l§ gefe^Iidf)

beftel^en. S)en Jonfeffionelfen S[)^inber^eiten gibt e§ 5. größere S^lec^te dl§

fie biSl^er befafeen. ®a§ ©efe^ befriebige burd^auS nid^t, boc^ gebe fid^

ber Sel^rerftanb gufrieben unb banfe oHen ^^aÜoren, befonberS au^
bem ©taatSminiftcr, toeld^e an bem Qufiai^öe^ommen be§ (Sefe|e§ mit=

gearbeitet Ijoben, toeil burd^ baSfelbe immerl^in InertboHe ^ringipien gefe^?

fic^ feftgetegt feien, ©en 5]3ringipien müßten aber auÄ bie Saaten eni=

fl^red^en. gu unferer l^eutigen ölegierung Jönne man ha§ SSertroucn l^oBcn

tbegen einer guten Snttoitfelung be§ S^oüSfdjuIlDefeng aud^ in fonfeffioncllcr

9^äcf}tung. 9tebner ruft ollen, bcfonberS ober jenen, rttclc^en ber ^err WtaS\t

gegeben l^ot auf ha§ öffentlid^e fieben eingutüirfen, bie bringenbe SKol^nung

gu: ©ure erfte, (£ure größte, ©ure le^te ^raft, fie gepre ber d^ r t ft 1 1 d^ e n,

ber fonfeffionellen (Sd^ule 1

^err Steftor b. b. © t e i n bonJte bem Otebner für feine üorcn
StuSfül^rungen unb begrüßte fobonn bie tnäl^renb bei 58ortrage§ erfd^ienenen

<?]^rcngäfte, ben l^oc^to. ^errn SBeil^bifd^of bon SPJed^eln, ben ^errrt
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S,anbe§xat ©c^mebbtng, ^errn Dr. ©urgubur u?<3trafeburg unb bcn

Slbgeorbneten §crrn Seigrer (Bittat b^Slac^cn. ©ein fiefonbercr ©rufe galt

auä) bcm SSorfi^enben be§ ^JJrobmgtalberemS, bem ^crrn Q u a b f H e g*

?Io(^en, ber in ©emeinfc^aft mit bem SSer&anbgborfi^enben ^errn üleftor

33 r t n ! s $8ocf}um unter bieten ©d^tüierigfeiten ben 58erbanb gegrünbet unb

tl^n mit ^ülfe unerfc^rocfener, übergeugungStreuer Seigrer 3U ber ad^tung-

gebietenben (Stellung emporgebrac^t '^abe. ®er S5erein Bttbe ein
mächtiges SSoIItrer! gegen bie antid^riftlid^e ©d^ule.

S^lebner begrüfet bann mit gleicher ^ergtif^Jeit bie antoefenben

Dfltt^tmitglieber unb bie ©Itcrn. ^n alte richtet er bie bringenbc

S3itle, an ber (£rrei(^ung ber ]^o5en ^beale, benen jeber ec^t

(^riftlid^e Se^^rer noc^jtreben muffe, mitguiDirlen. ^err Ouabflieg^^
^lad^en l^ob in feiner Entgegnung befonberS l^erbor, ba'^ ber !atl§oIif(^e

Sel^rerberbanb im ^al^re 1892 l^ier in (£ffen feine crfte SSerfammlung

gel^alten l^obe unb gerabe l^ier eine befonberS grofee ^ai)l mutboHer Seigrer

unetfd^rocfen a^r gal^ne be§ 9Serbanbe§ gefd^tooren ^aiie, tro^ ber bielen

SCnfeinbungen unb ©ifjtoierigleiten. Unter ben begeifterten Qurufen ber

^erfammeltcn hetxat fobann ber ^oc^to. ^err SBei:^bifd^of SKüUer*
,töln ben ©aal unb tourbe bon bem SJorfi^enben mit l^eralic^en SBorten

betniniommnet. hierauf ricCitete ber ^0(^Jd. ^err SÜßeipif^of eine l^öd^ft

^erglitf^e Slnfprac^e an bie $Serfammelten unb fül^rte ungefä^^r folgenbeS

ou§: „3u allernäc^ft ift e§ mir eine angenehme ^flid^t, ^^nen S)an! gu

fagcn fiir bie toarme SSegrüfeung, beren ic^ teill^aftig getrorben bin. ^m
ll'Jomen ©e. ©mineng, be§ l^oc^to. ^errn .^arbinal t^ifc^er, ber l^eute abenb

in ßöln antrefenb gu fein genötigt ift, bin ic^ l^ie^er ge!ommen um ©ie

im Stuftrage ©e. ©mineng gu begrüben. SBäre mir aber biefer Stuftrag

nid^t getüorben, fo irürbe id^ bo(^ l^eute obenb, ha§ ift mein fefter SSorfa^

getoefen, in ,^^rer SO^itte erfc^ienen fein. Sßenn irgenb eine SSeranftattung

auf biefer großen ©eneratberfammtung mic§ ongie'^en tonnte, bann ift e§ gang

gctnife biefe Se^rerberfammlung. (^rabol) ©a ic^ al§ © !^ n eines
3}oI!§f(i]utlcl^rer§ oufgeirac^fen bin imfie)^rert)aufe,bertraut mit ber

greube unb aucfi mit ben SSefi^lrerben unb Saften be§ Sel^rerberufeS, ba ic^

feiber über 25 ^at)re im Sel^rfac^e tätig getoefen, tnerben ©ie berftel^en, l^oc^*

onfe^ntid^e SSerfammlung, ba% e§ mi(^ immer gur ©c^ute unb gum Seigrer*

ftanbe l^ingiel^t." (£§ tourbc bor!^in barauf '^ingetoiefen, ba'^ ©e. ©mineng

bie ^iufeerung getan I]at, „nä(^ft ben ^^rieftern ftel^en ber ^irc^e bie Sel^r^

perfonen ber S}ot!§f(^ute om näc^ften". ^abei '^at e§ getüife feine tiefe 93e*

red^tigung, bofe bie l^eitige SO^iffion, bie ber .^irc^e geworben in ben SBorten:

„©el^et ^in in alte SBelt, teeret alte SSötferl" in erfter Sinie bie S3if(^öfe

unb ^ßriefter erfüKen; aber nad^ ber religiöfen ©eite l^in an biefer

^ol^en S??iffion teitgunel^men, ift ber Seigrer fd^öner unb er'^abener ^Seruf.

Hnb id^ meine, in biefen ©ebanten liegen bie SSorgüge unb bie gange Sßürbe

be§ fiel^rerftanbeS. (B§ ift getüife eine große unb f(^i3ne Stufgabe, ba§ ^inb,

Joeld^eS bie ?^amitie ber ©(^ute anbertraut, gu ergiel^en, e§ gu erfüHcn mit

l^eiliger S3egeifterung für ba§ 58aterlanb unb ba§ angeftammte iperrfc^er*

l^au§, e§ mit ^beaten, mit S[(^tung gegen bie Stutorität gu erfüKen. Sflidit

nur in retigiöfer SSegiel^ung, berel^rte Stntoefenbe, ift ber Se^rerftanb fo
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überaus Jrtcöttg. ©eine ^ättg!ett ift ^oä) &ebcutung§boII in unfercr 3^it-

^ä) Bin btS'^aXb ftct§ fo gerne gu Seigrer* unb Sel^rcrinnenberfommlungen

gegangen, tcenn eine ©clegenl^eit bagu fic§ bot, toeil fie ben SSeftrebungen

entgegentoirfen, lueld^e in ber l^eutigen geit bie ^beale gu gerprcn brol^en,

roeil ©ie ^l^re 5lufgabc auffaffen, unb nid^t§ anbereS tDoHen unb erftreben,

als bie ©d^ule auf c^riftlic^er ©runblage. ^ä) brauche nid^t§ tüeiter barübcr

3U fagen, ioaä für un§ eine ©rgiel^ung ol^ne ©ott bebeuten toürbe. ©in

geiftreid^er frangöfifc^er (S(3^rtftfteIIer !^at gefagt: „S)a§ SBiffen ol^ne ®e*

lüiffcn ift ber 9luin ber ©eele", mit anberen SBorten: e§ !ann nid^t §luf?

gäbe ber (Sd^ule fein, eingig ben ©eift auSgubitben unb ben ^o})f angufültcn

mit einer (Summe bon SBiffen ol^ne Dteligiöfität. SBaS toürbe ha au§ bem

Äinbc tüerben? ®ic $)Säbagogi! o^ne ©ott, ttia§ toirb fie erreichen? 2ßa§

iDirb ha§ ©nbe fein? @§ toar toieberum ein frangöfifc^er ©(^riftfteHer,

SSictor ^ugo, ber gefagt ^at: „öffne ©(^ulcn, unb bu toirft ©efängniffc

fd^Iiefeen." S)ie ^atfad^en l^aben barauf bie Stnttoort g:geben. StufHärung

aHein tut e§ nic^t. ^ä) möi^te fagen, bie geiftige Slufflärung !ommt mir

bor tnie eine S3ranbfac!et, bte leuchtet aud^, aber toelc^eS llnglüct !ann fie

anftiften? Sarum beglüdftDÜnfd^e iä) ©ie, hjeil ©ie fid) bie SCufgabe gefteHt

l^aben, nid^t nur ben ^tnbern eine getoiffe ©umme öon SBiffenfd^aft bei?

gubringen, fonbern bor allem aud§ gu begrünben bie ^leligiöfität, auf ber

allein tnal^reS ©lücf unb Sf^u^en für bie ^amilic, bie ^ird^e unb ben ©taat

fid^ aufbauen !ann. Wöqe ber liebe @ott, ha§ ift mein SBunfd^, ^f^x ©treben

fegnen, möge er fc^ü^enb tüalten über bem d^riftJatl^oIifc^en Sel^rerftanb,

auf t)a% ber redete ©eift ernfter ©efinnung unb tiefer Sletigiöfität i^m

betnal^rt bleibe, unb bamit gugleic^ ha§ ^fjuen anbertraute Meinob, bie

^inber, fd^ü^e, auf ba"^ fie toal^r madöen bie Hoffnungen, bie auf fie gefegt

finb, gum 9hi^en bon SSaterlanb unb Äir(^e. Stuc^ in ^l^ren frül^eren 95er?

fammlungen, ino id^ bie (Sl^re ^^atte, ©e. (Smineng, ben .^errn ^arbinal

gu bertreten, in ^.^^^lahhai^ unb S)üffeIborf, ta ^dbc ic^ ben @c?

ban!en au§gefül§rt, ba'Q ber größte Sel^rmeifter ber ©d§ute unfer ;g>eilanb

Sefu§ PriftuS ift. SBaS id^ bamal§ gefagt, ba§ tDiebert)ore id^ l^eute: ^oc^

bie 5]ßäbagogi! ber ^ird^e. Stuf biefem 93obcn tooHen ©ie ftel^en, ha§ ift

mein SSunfdf), ha§ mein ©ebet für ©ie. Unb nun entfpred^e id^ gerne

bem burd^ ^l^ren ^errn 9?orft^enben an mid^ gerid^teten Sßunfdö, ben %n^

tuefenben ben bifdfjöflid^en ©egen gu erteilen."

Unter begeifterlen ^unbgebungen ber S5erfammetten bertiefe ber

l^odötr. Herr SBeil^bifc^of fobann ben ©aal.

StISbann erteilte ber 5Sorfi|enbe bem geftrebner Qexxn 91 e f t o r

SJalcntin i)a§ SBort gu feinem S5ortrage: „S)a§ gufammen?
tt) i r I e n ber ©c^ule unb ber b e r f c^ i e b e n e n ©tänbe
gur ©tär!ung be§ SCutoritätSgebanlen §." 9tebner fül^rte

au§, ba^ in l^eutiger Qeit ber allgemeine Stuf nad^ boHer f^reii^eii ber

(Sebonfen, be§ ©trebcnS unb Hcmösl"§ ctuf politifd^em unb fogialem ®e?

biete eine Bufunft fd^affe, in ber balb jebe STutorität befeiligt fein trürbe.

^en S3egriff Stutorität ^jrägtfiert SHebner bal^tn, ba'^ alle Stutorität auf bie

göttlid^c SKac^t über üUe ©efd^öjjfe gurüd^gufül^ren fei, unb ha% barunter ba^
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9iec^t, ©efe^e gu geben unb für biefe ©ebote ©el^orfam 3U bertangen, gu

öcrjtel^en fei, bafe e§ aber aud^ bte 5|SfItc^t, bert rei^tlic^ erlaffetxen Sin?

orbnungen gu gel^ord^en, in fid^ begreife, ^nx unter ber €)h^ut biefe§

SCrttoritätSprinaipS lönne ha§ SSol^I ber SD^enfd^l^eit gebeil^en, ba^er fei c§

^flic^t eines jeben tool^Igefinnten 93ürger§, bie göitlid^e unb ftaatlid^c

kutoxität 3U f(^ü^en unb gu ftärJen. S)ie ©tärlung ber Stutorität fei ober

nur miiglic^, toenn fid^ alle in ben ©ienft ber guten (Sac§e fteHen. ©arum
fei ba§ S3etDUBtfein bon ber 9^ottüenbig!eit be§ gemeinfamen 2Bir!en§ in

iebem Stonbe gu begrünben unb gu förbern, Stebner pit fid§ nid^t für

berufen, ben eingelnen ©efeUfc^aftSfreifen Sßer^altungSmaferegeln gu geben,.

ftcHt aber al§ ^beal auf, ha'^ an erfter SteKe in febem ©tanbe bic ©l^r-

furd^t bor ber aUerl^öc^ften Stutorität unb ba§ SSetoufetfein ber SSeranttrort*

lid^feit, bie (Si)xfax^t bor ber ioeltlid^en ObrigMt, bie Siebe gum ange*

ftammten gürften, ber ©el^orfam gegen bie crlaffenen ©efe^e, foiüie bie

58emü]^ung nad^ Slufred^terl^altung ber bürgerlichen Orbnung gepflegt Irerbe.

3u !^eben in il^rem Slnfel^en feien aUe biejenigen, bie in irgenb einer SSeife

bie S^räger einer Stutorität finb, babei foHen bie S^ted^te berfenigen, bie

©e^orfam fd^ulben, refpeltiert unb eine geitgemäBe (Srioeiterung berfelben

auf legalem S3oben nic^t berurteilt ioerben. 3tebner fteHt bie (Stärfung

be§ Stutorität§geban!en§ ai§ erfte 5|SfIid^t be§ Se!^rer§ l^in unb geigt, luie

er burd^ feine $|SerfönIid§!eit, burd^ feinen Unterrid^t biefer Slufgabe geredet

luerben !önne. ©ang befonberS iceift er ben SSortourf gurüd, ha% bie

fatl^olifc^e ©c^ute niä^t ber notionalen (Srgiel^ung ber ^inber gere(^t gc:^

ioorben fei. ©r behauptet, ba'^ bie fat^olifd^e ©c^ule ber befte ^ort jeglicher

Stutorität im ^immel unb auf ©rben fei. Slebner rid^tet an bie Seigrer

hie bringenbe Stufforberung, eine ©tü^e aller autoritotiben ^erfonen, ber

Ottern, ber geiftlid^en unb meltlid^en SSeljörbe in (Staat unb ©cmeinbe

fein gu iüolten, gibt bann aber aud^ ber Hoffnung SluSbrutf, ba'Q anbere

gern bereit fein möd^ten, bie Stutorität be§ Se^rerS gu fc^ü^en unb gu

ftü^en. @r crtoartet bie§ gang befonberS bon ben ©Itern ber ^inber unb

forbert fie auf, SSertrauen gum treuen, firdf)Iid^en (Sinn, gum SBiffen unb

.können ber fatl^olifd^en Sel^rerfdfiaft gu I}egen unb toenbet fit^ gang be?

fonberg gegen bie (Seitenl^iebe, bie r)äufig burd^ bie treffe bem gangen

^Staube erteilt mürben, ioenn ein eingelner Seigrer auf Stbmege gerät.

S)aburd^ muffe ba§ SSertrauen ber ©ttern gu ben Sel^rern i^rer ^inber

erfd^üttert toerben unb ein fruc^tbringenbeS ^"fctw^w^ß"^^^^^" bon (Sd^ute

unb ^au§ fei baburd^ auSgefd^Ioffen. ^m (Sc^Iu^toort Juirb ber Hoffnung

StuSbrucE gegeben, ba^ bei einmütigem Bufct^tmenftel^en aller bürgerlichen

Greife au§ ben ©türmen, bie bo§ neue ^ar)r5unbert umtoben, al§ ©ieger

^crborgel^en muffe ber (^riftlid^e Slutorität§geban!e. S)ie tiefgrünbigen

StuSfüI^rungen be§ 9tebner§, ber mit feiner Haren, boHtönenben ©timme
ben fe^r geräumigen ©aal bi§ in bie äufeerftcn 2Bin!eI beljerrfc^te, fanbcn

ben ftürmifc^en S3eifalf ber gangen SSerfammtung.

^err öuabftieg^ Slac^en toaftete auf 5ßapft unb ^aifer. . Stu§*

gel^enb bon bem S3^otto: „^ebem ba§ ©eine", führte er au§, tbie bem
Bürger bie greil^eit, bem ^önig bie SBürbe, bem ^^apfte bie Stnerifennung

53. ©enetfllberfantinluna ber Äat^olüen ®eutTd6Ionii§. 32
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ber titi^liä)en ©etoalt, bem dortig bte Slnerfcnnung ber ftaatCtc^en ©ctoalt

öon @otte§ ©naben gebül^re.

S)er 5]Sräftbent ber 53. Ä'atl^olifcntierfammlung natjm ©elegenl^ett,

r^erglic^e Söorte an bte SSerfammlung gu richten. S)erfelbe füfirte etoa

foIgenbeS aus: „@§ ift für bie ©eneraltierfammlung ber
^atl^oltfen S)eutf(^IaTtb§ immer eine grofee g-rcube, in il^rer

9,7?itte aud^ eine fiel^rerberfammlung tagen au fel)en. SBenn au^
bie ©eneratberfammlung hie Se^rerfad^fragen unmöglich bel^anbeln !ann,

unb fie ift ja aui^ nod^ nic^t in 3Jerfu(^itng gefommen, e§ gu iüollen, fo finb

e§ boc^ bie großen ©runbfragen be§ Se&cn», in benen bie ©eneralberfamm?

lung gerne bie £er)rerfd)aft auf bem S3oben fie^t, auf bem olle ÄatJioHfen

gufammenftel^en, auf bem Söoben be§ guten, alten, c^rifttatl^olifc^en @tau=

ben§. ©iefer ©taube gibt jebem eingelnen S3eruf bie richtige ©teUung im
©angen. ^^aIfc^ l^anbelt nur, toer fic^ trennt bom ©angen, icer eine ifoliertc

(Stellung einnimmt. SBer biefen gufammenl^alt malert, fommt in SBirlltc^feit

nie in ernfte ©efal}r, auf Slbtcege gu geroten, mögen noc^ fo biele ßo(fungen

an ben einen ober onberen ©tanb ^herantreten. Slu(^ bem Se^rerftonbc

bleiben bicfe Sofongen nic^t crfpart. (S§ ift bielleic^t feinem ©tonbe fo

fc^toer gemocht, feinen ©tonbpunft feft unb gong gu lüol^ren, unb um fo

größer ift bie ^yreube be§ fatl^olifc^en SSoßeg gu fe^en, bafe bie Sel^rerfi^oft

ouc^ au§ übergeugung ben fotl^otifc^en ©tanbpunft gu inobren Irei^. @§ l^ot

mic^ mit inniger greube erfüllt, au§ bem S^ortroge be§ ^errn S^leftorg

3}arentin, fotoeit iä) xijn 'i)a'bt mit onl^ören tonnen, bo§ fefte SSefenntniS gu

bem ©runbfo^e gu l^ören, bofe bie Äirc^e einen irirffomen ©influ^ ouf bie

(Schule l^oben mufe, menn bie ©rgiel^ungSoufgoben erfüllt tüerben fotten.

3Iuf ©ingel^eiten !ommt e§ bobei gor nic^t an. Stuf bie ©efomtric^tung,

auf ben guten SBiUen fommt e§ on. S)afe biefer bei ben Sefirern biefer ©tobt

unb ber gangen ©egenb bor^onben ift, l^obe ic^ noc^ bor furgem gu meiner

f^reube anS fel^r l^o^em firc^Iic^em S3iunbe geprt. ^c^ ^obe bie (Sl^re, oI§

^präfibent bie ©rü^e be§ S5orftanbe§ ber ©enerolberfammlung au§guri(^ten

unb münfcbe, bo^ ^l^re ©efinnung feftbletben möge gegen oUe SCngrtffe, bofe

ber fatl^oHfc6c öel^rerberbonb blühen unb luad^fen unb gebeil^en möge gur

greube ber gefomten ©enerolberfammlung unb be§ gongen fotl^ofifc^en

, SSoIfe§.

^err ö u o b f I i e g : ®ie Scilnel^mer Juerben erfennen, bofe

mir gemöfe ben Sßünfd^en unb SBorten be§ bere^rten 9Sorrebner§

fagen fönnen: „greunbe allüberall". SSir bürfen tnol^I in 2lu§fic^t ftellen,

ha'i^ für bie gufunft bem SSunfd) gemeinfomen SSirfenS oller ©tänbe dieä)^

nung getragen tnirb. ^d^ bonfe ben Ferren 5|Sräfibenten für bte freunblic^en

SBorte unb für ben ^efuc^ ; bonfe oud) bem ^errn ©rofen S)rofte'S5if(^ering

unb bem Qexvn Soormonn, bofe ©ie burc^ ^!^re Slnmefenl^eit bie SSerfomm^

lung ouSgegeic^net unb ben gongen Sel^rerftonb gee^^rt :^aben.

©obann nofim ber 9teic5§tag§obgeorbnete ^err Seigrer © i 1 1 o r b==

Slocfien ha§ SSort gu folgenben i^lu§fül)rungen: „2[)ieine ©amen unb i^errenl

^li} mödjte nur nocb einmol flor unb beutlicb bie 58ebeutung biefer gcinolttgen

iSerfommlung feftlegen. SBeI(^e§ ift bie 95ebeutung? ©tiuo bie SCotfod^e,
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boB ^^^ itTt§ l^cute berfammelt felien mit bieten Slmt^genoffen ? ^ft bie§

ba§ ßl^araüeriftifd^e? ^c^ fage nein, ^jt ettoa bie Xai^aäje, ha^ toir fo

äal^Ireic^e, l^erborragenbe ©äfte feigen, toelc^e ber SKeranftaltung bie S3e#

beutung geben, bog Kl^arafteriftijc^e? S^Jeinl ©§ ift p^er. ®ie SSer#

fammlung ift ber fpred^enbe, beutlid^e SluSbrutf bafür, ba^ bie latl^oHfc^c

Sel^rerfc^oft fic^ öetbufet ift, ha'^ fie bortl^in gel^ört unb bort fein tüitt, too ba§

fatl^olifc^e SSoI! bertreten ift, too e§ über ba§ Sßol^I feiner SJiitglieber Berät,

Jno e§ fi(^ gufammenfc^art, um über ©cgentoart unb gutunft feiner l^eiligen

Äirc^e gu Beraten. SBo hie berfcf)iebenften (Stänbe fi(^ um i^re OBerl^trten

f(^arcn, um il^ren ©egen gu emjjfangen, ha iniH unb mufe bie Se^rerfcfiaft

ba&ei fein, unb bie SSerfammlung, bie Satfad^e, ha'^ l^unberte, ja taufenbe

©öfte l^erbeigeeilt finb, um on ber Segeifterung teilgune'^men, fie foll bem
fatl^olifd^en S)eutf(^ronb unb auä) bem nid^tfatl^olifc^en S)eutfc^Ianb geigen,

ba^ bie !at!^oIifc^e Sel^rerfd^aft gang genau treifs, iuo if)r 5)SIa^ ift. 2ßa§ ift

bcnn, iva§ in biefen S^agen bie berfc^iebenften ©tänbe nad^ ©ffen gefül^rt

l^at, Slrbeiterbatoillone, SSercine ber 9tebafteure, ©tubenten?, SSinceng* unb

©efeHenbereine, ben fatiiolifc^en ßel^rerberbanb? Sßa§ l^at fie beranla^t,

unter fat^olifd^er glagge gufammengutreten? ®er fefte SBiTIe, i^re S3 e#

rufSintcreffen fo gu regeln, ha'^ fie immer unb unter allen

Umftänben inüBerctnftimmung fi(^ befinben mit il^rem
©lau Ben unb il^rer ^irc^e, unb bo§ ift e§, lva§ unfere Seigrer«

fd^aft beronlafet l^ai, fic^ unter !atl^oIifi^er unb nic^t unter freier ?^Iaggc

gufammen gu fd^Iie^en. ^J^un, meine Ferren, fann im Saufe ber 3^1^ ß^i

ben Beratungen ber ©inbrud geinetft irerben, ai§ oB biefer ober jener

©egenftonb, biefe ober jene ©teHungnarime nid^t im ©inllang toäre mit

bem ftreng !otl^olif(^en ©tanbpuntt. ©röber fiat gefagt, auf (£ingei:^eiten

!ommt e§ nidCjt an, e§ fommt barauf an, ha'^ jeber fic^ Betuufet BleiBt, bu

foUft auf bem ©runbe, auf bem bu ftel^ft, feft&Ieiben. SIK bie SSereine, meldte

erfd}ienen ftnb, um ifire ^^fammenge^örigleit gu bofumentieren, fie be=

geugen, ha% fie ha§ Befte tDoHen. ®ingeH)eiten, tüelc^e ettoa anbere SO^ei*

nungen berurfad^en unb bie Harmonie gu ftören geeignet finb, berftummen.

^d^ Betone ha§, ioeil bor einiger 3ßit Bon fe^^r l^o^er (Seite gefragt totrbe,

oB id^ ber üBergeugung fei, oB toirlHd^ in (Singelfragen bie Se^rerfi^aft

ber SSeranttDortung fi(^ Betrugt fei, oB aud^ in (Singelfragen hie Sel^rerfd^aft

getoiHt fei, auf tatl^oHfd^em S3oben gu ftel^en. ^d^ l^aBe gefagt, id^ lege für

bie r^einifd^en, fat^oHfd^en Se^rer bie ^anb in§ geuer. SWit ber ^ird^e

unter allen Umftänben, inie aud^ bie fragen l^eifeen mögen, toeld^e un§
Befd^äftigen. SBie fdfion mel^rfadf] Bei ä^nlic^en ©elegenfieiten, Jommt auäi

I)eute mir ein S3ilb bor Slugen. 2Bii:§eIm II. Beim S3efud^ he§ 9lat:^aufe§ in

Hod^en fprad^: ^ier an feftlid^er ©teile ift e§ 3eit, gu geloBen. Unb er

erl^oB bie ©timme gu bem Belannten ©elüBbe, Jno er fid^, fein <Qau§, feine

Slrmee, fein SSoH unter ben ©d^u^ be§ ©efreugigten fteltte. S)ie SSerfammlung

ift aud§ nidöt borüBergegangen, o^^ne ha'^ bie Se^^rerfd^aft ©elüBbe aBgelegt

I}ot, für aKe 3u!unft treu gur ^ird^e, treu gum !ot:§oIif(^en SSoIfe gu ftel^en,

ba§ mödfjte id^ noc^ einmal lout ber!ünben, bamit e§ nid^t nur l^inauS in§

totl^olifc^e, fonbern auc§ in§ afatl^olifd^e S)eutf(f)ranb fd^oKen möge, bamit bie

.^Öffnungen gerftört irerben, meiere etjna in nic^Üatl^oUfc^en Greifen gehegt

32*
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trerben. 3:'reu gur ^irdjel 2Bo ba§ SSoI!, ba auc^ ber Seigrer an beffcn ©ette.

S^tefcr Sreue ber Seigrer gum SSoIfe, gur ^trd^e unb bamtt gum 58aterfanbe,

il^r lütbmen inir ein bretfac^eS ^od^.

Sin ben offigteKen S^etl ber SSerfammlung fc^Iofe ftc^ unter bem

5|Sräftbtum be§ ^crrn Sel^rerS (B p i^na § ber gemütltd^e S^eil. S:)te gefang?

liefen Darbietungen be§ Se^rerc^oreS unter ber ©irigentfd^aft bea ^errn

SeljrerS gröl^Iing, tcaren muftergültig. ©§ irurbe affgemein bebauert, ba^

ein folc^er SeJirerd^or nid^t a.l§ ftänbtger SSerein bie ©angeSJunft pflegt,

©etüife toürbe mit jolc^ mufüalifi^ gefd^ulten .Gräften SSorgügtid^cS gu

erreid^en fein. 58efonberer S)onI gebüiirt anä) ber Sel^rerin gri. ^ i p p e r^

©ffen#SBeft. S)ur{^ il^re l^errlid^en ©oloboriräge berfcfjaffte fie ber 3Scr==

fammlung einen toirüid^ mufilalifd^en ©enufe; fie tourbe inieberl^olt gu

^Beigaben ]^erau§gerufen. ®ie tl^eatralifc^en Darbietungen toaren feljr er=

l^eiternb unb tourben borgüglid^ gegeben. Der gange SSerlauf be§ gefte§ tuar

eingtg in feiner SIrt, unb toenn bie 53. ^atl^olüenberfammlung in ©ffen

bie pc^fte bisher erreid^te 58efuc^§giffer auftoeift, fo !önnen bie Seigrer bon

il^rer SSeranftaltung fagen, bo^ bisher in !einer ^infid^t ein äl^nlid^er Erfolg

gu bergcidönen tror.

11 1. ^^avxtaüvc Vcvcim*

l Dittcen$=Derctnc.

Die geftberfommtung be§ S8incengberein§, toelc^e SRontag abenb im
SllfrebuSl^oufe tagte, erfreute fid^ eines ungemein regen S3efuc^e§. '>Jliä)t nur

toaren bie SJJitglieber ber ^onferengcn be§ offener SScrlt)aItung§rate§ unb
ber naiveren Umgebung bollgäpig erfc^icnen, fonbern e§ l^atten fic^ aud^

bie 5|?räfibe§ toeit entfernter SSereine eingefunben, fo be§ Oberbertoaltung»^

rate§ bon SSerlin, SKünfter, 5|5aberborn, Dangig, SBien unb Sobleng. Der
5]5robingiaIborfi^enbe bon DtJ^einpreufeen, ^err Kaufmann Stobb au§

^öln, leitete bie S5erfammlung unb begrüßte an erfter (Stelle ben S^ertretcr

be§ ©eneralrateS au §'^ ax i §, ben ^errn 9^ e b i e r. ©obann ber^

las er ein ©(^reiben be§ ^errn@eneralrate§, in tüclc^em biefer fel^r bebauert,

ba^ ^ranf^^eit il^n berl^inbere, ber l^eutigen Stagung beigutool^nen. @r
befunbet feine befonbere greube unb Genugtuung über bie gute (Sntmirferung

be§ SSinccngbereinS in Deutfdfilanb, ber im berfloffenen ^al^rc allein einen

3utrad^§ bon 326 neuen ^onferengen gu bergeid^ncn l^ahe. §err 9^ o b b

fprad^ fobann über bie bielfeitige Betätigung ber döaritatiben Siebe burdö

bie SSinccngbereine, bom 93efu(^ ber ^ranJen unb ©efangencn, bon ber

gürforge für bie fd^u^Iofe ^ugenb, bon ber ©inri'i^tung ber ^leibertammern

unb ber ©parJaffen, bon ber SJcrbreitung guter unb ber Sefämpfung
fd^Ied^ter Seitüre, bon ber Orbnung unb S5erptung toilber ©l^cn, turg bon

all ben 2Ber!en d^riftlid^er Siebe, toeld^c ber SSerein in ^Befolgung feiner

©tatuten ausübe. §err 95aron bon §ßitting^off*©d§en au§
2iBien übermittelte ber .^onfereng bie ©rüfee ber öfterreid^ifc^en 3?Jitbrübcr
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unb öeric^tete bon bem regen Seben, ha§ innerhalb ber bortigen Konferenzen

fic^ geige. (£§ beftänben in öfterreid) 239 Konferengen, bon benen allein

62 auf SBien entfielen. S)er SSerein ftrebe banac^, anä) burd) S^eben^

einrid^tungen ben gorberungen ber mobernen 2^xt gere(^t gu toerben,

namentlich burd^ ©rünbung bon Knobenbefc^äftigungSanftalten. ^t§l^er

feien 1000 gefä^rbete Knoben in foI(^en ^nftituten untergebracht, für inetc^e

ber S5incengberein aUjäl^rlic^ 100 000 Kronen bertoenbe. ©elbft im Kaiferl.

Sanbgerid^tSgebäube gu SBien 'i)abe man unter Seitung einer Kongregation

eine folc^e ©inridötung gefd^affen gum ©c^u^e unb gur ^efferung ber jugenb*

lid^en Sträflinge, ^err Dr. 93urguburu au§ (Strasburg im ©tfafe

entbietet ber SSerfammlung ben ©rufe ber elfäffifd^en S3ruberbereine, mit

benen un§ biefelben S3anbe ber c^aritatiben Siebe bereinen. @r gab feiner

greube SCuSbrud, l^ier in ©ffen eine fo rege SSetätigung t^riftlii^er S^äd^ften^

liebe gu finben, Seiber fei ber SSincengberein im (Slfafe nic^t fo ausgebreitet.

(g§ beftänben nur 31 Konferengen mit 602 S)JitgIiebern, boc^ pttcn biefc

in felbftlofem (Sifer im berfloffenen ^a^re 41 370 Watt gufammengetragen

unb gum SSoIjIe ber Slrmen bertüanbt. ^err 2anbgeri($t§rat unb Slbge^s

orbneter © d^ m i b t au§ SSerlin gab einen intereffanten öberblicf über bie

bicifeitige Sätigleit ber ^Berliner SSereine, benen fic^ im ©rofeftabtelenb ein

überreid^eS SIrbeitSfelb barbiete. SBäl^renb ber SSerfammlung betraten nod^

ben ©aal ber ^0($inürbigfte §err SSeil^bifd^of bon SJJec^etn in

93egleitung be§ ^errn 5|5aftor§ S3orneiuaffer, ferner ber ftänbige

Kommiffor ber Kat^^olüentage, @raf S)rofte gu 5ßifi^ering,
fotrie unfer ^eid^StagSobgeorbneter, ber je^ige II. SSigejjräfibent ber Kof^o?

lifenberfammlung, §err @ie§bert§, unb inurben burd^ ^errn 9tobi5

im S^amen ber SSerfammtung auf§ JierglidOfte begrübt. S)er Slbgeorbnetc

öerr @ie§bert§ banfte für bie freunblid^e 93egrüfeung unb fpenbcte bem
fogialen SBirfen ber SSincengbereine i)o'i}e§ ßob unb boKe StnerJennung. ^err

Seigrer ^cintrfenS; @ffen !§ielt fobonn ein ^leferat über bie 35 e-

fömpfung ber SSergnügungS* unb SSerfi^tDenbungS*
f u d^ t unb bie Einrichtung bon ©(^ulfj^orloffen. S^lebner führte au§, inte

angefid^tS ber gunel^menben S5ergnügung§:= unb SSerfc^tnenbungSfud^t

energifdöe H)?aferegeln notmenbig feien gur S3e!ämpfung biefer Untugenben,

bie Urfad^e fo bieten fogialen (SIenbeS feien. (£§ fei nottnenbig, auf bie

^ugenb ergie^erifd^ einguinirfen unb e§ empfiehlt fii^ bie ©rünbung bon

©d^uIfparSaffen, inoburd^ eine Jonfequente Pflege be§ ©parfinn§ ermöglicht

luerbe, tooburd^ ferner ein l^eilfamer (Sinflufe auf ba§ gamitienteben au§=

geübt unb ba§ 33anb ber Sufammenge]^örig!cit giuifdEien ©dCjute unb (SItern*

Iiou? gefeftigt inerbe. ^ntereffant toaren bie S^tefultate eingelner Kaffen,

bon benen ^ebner SO^itteilung mad^te. ®ie Kinber ber Jatl^olifc^en unb
ebangelifdjen ©emeinbefc^ulen ber ©tabt S3re§Iau f^jarten im berfloffenen

^ol^re 47 069 Warf, bie bortigen Kaffen triefen am 1. Stpril 1906 einen

Kaffenbeftanb bon 89 171 Marl auf. ©eit ©rünbung ber Kaffen betrugen

bie gefamten (Srfporniffe 560 397 Ttatf. ^n einer eingetnen Klaffe ber

?l[Ttenbetg§:^offd^uIe in ©ffen fparten 45 Kinber in 11/2 ^al^ren 1100 SKar!.

Siie ^ugenb ber ©tabt Sßierfen fparte in 31/0 ^al^ren 71 563 matt ^n
bem fleinen Orte ©(^önebed bei SSorbcdf betrugen bü ©intagen in 3 ^al^ren
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4469 3Kar!. Stebtter fpracf) fobann bon bem Slutomatenunlüefen, bem
olliä^rlii^ enorme (Summen gum D|3fer fielen. @r führte au§, bafe auf

©runb genouex ^Beobachtungen im ©tabt? unb Sanb!rei§ (Sffen biefe ©umme
nal^egu % S??iIIion SKar! betrage. 3^a(f)bem 9^ebner neben bem mirtfcfiaft-

liefen 5?u^en aucft ben ergie^Iid^en ©inftufe ber ©cfiulfparfaffen gebül^renb

geJüürbigt l^atte, richtet er on bie 33citglieber bie ^itte, in i^ren Greifen für

bie SSerbreitung ber hoffen gu icirten, bamit burd^ SSefeitigung ber Urfac^en

ber Slrmut bieler SRitmenf(^en biefe fittlirf) unb inirtfd^aftric^ gel^oben tnür^

ben. hierauf l^ielt ^err S^leftor 91 ü b e n au§ ^öln einen l^errlic^en SSortrag

über bie Slufgabe ber SStncengbereine in ber mobernen 3eit. ^aä)hem 9lebner

tion ber Sinberung leiblicher flöten burc^ bie SSincengbereine gefproc^en,

tierbreitete er ftc^ be§ tceiteren über ha§ fogiale SBirten in geiftiger SSe*

Stellung. @r bebouert ferner bie ^eftrebungen eingelner Greife, neben bem
langerprobten unb gutbeirä^rten Sl^incengberetne neue Drganifationen gu

grünben ober Steuerungen innerl^alb biefe§ S!^erein§ onguftreben, bie bera

©eifte be§felben sutniberlaufen. Wlan ficibe SSereine in E^Jenge gegrünbet,

e§ feien gortfc^ritte auf bem ©ebiete ber SBiffenfc^aft unb Sec^nif gu ber*

geic^nen, troburcJ) bie Men\ä)i)zxt iDirtfcijoftlic^ einanber nä^er gerückt inorben

fei, allein bie ^ergen iriären nic^t in Siebe genäl)ert iuorben. ^m ©egentcti

fei ein (SrMten bc§ c^riftlic^en S)?itgefüt)f§ gu ert'ennen im s^a'iten unb
Dringen nac^ SSefi^. 93ebouerIic^ fei baS gernfteljen befferer ©tänbe bon ben

S3eftrebungen be§ SSincengbereinS. S)ie§ 'i^abe jcbod^ feine llrfai^e nicfit in

ben ©a^ungen beSfelben, tnie fälfc^tic^ angenommen inirb, fonbern in bem
©rfatten toerftätiger S^cäc^ftenliebe unb bem ©c^ininben be§ ©laubene
gerabe unter ber ^ugenb ber befferen ©tänbe. ^m SCnfcfiluffe an eine

©c^ilberung ber Orgontfation, ber religiöfen ©efte ber i^^ilSarmee, bie ol^ne

©aframente, oljne jebe prattifc^e ^Betätigung be§ ©laubenS beftel^e unb in

morltfc^reierifc^er SBeife il^re Saaten tabeHarifc^ gur öffentlicC^en ^enntnt§

brachte, geißelte er ebenfo hie oft geübte, moberne SSol^Itätigleit bieler

befferer ©tänbe, bie burc^ SlrmenbäHe, SSafare unb äl^nlic^e S5eranftaltungen,

bie 3^otIeibenben mel^r aufreigen ol§ aufrichten, ©iefer SSo!^Itätig!eit fe^Ie

bie perfönlic^e Siebe, bo§ perfönlici^e Opfer. S^ac^bem ber D^ebner noc^

cingel^enb über ha§ Saienapoftolat unb feine gi)ttlicl^e Berufung gefproc^en

hatte, fci)Iofe er mit bem SBunfc^e, ha^ ha§ ^reug, ai§ ©i^mbol ber Siebe, audi

ben SSincengbruber oufric^ten unb ftär^en möge gu unermüblid^er ^Betätigung

opferfreubiger Siebe. ®er $Borfi|enbe banfte bem Stebner für feine be*

geifterten 5lu§fül^rungen unb fc^Io^ bie SSerfammlung mit bem üblichen

(leitet.

2. t)ercitt abstinenter Kat^oülen J)eutf(^Ion6s.

?InIä§Iic^ he§ ^atl^oIifentageS I)ielt ber 95erein abftinenter ^at^o==

lifen im ©oale be§ fotl^olifc^en ©efellenl^aufeS, (£ffens9iu^r, feine bieSjä^rige

©enerolberfammlung ab, inelci^e bon gal^lrcicljen 35ertretern ber Ortsgruppe

be§ SSereinS befuc^t luar. Stu§ bem ^aljreSberic^t he§ @efc^äft§füt)rerS

entnal)m man, bofe ber SSerein in ben legten % ^ol^ren erl^eblic^e gortfc^ritte

gemacfit 'ijat. 3>ie S^Htgliebergal^I ftieg bon 86 auf 366, getoife ein gutes
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getd^cn für bie S^cgfamfctt be§ SSereinS, tüelc^er tro^ berftfitebenerSc^lDterig^

fetten fotd^ er^eblic^e gortfd)r{tte mad^te. Slm gletd^en ^aqe fanb im

iWufiffaoI be§ ftäbttfi^en ©oalboueS ein llnterl^altungSa&enb ftatt, toetc^er

öon reic^Iic^ 350 ^erfonen befuc^t trat, ßeiber mufete mancher 93efu(^er

umfel^ren, ha ber ©aal überfüllt toar. S)ie C>rt§gru|3|)e (£ffen l^atte e§ ficf)

angelegen fein laffen, tl^ren ©öften eine fel}r Bübfc^ au§geftattete ^^eftfc^rift,

in ber fotool^I in ernfter aU aud^ in l^umoriftifd^sfatt}rifd^er SBeife bie

Sllfol^orfrage bel^onbelt tourbe, gu bere^^ren. ^n banfenStnerter 2Beife l^atten

fi(^ befreunbete (offener ©efangbereine bereitgcfunben, burd^ il^re bortreff=

lid^en S)arbietungen ben geftabenb gii berf{^önern. ^übfd^e SOZufifftütfe,

gemeinfd^aftltc^e, eigene berfafete Slbftinentenlieber unb intereffante 2tn?

fprac^en toec^felten in bunter j^olge. — ©raf bon ber Sc^ulenburg, felbft feit

^a^^ren Slbftinent, tüieS ouf hie erfreulicfjen gortfc^ritte l^in, bie bie '$ih'

ftinengibee im fatl^olift^en Sager in ber Testen 3eit gemad^t 'i)at nnb fd^ilberte

in rec^t braftifc^er Sßeife, iuie bon unferen fatl^olifd^en ©tubentenberbänben

bem ^Uo^oi feiber nod^ gefröl^nt toirb. (£r tnünfc^te bringenb, ha'^ bie iaü^o^

lifdfjen Slbftinenten l^ier eine S3refd^e einlegen inöd^ten, um auf bem näd^ften

Äotl^oHIentage mit biefen Ferren einmal fräftig biSfutieren gu lönnen. Wan
fjöxe ja fo oft, ha% ber SHfo^oI fo biel bergeiftigter unb intelligenter mad^e,

tnä^renb er geftel^en muffe, ftet§ bo§ ©egenteil beftätigt gefunben gu l^aben.

Sebl^after S^eifaH lohnte ben Orafen b. b. ©d^ulenburg für feine bortreff*

lid^en SluSfü^rungen. — S)er Qßntralborfi^enbe ^err g- i f (fi e r * Hamburg
erf'Iörte namens be§ ©efamtbereinS, ha% biefer in engfter gü^Iung mit ben

Hrd^Iid^en S3eprben unb auf !irc^Iidf)er ©runblage feine giele berfofgen

tüolle. S)ie j^'eftrebe l^iett ber pc^tü. g'rangisfanerpater ß^ajuS,
ber in längeren §Iu§fü]^rungen namentlid^ bie fatplifc^en Se^rer gum
Äampf gegen ben 'äVto^ol aufforberte, ha biefe bie berufenften gül^rerJm
Kampfe gegen ben $ßoIf§feinb Slüopl feien. Dleid^er SSeifalt aud^ bon bem

fcl^r ga^Ireic^ bertretenen ÄleruS betuieS, iuie bie bom ^ergen getommenen

SSorte aud^ i^ren SSeg gum ^ergen ber SSefud^er gefunben l^atten. S)er

Iiod^to. ^err (£^p o\itu§ SSöl^mer au§ S3rutf bei SKünc^en berichtete

über bie ©rünbe ber Hmtnanblung he§ baijerifd^en lotplifdien S)?äfeigteit§^

bereinS in eine rabifale Stbftinenten^SSereinigung unb über bie 58eranlaffung

be§ iüngft erfolgten SCnfd^IuffeS an ben 58erein abftinenter ^atl^olifen. (Sine

fel^r reic^l^altig befd^idEte SCuSfteEung aI!oI)otgegnerifd^er SSrofdfiüren, 3eit==

fd^riften, SSereinSfa^ungen, glugblötter fanb lebljafte SSeadCjtung unb ga^f*

reid§e Slbne!§mer. Ä'urgum, ber SIbenb naljm einen glängenben unb iüürbigen

SSerlauf unb ertoedfte bei oHen SSefud^ern leb^^afte SSefriebigung. (£§ bürfte

angebrad^t fein, auf ben SSerein abftinenter 5^atpH!en unb feine eminent

toid^tigen giele nod^ einmal befonberS l^tngutreifen. ^ntereffenten erfal^ren

näheres auf SBunfd^ bei hem ©efd^äftSfü^rer be§ 3}ereing, f?r. 9^. SKeier,

SSilpImSburg a. h. @Ibe, 3:]^ierenftrafee 13.
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3. Kat^oIif(^e$ Kteu5bun^nt$.

Unter gafilretc^er SSeteiligung bon ©elegtertcn au§ allen Steilen be§

diei^eS 'i)uU ha§ ^reugbünbnt§ SJttttiüoi^ nai^mtttag eine '^tlt-

gtertenberfammlung ab. S)a§ ^reugbünbniS tinU ben 30^ t fe b r a u c^

geiftiger ©etränt'e belämpfen unb bie S!rin!er retten. @§
Sai)lt gur ^eit runb 1200 orbentltc^e SJ^itglieber itnb runb 1000 Süeilncl^mer

ober ©önner. ^n feiner 6;röffnung§anfprad]e no^m ber SSorft^enbe, 5)Sfarrer

3^1 e u m a n n SSeranlaffung, bie Eingriffe gurücEgutoetfen, bie in einem

Sfrtifel be§ „Äreugritters" — be§ DrganS abftinenter ^at^otifen — gegen

bie grnnbfä|Hd§e (Stellung be§ ÄreugbünbmfjeS geri(^tet ioaren. ^m 3^-

fammen^ang l^iermit brad^te er ein SSegrüfeunggfc^reiben bon P. Sß e t ^

(SBten) gnr SSerlefung, ber in einbringlic^en SSorten bor einer Qerfplitte^

rung ber ^IntisSflfol^otbetoegung irornt. „33?ögen bie einen bie (Sa(^e, tote

h)ir glauben, etioaB ernfter auffaffen, ntt3gen bie anbern übergeugt fein, ba^

ber ©rfolg unb bte SCuSbauer burd) SKöfetgung fitfierer ergielt irerbe — it>ir

tnerben un§ um be§ gemeinfamen ^i^ecfe^ toiKen alle achten, aKe berftel^en,

aöe berftänbigen; bie tnarnenben SSeifptele bon Uneinigfeit unter unfern

©laubenSgenoffen, bie in aEen Sönbern unb auf allen ©ebteten unfere

^ötigfeit läl^men unb unfere ^raft fi^iuäc^en, foHen bon unferer (Seite

Inentgftenä feinen neuen Beitrag erl^olten." S)ie SSerlefung be§ (Schreiben?

iDurbe mit lebhaftem JSeifall aufgenommen. (Sobann l^telt ber |3raft. SIrgt

Dr. (ad^müberid^ (Herten) einen SSortrog über: „%n§hau unb
Drganifation be§ ^reugbünbniffc §". (Sr empfal^I u. a.

an ber (Spiise ber OrtSbereine einen ©eiftlicfien unb, too bie§ ntd^t möglich

fei, tnenigftenS einen @eiftIicC)en als S3eirat gu berufen, ber mf3glid^ft %h'

ftinent fein muffe. @nbltd§ befdf^äfttgte man ficfi mit ben Stnträgen. U. a.

tDurbe bie Slnfteüung eines S3unbe§agenten befd^Ioffen; iia§ S5eretn§organ

ber „5ßoI!§freunb" foH tegtlid^ unb tnl^altlic^ reicher auSgeftattet toerben.

S>er ©egenfa^ gu ben rabüalen Stbftinenten !am in bem ^efc^Iuffe gum
SluSbrud, ha'^ fein SS^itglteb be§ ^reugbünbntffe§ SJ^itglieb be§ Sßereing ahf

ftincnter ^atboIÜen fein bürfe. SlEfeitig inurbe bie 2Bicf|tig!ett ber Slgitation

unter ben grauen betont, tnSbefonbere foH für bie 9Iu§breitung be§ „?Inna=^

$8unbe§"- gearbeitet luerben, beffen S^iitglieber fid^ berpfli(^ten, tr}ren ^inbern

b{§ gum 16. Scben§jar}re feinerlei alfol^olifc^e ©etränfe gu berabreic^en.

^^iir ben Slbenb l^atte ber S5erein feine $I>litgIieber unb ®äfte gu einem ^^eft^

abenb nad^ bem E^Jufüfaale beü ftäbtifd^en (SaalbaueS etngelaben. ObiDol^I

gu gleicher 3eit in ber geftl^aHe ber grofee SSoltSunter^altungSabenb ftatt=

finbct, tft ber (Saat überfüHt. Unter ben SCntüefenben bemerken inir u. a.

ben gü^rer ber Slnti^SdfofiotbelDegung in |>üllanb, 5(?farrer Dr. 9trien§

((Stenbern), Sharon 9tul}§ be S3eerenbroua (S?iaaftrid^t) . Pfarrer S^eumann

^ielt bie g^eftrebe, bie ficfj glei^^geiiig gu einer 5|?rogrammrebe auSgeftaltetc.

@r betonte, haS „^reugbünbniS" ]f)abe im ©egenfa^ gu anbcren einfeitigen

Sf^ic^tungen ha§ 5(?ringip ber E'iäf3igfe{t unb ber ©ntl^attfamfeit auf feine

gol^ne gefd^rieben. ^n biefer SScrbinbung ift ha§ ^reugbünbniS bal§n==

brec^enb geirorben; e§ l^at bie „S?täfeigfeit§=^93ruberfc^aft" reformiert; e^3

f\(xt fidCi mit (Eingaben an ha§ @|3iffopat getüanbt; e§ 5ctt ben „^riefter^
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?f&fttnenten&unb" öegrünbel; e§ l^at bte erfte ^rmierl^etljtälte tn§ Sc&cn

gerufen. (SSeifall.) ®er Umftanb, ba'Q au glet($er 2^it im grofeen ©aale
bc§ ©aoI&aue§ totcber, tr»ie fd^on geftern, ein ©tubentenfommerS ftattftnbet,

giöt bcm JÄcbuer SSeranlafjung, aut^ ber ^eJämpfung ber Strtnl*Unfttten

in ben- ftubentifd^en Greifen gu gebenfcn. „e§ tjt un§ gelungen, auc^ mit
ben Srinf^llnfitlen in ben ftubentifd^en Greifen gu röumen; tüir l^aöen

in bei- 6;]^orita§s©eItion örüberlid^ gufammen getagt, unb e§ tft un§ ge#

lungen, einer Dtefolution gur Slnnol^mc gu berl^elfen, burd^ bie bie geoilbeten

Greife gum ^am^fe gegen bie Srinf*llnfitten aufgerufen toerbcn. (S3eifal[.)

Äampf bem ^rinfgirang ; ber grei^eit eine @affe — in biefem 3ei(^en

iüerben lüir fiegenl" (Sebl^after SöeifaH.) ©§ folgte nocö eine lange Stetige

bon Slnfprac^en, in benen auf baS unaufl^altfame SSortoärtSbröngen ber

Stnti'?nM}oI6e}regung im ^n= unb SiuSlanbe l^ingeiüiefen inurbe.

4. HIbertus=inagitus=t)erein.

Slm 23. Sfuguft fanben unter bem SSorfi^e be§ @anität§rat§ Dr.

5K e r f d) e i m a5err)onbIungen gtrifc^en eingelnenSP^itgliebern be§ SlIBertuS*

H'?agnu§:=SSerein§ ftatt. S3on bem gentralborftanbe in S;rier toar

©ompropftDr. ©c^euffgen aninefenb. S)iefer machte im Sluftrage

be§ SSorftanbe§ bie Sl^itteilung, ha'\^ je^t aud^ in ber S)iÖ3efe g^ulba fotoie in

Sulm ©iögefanberBänbe gegrünbet tnorben finb. ^n gJofen ift i>a§ Bi§ je^t

tro^ olfer S3emül^ungen nidöt gelungen unb bie beutfd^en tatl^oHfdfien ©tu*

bierenben au§ biefcr ©iögefe muffen gur 2)iaf|3ora gerechnet merben. ®ie

2af)l ber £)rt§grup|)en unb bementfprecf}enb auc^ bie (Summe ber ©inna^men
f^at fid) bermel^rt. Sie einnahmen be§ legten ^al^reS Beliefen fic^ auf

ungefähr 67 000 9Kar!, bie SluSgaBen auf 58 000 Ttatf; an biefen mar
hie Stafpora allein mit 8000 SJJar! Beteiligt, ©ompropft Dr. ©c^euffgen

Bot bie Sfnlnefenben, bod^ Bei jeber ©elegeuljett gu Betonen, ha'^ ber SSerein

9^ec|t0fö^igfeit Befi^t. SSiele Berechtigte ©efuc^e muffen au§ SO^anget an
3K i 1 1 e I n gurücfgetoiefen toerben. SBie not e§ tut, ben SSerein gu unter*

ftü^en, geBt au§ folgenber SSerec^nung IjerBor: Sluf 100 9leic^§beutfd^e

fommen 62,8 (£t)angeIifdC)e, 37,7 «^at^olifd^e, 1,1 Israeliten; e§ ftubieren

67,1 eöangelifd^e, 24,05 ^atl^olifen unb 8,46 Israeliten, ^n Bcgug auf

bie ouSguinäl^Icnben gäcCjer tourbe l^erborgel^oBen, ba'\i e§ nod^ immer an
Sel^rern ber alten ©^rac^en mangelt, dagegen trerben

für bie SWatl^ematiter im ^al^re 1907 normale SSerl^öItniffe eingetreten fein.

Sud^ tft ©ermanifti! unb ©efc^id^te gu empfe^ren. ©eifilid^er tftat ^rof.

Dr. ©d^eng, 9fle!tor be§ ^önigl. SSa^r. St^geumS in StegenSBurg, empfa'^I bie

SInfnüpfung engerer S5egiel^ungen gmifd^cn bem SlIBertu§*H)?agnu§sSSerein

imb ben SSereinen öT^nlic^er Slrt in ben Bat)erifd§en Siögefcn.
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IV. öi(öun$5t)eteine.

\. Der 2luauftinu$=t)ercm 5ur Pflege 6er fot^ol. prejfe

l^ielt am Sonntag ben 19. Sluguft, bormtttagS, feine ©eneralberfammfung

ob in hem prädEitigen ^xupp^aal beS ftäbtifd^en ©aalbaueä. ®ie ^exiamm^

lung toüx fefir 3al^Irei(^ befiK^t unb na^m einen aufeerorbentlicf) ^^armonijd^en

imb befriebigenben SSerlauf. (Stanb bie ^atl^oIilen#SSerfammIung unter bem

^eicfjen ber fogialen ?^rage unb ber görberung 'be§ fonfeffionelten griebenS,

fo fjexx\ä)te in unb über ber @eneraI?3SerfamntIung be§ StuguftinuS-SSereing

ber tüefenSberiüanbte ©eift ber S: o I e r a n 3. ,/S3eruf ber 5)5reffe bei 95er :=

breitung unb ©rfämpfung toleranter ©efinnung," fo lautete ha§ SJerl^anb-

lungStl^ema, über ha§ fi(^ in umfaffenber SSeife ^err Dberlanbe§geri(^t§rat

W ax^ Verbreitete. S)a feine Stusfül^rungen fotüol}! in ber tatl^olifd^en, toie

in ber afatl^oIif(^.en 5}5reffe bielfad^e SSead^tung unb ^efl^rec^ung fanben, fei

auä) an biefer Stelle feftgefteKt, ha^ e§ fic^ hierbei nic^t lebiglid^ um eine

pribate SO^einungSäu^erung eines ©ingeinen ^anbelte, ioeld^er gubem noc^

ber 5)Sreffe fernftcl^t, fonbern bafe bie diehe auf bie eigenfte ^nitiatibe ber

SSereinMeitung gurücfgufü^ren ift, ha'Q xfjxe ©runbgüge in ioieberl^oltcr

Sßed^felmirfung gtüifc^en bem berel^rten ötebner unb hex $8ercin§Ieitung feft^

gelegt tourben unb ba'i^ fie fid^ felbft bi§ in bie ©inäelfieiten 'hinein bedft mit

ben Sluffaffungen, iuelc^e ^iex beftanben unb nocE) befielen. "äudQ bie SSer?

fammlung, in iDelc^er bie Slu§fü]^rungen be§ §errn ^lax^ guerft gu ©e^ör
tarnen, I)ot biefetben t'eineSiüegS alsSingelauffaffung paffieren toffen, fonbern

I)at fie entgegengenommen al§ eine erfte ^obifüation bon ^been, iüelt^c in

jebem !at:^oIifc^en ^ournaliften, \a überl^au|)t in febem toirtlijc^ fatl^olifd^cn

©emüte urfprünglic^ borl^anben finb, inenn fie auc^ bielleid^,t mand^mal nid|t

fc^arf ausgeprägt gum SSeirufetfein tarnen.*)

©rtuä^nt fei no(^, ha'^ ber SSorfi^enbe be§ 35erein§, ^err ^ud)-

brucfereibefi^er £)tto'.^refeIb, in feiner bieSjä^rigen ©röffnungSrebe e§ mit

Siücffic^t ouf eine fc^toere ^nbisfretion bei ber borjä^rigen SSerfammlung öeg

5luguftinu§==93erein§ in Strasburg mit S^ac^brucE unb ©c^örfe betonte, haii

bie ©eneral^SSerfammlung be§ 3luguftinu§?9Serein§ niä)t einen Süeil be.^

Äat!^oIi!entage§ bilbet. ^m borigen ^a^re ^at man au§ bem 9^ebenein==

anbertagen be§ poIitifcEien StuguftinuS-SSereinS neben bem ^at^olitcntage

biefem einen poIitifd)en ©^aratter aufprägen tootlen. 2Bir tagen, fo fül^rte

ber SSorfi^enbe au§, bei ©elegenßeit beS ^at^^oIifentageS, Ineil iuir

eben gu biefem l^ier finb, aber ber Äat^olüentag felbft ^at mit un§ alS

?luguftinu§?9Serein n i d^ t § gu tun. SBir l^aben e§ früher ftreng gu ber*

meiben gefucEit, ba% bie i^auptberfammlung be§ SluguftinuS^SSereinS unter

ben befonberen 35eronftaItungen bei ©eXegen^eit be§ ^atr)oIi!entage§ auf-

geführt mürbe, unb Irir Ratten geioünfjd^t, ba^ ba§ auc^ bieSmal nic^t ge?

fd^el^en möge. SBenn e§ bennoc^, gefi^el^en ift, fo erfennen toir ba§ ai§ eine

*) ®i€ 9lebe ift bom StuguftinuS=9Serein in Sonberabgügen ^erge*
ftedt toorben unb fann bon bem ©encralfetretör Dir, ^. Sßeilbäc^er in

Äempen (S^l^ein) gratis begogcn lücrben.
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befonbere Ste6en§irürbtg!ett be§ So!aI=Ä'omttee§ on, aber ba§ änbert ntc^i?

an bem (E^axatttv imferer Sßerfammlurtg imb noc^ irenigcr an bem untjolt^

ttfc^en ®l§ara!ter be§ ^ai^olihniag,e§."

%m Woniaq, 20. ^Tuguft, öeranftaltete ber ?luguftinu§?9Seretn nodEi

eine 95erfammlung ber x^xn ongefc£)Ioffenen 9S e r I e g e r. ®er S3efu(^ bcr:=

felBen litt ettva§ unter ben btelen anberen 5ßeranftoItungen. ©te i)at aber

burc^ bie (£infe^ung einer Äommiffion, toelc^e burc^ D^unbfrage bie ^e==

bürfniffe gu gemeinfamem ^egug bon S)ru(fereibebürfniffen infl. 5|5Iatten

unb Matern feftjtellen unb geeignete SJJittel gur Hebung ber !at:^otif(f)en

5ßreffe finben foK, ein freubig gii begrüfeenbeg S^lefultat gegeitigt. ©ang
noturgemäfe l^anbelt z§ fi(^ hierbei am meiften um bie SSebürfniffe ber Mein;

preffe.

2. Borromouss Derein.

Sfm 33tontag nad^mittog 21/2 Hl^r fonben fic^ ga^^Ireti^c $8ertreter ber

^ülfSbereine be§ SSorromäuSbereinS im grüßen ^Baale be§ ^anfa^oteI§ ein.

^err § e r g, Dtebafteur ber SSorromäuSblätter in S3onn, eröffnete bie SSer*

fammlung, inbem er bie erfd^ienenen .sperren tiergltdj iüillfommen ^iefe. ^err

^ r t e erftottete ben @ef(^äft§berid)t. ^laä) biefem i[t im legten ^al^rc

bie 3051 ber ^ülf^bereine bon 2812 auf 3144 geftiegen unb bie ^kitglieber^

Säi)l bon 128 481 auf 137 550. ^er Huffc^toung ift befonber? ben Slgita*

tion§reifen be§ 9Tebatteur§ ^errn ^erg gu berbanten.

^err i? e r g l^ielt im Slnfi^Iufe an ben dJefd^äft^beric^t einen SSortrag

über bie ^'rage : 2Bie bauen tnir ben 33orromäu§berein in
Stabt unb Sanb geitgemäfe au§? (£§ift fc^on mel^rfad;)

angeregt hjorben, fic^ mit ber Ä I ).i r t a g e gu befaffen, um ber fc^Iec^ten

Siteratur entgegenguarbeiten. 9?un l^aben toir aber auf !at^oIifd}er «Seite

niä)i bie für biefen ^Iveä geeignete Siteratur; auc^ berfügen iuir nic^t über

fobiel Kapital, um bie Äol^nortage toirtfam burcC)gufe^en unb enblid^ bürfcn

bie lat^olifc^en ^oll^orteure nid^t fo borgeljen, inie e§ jei^t bie ^oI|3ortcurc

meiften^ tun. (£§ fommt je^t bor allem barauf an, ben SSorromäuSberein

namentlid) im Dften unb im ©üben noi^ lueiter auSgubreiten. 2)ie ."^-»ülfS-

bereine muffen fic^ bemühen, neue S)?itglieber gu tuerben unb für i^rc

33ibHot^ eingaben eine möglic^ft forgfältige StuStoal^t treffen, nic^t aber ficf)

bomit begnügen, 93ü(^er bon ^erc^enbac^, ^ort Wlali unb 93erlepfc^ gu

befteHen. Sa e§ nun einem eingelnen .Seiter nic^t mögtid) ift, bie gange

Siterotur gu überfeinen, emi^fielilt e§ fic^, ba'\^ bie Seiter ber ^ülfSbereinc

eines S)efanat§ fid^ gu einer ^onfereng gufammenfinben, um il^re $Infic^ten

unb (grfar^rungen auSgutaufd^en. ®ie ^vereine muffen fic^ bemül^en, be^

fonberS aud^ SJfitglieber gu 6 Mavt fäl^rlidn gu gelninnen. ^n ©egenben,

too nic^t genügenb SKittel für eine geitgcmäfee (Srineiterung ber S3ibIiotine!cn

borl^anben finb, fotfte man gu SBanberbibliotl^efen bie 3uflit<^i ne^^men,

öl^nlid^ toie e§ bereits auf nid^tfatl^olifd^er Seite gefdCjiel^t. SSorerft foll mon
berfud^en, SSücT^er auSgutaufc^en ; bagu ift aber bann erforbertid^, ba'i^ man in

ben eingelnen ^ülfSbereinen möglid^ft berfc^iebene ^Bibliotl^elSgaben inöl^It.

^n ©täbten läfet fid^ bie Einrichtung ber SBanberbibtiotl^e! nid^t burd)=



508 5)rttter S^eil. 9Ze&ent)erfammlungen latl^oltfc^er SSereine.

füf)xen. §ier tann man aber einen ftärleren S3ücf)er&eftanb fiefc^affen,

namcntlt(^ auä) 2Ber!e nt($tJatl^oIif(^er Slutoren, fotoett fie ctnloanbgfret

finb, bamtt au^ für gebilbete Sefer größere StuStoal^I borl^anben ijt. ®ie

'^Miot^efSqviott reicht für foli^e Slnfc^affungen nic^t au§, beS^alB Bleibt !ein

anberer SBeg übrig, al§ freiwillige ©aben gu fammeln. ©inaetne ©eijtHd^c

l)aben bereite bie ©rfal^rung gemacht, ba'^ fie fjoije ^Beiträge erl^alten, toenn

fie an bie ©laubigen apl^elliert l^aben. gerner ift gu erinägen, ob e§ fi(^ ni(^t

cmpfiel^It, eine gentralbibliotl^el angulegen, in ber bie größeren SBeriEe

cingefteHt inerben, bie bie SSibliot^e! eine§ eingelnen ^ülf§berein§ nicEit

anf(^affen lann. SBir muffen bie gß^ti^ct^^ifaiion mit ber 2)e3entranfation

richtig berbinben, um äl^nlii^e Erfolge gu ergielen, loie fie bie ftäblifd)en unb

pribaten S5oll§bibIiotl^e!en mandjerortg gu bergeid^nen Ijaben. S)ie SSorftänbe

ber eingelnen ^ülfSbereinc in ben berfd^iebenen ©iftrilten muffen bon Qeit

gu '^eit gufammentreten unb auc^ geeignete Saicn gur SP^itarbeit unb gut

^Beratung Berangiel^en. S)ie SSibliotl^e! foH iDomögli^ nic^t im 5|5farrl^aufe,

fonbein auf einem neutralen ©ebiet untergebradjt iuerben, um bie Sauen

nic^t abguf(^re(fen. S)ie Sluglcil^e foll, *t)enn nic^t täglicfi, fo boc^ ioenigfteng

gtöei= bi§ breimal tüös^entlic^ ftattfinben. $8ei einer gut geleiteten 93ibIiotl^ef

begal^Ien bie $Senü^er auct) gern einen entfpred^enben S3eitrag; gubem toerben

bie 3??itglieber be§ S3orromäu§berein§ entfc^äbigt burc6 bie jäl^rlic^en SSer-

einSgaben. 3««^ ©(^lu^ f(^Iug ber 9tebner eine D^efolution folgenben

^n'i)aU§ bor:

S)ie $ßorftänbe ber $8orromctu§bereme, bie gelegentlich bor ^atl^o^^

tüenberfammlung in @ffen fitfj gu einer S3ef|)recC)ung über ben 2Cu§bau

ber S3orromäu§bereine in ©tabt unb Sanb gufammengefunben l^aben,

Italien e§ im ^ntereffe be§ $8orromäu§berein§ für fel^r eriuünf (i)t

:

1. ha'^ bie SSorftänbe ber a3orromäu§bereine einer ©tabt, eine-?

2)efanat§ ober eine§ ^auptplf§berein§ ebentueH unter ^öeigiel^ung ge^

eigncter Saien fid^ febe« ^al^r gtneimal in 99orromäu§berein§^
.^onfer engen gufammenfinben, um ?lngeTegenl^eiten hc§ 95ereing

gemeinfc^oftHc^ gu beraten;

2. ha'^ bie 33orromäu§beretn§bibIiot!^eten ha, iro bie SWitteT gu

Tiinreiclienber 2tu§ftattung mit 93ücf)crn feilten, SBanberbibliot^c^^
! e n einridjtcn.

^err Ä'aljlan Quabflieg au§ (Sffen berichtete über bie (Sin=

ric^tung be§ 33orromäu§berein§ in (Sffen. SBir befi^en Ifiier gtoar eine

mufterl^aft eingerichtete ftäbtifc^e unb ^ruppfd^e S3üdf)er^aIIe, allein beibe

entl^alten nidit genügenb fatl^olifi^e Unterl^artungSleltüre. SBir !önnen

be§l^alb ben S3orromäu§berein nid[3t entbehren, ^n ßffen gölten Jbir je^t

bei 120 000 ^atljolüen 2279 SJlitglieber be§ «orromäu§berein§; für bicfe§

^ai)t '^aben tuir bereits 7543 Wlaxt an ^Beiträgen eingegaT^It. S)ie S3ibIiot;^e!

ift gumeift im 9Serein§!§au§ untergebracht; bie SluSteil^e erfolgt burd^iueg am
Sonntag bormittag. Sin ber Slrbeit beteiligen fidfi aud^ Seigrer, ©t^m?

nofiaften, SSorftel^er ber ^üngIing§tongregationen ufm. 2öünfd^cn§toert ift,

ha^ bie eingelnen 5ßfarreien S?eitröge für bie ßrlneitcrung ber ^Bibliotl^eJen

betoiHigcn. S)er Stebner fd^Iofe mit einem lüarmen Sippelt an bie ^ntereffen^

ten für ben meiteren ?lu§bau ber S3orromäu§bereine.
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5ln bte betben SSorträge fc^Iofe fi(^ eine S) t § ! u f f i n, in ber norfi

tnanctierlet ^been auSgetaufc^t unb Slnregungen gege&en tüurben. S^amentlicfi

trurbe borgefcEiIagen, bic in ber 9^efoIutton borgefrfjlagenen Konferenzen

t)on ber ^etttrale ou§ gu beranlaffen. gerner l^ielt man e§ nid}t für praftifd^,

btefe Konfercngen mit ben fogialen Konferenzen 3U berbinben, ha bie ^ciC==

nel^mer ber legieren fic^ bod^ nii^t immer am S3orromäu§berein intercffieren.

S5erfutf)e mit ^efanatSfonferengen finb bereits mit (Srfolg gemad^t toorben.

Tlit bem erftcn ^^unlt ber borl^in toiebergegebenen 9ftefoIution erklärte fi(^ bie

Jßerfammlung bei ber Slbflimmung einberftanben. S3etreff§ ber 2B a n b c r-

bibliotl^eten tourben Slnfid^ten Taut, rxaä) benen hie (Stärkung ber

93ibHot^ef oitf bem Sanbe trünfc^enStoerter ift, ai§ bic ©rric^tung bon

Sßanberbibliotl^efen. (£§ fanben fid^ benn auä) nur toenige (Stimmen, hie

fid^ bafür an§fprad^en, fo ha'^ bie (Saä)e al§ nod^ nid^t fprud^reif, borläufig

bertogt tourbe.

^n ber allgemeinen S)i§!uffion tourbe bemerft, ha'^ bis'i^ex nur in

gang bereingelten Rollen bie 9iegierung ^ufd^üffe bon 20 bi§ 50 Waxt für

eine S3orromäu§bibIiotl^ef gegeben l^at. S)ie 9legierung bertangt unter Um?
ftänben einen SSerid^t barüber, tueld^e S3ü(^er für ben betrcffenben 3itf<J^ufe

angefd^afft Inorben finb. ©egen eine bcrartige SSebingung ift nichts ein*

guinenbcn, unb e§ liegt lein ©runb bor, fold^e ©oben gurücfgutneifen. (£§

lüurbe aber auc^ fd^on gur SSebingung gema(fit, ha'Q bic 33üd^er au§ einem

beftimmten Katolog auSgeiuäl^It tncrbcn. ^anbelt e§ fidfi um SSüd^er, bic iuir

nid^t biriigen können, fo !önnen toir un§ auc^ eine folcfje SBcbingung nidöt

borfd^reiben loffen. S^JeuerbingS l^at aber bie 9tegierung aud^ einen fai'^o^

lifd^en Kotalog l^erauSgegeben, ber im großen unb gangen eintoanbfrei ift,

ha er im iüefentlid^en ein 2Iu§gug au§ bem 93orromäu§b erein§"fatalog ift.

^icr fotüie betreffe ber bon ber ^Regierung angeregten SßanbcrfreiSbibHot^C;^

fen troHen tnir borläufig einen abtoartenben ©tanb}3un!t einncl^mcn. ^err

^ c r g bonJte ben Sininefcnbcn für ha§ bon il^nen betniefene rege ^ntereffe

unb 'ipxa^ ben SBunfd^ au§, ha'^ hex S3orromäu§bcrcin aud^ tneitcrl^in rcidf}en

(Segen ftiften möge. Sluc^ ber SSorftanb he§ 95erein§^aufc§ in ^onn banfte

l^crglid^ für bie 3:eilna5me an bec heutigen S5erfammlung.

3. t))in5t^orftbuit6.

©erabegu beifl^iellog toar ber 95efud^, ben bie g e ft b e r f a m m :=^

lung ber SBinbtl^orftbunbc aufgutoeifen l^attc, bie Montag
abenb ftattfonb. ©reitoufenb 5]Srogramme tnaren ouggegeben; breitaufenb

reid^t nid^t on bie go^^I ber 93efud^er, bie ben toeiten, |3räc^tig brapierten

©aal bei KoIoffcumS füHtcn. Sa^Ireid^e @äftc au§ bem geiftlid^en <Btanhe,

folric nomenttid^ Slbgcorbnctcber^entrumS^artcitrittren
antoefenb.

©egen 1/29 W^x erijffnete ber 95orfi^enbe heS^ i^icfigen SSinbtl^orft*

BunbeS, ,§err 91 e i f e r f d^ e i b, bie Scrfammlung mit einer !urgen Sln^

ffirad^c, in ber er gunäd^fi bie fo gal^Ircic^ erfd^ienenen auslnärtigen 9Ser^

banbSbrübcr unb bie anJrefenben Ferren Stbgg. Stoeren, "^a^baä), ®rg*
berger, ©erftenberger unb DberlanbcSgerid^tSrat fSftax^ l^erglid^ trilHommen
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't}ie%. 9Zac6 einem burcf) ben ©t. @ngeIbertu§ftr(f)end)or Ijübfc^ borgctmgenen

Siebe hat öerr 9teiferf(^eib i^errn ^eiä^S^ unb SanbtagSabgeorbtteten

©el^eimrat 9t o e r e n, ben S5orfi^ für biefen Slbenb gu übernel^men, ber

bann mit folgenben SBorten algeptiertc: „SJJetnen fiergUc^jten ®an! für bic

Qf^xe, bie ©ie mir l^ierbnrc^ eriueifen. ^c§ bin gern bereit, biefe (S^re

an3une!^men, nnb aroar au§ einem boppelten ©runbe: erftenS, ineil iä)

glaube, boburdi ©elegcnl^eit gu l^aben, meiner (St}m|)at^te für ben S3unb

SfuSbrucf gu geben, ^c^ gepre bem 58unb bon feiner ©rünbiing bt§ je^t

ununterbrochen an, fjobe aUe 5]5:^afen feiner (SnttnicHung mit burc^gemac^t,

bie angenelimen ^eit^n unb bie kämpfe. ^^ erinnere mxä) noc^ tebl^aft

ber ßömpfe ber erften ^al^re ni(^t alfein mit unferen tnirtfcC^aftlii^en

©egnern, fonbern im S^utrum felbft. ®ie erften toaren leicht gu beftegen,

bitterer hjaren bie ^ämjjfe im eigenen Säger, ©od) au^ ha§ ift über*

munben, ban! ben burd^ bie pd^ften ^beale befeelten ©liebern be§ S3unbe§.

'^ie ©rünbung be§ SBinbtliorftbunbeS tüar eine ber toic^tigften ©rünbungen

ber legten ^al^rgel^nte. überall Ijerrfcfit nunmehr bie inärmfte ©t^m^afl^ie

für ben S3unb, ber je^t geachtet unb geeiert baftel^t. gtneitcnS präfibiere

idi au§ einem perfönIicC)en ©runbe gern. S)enn tnenn iä) bor bie SBa^I

gefteHt tnerbc, einer SSerfammlung junger Seute ober einer S3erotung älterer

^erfonen beigutool^nen, toai)le idj ftet§ bie erftere, tnetl ici) mtcC) l^icr au(fi

roieber jung füllte." S)ann fbrai^ er bem offener ^inbtl^orftbunbe unb

feinem SSorftanbe für bie SSeranftaltung biefer Ißerfammlung feinen ®anf
au§ unb fc^Iofe mit einem begeiftert aufgenommenen ^oc^ auf benfelben.

hierauf tourbe ein l^übfdfier 5|5roIog gu @r}ren 2Binbt!^orft§ gefproifien.

.^err SSorgl^oIte brachte ha§ ^0(S) auf '^ap\t unb ^aifer au§.

2)er Df^ebner fprang unborberettet für einen bcrl^inberten ^ebner ein, um
fo p]^er ift feine überouS gute Dtebeleiftung gu inerten. Slu§ bem S^i^i^^umS*

Programm l^erauS, inelc^eS auc^ bem SBtnbtl^orftbunbe 9ti(^tfc^nur ift, cnt*

midtelte er bic ^fltc^t ber Stnpnglid^feit on beibe l^öd^fte ©eirialten. ©em
begeiftert aufgenommenen ^od^ folgte bie ebcnfo begeiftert aufgenommene

^aifer^bmne unb ein Sieb auf 5|Sapft unb .^aifer.

S^onn iimrbe ha§ Söort bem öerrn Slbg. (Srgberger erteilt.

S(bg. (Srgberger, bon oftentatibem SSeifalt, ber minutenlang anbauert, be=

grüfet, nimmt ben SSittfomm al§ Slnerlennung beffen, tx)a§ bie 'QenitumSf

Partei im legten Sßinter gearbeitet 'i)at. ßr fei jüngfter Slbgeorbneter unb

freue ficf) feiner ^ugenb unb arbeite bal}er gern im SSinbt^orftbunbe

(S3rabol) unb er freue fidf), ha% in biefer ©tabt, ber @eburt§ftättc be§

SBinbtl^orftbunbeS, bie SSerfammlung fo aufeerorbentlic^ impofont getuorben

fei. ®o§ 3entrum guerft l^at bie politifc^e unb fogtale 5tuSbiIbung ber

^ugenb in bie SBege geleitet; bie anberen gearteten finb nadC}gefoIgt, bie

©ogialbemo!roten, — no, bie ^aben e§ ntc^t nötig, gebilbet gu tuerben.

eminent toic^ttg fei biefe Slufgabe be§ 2ßtnbt^orftbunbe§; gu crftrcbcn fei

größerer Slnfc^Iufe ber alabemtfc^ gebtlbeten ^ugenb an ben SBinbtl^orftbunb

;

felbft Slffefforen finb gu gebraud^en, aber nidfit foIdf)e, bie aut^ in ben

Kolonien nichts taugen, (^eiterfeit.) S)ic jungen Seute foTIen nid^t im
©igerltum aufgellen, fonbern bebenfen, ha'^ in ber SBelt grofee Stufgaben
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i^ret Söfung l^arrcn. (©el^r rtd^tig!) S)er SßinbtfiorftburtI), toetc^er bie

iungen Sentrutrt§!räfte poKttfd^ 'jäjuit, ift alfo l^öd^ft nottüenbig; er tft eine

poltttfd^e ©c^ule -— ntc^t ober in bem (Sinne, ai§ ob er, analog bem SSunbe

ber nationalliberalen ^ugenb, ein ^ugenbbunb ber ^^entrumSpartei fei.

2>a§ Qeritrum fennt feine junge unb feine alte Stic^tung in feiner SO'Jittc,

e§ ift einig unb fein erprobtes Programm immer jung unb lebenbig. (©el^r

tvaf)x\ ©tarier SSeifall.) S)er SBinbt^^orftbunb bilbet QentrumSpoIitifer

l^eron; folange ha§ ^^ntrum aber beftel^t, ftet)t e§ tvo'ijl um ben (Staat, um
bic gamilie. S)er Dtebner ftfiliefet mit einem tuarmen 5tppel( an alte nod)

gernftel^enben, bem SBinbt^orftbunbc beizutreten. (Sauter, an^altenber

SSeifoH.)

^ngtüifd^en erfc^ienen noc^ ber 2)omtnifanerprior P.

,^ e 11 e r bon Ä'öln unb mel^rere 3??itglieber be§ !^or)en SCbelS, bie bom

58orfi^enben ^erglic^ begrübt tourben. §err 5^aplan gellen trug

bann ein löngereg ©ebic^t bor, in bem er bie gelben be§ ^ulturfampfeg

ber]^errli(f|te: 3)^aIIin(frobt, b. g^ranfenftein, ©ebr. 9teic^en§perger, bon

@c§orIemer=mft, ®r. Sieber unb SBiubtr^orft.

^err Dt. (Sonnenfd^ein (SK.s@Iabba(^) , frül)er in ©Iberfelb:

hie ^ßolitif be§ SB i n b t ^ r ft b u n b e § foll fein eine 5|Soriti! be§

3entrum§, ber flaffifd^en 5)5artet, foK fein eine 5|SoIiti! ber ^ugenb, be^

geifternb, fräftig, bie ^ugenb paclenb — fie foE f(^liefeli(f) fein eine

5|5 1 i t i f , geboren au§ c^riftlidC^em 30^itgefül^I an ber
irrenben3Ken f c^ 1^ e 1 1. ®ie §lu§fü^rungen gu ben brei begeic^neten

fünften maren glangboll unb pacften bie gul^örer auf§ tieffte. f^ortfc^ritt

auf politifdjem ©ebiet, erl^alten, umgeftalten, neu fcf)affen fei bie Carole

he§ SBinbt!^orftbunbe§. SSenn tfir Ilagen über bie nod^ gu geringe SSe*

teiligung ber alabemifc^en SBelt, fo ift biefer S)^ifeftanb ouc^ gum Seil

unfere (Sd^ulb. @§ fel^It an eigener Siteratur, bie geeignet ift,

Jene ©ebiete anguregen; e§ gilt S3rü(fen gu fc^Iagen gu ben Slfabemilern

:^in. 5]5oIitil ift für un§ interlonfeffioneti, neutral, aber au§ lat^olifc^em

S^^riftentum l^erauS betreibt fie ber SBinbtfiorftbunb — fie ift eine pft)(^o*

logifc^e ^onfequeng be§ Sl^riftentumS. Sief unb gang erfaßtes K^riftentum

fei ber treibenbe ^eim ber 5|5oIitil, Irie toir fie moKen unb beulen. Studi

biefe D^ebe fanb reichen, tool^Iberbienten SSeifaH. — (S§ toar %11 lii)x, al§

ber 9tebner fdjlofe; banac^ iüicEelte fic^ ha§ reiche Programm in bunter 3lei^e

ob. ©emeinfi^aftlic^e Sieber lDect}feIten mit ßl^orgefängen be§ bon ^errn

53ud^l^oIg borgüglic^ geleiteten (St. @ngeIbertu§=^irc§encf)ore§. 9Joc^ lange

blieben bie ©äfte gufammen in ber begeifterten (Stimmung, meiere bie iual^r?

^oft impofante SSerfammlung l^erborgerufen. ®er SBinbt^orftbunb lann

ftolg fein auf biefe SSeranftaltung
; fie bilbet ein unbergängH($e§ 9tu^me§s

blott in feiner ©!^ronil.

m§ regier 9iebncr ergriff ha§ 2Bort Slbg. 3K a r g. ®ie lot^olifc^e

SO^ännerJnelt bürfe nic^t fc^Iofen. Slud^ bie ^yrauen müßten bafür forgcn.
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ba'^ bte Scanner ftc^ am polttifc^en Seben beteiligten. SBenn auc^ bielteic^t

mol r)ier ober ba gelter gemad^t trürbcn bon feiten ber ^ugenb, fo fei

nid^t feiten bie @cf)ulb an ben ätiteren in ber Parteileitung, ineil fie nid^t

forgten, ha^ bie ;^üngeren in rid^tige S3a^nen gelentt unb fic^ nic^t felbft

überlaffen toären. @r ^atte audj einige toorme SBorte für ben ©rünber

^einrid^ gel^renberg. 3Kit einem inarmen Slppell an bie t'atl^olifc^e junge

S)MnnertoeIt, bod^ ja bem SBinbtl^orftbunbe beigutreten, fd^tofe bie 9Ser=

fammlung.



5öierter Seil

3efd^Iüffc ber (Seneraberfammlung,

A. Kiv^e mb (Beneraioerfömmluttö.

%xe 53. ©eneralberfammlung ber ^ai^olxün Deutic^IanbS fenbet,

tüic oKe t^re SSorgängerinnen, bem 1} I. 95 a t e r in 9^ o m, 5|S a p ft

^tu§ X., ben §fu§bru(f i^rer irtmgftcn ^erel^rung urtb ünbltd^cn Streue.

3)te beulf(^crt ^at^olifen muffen mit ben ^at'i)olxUn ber gangen SSelt nad^

iüie bor ben Slnfj^rud^ aufredet erhalten, ha% x'^x p(^fte§ txxä)lxci)e§ Dhex'^aupt,

ber ^apft, eine bolle unb JDirüidje Una&f^ängigJeit unb
i^ X ex'i) exi genieße, toelc^e bie unerläfjlirl^e ^ßorbebingung für bie ^rei=

l^ett unb tlnabl^ängigfeit ber fotl^olifc^en ßircije ift, unb fönnen biefe grei=

fieit unb Hnaöljängigfeit erft bann al§ berBürgt anfeilen, toenn ein Bufto^ö

r)ergefteEt fein tnirb, bem auä) ber 5|Sopft fel&ft feine guftimmung l^at geben

fönnen. I^ngtnifc^en inerben fie forlfal^ren, ben SSebürfniffen he§ 1^1. ©tul^Ies

il^re bolle Seilna^me gugutoenben. Slngefic^tS ber fid^ mel^renben ©(^toierig*

!eit ber finangieHen Sage be§ ^. ©tu^IeS Bittet bie ©eneralberfammlung

olle beutfd^en ^atl^olüen um nad^l^altige unb reidfilic^e Hnterftü^ung be§

5|?cter§f)fennig§, bomit ber 1^1. SSoier in ber Sage ift, ben S3ebürf*

niffen ber ^irc^e in möglic^fter HnaBl^ängigfeit unb in boHem Umfang ge^^

rec^t ö*it tnerben.

2. SBontfotiu^ücrcitt.

S'Ht 91üc!ficl)t auf bie enorm grofee 9^ot, toelc^e auf bem gongen

treit ouSgebe^^nten ©ebiete ber !at]^oIifd)en ©iafpora in S3egiel^ung auf

(Seelforge unb ©c^ule l^errft^t, fotuie mit Dtüclfid^t barauf, ba"^ in ben

legten ^al^ren fel^r rafd^ unb fefir auSgebel^nt neue ©iafporagebiete fic^

geöilbet ^aBen, unb im ^inBIitf barauf, ha^ bur(^ haS neue (S(£iul*

g e f e ^ bie llnterljaltung ber borljanbenen unb bie ©rünbung neuer ©d6ulen

53. ©eneralberfamtnlung ber ßat^olifen ®eutfcblanb§. 'ö3
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in ber S)tafporo fe"^r erfi^loert unb loftfpteltg getuorben tft, empfiehlt bic

53. ©cneralberfammTung oUcn ^at^olüen ©eutfc^IanbS itnb öfterrctd)§

bte eifrige uttb hel)axxliä)e Unter ftü^ung h e § ^ oni ^

fattu§berctn§ unb be§ ^ontfatiu§*(SammeIfc)erein§ unb gtuar burc^

fejte Organifation be§ SScrein§ in offen 'Pfarreien.

3. $Bcr5onb fntl^olifdjcr ^^ugenbfreunbe.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen S)eutf(^ranb§ Ien!t bie

5fufmer!fomJett ber beutft^en ^otl^oltfen auf bie gum Stü^ä^ ber retigiöfen,

fittli(fien, fo^talen unb irirtfc^aftlirfien ^^-örbcrung ber fcfiulentlaffenen ^ugenb

gegrünbeten „S^ereine !atl^olif(^er ^ugenbfreunbe" unb emptiet)It i!^re ©in-

fül^rung in ®tabt unb Sonb, namentlid) in allen ©ro^ftäbten.

3>ie „S^ereine fatl^olifc^er ^ugenbfreunbe", gufammengefcöloffen in

bem „SSer&anbe fat^olifc^er ^^usenbfreunbe (®efd}äft§i'teUe: ^öln-'iftippe^:^,

SStüd^erftrafee 9) mit bem ©i^e in ßöln, finb !eine ^ugenbbereinigungen.

©ie foKen an i'^rem Drte eine ^entxale fein gur Unterftü^ung beftel^enber

unb gur g^örberung neuer @inricl]tungen gum SBol^Te ber Augenblicken in

SSerbinbung mit ben 9Serein§präfibe§ ber fatl^olifc^en ^ünglingSbereine; fic

follen bie birefte Stötig!eit ber latl^olifc^en ßaieniuelt unter ben ^ugenb^^

liefen organifieren, unb ben @eban!en, ha'ii in unferen ^agen bie ^ugenb*

fürforge gur fittlii^en 5|?f(id}t geiuorben ift, gum 5ßoI!§geban!en machen.

4. ®t. Üftcfocl^öerein äum Stfjußc fat^oüfj^er beutf^er Stu^wanbcrer.

S)ie 53. ©eneralberfammtung ber .^otl^olüen S)eutf(f)lanb§ erfuc^i

äffe ^atl^olüen, Ivelä^e au§ befonberen ©rünben gur 31 u § in a n b e r u n g

nad) üBerfeetfc^en Säubern entfc^Ioffen finb, ben unenigelt^

litten 9flat unb ben S3eiftonb ber ^Vertrauensmänner beS ©t. yiapX)ae\§^

bereinS einguljoten.

Sic ©enerafberfammlung em^fiel^It allen ^atl^olüen ben beitritt

gu biefcm inid)tigen S5erein.

5. aJltfftonSücrcintgung foi^ottf(^cr ?5rßwcn «nb ^ungfroucn.

Sie 53. ©eneralberfammlung ber ßat^oliten 2)eutf(^Ianb§ empfiel^It

gteidi ir^ren ^Vorgängerinnen bie görberung unb Slu§6reitung be§ bom
^t. ©tul^re iüieberl^olt belobigten unb bon einer großen $tngal^l beutfdier

93if(^üfc iuarm empfoljlenen g r a u e n := SIM f f i o n § b e r e i n §.

©ie richtet in§befonbere an bie fattjolifc^en grauen unb Jungfrauen

©eutfc^IanbS ben Slppeff, fic^ an bem fie befonberS el^renben SBerfe, baä

im Saufe he§ Jal§re§ 52 3??ifftonen in äffen Sßeltteilen feine Hnterftüfeung

gutoenbcn tonnte, immer 5a'^Ireid)er unb eifriger gu beteiligen.

6. (St. ?(5etnt§=6(aücr=<Sobantät fUr bic ofritanifdjen 9}Hfftoncn.

Unter toarmer Stnertennung ber namlf^aften Unterftülsungen, liietdjc

bic © t. 5)5 c t r u § =: e r a b e r * © b a r i t ä t feit i^rem a^eftel^en (1894)

ben in ben beutfd^en ©d)U 13 gebieten SlfritaS luirfenben



B. (BomXe groge. 515

S)Hffion§gcfenfd)aflen äiUnenben formte, empfiel^It bie 53.

©eneralberfammlung ber ^at^olüen S)eutf(^tanb§ ongelegentltd^yt unb
brtngenbft gleich il^ren SSorgängertnnen hie görberung ber ©t. betrug*
ß^taber=©obaIttät für btc afrtfantfdfien S^ciffionen, toelc^e t^r gerttotwi i"

8t om (via dell' Olmata, 16) itnb berfrfitebene gtltotert unb StögabefteKen

in 2)eutfcfjtanb (S'Z ü n dfj c n, 3:ürfenflraf3e 15, ^ r e S I a u, ,§trfc^ftr. 33,

Sirtötttng, S)üfferborf, eteff ufixi.) befi^t. SK§ geeignete WxtUX gur gör^

berung biefer .^ülfSmiffionSgefeUfc^aft erfc^einen: <§atten unb SSer*

Breiten ber gtoei SWonatSfc^riften „(& ä) o au§ Slfrüa" unb „kleine
Sl f r i ]f a s S3 i & n t]§ e !", S3ettritt§er!lärungen (jär^rlidjer g-örberer*

bcitrag 2 Wlatf) unb ©l^enben, unb, bon fetten eines ^od^lD. ^Ieru§, SSor=

tröge unb ^rebigten, tnorin auf bie ©t. ^l^etruS^SIaber^Sobalität unb beren

iüeiblid^cy religiöfei? ^nftitut aufmerffam gemacf)t unb bagfelbe empfol^fen

totrb.

7. 2Bcr8ung ftönbtgcr aJlttgfteber für bie ©cncrolbcrfammdmö bct

^at^olifctt ^eittfcötanbg.

2)ie 53. ©eneratberfctmmlung ber /Sat^olüen S;eutf(^fanb§ 3u (Sffen

cmpfie'^It alten ?^reunben ber t'at^^olifc^en fBadje bringenb, ficf) in bte Sifte

ber ftönbigen S^iitglieber ber ©eneralberfammlung aufnel^men gu laffen.

S)ie 53. ©enerolberfammlung fpric^t gugleic^ bie beftimmte ©rtoartung au§,

ba'^ überatI in ©eutfd^ranb, Ido ^atbolifen tuo^nen, burc^ beren Drgoni==

fation, fotoie burd) o|:fertDiIIige unb arbeitsfreubige einzelne ©eifttid^e unb
Saien eine ftiftematifc^e Hgitatiott für bie ^InmeTbung
gur Sifte ber ftönbigen S?litglieber betrieben unb
Jrad^ge galten toirb.

8. Ort ber 54. ©ettcrnruetfammfung.

211» Ort ber 54. ©eneralberfammtung ber ^atl^otifcn SeutfcCitanb?

toirb SB ü r g b u r g getnöl^lt.

9. Ort ber 55. ®encrcltjcrfnmmr«ng.

2)er ?Intrag, bie 55. ©eneralberfammtung ber ßatl^orüen S)eutfdC3==

Ianb§ in "^^üffelborf abgul^alten, finbet Slnna'^me.

10. Ort ber 56. ©cneralöerfoimnlung.

S)ie ©eneralberfammtung nim.mt ^enntni» bon bem 5Intrag ber

^attjotüen ber ©tobt 33? ü n ft e r, bie 56. ©eneralberfammtung in S)'?ünfter

ob'^otten gu tnoHen.

B. Sostttle ^rage.

1. ?5ortfe^ung ber gefeijüc^cn (Soätatreform.

^nbem hie 53. ©eneralberfammtung ber ^at^olüen S)eutf(f}tanb§

hie gortfcf}ritte ber ©ogialreform in ©eutfdtitanb begrübt, cmpfiel^tt fie

33*
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bringenb bie gortfe^uttg berfelfien, gunäc^ft bur(^ bte f(^on fo lange er*

lüartete 3^ed^t§fä]^tgl^ettber 93eriif§t)eretne unb buri^ @m?
fül^rung ber SlröettSfammern; für bte SlrBeÜerft^u^gefe^gebung

em|3fie]^It fte inSBefonbere bie (Sinfü^rung ber ai^tftünbigeu SlrbeitSgeit in

ben gener&etrieben ber ©ifeninbujtrie.

2. giJeti^göefe^nrfje «Regelung be§ 23erg= »nb ®ttai)^fdjnft§h)cfen§.

®ic 53, ©eneralberfammlung ber ^atl^olifen S)eutfc^ranb§ fpric^t

bie ©riüartung au§, ha^ in SSälbe $8erg* unb ^napp
'i

ä) afi § ^

toefen rei(^§gefe^Iid) geregelt inerbe,

3. ^ommutttttc ©osiol^jolttif.

®ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen ®eutfc^Ianb§ erüärt

als unumgänglich nottoenbig, ha'^ gur ©rgängung ber fogialen g-ürforgc

be§ Staates burc^ ©efe^gebung unb SJertüaltung bie ©emeinben eine

planmäßige kommunale ©ogtalporitif burc^fü'^ren.

Sin erfter ©teile 'i)at biefelbe in muftergültiger SBeife bie SSer^ält*

niffe ber ftäbtifd^en Slrbeiter unb SlngefteHten gu regeln; fobann finb bie

93ebürfniffe ber Breiten SKaffe ber ©emeinbeongeprigen auf bem ©ebiete

ber SBol^nungSfürforge unb ber ijffentlic^en ©efunbl^eitSpflege gu befriebigen,

ferner in§ Sluge gu foffen bie S3efäm)3fung ber StrbeitSlofigleit, fpegieH

burd^ Organifation bc§ SlrbeitSnod^toeifeS auf paritätifc^er ©runblage, bie

^örberung he§ ^anbtrer!erftanbe§ bur(^ Siegelung be§ (SubmiffionSJnefen?,

beffere S3erüc!fi(^tigung be§ .§anbmerf§ bei SSergebung öffentlicher Slrbeiten,

Hnterftü^ung genoffenfd^aftlic^er Einrichtungen, ber g^ortbilbungS* unb

^ac^fc^ulen, fomie bon 3)^eifterlurfen.

§lu(^ bie SSilbungsbeftrebungen ber breiten SWaffe ber SSeböIlerung

er]^eif(^en bringenb eine altfeitige görberung burc^ bie ©emeinben. S3e=

fonbereS ©etoidCjt ift auf ©inridEitungen gu legen, tt)eldf)e bie ]^au»ir)irtf(^aft*

lidje SluSbilbung ber SCrbeiterinnen förbern.

gur gebei^Iic^en görberung fold^er fogialen S:ätig!eit ber @emein==

ben finb feiten§ ber ©emeinbebertoaltungen fogiate ^ommiffionen gu bilben,

gu benen SCngeprige aKer ©tänbe, inSbefonbere auc^ SSertreter be§ Slrbeiter^

ftanbe§, gugugiel^en finb.

4. ^(it^oltfd^er l^raucnfiunb.

®ie 53. ©enerotberfammlung ber .^atl^oliten ©eutfc^tanbS beftättgt

unb erneuert bie bon ilirer S5ürgängerin (Strafeburg im borigen ^al^re au§*

gefprod^ene Inarme ©mpfel^rung be§ „^atl^olifc^en grauen^
b n n b e §" mit bem geTttraffi^ in ^ c I n am S^t^^ein. (©eneralfeJretariat

bafelbft ©eorgftrafee 7.)

Wit D^üdfic^t auf bieinbermobernenj^rauenbemegung
liegenben ©efaljren begrüßt ber ^at^olüentog bie maßboHen unb bod^ nac6*

brücfIicC)en 58eftrebungen, mit benen ber „^at^olifd^e grauenbunb" unter

treuer Söal^rung be§ ürc^Iic^en (StanbpunIteS ben berechtigten ^ntereffen
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ber fat^oltfc^en ^xaueniüeXi S)eutfcC)Ianb§ auf reltgtöfcm, c^arttatiüem,

fo3toIem unb lDtffenfcf]aftIt(^em ©ebtetc unb giüar bur(^ait§ im ©tnnc ber

d^rtftltc^en fiebenSauffaffuttg gu btenen fid) &emül)t.

S)te b{e5iöl)rtge ©eneralberfammlung ber ^afifoliUn S)eittfc^ranb§

eroc^tet e§ bal^er für eine unabtoeiS&nre 5)SfIic^t, ber ^ro^^agatiba für bie

Stuwgeftaltung unb toeiteftc SJerbreitung be§ „^at!^oIif(f)ert grauenBunbeS",

iueld^er ben längft Beftel^ertben unb befonberS auf ftrc^Iicfiem unb (^aritatibem

©ebiele fegenSreic^ tuirfenben ^^rauen^SSereinen !eine§iüeg§ §IbbrudC) tut,

fonbern tunlic^fte Hnterftü^ung leiften iDiH, aUerinärtS im beutfcfjen 5ßater*

tonbe SSorf($ub gu teiften, namentlich bie (Stnric^tung bon ^i^ßisbereinen

(in ben ©tobten) unb Si3cfiterbereinen (auf bem Sanbe) im engften Sln=

fd^tuffe an ben Qentralborftonb in Ä'öln, mit allen ^JZitteln gu förbern.

5. $a«§tt)trtft^nftli(^cr Itntcrrii^öt.

^n ber übergeugung, ha^ ein foliber, iüirtfc^aftlic^er unb MtureKer

f^ortfd^ritt unter ben ©rtoerb^ftänben eine too^tgeorbnete unb
gtrtecfmäfeige gül^rungbe§ ^au§^alte§ ber eingelnen
gamilten gur 9Sorou§fe^itng l^at,

in ber öbergeugung ferner, ha% eine erp^te l^auStotrtfd^aftlic^e

S3tlbung für bie ©efamtl^eit nur erreicht irirb, trenn bie Einrichtungen gur

SluSbilbung nnb gortbilbung ollgemeiner toerben unb organifd] ineinanber

greifen,

em|3fiel^It bie 53. ©eneralberfammtung ber ^afi^oliUn ®eutfc^Ianb§,

inSbcfonbere ben fat^otifcf}cn grauenbereinigungen unb gemeinnü^igen 93er=

bänben, mit erneutem dlaä)bxviä cinl^eitlicf) bol^in gu toirJen,

ba'^ bem l^erantoac^fenben grauengefc^Iecfit im Slnfc^Iufe an bie SSottS*

fd^ute, an hie toeiblic^en gortbilbungSfc^uIen unb pl^eren 3??äbci)enfc^ulen

t^eoretifc^e unb l^raltifc^e l^auSiuirtfc^aftlir^e SSele^rung erteilt irerbe,

baf3 ©orge getragen toerbe für geitgemäfeen SluSbau nnb eine ben

Sebürfniffen entf^rec^enbe SSermel^rung ber ©pegiatfcfjulen unb ^urfe für

]§öu§toirtfc^aftlic^e 2(u§bilbung unb gortbilbung, toie auc^ ber einfc^Iögigen

Einrichtungen, toelc^e mit fogialen ©tanbeSbereinen bon SCrbeiterinnen,

©ienftboten, !aufmönnifcijen ©el^ülfinnen unb Beamtinnen, mit ^ofpigen,

inbuftrieHen Unternehmungen ufto. berbunben finb.

6. ®ttt§oItfs^c Sitgcttbbereinigitngeit.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^at^olüen ®eutfc^Ionb§ erachtet

e§ al§ eine bringenbe 5]3flicj^t ber ßot^Dlifen aller ©tänbe, ben 93eftrebungen

gur görberung ber fc^ulentlaffenen männlichen ^ugenb
crl^öl)te Beaciltung gu fc^en!cn.

Wl§ eine§ ber inicfitigften SKittel ber gürforge für bie fcf^ulentlaffenc

mönnlici^e ^ugenb in ©tabt unb Sanb baben fic^ bie fonfeffioneKen ^ugenb*

bereine ertoiefen, beren Sätigfeit auc^ me'^rfad) bie SCnerfenming ber ürc^*

liefen unb ftaatlicfien SSe^örben gefunben Ijat.

S)ie ©enerolberfammlung fbric^t baljer bie ©rtuartung au§, ba^

bie fatr^olifc^en ^ugenbbereine unb Kongregationen fortfal^ren in il^renx
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(Streben naä) aHfeittger görberung ber fc^ulenilaffencn ^ugenb, in ber 58er=

ttefung il^rer religiöS^tttltd^en a3trbimg, in beren Siorbereitung auf bie

Stufgaben be§ öffentlicfien SebenS unb ber fat^olifc^en ©tanbeSbereine, in ber

n.iirtfd^aftlid^en prberung ber ^sugenb, fotnie in ber Pflege ber «IHgcmein^

bilbung unb berebeinber (£rt}oIung.

©ie richtet an bie Iat:^oIifc[)en ?J?änner aßer 93eruf§itänbe, namentlich

ber gebilbeten Maffen, ben bringenben «tppetl, bie ^ßereine in biefen ©e#

ftrebungcn gu unterftü^en.

S(ud3 begrüfet bie ©eneralberfammlung ein regeS 3ufammenlrnr!en

fämt(id§er an einem Orte befte^enben fat^olifcfien ^ugenbbereine, um bie

Söfung berjenigen Slufgaben gu ermöglichen, meld}e bie Gräfte be§ eingelnen

33erein§ überfteigen.

S)a§ Eintreten ber $8ereine in ben bon ben ^oc^träirbigen ^^"»erren

^ifdfiöfen toieberl^olt gebilligten 2)iögefan* unb ©efomtberbanb ift bringenb

erluünfrf}!.

7. ©d^ulung ber jitgenblic^cn Strfieitcr.

S)ie 53. (^eneralberfammlung ber Äatlfiolüen ©eutfd^Ianbg empfiehlt

ouf§ neue grünblicfie religiijfe unb fügiall-iontifd^c ©d^u*
I u n g ber jugenblic^en SIrbeiter burcfi Ginfü^rung berfelben in bie fat^o^

lifc^en SIrbeiter? unb ©efeHenberetne, bie in i^ren mannigfaltigen 5Ser^

anftaltungen foirofil ber genannten ?tufgabe entf|3rec^en, al§ aud^ bem

berechtigten Sßunfc^e ber ^ugenb nac^ Gr^^olung unb 5ßergnügen entgegen*

!ommen.

8. 2tr5etter=(Sjcväittenpufer.

2)ie 53. ©eneralberfammlung ber 5?at^oIifen 2)eutfci)Ianbs nimm.t

mit greuben ^^enntniS bon ber @ r ü n b u n g ber Sl r b e i t c r ? @ j; e r^^

gitien^äufer unb fie^t in ben bort beranftalteten geiftlic^en Übungen

ein l^erborragenbeS 3}?ittel, bem c^riftlic^en 2(rbeiterftanbe feine ibealen

©üter 3U cx^alien.

9. S^ßriföcrträgc.

®ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atljolilen S)eutfci^Ianb§ erbiictt

in bem ?tbf(i)Iufe bon Sarifberträgen steiferen Slrbeitern unb SIrbeitgebern

bealü. hen beiberfeitigen Drganifationen eine ben beränberten SBirtfci)aft§#

ber^ältniffen entfpreci^enbe 9kform he§ S(rbeit§bertrage§, tuclc^^e im tnol^l*

berftanbenen ^ntereffe beiber i^ontra^enten be§ 3lrbeit§bertrage§ liegt, ^ny-

befonbere ift burc^ Einrichtung bon S^arif* unb (SinigungS*
ö m t e r n — toie ein foIcfieS gur "^ext für ba§ S3au= unb bie bertuanbten

©eiüerbe be§ rbeinifc^^lDeftfälifc^en ^nbuftriebegirta in e f f e n unter Sei*

tung eine? un|)arteiifc^en -^orft^enben gebilbct tüorben ift, unb beffen 3:ätigs

feit fel^r fegen§reid}e SBirtungen auftueift — bie S'Zöglic^Ieit gegeben, ent*

fteljenbe 5)ifferen3en frieblic^ beiguTegcn unb bie ha§ ©eluerbe foloobl Ixiie bie

beteiligten ?Trbeiter unb 9Irbeitgeber fc^tucr fcf)äbigenben (Streifs imb §Tus*
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fperrimgen gu berl)mbern ober ein5ufdf)ränfen. ^tc ©eneralberfammrung

etnpftefilt beS^alb ?(rl)eitern iinb 5lrbcitgcbcrn, fic^ gu einer öom ©eifte bcr

©cred^ttgleit imb SSerföIjnung (jctragenen larifmäfeigen Spiegelung bcr 2(r^

BeiteferT^öItniffe btc ^iinbe gu retcf)en.

10. 3(rbctter=aScrcinc.

2)te 53. ©cneralberfammliing ber ^atl^oltfen 2>eutfd)(anb§ brürft

tlire frenbige Jlnerfennung für ben in ben legten ^a^ren erforglen großen

jVortfcf)ritt au§, ben bic fat^olifd^en Hrbeiterbercine ai§

rcligiöfe nnb foginle ©tanbeSorganifationen ber fati^oIif(^en Arbeiter fotnof)!

l^infid^tlid^ ber Qal)! ber SSereine nnb S'citglieber, tpie auc^ in ber 9Serlriir!==

lic^nng il^rer Sfufgaben gemadit r)aben. Sic ift auä) übergeugt, ba'^ bie in

jüngfter 2^xt bcfonberS geförberte S3ele5rung ber fat^oliftficn SIrbeiter über

bie 5|5fli(^ten itnb Stufgaben, bie ifinen qI§ Slngel^örigen ber i3ffentlid§en

©emeininejen, Don ÜReic^, ©toat unb ©emeinbe obliegen, in berfelben 2Beife

irie bie S3elel^rung gur Sßa^rung il^rer religiöfen unb Inirtjc^aftlid^en ^nter^

effen bem gangen ?(rbeiterftanbe unb nidit gule^t aut^ bem STIlgcmeinitioP

be^ SSaterlonbeg bienlic§ fein inirb.

11. 2tr6citcrinnen=^ereiuc.

®ic 53. ©eneraliierfammlung ber Äatfiolifen S)cutf(f)Ianb5 empfiept

abermals bie Seftrebungen, bie fat^olifd^en Strbeiterinncn
burd^ ©rünbung unb gi3rberung geeigneter 5S e r e i n e, befonberS bon 9[r=:

beiterinnenbereinen, gu fammeln, um fie gu fc^üfeen gegen bie religiöfen unb

fittlic^en ©efal^ren be§ ©rtoerbSlebenS, um fie über bie g^örberung i^rer

toirtfc^afttid^en ^ntereffen gu beler)ren unb fie bor altem für bie ©rfültung

ber ?Iufgaben be§ 2Beibe§ innerl^alb ber gamilie borgubereiten.

3^eben ber ©rünbung unb görberung genannter 35ereine l^at fid^ bie

S5erbreitung einer guten lat^olifc^en ©tanbeSgeitung ai§

ein inirlfameS Ttxttel erlniefen, bie Sätigfeit ber SSereine gu unterjtü^en ober

fie gu erfe^en, Iro fie enttoeber gar nic^t ober nur unbollfommen in§

Seben gerufen inerben tiinnen. S)ie ©eneralberfammlung forbert bal^er gur

mögtic^ften 95erbreitung fotcfjcr ©tanbeSgeitungen auf, bie neben ben 'S^iU

f(jf}riften gur religiöfen Erbauung für bie SBa^rnel^mung ber fpegicHen

©tanbesintereffen ber SIrbeiterinnen unentbe]^rli(^ finb.

12. SttttbJtitrtfi^aft xtnb länbltf^c aSoöIfa^rtS^flcge.

^n ber bauernben Stblnanberung ber lönblic^en ^ebötferung in bie

©täbte unb .^nbuftriebegirfe ift eine ©efaJir nic^t nur für bie ©nt.tnicEIung

ber beutfdf)cn Sanbioirtfd^aft, fonbern aud) für bo§ gefamte SSoIta^ unb

©taatyteben gu erbliden.

3ur Slbplfe tommt aufeer ber materietten ^^'örberung namentlich bie

geiftige unb luItureHe ^ebung ber lanblnirtfd^aftlic^en 93ebölterung in 5Bes

trad^t. (£§ finb ba5er auc^ bie ©eftrebungen, tnelcCje unter ben S3egriff ber

lönblic^en SSoI)Ifal^rtapfrege gufammengefafet gu toerben pflegen, nai^l^altig

g« unterftü^en.
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S)tc 53. ©eneralberfammtung bcr ^ai'ijoliUn 2)eutf(^Ianb§ öegrüfet

e§ beStoegen mit greuben, toenrt bie Ianbtoirtfc^aftHcf}en SSertretimgen unb
berfd^tebenarttgen lanbiüirtfcfjaftitdien SSeretne, in§16efonbere bte c^rtjtlidjen

S3auernbereine neben tl^rer fonftigen frucfjtbrtngenben 2ßtr!famlett au($

btefem l^od^tüic^ttgen 3:;etle ber foätalen gürforge in iradjfenbem SRafee i^re

?Iufmer!fam!fett gutoenben.

13. Söttbtiifje 2(rtieiter «nb ©efeEert.

S^ät 9tü(f|icC}l barauf, ha^ ]ei)v biele bom ßanbe in bie großen ©täbte

gutoanbernbe Slrbeiter unb ©efeHen au§ Itnlenntnig il^rer 5|5fli(f)ten in

rcligii3fer unb toirifc^afllic^er a3e3te:^ung ben lat^^olifc^en Strbeiter* unb
©efeHenbereinen fernbleiben unb fogar ©egner ber rl^riftlic^en Slrbeiter-

Belegung inerben, em|3fiel^It bie 53. ©eneralberfammlung ber ^afi^olxUn

S)eutf(^Ionb§ bringenb bie fogiale unb religiöfe SBeiter^:
btibung ber länbHd^en arbeite rirelt in ber ^eimat.

S3efonber§ für bie ©aifonarbeiter ift e§ ncttuenbig, ha'Q biefelben in

ben SBintermonaten gu ^oufe burd^ Unterric^t§!urfe, burc^ ben SSoIlSberein

ober burc^ Arbeiter* unb ©efcHenbereine aufgeüärt inerben. S)te SSereinc

mögen fic^ bemüljen, inSbefonbere hie 3uh)jnbernben al§ SD^itglieber gu ge^

iüinnen. (Sine £)rganifatton ber gürforge für bie bcm Sanbe Slbtoanbernbert

ift bringenb gu empfehlen.

14. ^aubttJcrJcrftaub.

S)te 53. @eneralberfammlung ber S?at^ülilen Seutfc^IanbS tritt bon

neuem ein für bie Sßciterfül^rung ber ©efe^gebung gu
©unften be§ §anbn^crferftanbe§ unb für eine energifc^e

©etüerbeförberung burc^ (Btaat unb ©emeinbe. ©ie forbert ober auc^ ebenfo

nad^brü(flid§ bie ^anbtnerter auf, burc^ Slu§bau be§ @enoffenf(^aft§tDefen§,

tüie in§befonbere ber Innungen unb ^anbtrer!crbereinigungen, bie Sei*

ftungSfäl^igf'eit be§ .^anbtoer!» ben geiuacbfenen SCnfprüc^en angupaffen unb
tj^m fo ein mögHc^ft JreiteS Slrbeitsgebiet gu fiebern, ©er fadjted^nifc^en unb
Jaufmännifdjen StuSbilbung ber jungen ^anbtoerter in SBerIftatt, g-ort*

bilbungS? unb gac^fc^ulen, S.ei)x^ unb ?^acC}!urfen für ©efellen unb E)Zetfter

ift gleichfalls befonbere Slufmer!fam!eit gu toibmen.

15. Drgnnifotion ber fot^oUfd)en Schiffer.

Sie 58. ©eneralberfammlung ber Äaüjülifen Seutfd^IanbS erfennt

bie S^ottoenbigleit an, fürbiefc^iffal^rttretbenbe fatl^oHfcOe
SSeböHerung im ©ebiete ber beutfd^en S3innengeinöffer bie ®urcCi=

fül^rung bon 9^eformen gu crftreben, bie eineSleitS ber görberung
be§ reltgiöSsfittiit^en ßebenS, anberfeit§ ber f o g i a I e n
2( u f g a b e bienen, ben ©t^ifferftonb als ein ebenfo altel^rlTjürbigeS Iric

tDid)tige§ ©lieb ber beutfcfien SPHttelftänbe gu crl^alten.

S)er ©t. S'JtfoIauSsSc^ifferberbanb, ber gu biefem

3tt)e(!e, unter förbernber ^Billigung be§ I}oc^i-ü. (£|:)iffo|3ate§ in§ Seben gerufen
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tft, irtrb be§'i)aih ber materiellen unb moroltfc^en Hnterftü^img ber beutfc^en

^atl^oltfen brmgenb emjDforjten.

16. ^cimnrßctt.

"1. ^n SCrtBetrac^t ber traurigen linrtf(^aftlic[3en unb fogialen Sage
3a^Irei(^er ^eimarBeiter unb ^aröeiterinnen, tüie fte neuerbingS burc^ bte

beutfd^c ^eimarBeitauSfteHung in ^43erlin U^ieber KargefteHt ift, in SCn&etrac^t

ferner ber bro^enben gefunbljettlic^en ©dfiäbigung ireiter streife bon ^on^^

jumentcn burcf) ^eimor&eitprobufte pit bie 53. ©enerolberfammlung ber

^atl^otifen SeutfdjIanbS eine Sieform ber Strbeiterberpitniffe in ber ^au§:^

inbuftrie für eine ber bringenbften fogialpolitifc^en Slufgafien ber ©egeninart.

2. S)te ©eneralberfammlung &egriifet bol^er ben Slntrog ber Bürger

=

lid^en 5|Sarteien be§ 9iei(^§tage§ (Stntrag Dr. ^i^e unb ©enoffen), ber einen

gefeilteren ©rf)u^ ber ^eimarBeiter anftreBt, unb erhofft

ein BalbigeS bicfem SIntroge entfprec^enbeS @efe^.

3. ©ie erachtet aBer auc^ bie auf ©elBftl^üIfe ber ^eim=
ar&eiterfc^aft a&gielenben Beruflidfien Organifationen für tüii^tig unb
cmpfieJiIt allen Beteiligten Greifen, inSBefonbere ben Jat^olifd^en ^rauen^

bereinigungen, biefe nac^ ^röften gu öerBreiten unb gu unterftü^en.

4. ©nblicC} erfc^einen bie auf c^aritatiBer ©runblagc
Bcrul^enben ^BeftreBungen gur fittlicfien unb fogialen ^eBung
ber ^eimarBeiterfc^aft (^äufer=9Serein{gungen) BebeutungSboH, unb bie

©eneralberfammlung eml^fieBtt ba^er auc^ biefe gu träftiger Hnterftü^ung.

17. S^ottfmännifcOcr aKittctftanb.

S)ie 53. ©eneralberfmnmlung ber 5?at^oIi!cn Seutfc^Ianbg Begrübt

e§ leBl^aft, ba^ bie Jatl^olifc^en ^aufleute mit toac^fenbem ^nter*
effe ber ©ure^fül^rung ber gum ©d^u^e be§ mittleren
unb Heineren Kaufmann §ftanbe§ gefc^affenen @e#^

fc^e unb ber §tnregung bon SSerBefferungen foIdC}er
@ e f e I e fid§ iüibmen, toie aucl^ gal^Ireic^ ficfi Beteiligen an ben S5ereinen

gur görberung ber Befonberen ©tanbeSintereffen unb an ben Einrichtungen

genoffenfc^aftlic^er ©elBftpIfe (getoerBIic^e ©c^ulbereine, 5?rebits@enoffen*

fc^aften, KaBatts©|3arbereine ufir.).

®a ber gortfc^ritt biefer öeftrcBungen bielfac^ gel^emmt toirb burdC)

^urüccl^altung tociter Greife bon ©tanbeSgenoffen, empfielfilt bie 53. ©e*
nerolberfammlung al§ SO^ittel gur fogialen ©c^ulung auftlärenbe
SSortröge in ijffentlic^en SSerfammtungen, in S5er=»

fammtungen be§ SSoIfSbcreinS, 95erBreitung geeigneter fogialer Siteratur,

bor oKem aBer bie SluSBreitung unb intenfibe SSereinSarBeit ber fat^olifc^en

Joufmännift^en SSereinigungen, bereu görberung inSBefonbere aut^ burc^ bie

felBftänbigen ^aufleute bringenb gu inünfi^en ift. S)ie faufmännifc^en SSer^*

einigungen fönnen burcf) ba§ SSerBanbsorgan, SSereinSborträge, fogiate

9Sortrag§gt]!Ien, fogiale Unterriif|t§!urfe unb ©tubiengirtel, (Sinfe^ung fo*

gialer ^ommiffionen uftn. auc^ üBer ben ^rec§ i'^rer S?Jitglieber ^inau§ baS-
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SSerftänbni§ für hie neugeitlid^e lütrtfc^aftncfic GntlDtcfrung, inte bie biirc^

biefeiße geforberten logtaTen Wa^na^mcn crfolgrcid^ berbreiten.

18, 3irfel äwnt ©tubtum ber foätnfen i^rngc.

Sie 53. ©eneralberfainmlimg ber ^atl^olifen 5)cutf(^Ianb§ begrüfer

bie in eingelncn ©täbten gcfcf}Qffenen 3 i i" ^ e I 3 u m © t u b i u m ber
fosialen grage fotrie bie SSereine gur ©rünbung unb (£r Haltung
]fatl^oIif(^erfoäiaIer2öo]^Ifa^rt»einric^tungen. 33eibc

SSeranftaltimgen em|3fief)It bie 53. ©eneralberfommlung befonber§ bert

©tänben, iDeld^e einen größeren Slnteil an ben geiftigen imb materiellen

©iltern erlangt l^aben, ai§ ein l^erborragenbeS E)(ittel, gnr glücflicfien Si3fnng

ber Strbeiterfrage beiautragen.

19. Soätnie Scttitiguns ber fnt^olif^en Stubcntcnfcfioft.

S)ie 53. ©eneralberfamminng ber ^atl^oTiten ©eutfc^Ianb» erfuc^t

cinbringlic^ft bie latl^olifc^e ©rnbentenfc^aft, fid^ auf f 0;=

gialem ©ebiete tJieoretifd) gii fc^ulen nnb praftif(^
gnbetättgen.

3u crfterem 3^edfe empfiel^It fte ber fat^oIifcCjcn ©titbentenfd^aft

angelegentlich bie ©rünbung fogialer ^ixfel iinter Seitung geeigneter 5|Ser=

fönlid^feiten unb bittet bor allem bie ?nten Ferren ber fatr}oIifd)en Stuben?

tenforporationen, auf bie ©rünbung fclc^er Bu'fel I)inäUlinrfen; gu Ici^üerem

Qiuecfe befürluürtet fie eine eifrige ?tnteiTnar)me unb S^Zitarbeit am fatl^o?

lifc^en SScreingleben, gumal ber ©tonbeSorganifationen, unb tuarme?

^ntereffe für bie praftifd)en fogialen '^vaQcn.

c. d^riftUdje d^oritos.

1. 6$ttntci§tierönnb für haä fntfjoltfc^c ^eutfi^Ionb.

1. ®ie 53. ©eneralberfammlung ber Äatl^otiten ©eutfc^IanbS fpric^t

i^re ^reube au§ über bie erfolgreiche S^ätigfeit unb lüad^fenbe 3?ebcuiung

be§ „®]^arita§berbanbe§ für ha§ lat^olifc^e 2^eutferlaub " unb anerfennt

inSbefonbere, ha'i^ ber 5Berbanb burd^ Stbl^altung periobifd^er G^aritaS-

berfammlungen (SfiaritaStage) unb Verausgabe ber Seitfcfirift „G^aritaS",

fotoie anberer c^aritatiber ©d^riften, iueitere Greife für bie Übung d^riftlid)er

9?öd^ftenliebe gu intereffieren unb gu begeiftern berftanben l^at.

2. ^m ^inblicE l^ierauf, foluie bon ber übergeugung burd^brungen,

ha'^ gur Erfüllung ber iuid^tigen Slufgaben ber fat^oIifdCjen SJiaritaS ein ein-

l^eitlid^eS gi^fon^^'^ß^'i^^i'^ß" ötter fatl^olifcfien dTjaritatiben SSereine, 2(nftalten

unb Gl^aritaSfreunbe bringenb geboten ift, legt fie ben beutfd^en ^atl^olifen

ben ^Beitritt gum ©^aritasberbonbe einbringlic^ an§ ^erg.

8. lim ferner ber tatl^olifc^en g^arita« in ben eingeincn S)iögefen

unb ©tobten bie nötige ßinl^eit be§ 3>crgef)en§ unb bie il^r gebül^renbe S3e*

beutung neben ber öffentlid^en Sh-menpffcge unb ben orgauifierten nid^t*

fatl^olifd^en Sßof)Itätig!eit§beftrebungen gu berfc^affen, l^ält bie ©cneral?

berfammlung bie ©rünbung bon Siögcfon^^Drganifationen
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unter ©utl^etftimg bcr iirc^Iidfjen Obrtöfeit {naä) öem 33orgQnge bon ©traß?

Burg, greibitrg, ©rmlanb iinb Wle^) , foluie öx tliä) c SSereinigitn*
gen ber Jatljolifdjen d^aritattüen SJereine nnb Stnftaltcn unter SBal^rung

il^rer (Selbftänbiglett unb bic ©tnrtd^tung bon ©r)artta§fe!retartaten (Iric

folc^e in SRünd^en, granffuit a. W., ©jjen, S3erltn, ©ortmunb, (Strafeburg,

W^c^, ^reSlnu uflu. Beftcl^en) für bringenb lüünfd§en§iüert.

2. ß^aritatiöc 9tiJ§6iIb«ng§furfc.

(£tnc erf)3rtefertd}e unb crfolgreidge 3:;ätig!eit auf bem mettberatDetgten

(^ehieic hex ©!^artta§ erforbert ntc^t nur reichen Dpferfinn, fonbern aud)

ll^eoretif(^c unb prattifc^e ^enntntjje ber sroecfmäfetgften Heilmittel unb ber

bclüöl^rten JRetl^oben ber 2BoI)Itätigteit. ^n biefer @r!enntni§ begrübt bie

53. ©eneralberfammTung ber ^atl^olüen ©eutfcfilanbS auf bog greubigfle,

ha^ gur SJertiefung unb (irroeiterungbe» d^oritatiben
SB i f f e n § bom ©l^aritaSberbanb für ba§ tatl^olifd^e ©eutfc^Ianb 16 e f o n=

bere^urfe beranftaltet Irerben unb empfiel^It angelegentlid^ ben SSefucJ)

he§ Dom 1.—6. DftoBer in g-ranJfurt a, Tl. ftottfinbenben e:^arita§=Slurfu§.

3. fiaien=5Ct»oftoIat.

S)ie ©efal^rcn ber ©rofejtäbte für ben ©lauben unb ha§ reTigiöfe

Seben ber Äot^^olüen forbern gebieterifd) oufeerorbentlic^e S(nftrengungen

gur nnterftü:^ung ber ^^aftorelten S^ätigteit ber ©eelforgggeijtlid^en, foKen

bafelbft nid^t ^aufenbe bon g^amilien für immer ber fatl^olifc^en Äiri^e

öerToren gelten.

S)ie 53. ©eneralberjammlung ber ^atl^olüen ^euifc^Iaubv erac^tci

Ctf he§'i)al'b für bringenb notinenbig, ha^ gu biefem 2^vcde eine organt^
fierte 2:ätig!eit bon fiaien unb SSol^rtätig!eil§=
ö c r e i n e n, toel($e al§ freimiHige Reifer ben ©eelforgern fi(^ gur 58ers

fügung ftelfen, gefd^offen tnerbe, unb begrübt freubig bie ouf bem 10.

(i]^orito§toge gu ©ortmunb gegebenen §tnregungen gur Einrichtung eine§

Saiena}3oftoIate§.

4. ßotl^oltfc^c f^ürforgcüereinc für gcfnWenc «nb gefö^rbete i^rnitcn,

Wdiiä)Cix unb Slinbcr.

Sll§ eine überaus erfreuliche S3Iüte ber fnt:^oIifd}en e::^arita§ begrübt
bie 53. ©enerolberfammlung ber ^otl^olüen ©eutfc^Ianbg bie in hen legten

^a^ren in mel^r al§ 20 ©tobten erfolgte ©rünbung bon ^at^ o^

lifd^cn gürfor gebe reinen für gefallene unb gc==

f ä 1^ r b c t e g' r a u e n, S)^ ä b d) e n unb ^ i n b e r. ^nbem fie ben

in biefen SSereinen mit fo großer Eingebung toirtenben fatl^olifdjen grauen
unb Jungfrauen il^re SInerfennung für i^r opoftolifdje? 2ßirfen au§fprid^t,

empfiel^It fie gugleid^ bie ©rünbung äl^nlit^er SSereine in aßen ©täbten

'2)eutfd^Ianb§ unb bereu Sfnfd^tufe an ben 3S e r b o n b ber g ü r f o r g e:=

bereine mit bem ©i^e in ©ortmunb. ©ie mac^t olle

fatl^olifd^en ^^rouen einbringlid) auf biefe§ Tjerborragenbe SBer! be§ ©utcn
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Wirten aufmerffam, Knb bittet bte iiodjwürbtge ©eijtitcfileit, biefen ^e^

ftrebungen tljre Unterjtü^ung guteil tuerben gu laffen. (Sie begrübt ertblicö

bte ©rrid^tung bon 3ufIu(ä)t§I}äiifern, in benen ben armen, reumütigen

Opfern bet ©ünbe ein fc^ü^enbes §eim unb 9kttung bor toeiterem ?^alle

geboten toirb.

5. SDiöbs^ettfcOitijtierein unb SSalön^of^wiffto«.

®ie 53. ©eneralberfammlung ber ^at^otüen ©eutfcfilaubS fpric^t

bem l^tanmäfeigen unb energifi^en SSorge^en il^re Slnerfennung au§, mel(^e§

bie^atl^olifd^en SOJäbi^enfc^u^tiereine gum SSeften ber
reifenben Jatl^olifd^en iueibltc^en ^ugenb burc^ ©in«

fül^rung ber S3 a !^ n ^ o f S m i f f i o n in Dielen beutfd)en ©tobten unb burc^

Stnbringung öon $8ergeic^niffen ber SJJäbd^en^eime in ben ©ifenbal^nJnagcn

unb an ben S3a^nl^öfen betätigt l^aben.

©ic forbert bie fatl^oKfc^en grauen unb Jungfrauen auf, biefeit

©(^u| ber toeiblid^en Jugenb burc^ (Sinfül^rung bon SWäbc^enf(^u^t)ereineit

unb burc^ Slnfd^Iufe berfelben an ben nationalen SO^äbc^enfc^u^berbanb mit

bem ©i^e in greiburg i. SSr. unb an ben internationalen 33?äbd£)enf(^u^beretn

in greiburg (©d)toeig) nc(^ iüirlfamer gu geftalten, unb tceift auf bie bon

biefen SSereinen !§erau§gegebenen „gü^rer" burd^ bie ^at^olifdjen SKäbc^en*

l^eime be§ Jn« unb SluSlanbeS, fotoie auf ben bom 18.—20. Oftober b. J.

in fßatx§ ftattfinbenben internationalen fatl^olifc^en E^Jäbc^enfc^ulfongrefe

emljfel^Tenb l^in.

6. <Btxapfix^äit§ ßteficSttJCrf.

Slngefid^tS ber befonberS in ben ©rofeftäbten unb Jnbuftriebegirfen

immer meljr anirac^fenben religiöfen unb fittlit^en ©efäl^rbung ber ^inber

Ien!t bie 53. ©eneralberfammlung ber Äat^olüen ®eutfd]Ianb3 bie §luf«

mertfamfeit be§ '^oä)tv. Meru§ unb beS fat^oHfc^en 9SoIre§ neuerbingS auf

ha§ bon ben P. P. ^apuginern gegrünbete unb geleitete unb fo fegen§ret(|

toirfenbe „©eral^^^ifc^c SiebeStoer !". QentraTjteHen: (£ !^ r e n*

b r e i t ft c i n am 91^ein unb Slltötting in S3at}ern.

7, (Einrichtung öon ©d)uIf^arJaffcn.

Sie 53. ©eneralberfammlung ber ^ot^olifen SeutfdjIanbS empfie!^It

angefid^tS ber ftet§ gunelimenben $8ergnügung§fuc^t, loeli^e felbft in bie

Greife ber ©(^uKinber einbringt unb in biefen ben ^ang gu 9^äf(^ereien unb

berfc^iuenberifc^en SluSgaben beförbert, bie©rünbung bon ©c^ul*

fparfaffen, iueld^e bereits an bieten Orten unfereS beutfc^en Spater-

tanbeg eingerichtet finb.

8. gnöf|igfcit§=Scftrc6ungen.

S)ie 53, ©eneralberfommrung ber ^atrjolüen ©eutfc^taubS embfiel^It

bte (£inridf)tung bon gürforgeft eilen für snto^ol:^
f r a n f e im Stnfd^Iufe an bie Ortsgruppen be§ ^ r e u g b ü n b n i f f e §
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unb Sl n n ab u n b e §. Slufgabe berfelBcn tft, bei ber Unterbringung in

^eilonftalten mitgutoirfcn unb ben ©el^eilten nadf) ber (Sntlaffung au§ ber^

felben gefeUfc^aftlic^en Slnfd^Iufe im ^reugbünbniS gu bieten.

©ie trenbet ficl^ ferner an bie fämtlid^en gebitbeten Greife mit ber

S3itte, on ber Selämpfung ber 3::rin!unfitten fic^ immer mel^r gu beteiligen.

S)ie ©eneralberfammlung forbert bie Jatl^olifd^en SSereine ouf, fid§

!ör}:)erf(^aftli(^ bem Äreugbünbnifje angufd^Iiefeen unb bie tceiteften Greife

in SBort unb ©df^rift über bie @efor)ren unb ©cfjöben be§ SlHoQoIiSmuS

oufguüären.

9. ^rtt^otifdje toeltltr^c SrottEcn^tegc.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^at^olüen S)eutfc^ranb§ lenft bie

Stufmerifomteit aller greunbe be§ SanbboüeS auf bie großen Sl^ängel ber

länblid^en Äranlenpflege, befonber§ in jenen Ortfdjoften, in toetc^en $8arm==

l^ergige ©d^toeftern il^re SBir!fam!eit nic^t entfalten !önnen. ©ie begrübt

mit greuben bie in 11 Surfen burcf) ben S^aritaSberbanb für ba§ fot^olifd^e

S;eutfc^Ionb ergielten guten ßrfolge in ber Sl u § b i I b u n g f r e i It) i 1==

liger ^ranJenbefuc^erinnen unb 'i)ebt anerfennenb unb ban!?

bar bie Itnterftü^ung l^erbor, bie biefen SSeftrebungen burc^ bie ^robingial*,

^re{§^ unb ÄommunaIbel^i3rben, inSbefonbere aber burc^ bie 5|5rot)ingiaIs

5&erfi(^erung§anftalt JÄl^einlanb guteil getDorben finb. — ©ie empftel^It

cnblid^ ben ^Beitritt gu ber „Sl^aritagbereinigung für ßanbJranlenJjflege unb

S?oI!§tool§I" mit bem ©i^e in Sirenberg, meiere bie j^i3rberung unb $8erboII*

!ommnung ber tiom ©l^aritaSberbanb unternommenen Äurfe gum 'Qivede 'i)at.

©letd^geitig em|?fie]^It bie ©eneralberfammlung bie tattröftige Unterftü^ung

be§ in biefem ^al^rc in ^öln gegrünbeten fat^olifc^en ^ran!Een?gürforge?

S5erein§, toeld^er fi($ bie SluSbilbung fatl^olifc^er toeltlid^er 5?ranfcn*

Pflegerinnen gur SCufgabe geftellt 'i)at.

10, S'iirforgc für btc ^rü^j^jet^aftcn.

Sfngefic^tS ber großen ^^ottage, in Juelc^er fid^ gal^lreic^e Irüppell^ofte

?ßerfonen beiberlei ©efd^ted^tS befinben, tretft bie 53. ©eneralberfammlung

ber ^atl^olücn S)eutfc^Ianb§ abermals auf bie SBic^tigJeit ber Teilung,
^Pflege unb StuSbilbung Jrüjipell^after 5|3erfoncn
l^in. ©ie anerkennt ha^ 2Bir!en ber ortl^ojjöbifd^en ijeilanftalt ^üffer*

ftiftung gu SKünfter i. SB. unb empfießlt bie Itnterftü^ung ber ^ o f e p 1^ §#

©efellfd^aft in S3igge, tneld^e ^rüp|3eI?Slu§birbung§anftaIten in

2(a(^cn=S3urtfc^eib unb S3igge a. b. dlu'i)x befifet unb neuerbingS ein ^JSflege*

^au§ für frü|3pel]^afte 5|Serfonen in ber ©iögefc fiimburg erri(^tet.

11. f^ütforgc für §ecre§btenft^jfU(^ttöc.

®ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olilen ©eutfc^IanbS legt ber

:^od^tt)ürbigen ©eiftlid^fcit, ben Seitern ber Jatl^oHfcfien ^ugenbberetne,

fotote ben ©Itern unb beren ©teHbertretern bie ©orge für bie gum
.^eereSbienfte beftimmten !atf|oIifd)en Jünglinge
bringenb on§ ^erg.
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©te bittet biefelfien, urtfere Jünglinge barauf l^ingutoeifen, ba%

!^!^ron unb Jlltar hie ftär!ften Pfeiler für g^amilie, <Btaat unb ^ird^e öitben,

unb in biefcr S^tt- öor bem (Eintritte unb lüä^renb ber ©ienftgcit, in i^nen

ed^t reltgiöfe itnb baterlänbifcfie (Sefinnung ^u |.ifregen.

®on!6ar unb mit bieler g^reube erfennt fic on, töo§ bie guftänbigen

S)ZiIitär&el^örben in biefer ^infid^t bigl^er an ben aÜiben ©olbaten getan

l^a&en, bon benen biete bor il^rem (Eintritte in§ §ecr erl^eötid^en fittlid^en

unb religiöfen ©efa^ren au§ge)"e^t ftnb.

Wöqe no(^ mel^r, toie biStier, eifrige ©orgc getragen ioerben, ha%

bie tatl^oIifdf)cn ?JJannfc^aflen nad} S)?ögli(^!eit gu öfterem ©mpfange ber

1^1. ©alramente, folnte gur S^eilnal^me am ^öefui^e be§ fonntägU(^en @otte§=

btenfteS angehalten toerben.

12. I^ürforgc für Int^olifc^c «Seeleute.

^ie 53. ©eneratberfammlung ber ^atl^olüen SJcutfd^tanbS cmpfiel^tt

bie ©rünbung bon ©eemannSl^eimen in ben großen ^afenjjtä^en

bc§ ^n= unb SluSlanbe».

(Sollten ber ©rünbung fol(^er Käufer unübcrtoinblic^e (S(^tüicrig==

feiten im SSege ftel^en, fo erfud^t bie ©eneralberfammfung bie fo gal^treii^

über ben gongen ©rb&alf gerftreuten beutfd^en 3CH f f i o n ä r e, fid^ ber

berlaffenen fat^olifd^en (Sceleitte bei i^rem ?lufentr)alt in bem betreffenben

^afenptafe angune^^men.

13. dJottesbicnft auf ben ©ccfrfjiffen.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ßat^olifcn S)eutfd^tanb§ ptt e§

für bringcnb geboten, ba^ auf ben ©eefc^tffen ben fotl^olifdfjen ^rieftern

mäl^renb il^rer ©eereife ein f)affenber iHaum gur geier ber l^eitigen
Tl e'i'i e unb gur Slbl^altung b e§ (ä5otte§bienfte§ für bie

!atl^otifd^en SluStoanberer unb ^?affagiere gur SSerfügung gefteUt iuerbe,

unb erfu(^t ben SSorftanb be§ ©t. Dtop^ael^bereing, bei ben berfd^iebencn

S)am|Dffd^iffal^rtygefenf(^aften bie geeigneten ©d^ritte gur ©rreid^ung biefe§

3iere§ gu unternel^men,

14. 2tu§tticttbcrung in üöerfeeif^c ßttubcr.

£)ie 53. ©eneralberfammtung ber ßatr^oltfen S)eutfd^Ianb§ mad^t

noc^brüdflid^ alte fatr)oIifd^en Greife auf bie bon ^al^r gu ^a^r fteigenbe

?tu§tüanberung in überfeeif(^e Sänber aufmerffam, an toeld^er bie !atl§o#

lifd^en Sänber, bcfonber§ öfterreic^^Ungarn unb Italien, gu gtoci drittel

beteiligt finb. ©ie banft bem beutfc^en unb ö ft e r r e i dfi i f d^ c n

9tapl§ael§bc reine, foluie ber bon SRfgr. ©cafabrini in§ ßeben ge==

rufenen Kongregation b o m T) T. Karl für bie T^ingebenbe unb

erfolgreicfie gürforge, bie jte ben nacf) ?tmcrifa auSioanbernben Katt}olifen

feit ^al^ren gugeioenbet l^aben. ©ie em)3fie!^rt alle bicfe ©inrid^tungen

einbringlic^ bem SBo^ItuoIIen ber beutfcl^en Katf^olifen.
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15. eScritotiue Stnftttttcn bcr bcittfdjctt ^(itfioüUn in ^ati§.

2)tc 53. ©eneraluerfommtung ber ^aÜ)oüUn 'Seutfc^lanbS madjt

auf bte in '?ß axi§ öcftel^enben bret tati^olifd^cn c^arttatibcn
Hnftattert (StebfroueusS^äffion mit StoIptngl^ouS imb WlaüenfiaaS in

5}?arty=@rcneIIe, rue Fondary 5 unb 6, ©t. ®Iifa&et^en^a)?tffton mit 'änna^

Ä^eim in 5pari§, 13 arr., Avenue d© Choisy 91 unb ha» ©lifabetl^^^eim

be^5 $8eretn§ fatl^olifcf}er beutfd^er Sc^rerinnen in ^ßariS, rue Vaneau 45)

empfel^Ienb mifmerifam unb bittet bic üodjtüürbtge ©eiftlic^feit, tl§re nää)

SßitriS iuanbernben 5)3farrfinber auf biefe SInjtatten fiintneifen 3U toollcn.

51or allem aber erfuc^t fie btefelbe, il^rc ^farrünber bor Iet(^tftnntger

Stu§roanberung nad^ gronfreic^ gu hjarnen, ha nur ftttlid) unb religiös

gefcftigte S^araftere, foiine in i^ren ?(rbetten tüchtig gefcfjulte Gräfte bort

lo'^nenbe 93efd}äfltgung finben unb ber ©efa'^r he§ fittlic^cn Unterganges

gu entrinnen Vermögen.

16. g-ürforgc für bic ttolientfrfjcn 9tr6citcr in 'J)cutfc^(cttb.

S)ie 53. ©eneralberfammlung ber ^at^olifen Seutfc^Ianb» aner^

fcnnt e§ banfbar, bofe mit ^ülfe be§ £ßarita§berbanbe§ für ha§ fatl^ottfc^c

Sieutfd^ranb unb anberer lat^^olifc^er 35ereine hie Opera di Assisteiiza

degli Operai Italiani in Europa e nel Levante iüäl^renb ber bergangenen

^al^rc in t)erfd)iebenen ©tobten unfere§ $ßaterlanbe§(3. S. in f^reiburg i. S3r.,

SDfünd^cn, Berlin, ^od^um, Me^ ufiu.) S)?iffion§=@tationen mit ttalie^
ntfdjen SCrbeiter^Sefretariaten unteri^alten "i^at unb ha^

bur(^ ben feetforgHd)en unb fogialen ^ebürfniffen ber italtenifd)en Slrbeiter

eine erfpriefelidie gürforge angebeil^en liefe. (Sleid^geittg l^ebt fie bie bcr

^aItcner=^5]3aftoration getuäl^rtc tuir!fame ijülfe unb Itnterftü^ung feiten»

beutf(^er, ber ttalienifc^cn ©l^rac^e mächtiger ©eiftlic^er anertennenb l^erbor.

©ie em|3fiel§It ber l^oc^tüürbigen ©etftlid^fett, bie in il^ren 5|5farrcieu

anföffigen italienifd^en Strbetter auf bie bon ber Opera di Assistenza in

gretburg i. ^r. l^erauSgegebene itaUenifc^e Slrbeitergeitung „La Patria"

aufmertfam machen gu iiioEen.

D. (Erjie^uttg mb Uitterric^t

1. Sefnm^fung bctr öffcnttii^cn Hnftttltj^Jctt.

^ie 53. ©eneralberfammlung ber ^atfjolüen Sseutfdjlanbv ruft

mit 5Zad^brud bie ^atl^olilen ©eutfi^IaubS gur c n e r g t f d} e n 93 e =

!äm|3fung ber offen tHc^en llnfittHc^fett auf. ©te Icnft

hie Stufmerffamfeit ber ^at^olifen auf bie S3eftrebungen unb erfolgret(^e

5£ätigfeit be§ Kölner S3?ännerbcrein§ gur S3e!äm|?fung ber öffentlichen Un*

ftttrt(^!eit unb empfiel^tt bringenb hie ©rünbung gleicher ober ai)nlx(^ex

SSereine für alle, namentlich ober für alle grijfeeren ©tobte.
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(SSerein gur Unterftü^ung ftubierenber beutfc^er ^at^oliUn.)

Sie 53. ©eneralberfammlung ber ^atl^olüen ©cutfc^IanbS nimmt
mit groBer S3efriebigung Kenntnis üon ben StrBeiten unb (Srfolgen ber

SßcreiTte gur Unter jtü^ung ftubierenber beutfc^er
51 a 1 1) n ! e n, bie fid^ einem p^eren Saienberufe iDibmen (Sll&ertuS?

S'fagnuS^SSercin u. a.) , unb empfielilt angelegentlidjft, biefen SSercinen

beigutreten unb fie na<^ Gräften gu unterftü^en, ins&efonbere burd^ S3ilbung

bon Ort§gru|3pen, fotnie burd} (Sd^enfungcn unb aiermäcfitnijfe.



fünfter Seil.

5d|Iufarbeit bcs Sofalfomitecs unb JUitglieber^

X?er5etd^nt5,

a) 2)tc SJorftanb^fi^ung im 2tnf(^(«ß an btc QJcnetoföcrfomniluttö.

Slm S^Jontag, bert 29. Sluguft, fanb eine ©i^urtg be§ $ßorftanbcy

)iait, in tcelc^er S3eric^t über bie gewonnenen er^e&enben ©inbrücEe, aber

auä) ü6er bie inal^rgenontmenen Unguträgtic^leiten nnb il^re Itrfad^en er=

jtaltct iüurbe. @§ tuiirbe Befc^Ioffen, biejentgen (Srfal^rungen gu fammeln,

iuelc^e ben iEünfligen boröereitenben Äomitee§ bon S^u^en fein könnten.

@Tei(^äeilig inurbe S3eftimmung über hie SlbtnicFIung ber gef(^äftli(^en §[n=

ge{cgenr)eilen getroffen.

b) '^n ^onFfagungSgottcSbtenft in bei* SJiünfterfirdje.

Slm ©onntag, ben 28. Oftober, balb nac^ 9 Ul^r, lub ha§ feierliche

©eläute ber allen SKünftergtocfen, bie bor ^ol^reSfrift ^unt 33itt^oc^amt

gerufen l^atten, bie ©laubigen (£ffen§ unb bor allem ha§ ßoMfomitee nocf)

einmal in bie el^rtuürbige @tift§firc^e. Qal^lreic^ folgte man bcm Stufe bon

nai) unb fern ; in ben referbierten $8än!en bemerlten iriir u. a. bie SSorfi^en^

ben be§ SofaHomiteeS, ben (£!^renbeirat .^perrn 93aron bon SSittingl^off^^Sc^eH,

foirie bie SSorfi^enben ber ©pegialfommiffionen. S)er @!^renborfi^enbc beg

Sofalfomiteeg, ^err S)efinitor unb Pfarrer 9iel}ner§, getebrierte auc^ bieSmal

ha» feierliche ^oä)amt, gu beffen SSer^errtic^ung ber ©t. ^oftanncS^^^irc^en?

(^or bie 4ftimmige ^ielfd^c 3)?effe in honorem Sanetorum onmium bortrug,

mit einer gleid^faHS 4ftimmigen (Sinlage beim Dfferlorium, bem Ave Kegina

ooelorum bon ijleUS. 9la(^ bem. ©rebo beftieg ^err ©efinitor Sfiet^nerS bie

Mangel 3ur ^^eftprebigt. Unter 3"9i^it"'^e'fß9Utig be§ biblifc^en 3:!e5te§:

^d^ bin gekommen, g'cuer auf bie @rbe gu fenben, unb iuoy WiU iä) anber§,

nlg ha'^ e§ brenne, Suco§ ^ap. 12, 9Ser§ 49, fülirte er nu§, ha'^ auc^ bie

.tatl^olifenberfnmmfnng ein foltficS f^-cuer fei, bo§ in ung bie Jvl(tmi«e ber

SPegciftcrimg cntfarfit bctbe, ein ^euer, ha'S bell aitfgcTeuff)tct \)abc, um un^

^3. (Setterarberfammlung bet Satljolifen ®eutfcl)Ianb§.. ?>-t
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in bem SBirvfal bcr Scbcnyfvaflcn ben rechten S©eg 311 geigen, ein bergel^ren?

bc§ g'cuer, bo§ ^o§f)c\i unb Sitg itnb 3:ntg bcr ©egner bernic^ie, ein geuer,

i)(xS ben 3iing nm bic beutfd)en .<rt'atf)oTifcn immer enger fdilnei^c, ein ^yeuer,

bn^' itn§ erSüürmt fyibc, nm fortaufoiircn in ben 2Ber!en bcr 9^äcf)ftenliebe unb

bic 33ruber]§anb unfcren c^riftlid^cn SRübrübern gu rcidjcn, bie nid^t nnfereS

©laubenS feien, ßr fprac^ bann in bcgctfternber SBcife bon bem bielfac^en

(Snabenfegen, ben bie glangbollen Sage ber bieSjäl^rigen @eneratberfamm=

lung ben .^atl}oIifen gang S)eutfc^Ianb§ iinb befonberS nn§ offener Äat^o?

lifen gebracht l^ätten. ®ott ber ^err l^abe fic^tbar ba§ grofec 2Ber! mit*

gebaut, borum fei unfer 3:'un nid^t bergcbenS gcinefen. ^^xn, bem ©penber

alles ©Uten, gebül^re ßob unb S)anf. 2Bir ftatteten il^n ab, iüenn toir ba§

Ijeilige geuer be§ Jatl^olifc^en @Iauben§, ba§ fo mächtig tuteber angefad^t

unb belebt toorben fei, rec^t flammenb immerbar erl^iclten, auf ha'^ e§

brenne unb nie erlöfc^c. 3i"i^ ©(^tuffe be§ ^oc^amt§ erfüllten bic gelnaTtigen

Mänge be§ Te Deuni bic tiieitcn .«pallen bc§ 9J?ünfter§, inbeS bon bcr l^ol^en

5Tu|)|.ieI bic ©focten nodf) einmal il^r ©aufgebet gum .<giimmel fanbten.

c) %it «efc^öfttic^e Sr^Iiip^ung.

(£ine frcubig geI}obene (Stimmung I)crrfi^tc in bcr gar)Ircid[) bcfuc^ten

Testen gefc^äftlic^en ©i^ung hc§ So!aItomitee§, inelcCie am ©onntag, ben

28. Otober, nacf)mittag§ 5 IT^r, im ©oaTe be§ @efellenl^aufc§ ftattfanb.

Q§ ivax bie lebl^aft empfunbenc Genugtuung über bo§ Jrunberbarc ©dingen

ber großartigen SJfanifejtation fatl^olifiiicn Scbcn§ unb ©laubenS, iüclc^e

ifjren l^erginnigcn Slusbruif fanb. ^err jyabrübefi^cr Tl. SB i e f e^SSerben,

ber al§ ©l^renborfi^enber be§ SofallomiteeS bie SSerfammlung leitete, gab

in feiner S3egrüfeung§anfprac^c bicfcn ©efül^len furgcn aber treffenben

?hi§brutf. ®er erfte SSorfi^enbe be« SoMfomitccs, ^-»err 2anbgeri(^t§bire!tor

Dr. £ a a r m a n n, enttoarf ein lebenStnarmeS S3irb bon ber unermüblic^en,

aber auc^ mit boUem (Srfolge gefrönten Slrbcit, iuclc^e bie cingeincn ^om*
miffionen geleiftet I)aben. ^nsgefamt l^ätten 10 ©i^ungen be§ 5ßorftanbey,

CO ©i^ungen ber cingclnen Äommiffionen unb, mit bcr l^eutigcn, bier

©i^ungen be§ ©efamtfomitec§ ftattgefunben. S)ag j^armonifcfic, bon ber

Siebe gur 'Zaä^c getragene Qufammeniinrfen alter 93eteiligten I)abc fo ©rofecS

unb fo ^errlid^eS guftanbe gebracht. ®a§ fei allgemein xMl^ali§lo§ an=

crfannt, inSbefonbere burc^ bie l^crglic^en ©(^reiben ©r. ©mineng be§ ^errn

.^arbinal^Srgbifc^ofS ?^if(^er, be§ SSorfi^enben be§ QcntralfomitceS, ^errn

©rafen gu ®rofte==Sßif(gering, unb be§ ^räfibenten §crrn ßanbgeric^tgrat

©roeber. 'M.e biefe ©(^reiben, bie gur 9!?erlefung gebrad^t iüurben, fprac^cn

bcr 3;ätigfeit be§ SofaIfomitce§ ba§ uneingef(^ränfte Sob au?. Slnbererfcit§

^aht ba§ SoMfomitee überoll bie frcunbiuiltigfte Untcrfiü^ung gefunben,

bei ber ftäbtifc^en S3eprbc, ber eifenbal^nberioaltung, bcr girma Äru^p uflu.

^^er (SifenbaT^nminifter l^obe bic S3camten, Juclcöe ben getualtigcn S5crfel^r

am ©onntag, too über 80 000 5]Serfonen nad) ©ffen unb in bie ^eimat gurücf=

beförbert tnorben feien, ofinc jcbe ©törung betoältigt l^ätten, burd^ ©ratififa*

tionen auSgegeidinet. ?IIfcrbing§ fei bon bcr Gifcnbal^nbertraTtung aud)

bnrauf r}ingcUiicfcn Jyorbcn, baf5 bic tafiboKc unb guborlommcnbc .'paliung
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unerl^örten 95erfef)r§ au ermöglichen. Ü6er bie gtüecfmä^tgc ©eftaltung be§

5ßerfammIung§IofaIe§ l^oBc bie 5?riti! nur eine ©timme be§ 2obe§. S)er

SSunfc^, ba§ ^^eftgell für längere ^cit ber ©tabt gu erljalten, l^abe infolge

berfc^iebcner Itmflänbe !eine SSerlDirlflic^ung finben lönnen. Tlit Slnfang

näc^ftcn 3}?onat§ toerbe mit bem 2fBbru(^ begonnen inerben. ©er 33eric^t:=

erftotter l^ob autf) l^erbor, ha% bie '^aijl ber ftönbigen E^Jitglieber bon 94 -

—

fobiel feien e§ naä) ber ©tra^burger Sifte getoefen — auf 2164 getoac^fen

fei. S)er 5ßorfifeenbe ber ginongfommiffion, ^err St. 51 ü r n b e r g, be*

richtete barauf in auSfül^rlid^er SBeife über ba§ finanaielfe ^rgebni§, ha§

hei einem überfd^ufe bon ca. 11 000 Wt ai§ ein glängenbeS l^ingefteKt tnerben

!ann. S)a§ ift ein um fo überraf(^enbere§ ©rgebntS, al§ hoä) bie

©efamtausgaben beinahe bo^pett fo l^ol^e al§ in Strasburg getrefen finb.

(£§ tnar ha§ S3eftreben ber barin bon il^rem erften SSorfi^enben beftärlten

ginanafommiffion, gegenüber bcn fortgefe^t fteigenben Sluggaben neue (£in#

nal^meifuelTen s^^ erfdC^Iiefeen. ipumorboH lourbe ha§ SSorge^en ber f^inang*

fommiffion bon ^errn SSiefe al§ borbilblic^ für ben 9'teic^§fc^a^fe!retär

^ingefteltt, gumol e§ barauf angelegt Inar, bie toeniger S3emittelten tceniger

in Slnfpruc^ gu nehmen. S)an!bar tüurbe auc^ bie 93erettir)iUigfeit aner!annt,

mit luelc^er gum ß}arantiefonb§ gegeic^net tuorben ift. ®ie SSetool^ner be§

Sanbireife» ftnb babei mit gutem SSeifpiel borangegangen, ^n günbenber

9^ebe berbreitete fid^ .<perr 9tc(^t§anlrtalt Dr. 23 e 11 über ben l^err^

licfien SJertouf ber ßatl^orifenberfammlung, bie fo au§ge}3rägt im '^ciäjm^'

ber S5crföl^nung ber fonfeffionetfen unb iuirtfdf}aftlic^en ©egenfä^e geftanben

f)abe. (£§ fei ber Stul^m ber SSerfommlung, burc^ einen befonberen SIb#

gefanbten be§ l^eiligen SSaterS unb burd^ ein befonbcrg l^uIbboHeS S)anf*

telegramm be? Äaifers au§ge5ei(^net inorben gu fein. SDer SBunfc^ nac^

SSerföl^nung fei bom (Sbangelifcfien S3unbe in beleibigenber Söeife gurüd^

geittiefen Inorben. @§ fei aber fel^r erfreulich, ba'^ bie „^reug^geitung"

unb anbere fonferbatibe Organe für biefe unberfö^nlid^e Haltung fc^arfe

SBorte be§ S^obel^ gefunben Ratten, ©ie au§gleic^enbc ©ered^tig^eit muffe

bo§ 5]Srogromm be§ fotl^olifdöcn Si^oI!§teiIe§ im öffentlichen Seben bleiben,

^crr 5|5rofeffor 5}5 r i 11 iute§ barauf l^in, ia'^ ba§ SoMfomitee bie Slrbeiten,

bie e§ am ?fefte be§ Kölner (Srgbifd^ofs unb a)Järtt}rer§, be§ 1^1. Engelbert,

begonnen, am ^^efte gtneier Stpoftel (©imon unb ^uba§) fdjlie^e. 2Bie

(Engelbert un§ leierte, mit Opfermut bie S'Zür)en ber Sl^orbereilung gu über*

nefimen, fo meinen un§ bie Stpoftel, mit ©ifer bie grud}t ber SScrfammlung

in bie SBelt ^inau§ gu tragen. SSie bie 2().->ofteI fic^ nic^t mit bem ftaunen-

ben SSetrac^ten ber ]^errli(^en ^immelfa'^rt be§ ^errn begnügen burften,

fonbern ]^inau§gel)en mufften, feine Seigre gu berfünben, fo bürfen tnir un§

nid^t genügen laffen an ber ^reube über bie r)errli(^e ^atl^olifenberfammtung

mit ir)ren bon einl^eitIidC}er gefc^Ioffener d^riftlid^er Sfßeltanfdöauung ge?

tragenen 9teben unb SSer^anblungen, fonbern muffen melir noc^ aU bie

auStüärtigen S3efu(^er beftrebt fein, bie Sefc^Iüffe unb Slnrcgungen im

jDribaten unb öffentlichen Seben nad^ S3töglic^fcit in Saaten umgufe^en.

Slcbner erinnerte bann baran, inie bav bäterlic^e SBoiyrtuolten unb bie ftete

Jyörbcrung, iucTc^? ©c. föminen.^ ,^\irbtnal (^ifdjer unfern 'iHrbeiten ^abc gutctl

34*
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tuerben laffcn, fo tüefentlid^ $n bem ©lange ber $8erfommIung beigetragen

l)at, unb läfet ben ®an! bafür in ein ^oc^ auf ©e. ©mineng auSlItngen.

dlaä) einem freubig beiregten ©d^Iufeluort be§ ^crrn SB i e f e trennte fic^

bie S3erfammlung. 2liä)t unertoäljnt bürfen toir laffen, ba% ber gef(^äftlic^e

Zeil ber ©ifeung angenel^m unterbrod^en iourbe burc^ feelenboHe Sieber-

fpenben b^§ Äir(^enc^ores bon ®t. ^ol^onn. ©ie lüaren gel^flüdt au§ bem
l^errlid^en ^ronge ber (Sic^enborfff(^en Sichtungen, tüelc^e am S3oI!§unter*

l^altungSabenbc bereits ha§ ©ntgücfen be§ 5J?ubIitum§ inac^gerufen l^attcn.

d) ^ic (S^Iufjfctcr.

S3ebor fiel) ha§ SoMfomitee, ti)dä)e§ bor ^so^reSfrift ft(^ gur

einigen, eifrigen unb freubigen Slrbeit gufammengefunben l^atte, auflöfte,

trollte man nad^ fcfiönem SSrauc^e beim feftlid^en Maijle in fröl^Ii(^em $ßer=

eine ft(^ be§ fo iroljlgelungenen 2Berfe§ nod^ einmal bon gangem ^ergen

freuen, ©e. ©mineng ber ^err ^arbinal^Srgbifc^of ?^ifd^er, trel(^er ben

^Vorbereitungen bon SInfang an ha§ lebl^aftefte ^ntereffe geiribmet

unb hie Sagung ber Äat^olifenberfammlung buri^ feine fortgefe^tc

Setlnaj^me geehrt l^atte, geigte aud^ bie SiebenSlrürbigfeit, gu btefcr

3d}Iufefeier, bie om Slbenb he§ 30. Oltober ftattfanb, gu erf(^einen.

ötlra 100 ä'^itgfieber be§ SoMfomiteey traren ber an fie ergangenen

einlobung gefolgt, ©er prächtige ©aal be§ ^Berliner C^ofe§ erftrafilte in

l^ellem Siditerglang. Söie S^eitje ber S(nf|:)rodfien eri3ffnete ber 1. 58orfi^enbc

be§ Süf'alfomtteeS, ^err Sanbgeric^tgbirettor Dr. Saarmann, mit einer

S3egrüfeung§rebe an ben ^crrn Äarbinal^ßrgbifc^of. ©r führte ettra foIgen=^

he§ au§: 9^acC) getaner Slrbeit ift gut rul^en, in afler SSefc^eiben^eit freuen

luir un§ unferer SIrbeit. ©e. (Smineng ber §err Äarbinal nimmt l^ergli(^en

Stnteil an unferer greube, Irie fein (Srfd^einen l^eute Iriebcr geigt, ©onntag

I)aben naä) feierlichem ©anfl^oc^amt bei bem Te Deum bie ©Tocfen ben S)an!

gegen @ott ireit über bie ©tabt getragen. S)ie Slrbeit be§ Komitees ift eine

erfolgreiche, frudfitbringenbe gclrefen unb l^at mit bagu beigetragen, ha^ bie

SSerfammTung ftcü il^ren Jßorgängerinnen trürbig gur ©citc ftellen barf.

S)rei S3Jomente finb c§, Irelc^e biefeS (SrgebniS Ijerbetgefül^rt l^aben. S)a§

erfte ift unfere (Si n t g ! e 1 1. SIIs 5l'inber eine.§ @Iauben§ l^aben irir un§

gufammengefunben, 5lleru§ unb Saien, Slbcl unb S3ürgerftanb, Strbeitgeber

unb Slrbeitnel^mer. ^ein SPäßton l§at unfere ^Jlrbeiten geftört. S)a§ gtreite

Irar unfere H r b e 1 1 § f r e u b i g ! e i t; bi§ gur ®rfc^ö|3fung I)aben bie

eingelnen .S'ommiffion§mitgIieber gearbeitet, um nad^I^er trieber ebenfo

eifrig ftc^ gu neuer gemeinfamer SBirffamleit gufammengufinben. greubigen

^ergenS gefcf)af) e§, benn c§ golt bem JHeic^e @otte§ unb feiner ^errltd^fett.

S)a§ britte 5J?oment trar bie @ u n ft u n f e r e § I) o cfj ir ü r b t g ft e n

Obcrl^irten. S)er ©egen unb ber diät ©r. ©mineng ^aben unfere

^Vorbereitungen begleitet, un§ bie ^ülfe ®otte§ gum prächtigen ©eltngen

gebradCit unb unS ben rechten SScg gclriefen. S)ie @unft, bie ber l^ocf}^

Uüirbigfte ^err bem SoMfomitec entgegengebraci^t, fjahen ©e. ©mineng aud)

auf bie S^erfammfung übertragen. 9Ua im ^al^rc 1880 bie 95crfamntlung
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in meiner 3}aterftobt S3oc^um togte, X)at bic (Sc^tuäd^e be§ SllterS bcn 3U*

ftänbigen Dberl^irten Uom SSefucfie abgespalten; bie btelfad^en Slrbeiten gur

SSegräumung ber 5^rümmer be§ ^ullurfampfeS berl^inbertc bie übrigen

3KitgIieber be§ @piffopate§ am @rfcf)einen. (£§ l^crrfd^te eine gebrücfte

(Stimmung, toeil ber SSertreter ber ürd^Iid^en Stutorität fel^Ite. ©an^
anber§ bei un§. S)a§ S3ifc^of§ifreuä unb ber ^urjüur @r. (Smineng gaben

bem gefte ben redeten ©lang, ber ober^irtlid^e (Segen bie l^el^re 2Beil^e, unb
ber tüeifc diät bie rechte ©id^erl^eit für bie ©ntfd^Iiefeungen. ^cber %eiU
nel^mcr iuar fid^ ber S3ebeutung biefer r)ol^en Sprung boE belnufet. S)a§

geigte bie jubeinbe g^reube beim g^eftguge, bie $8egeifterung ber Strbeiter in

i^ren geftberfammtimgen, bie fpontanen ^od^rufe beim ©rfc^einen beS

^ird^enfürften in ben öffentlid^en Sßerfammtungen, bie tiefe (S^rfurd^t, mit

h^elc^er fein ©egen unb feine Slnf|)rad}en entgegengenommen tcurben. Stuf

bie (Sinlobung @r. ©mineng finb bie übrigen l^od^toürbigftcn Ferren S3ifd§öfc

erfcgicnen, auf bie S3itte ©r. ©mineng ift au(^ ber l^oc^tuürbigfte §err

Äarbinal SSannutelli oI§ befonberer Stbgefanbter be§ S^eiligen 9Sater§ gu un§
gekommen. S)te fo l^ergefteKte unmittelbare SSerbinbung gtnifc^en ben beut^^

fd^eri ^atl^olüen unb bem etnigen 9tom trat finnfattig in bie ©rfd^einung,

als bie l^oS^en .^ird^enfürften fic^ in ber testen öffentlid^en SSerfammtung

umarmten unb gemeinfam ben «Segen fpenbeten. 2;a ift felbft man(^e§

S^Jännerauge bor tiefer 9tül^rung nafe geluorben. ^ergli(^en S)an! bafür

©to. ©mineng I 2Bir geloben treue unb ge^orfame Söi^ne ber l^eiligen ^irc^e

unb be§ geliebten Ober^irten auf bem Stülpte be§ ^I. SO^aternu§ gu bleiben.

SDann toirb e§ un§ ouc^ üergönnt fein, tuenn bie ^ofaunen ber ©ngel gur

legten großen ©eneralberfammlung faben, mit unferem Oberl^irten auf ber

redeten Seite gu fielen unb mit i^m eingugiel^en in bie etoigen greuben be§

^immel». ^n biefer ©efinnung bitte ic^ einguftimmen in ben 9^uf: Sc.

©mineng ber l§o(^tDÜrbigfte ^err ^arbinat lebe 5o(^ unb nod^malS ^od^ unb

gum brüten Wale l^od^I Tlit ftürmifd^er S3egcifterung braufte ber ^ut^

bigung§grufe burd^ bcn (Saal.

^exv 5^Jfarrer unb S)efinitor di e\) n ev § Qehaä)te be§ 5|?räfibiums

ber ©eneralberfammlung. 2)ie große Jat^oTifcfje ^leerfc^au ber ^at^oliten

S)eutf(^Ianb§ fei gehmgen, prächtig gelungen fogar. SBenn bie ftrcnge ^ritif

auä) nod^ einige« an il^r au§gufe^en gefunben 'i)ahe, fo bürfe bie ©ffener

©eneralberfammlung bod^ !ü^n jeber il^rer SSorgängerinnen ebenbürtig an

hie Seite gefegt tnerben. S)ic 5(Jreffe, aud§ bic niditfat^olifc^e, fei bi§ auf

toenigc S^örgler einmütig in ber Stnerfennung geinefen. SBenn bie S^örglcr

gefd^lDiegcn ptten, bann toäre angunc^mcn geiuefen, bofe inir nid^t ba-3

9iii^tigc getan Statten. SBem berbanfen luir biefcn Irunberbaren ©rfolg?

SBenn e§ l^eiBe: 2Bie ber Äönig, fo baS SSoI!, bann fagc er ^ier: So
bie ^atl^olifenberfommrung, inie il^r 5)3räfibium. S)a§ auSgegeidf^nete

5)Sräfibium !^at ein getoaltigcS SKo^ bon SJrbeit geliefert, Slrbeit bon gum
^eil fel^r aufregenber 3^atur. SBenn bie geluattige SScrfammtung o^nc

Störung geleitet, Irenn hie burd^ bie Sa^ungen gcfterften ©rengcn fo bor-

gügli(^ eingel^alten toorben feien, toenn ber ©rl^altung be§ lonfeffioneEen

i^rtebenl unb ber ^^-örberung be§ fogialen Slu§gleid^§ fo toefentlid^ gebient

fei, bann fei ha§ bor altem ber nie ermübenben ^ätigfeit unb Umfidfjt be§
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5)Sräftbtum§ gu banhn. ^em innigen S)anf für i>ie'\t 'ifftuijcn iinb SIrbeitcn

bitte er 2lu§bruc! 3U geben burd^ ein breimaligeS ^oc^l 2tuc^ l^ier ftimmtc

bic SSerfammlung jubelnb ein.

"^tx ©c^riftfül^rer ^err Oberlel^rer Dr. S^eunl^eufer berlaS

borauf S^elegramme nnb @d)reiben ber Ferren ßanbgerid^tSrat @röber,

greil^err b. 5t!iDi(iet, Slrbeiterfe!retär @ie§bert§, ©raf '2)rofte gu SSifc^erings

(Srbbrofte unb SBei^bifc^of Dr. MüUex, bie in l^erglid^en SBorten il^ren

©lücfiuunfc^ 311 bem boHenbeten 2ßer! überfanbten.

(S§ nal^m alSbonn ©e. (£minenä ber ^err ^arbinal ba§ SBort

gu fötgenben StuSfüi^rungen : (£§ fei feine 5]SfIid^t, bon bergen gu ban!en

für bie 2Borte, bie an i^n gerichtet feien. 2Benn ber ©rfolg ein fo

fe^r guter gelüefen fei, fo ^abe ha§ an ber auSgegeit^neten $ßorbereitung

gelegen, bie burdf) haS £o!alfomitce getroffen tcorbcn fei. 2)em SoMIomitee

muffe er fein gang befonbereS Sob auSfpred^en, inSbefonbere aber feinem

erften SSorfifeenben, ^errn Sanbgeric^t§bire!tor Dr. Saormann, tro^ feiner

^cfc^eibenljeit. S)ie Söerfammlungen ptten fi(^ eines glängenben S9efu(^e§

gu erfreuen ger}abt, bie Dieben feien gut borbercitet geloefen, ein Programm
fei borl^er oufgeftellt, bamit ba§ @ange ^abt ineinanbergreifen fijnnen. S)er

!Catr)oIif(^e ©eift ^abe bie SSerfammhingen bel^errfd^t, aber aud^ bie

patriotifd^e ©efinnung beutf(f)er ^atl^olüen ptte i^ren treffen?

ben Sfusbrud gefunben. S)er ©eift ber Siebe unb be§ ^^riebenS, inSbefonbere

be§ ionfeffioneHen griebenS, ber un§ l^eute am meiftcn nötig

fei, 'i)abe bie SSerfammlungen burc^lnel^t. SBenn ber SIppcII an bie 33er?

föl^nlid^feit unb hie gegenfeitige Sichtung aucf) ni(^t überall b e r ft a n?

ben Ir r b e n f c i, fo !önne er bocf) fagcn, ha'\^ an I)or)er ©teHc mit boUfter

33efriebigung biefc ^eftrebungen entgegengenommen feien, ©e. (Smineng

ber ^err ^^arbtnal S^annuteffi fei bolt ^^eluunbcrung geloefen über bie grofe?

artige 95eranftaltung, er 'i^abe c§ il^m noc^ türglic^ gcfd^rieben. i)a% ^0^==

berfelbe auc^ fogfei(^ SSeranlaffung genommen '^abe, bem l^f. Sßater S3erid§t gu

erftatten, ber feinerfeitS befonberS erfreut fic^ über haS präi^tige ©elingen

auSgefprodf^cn l^abe. ©ine§ motzte er befonberS mit großer ©enugtuung l^eutc

Irieber I}erbor]^eben, nämlidfj bie borne^me Haltung, \vcXä)e bie 5t n b e r §?

gläubigen bei biefer ©etegenl^eit gegeigt l^ätten, inSbefonbere ha§ neue

©tobtoberl^aupt, bem er frül^er fd^on offen feinen SDanJ au§gef}?rod^en l^abc.

©eine 2öünfdf}e gelten ber guten ©tabt föffen, bie fid^ in einer fo getoaltigen

©nttüidflung befinbe, fie gelten aber nid^t nur ben ^atl^olifen, fonbern ber

gangen ©tabt unb allen ir}ren S3elt)ol^ncrn. Scr 53unb, loeldEier in ber mit ber

©tabt ßffen fo innig berbunbenen ?^amilie Äru|)p in jüngfter Qeit gefd^Ioffen

Jnorben fei, möge ber ireiteren ©ntlüitflung gebei^Iic^en 95orfd^ub leiften.

triebe unb ©intrai^t mögen l^errfc^en bei gegenfeitiger ©c^onung unb Sin?

erfennung geredeter S(nfbrüdf)e. S)ic ©eneralberfammlung in (Sffen möge
borbirbIi(^ fein für bie S5erfammlung, bie in giuei ^ar)ren in ©üffelborf

ftattfinben Incrbe. ©erabe @ffen bringe er fein gang befonbere§ SBol^ItDoKen

entgegen, nid)t allein, tüeil e§ auf bem Stoben feiner S)iögefe ftel^c unb feiner

Seitung untcrftelft fei, fonbern bor altem, Jreil il)n burc^ feine frül^ere

8tmt§tätigfeit innige S3anbe mit ber ©tobt ßffen ber!nüpften, bie niemals

getöft toerben tonnten. 3)er ©tabt (£ffen gelte fein §odö.
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^err^uftiarat 211 1 c n ö e r g ^ptaä) allen bcnicntgen feinen I)cr3li(^en

©anf au§, bxe gur SSerfammtung unb gum ©elingen be§ gefteS betgetragen

ptten. ^nsOcfonbcre nenne er bie 5pfarrer unb ^farr-Steüoren ber ©tobt,

bte c§ burrf) il^r (£ntgegen!ommen gegenüber ber ?lItarfommiffion ben btelen

freinben ^rieftern ermögltd}t I)tttten, il^rer ^fttd^t gur S)arbringung beS

r)eirigen S'Jefjopferä nad}äu!ommen. S)er 5J?farrgemeinbe @t. ^ol^ann unb

ber ^^trma ?^riebr. Ärupp ban!te er für bie überlaffung be§ ©runbftüde?

gur Erbauung be§ geftgelteS, ber ©tabtgemeinbe (£ffen für ha§ Entgegen?

fommen, toie e§ nod^ in feiner ©tobt geboten lüorben. (Sr fprec^e feinen

S)onf au§ bem feinfinnigen S)i(^tcr be§ S9egrüfeung§df)ore§, 9te!tor Sor.

S^ei^er in Sllteneffen, bem genioten ^onbid^ter E)?ufifbire!tor Sfiielen in

®oc^, ben f'ird^lid^en ©efongbcreinen unb il^ren bortrefflic^en Dirigenten

Ferren OberborbedE unb gnfc^crStüorring. Qu^^ß^t gebod^te Siebner ber

Drbner, bie bor eine gerobegu unerprte Stufgabe fid§ geftetit folgen, ©ein

^ocC) gette bem einmütigen 3ufön^''neniDir!en bon MeruS unb SSoIf, Irie eö

bie ©enerolberfommlung fo ergreifenb in bie ©rfdEieinung l^obe treten laffen.

5tn ^errn 9lbg. @ r o b e r tnurbe nod^ftel^enbeS S3egrüfeung§?

telegromm abgefonbt:

„?(bg. iionbgeridjtSrot ©röber, ©tuttgort. ©em ber?

bienten ^^röfibenten be§ ^otl^olüentogeg, beffen ou§gegei(^neter Seitung

bor altem ber glängenbe SSerlouf gu bonfen ift, ein träftige§ ^oä) ber

feftlic^en SSerfommlung. @ott er'^olte un§ unferen ©röber. Soormonn.

S3eir. 5^rirt."

SBöl^rcnb be§ ^cftmol^teS l^crrfc^tc eine bortrefflic^e ©timmung,

hjelc^e nod§ burc^ bie 9tebcn unb bie |)räd)tige Sfofetmufif gehoben tourbe.

©0 bilbete bie geier hen paffenben ©cblufeftein gu ber großartig berloufenen

53. ©enerolberfommlung ber ^atl^oliten S)eutfcf)fanb§.
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2. inUgncöer*t)cr3ei(^ni8

6er 55. 6eneraM)erfammIung 6er Kot^olifen t)eutf(^lan6$.

A. Stönbißc SOlitgliebct.

Seine (Sminenä 9tntontit§ 5?'arbinot %\\<i}cv, ergbifc^of bon ^öln.

©eine ßjgenena Dr. 9ioer6er, (Srgbifd^of bon g^reiburg.

©eine Sifdfjöfl. ©naben ^ermann ^ingclftob, S3i[tf}of bon S^üinftcr.

Seine S3ifd}öfr. ©nnbcn SBilljcIm Srfjneiber, 23i[d)of bon ^^nberborn.

Seine !iSif(^öfI. ©nrtben ^gnntiiig b. ©cncftrel), !©i[d}of bon Siegenybnrg. r

Seine ^Bifd^öfl. ©naben 2tntünt«§ b. Jpenle, S3ifd]üf bon ^^nfiftu, je^t bon

9^egen§burg.

Seine ^ifd^öfl. ©naben J!p«6ert S5of?f S3ifd)of bon £)§na.hxM.

Seine S3if(^öfl. ©nnben Dr. ^omtntJu§ SBiltt, S3ifd)of bon Simburg.

Seine S3ifd^üff. ©naben SStWißrorb SScnglcr, S9ifd)of bon ^1e^.

Seine S3ifc^öfl. ©naben Dr. 31boIf fyrt^en, SSifc^of bon Strafelnirg.

Seine SSifd^öff. ©naben Dr. Stbolf Jßertram, S3ifd)of bon ipilbeSl^eim.

Seine 93if(^i3f(. ©naben SJtfgr. Dr. %van^ 9iagt, S3ifc^of bon Xxie\t.

Seine 33ifc^üf(. ©noben Dr. f^rei^err S'rßitä Born b. ^itlaä), ^ifc^of bon

ßrtjtl^räo, SBeipifdjof bon Strasburg.

Seine SSifd^öff. ©naben bitn bcn Sranbcn be Oficet^, Sit. ©rgbifc^of bon

^\jxu§, Söeifibifdjof bon JJJed^eln.

Seine »ifdiöff. ©naben Dr. Sofc^j^itg aJütffcr, STit. S3ifd}of bon Sarcpta,

2Beipifd)of bon ^öfn.

Seine S3ifd)üff. ©nnben SOiajimiltan ©rof bon ©nkn, 2Beir}bi[d)of bon

SDUinfter.

Seine S3ifc^üff. ©noben 9t«gitfttmt§ ©orfef, SBei^bifc^of bon ^abcrborn.

Seine Sif(^i3ff. ©naben Dr. gricbrid) S^ncdjt, SBeil^bifc^of bon greiburg.

Seine S3ifd)ofI. ©naben S-reiljerr (stgi^mitnb b. Oio, SBeirjbifd^of bon

9iegen§burg, je^t S3if(^of bon ^affau.

Seine ©naben 9t6t ^Hensel bon S^cerfelbecf.
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3lö§ ^of., Dr. jur.r3tcc^t§antD., S3onn.
mt fiubto., S)tre!tor, f?ran!furt a. SK.

Sl&tet ©t. Ottilten, ^oft ©eltenborf
(DBerbotiern).

Slcfer 2lmanbu§, P., 5ßrob. b. S5ötcr U.

l^r. ®etft, Slpoftol. a^tffion., ^neä)U
ftcben, ©tat. S)ormagen a. dfi).

Sldfcren ban, Dr., Slrgt, Siebe.

Slrfcrt ^of., gjfarrer, 3)ülfen.

2lbrtan§ 5ßet. ^ol)., ©c^reinermeifter,

SSterfen (^lilb.).

grille ^0^. 3Kai-, Dr., S)omfaf»ttuIar,

2lug§&urg.

Sl5rcr§:=9Jteftng 2tnt., S^aufm., SStHer^^

bcc! (SBeftf.).

Sl^ner, ®ut§&ef., SBuIfrtnfll^aufen b.

attenborf (^ret§ Strngb'exg)

.

mmäiUt ^of., SWitgl. b. meierst.,

SSoIngac^ (S3ot)ern).

Stichele S., 93gftr. u. ©d^micbernftr.,

Dbcrftaufen (bal)er. StÜgäu).

SliE, Sharon bon, Slfioftolifc^er (Sr)ren=

lämmerer, S)üffeIborf.

aiberS SSill^., ©utsbef., S?Jttgr. b. ö.
b. SIbqeorbn., ©obel^etm (2Beftf.).

StlbcrtS^aufen (£., Süad^ggici^ereibef.,

2lug§burg.

Stifen, gjfarrcr, «Raffiebel (Äreiö

Seobfd^ü^).

Slllefotte Sof., ^oftfefr. unb (BiahU
berorbneter, TtüV^eim {diui)x)

.

Sritenberg 2BtI^., Suittsrat, ejfen.9ft.

Sirtmetier Subto., Dfteltgton^tel^rer,

5l5fal3burg (fiot!^ringen).

Sirtftaebt f5erb., S)om!ot)ttuIar, 5ßaber^

born.

Slmann ^ol, Jßifar, Striberg.

Slntann ^., fianbgertd^tSpräf. a. ®.,
greiburg i. 58r.

§lmb§ i?ranä, ^iwttnertnftr., j^reiburg

i. S3r.

Stmclunjen bon ^ultu§, Dr., 3^otar,

^oXmat (eifafe).

Hettberl Stioi», S3ürgermetfter, ©lein*
h)eg b. 9tegen§burg.

Slnberlbouer ©oft., ©enn, ©tmbad^ o.

^nn (9^ieberbai)ern).

§{nblanb ^ub., @raf bon, ^omburg==
©to^l^etm t. (£If.

Stnbri§ Stuguft, Kaufmann, S^riberg.

Slnger^aufen föugen, Dr., S3anlb{re!t.,

^refelb.

Slngcrfiaufen grife, 9flcc6t§antr)., ^rc=^

felb.

?fn§Iinger i^T^ans, ^nftaHateur, ^ret^

bürg i. ^r.

tlntoni, Dr., Dberbürgermeiftcr unb
gSäpftr. ®c^. ^ammerl^err, f?ulba.

2trco*3inneberg SJJajimilian, ®raf,
^gl. ©. Kämmerer, DberL a. 2).,

©utsbef., Sl^ünd^en; im ©omnter
©d^iinburg, 5|?oft ^odEing (3^teber?

Satjern)

.

Strenberg ^ol^ann, ^rins bon, Qau§
^e\ä), ^o\t Di'terat^ (9^|Ib.).

Slrenb ^of., ©barf.=:3ftenbant, Srebe.
Stren^olb ,S. 2BtIb., Dr., ©ombec^ont,

©eneralbüar, gulba.
Stren§ ??ran3, S^entner, (£ffen=9lii'^r.

SIrettn, grei|err bon, ??ürftL S^l^urn

imb Stajtfclcr ©e^eimrat, StegenS*
bürg.

I

Slre^ ^tans, SHeftor, ^onnef^JRI^etn.

I

Stre^tueilcr 9ltMou§, ©emtnarXe^rcr,
!

©ablon b. SJJe^.

! SIrnb ^arl, Kaufmann, f?ulba,

]
?Irufe, Dr., Slrgt, ©tebc.

j
Slfftnbta, lait). faufm. SSeretn, @ffen=

1
9^ubr.

1
2(^ert ©mil, ^jaxxex, (BdivciShaäj

1
bei i^ulba.

! Sfuffefe ^ermonn, j?rct!§. bon unb su,

9^egen§burg.

Stugftein ^ol^anneS, ^faxxtx, Dppuni
bei ^refelb.

Sluling, ^Pfarrer, X'iünfter i. 2B.

2tu§Iinger ^xans, ^nftaHateur, greis

bürg.

5Iuft SSil^etm, gabrifant, ^ferlo^n.

Sluftermann, Fabian, ©d^ermbcdE
(9t:öeinlanb).

Slbcrbung ^o^anne», SSifar, £)ber==

Jaffcl b. ©üffelborf.

SIberfamb ^erm., ©utsbef., HTtünfter

t. SBeftf.

^aä), JRentamtmann, Oberl. b. bäbftL
guaben 3. ®., ^omt^ur be§ ^iuS-
orbcn§, SO^e^.

93a(ä§ f?ranä aeaber, 5|Softmftr., SlugS^

bürg.

S5a(^em ©art Dr. jur., 9leid^§tag§==

abgeorbneter, Serlin=:©tegli|j.

SSod^em Karl, s-tud. jur., ^öln a. diii.

S3a(^em ffrang 36., SSerleger ber „'Äöln.

SSoIfggtg.", ^öln a. 91^.

aSac^em Julius, Dr., ^uftiärat. ßöln.

«ackern 9tob., SSerleger, ^öln, Wax-^

genenftrafee 35—41.
$8acömair ^einr., Dr. jur., ^önigt.

DbergoHinfbeftor, 9tcii^en5oII.

SSad^mann RSeter, Sftentn., ©trafeburg.
S3a!ör Hnton, SSnurat, ^amm.
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SSalbuä e. 81., ??riebri(^§t^or, 5ßoft

SSoImerftaufen.

S3anejtrem f?ranä, ©raf bon, SStrlT.

@e^. 9tat, E'iaioratä^err, ^latvnio^

Jütfe, 5}5oft Stubäim^ (D6.^©(^1.).

S8oI§ öerm., ^aufm., Duisburg.
93nmberg SUej, ?^orftrat, 5Iuci§öurfl.

Sänge, Sanbgerii|t§btre!tor, (£ffen:=m.

S3arbtan SSil^elm, Äaufm., m^el)bt.

S3aron ßubtotg, ^tattxat unb ^ßribat:^

monn, Ttanriijeim'dledaxau.

S3arborf 8(., i^ouljtle^rer ^reibiitg

t. S3r.

«artelS $aol)§, S3aumftr., Sßeftfieim

t. SBcftf.

«artel§ ei^riftian, gJfarrcr, «Btelefclb.

S9artcl§ mubolf, Kaplan, ^refelb.

SSartelg Stl^eob., ^aufm., a3ielefelb.

SSartö SSernlE)., Dr., ^srofeftor, S3eb.

bürg, Stitteralabemie.

«art^ gSl^tIit)p, ^rolurift, -pmifen b.

f$ran!furt a. M.
S3artfdö OflcriuS, ^ISater S. D. S.,

<Suj3erior be§ SUZartenfoIIegg, ^tboli

(^Hom).
S3atton Sa!ob, ^oftmeiftcr a. ®., ßim-

bürg (Sal^n).

S3aiter 2(Ibert, S)tre!tor bc§ btidjüri.

©emtnarS, (Straubing (Satjcrn).

93auer (S^r., mec^tSanlralt, ?^reiburg

t. SSr.

«Bauer ^of., ©tnbtbelan, StZannlienn.

S9aulanb öeinr., ßaufm., effcn^Söejt.

S3aumann Tsofepl), Pfarrer, Dberburn:=

S3aumcr (Sbuarb, Snsenteur, Dtegeuy*

bürg.
S3aur ^ugo, Dr., Stec^tSantüalft, ^on^

ftanj5.

Säur ^aul, (©efrelär, i)tat)en§burg.

Sau^fe, 5ßfr., Senbgin (Ob.^Si^f.).

SaDer 9^ub., @e^. ©anttötSrat, S^^öln.

SÖaljcrifd^cr Kurier, 3teba!tton u. Ser^
Tag, 9}lünde)en.

Se($em, 2)eftnttor, Pfarrer an (£t.

S[)?arttn, ©üffelborf.

Sedier ^^rang Stuguft, ^fr., ©c^onnc?
hed b. Stxai).

Sedier .<peinrid), ©ifenbal^nfcfr. a. D.,
.^öln.

Sed^tolb ©eorg, .Kaufmann, ^ran!^
fürt a. m.

Sec!er, Dr., »Jitgl. b. Sktc^^t., Sfmts*
gertd)t§rat, ipennef a. b. (Sieg.

Sedfer Slrnolb, .^aufm., St. ,'^"oI)ann

a. b. Saar.
Serfer Tsof. Sfaf., Dr., ^kgens bc3

bifcbüff. Scminnvv, ^Ocain,^.

Secfer 5vr3., Sientier, ÄönigStüintcr.
Serfer ©uftab, S)e!an, SBeinl^etm a. 93.

Secfer ^ofepl^, Slrd^itelt, ?^riebenau.

SSerfer ^oiepf), S)ireftor, Stmburg
(£al)n).

SecEer Sambert, ®eb. ^egiftrator,

Si^öneberg b. SSerlin.

SedferS 5ßeter ^ofepö, Kaufmann,
@ffen*3lul)r.

33ec!mann 811b., Soc^ort i. SBeft.

Sccfmonn (Sbuarb, Hotelier, Dber?
Raufen (9t^Ib.).

q3etfmann ^^erb., Dr., Strgt, Stoppen.-'

berg.

SecEmann ^erm., Stabbeterinar a.

S)., pralt. 3;{erar3t, Mc^.
Secffi^äfer Sernl^., ©en.-Sif.^Sefr.

u. Srpoftol. 92otor, OSnabrüdf.

Ser)nes SlIeEanber, Saumftr., Di^na^

brütf.

93e5r ??r., Dr., 9tec6t§anlt)alt, dotmar
t. eifaf?.

S3ebre ^-riebric^, ßanaletbeamter unb
SSorf§bureaufe!r., <pilbe§:^eim i. i?.

S3el)rle Stifreb, motax, fvreiburg i. Sr.

Schrie Dtto, ^aufm., ^reiburg i. Sr.

Sef ??ranä, Sc^ornfteinfegcrmetfter,

granffurt a. S>f.

Seit So:^ann, Dr. jur., Stei^tSanln. u.

gf^otar, effen^m.
Seiger, Dr., 8tmt§gerid^t§rat u. ?J?tt:=

glieb b. 9{eidl)§t., Sigmaringen.

Senber S:|)eobor, i^üttenbir., SBe^Iar

a. b. Sabn. ^ ^..^

Senbl^euer ^at, Olentn., ^al! b. ftoln.

Senbi^ ßubtrig, Dr., S)omfopituTar,

Sencbiftinerftift St. ^tep^an, Stug^^-^^

bürg.

Scnne^ SBilbelm, Kaufmann, ^sxcU
bürg i. Sr.

Sentier ©uftaD, Dr. med., S!hü,

SBorringen.

Sen^ ^., sen., Sädfermftr., f^reiburg

i. Sr.

Serder Sernl^., Serlaggbud^pnbler,
^ePelaer.

Serdfer ^ofepl), Serlag§bud)pnblcr,
Äebclocr.

Serdf^eint, ^^reit)err Hon, 9titter§bad),

Station Süftl.

Serenfeen SBilbelm, Sted^tSanHialt u.

S^otar, D§nabriicf.

to Scren§ SIrnoIb, Sefeborf a. b. ©icg.

Serg ^arl, .^aufm., <pattingen, Dlul^r.

Serger Sern^., Sauunternc5m.,Sut§=
(nivg.
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^ergerboort $8. W., Dr., 5)3farrer,

33ranIenBerg o. b. ©ieg.

93erg]^orTt ^einr., ©eilermftr., ©teele.

SSergmanrt, Dr., Slrgt, Siebe.

SSergmann St., SO^aurermftr., 2Borm:=
bitt (€ftt)r.).

Sergmann STl^cobor, '^aörifant, .S^ebe?

laer.

S3erfen5eier ^einric^, Slpot^efen&ef.

u. ©tabtrat, SDieben^ofen t. S.

«3embt ^^mil, 5|5farrcr, ^ertoigS^
toalbau (ßreiS ©ogan).

58ern5arb Slnton, Öted^tSaniu., j?ran!*

fürt a. .W.

iöernl^arb ^ofep^, ötenbant, SP^üIl^eim

(9tu5r).
Sertram gr3., ©penglermftr. Wann^

l^etm.

Sertram ^orf, Dr., 5]ßfarrer, (l'amberq

i. 92affau.

Settfdö f^rana, 5ßfarrer, Stltlraut^eim
(Sißürttembcrg).

Sertftolb S., S3erleger, ©teele.

Sers SP^atft., Kaufmann, SlugSöurg.

Scffenic^ ^ofep:^, Ötec^tSantüalt, ©t.

^ol^ann a. b. ©aar.
Setten Sll&ert, Sauingemeur, Äöln.
Settenborff Subtoig, stud., Syrier.

Scttfd^art grg, ©efd^äftSfülÖr., ^ötn.

Seiner S., Dr. med'., Strgt, Süffel^
borf.

Seutter f^rang @ale§, 2)omprä£)enbar,

j^reiburg i. Sr.
Semerunge ^of., atedfitSanlü., S'üffel?

borf.

Seti§ ^etnr., S)ec^ont, ©upcn.
Stdl^off 2tug., Kaufmann, S)ortmunb.
Sterbaiimemtl, Su(^^btr., ©üffelborf.

Sierbaum f^-rife, Dr. med., ©anttät§=
rat, SDüinfter.

Stermonn ^erm., SBein^blr., Singer^
brüd,

Siggeleben ^. S)., ferner t. SB.

Silier ^erb., .^ofmefegermftr., grei^

bürg t. Sr.
Silier ^einr., ^ofrat, greiburg.
Stiller ^etnr., ^ofmel?ger, ?^retburg

t. Sr.
Si5rmct)er Stib., ^abrifant, münä^en.
SilÖtntetier ^of., ^abrifant, ©d^tüäb.

©münb.
Singen ^., SKü^Ienbef., S.^Sorbecf.

Stnt^off ?Iuq., maxv., 2?lünfter t. SB.

m§pmä $u6., Äaufm., SJZünfter t. 2ö.

St§btng <oub., Dr., Slrgt, Dleüing-

'Raufen.

Stfftngen n. S^tbbenbiirg ^erb., ©rar
b., @ut§bef., ©if)ramberg (SBürtt.j

Stttcr ^erm., Dr., ©tabtargt, DSna^
hxüä.

Sitter ^0^., Lic, ^Pfarrer, 9tott.

löaufcn b. ©elfenürc^en.
Sitter .^arl, gabrüant, ^refelb.

Sij: 9lic6arb, ^aufm., S3^ef5!irc^(Sab.)

Slanfenftein S^Zorife, ^x^v. b., 9fteg.==

Slffeff. u. bat^r. Sanbtaggabg., 9te*

gcnSburg.
SIenber Waxc, Sampcrtl^eim (^eff.)

SIenninger ?^ran3 ©erapl^, ©tifti=

fanonifuy 8ur SUten SiapeUe, die^

gen.^burg.

SIens ^at, Oberbal^nmftr., ^öln*
3Hppe§.

Slefe ^0^., 5)ecf)ant, ©eibern.

Slüd^er ^an§ bon, @e^. t)äj:iftl. Ääm*
merer, ©laS^ogen ^ojt S)oberan

(SWedlenburg).
Söcflin b. Sörflingau, ^xf}X., 5!am^

meriimfer, SDJitgl., b. 1. hah. ^am*
mer, ©c^Iofe Stuft, b. 9fting§]^eim

(Saben).
Sobe ^of., ©c^u^mac^ermeifter, dioiU

Raufen b. ©ffen-Dt.

Söbifer, StmtSrid^ter, Suer i. SSeftf.

Sobman ©rof bon unb gu ^^rang,

©runb? u. SJJajoratS^err, ©d^Iofe

Sobman in Saben.
Sobman bon unb m ^erxn., ©rof^s

l^eraogl. bab. Ä?ammer^err, Saben?
Saben.

Sohlen, 5}Jfarrer, ©ffen^S«.

Söldling SIug.,®ut§bef., ©elfenürc^en.

Sö6m SInt., a^lentner, Ä'ötn^S^itJpeS.

Sö^m ebm., ®en.=©e!r. ber Ibeftf.

3entrum§bai^tet, S^Jünfter.

So^ner ^arl, stud. math., Sitfdj

(Sotl^ringen).

Sülmann f?., 5%aufm., ©tcttin.

Solanben bon ^onr., ^JSröIat, <Bpei)ex.

Solc^ fvrana §lIol)§, Säclermftr., ^eil*

bronn a. Sf^edfar.

Solif Äarl, Sanbtag§abg., ß'ofel

(Dber?©(^Iefien)

.

SoHig f^rife, ®ut§bef., ^öln.
Si3mf-cn ^einr., Herten i. SS.

Sorgmann ^einr., Äfm., 2)ortmunb.
Sorqman SBil^., ©.^^riftfteUer, diehaU

teur a. S?., Oberfaffel (Süffelb.)

Sornetnaffer, 5]ßfarrer an ©t. ©er?
trüb, (£ffen?9t.

Sorneiüaffer diub., 2)ire!tor b. Mx^
cfjenmufiffc^ule, ^aä^en.

Sörfcö Subto., Sraucreibireft., WüU
i)eim (9t:^ein).

Sörftc SBill^., ^farrbed^ant, S5ülmen.
Sorl)§3ett)§Ii 3KaE, ©ubbir., H^Umc^en.
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rot, Gaffel.

33oetttc^er ©mit, S)e(^ant, SBebeltng*

l^oben.

S3our ©rnjt, Äaufm., SOZe^.

^:8ourier ^of., 5]Sro!urtft, SlugSBurg.

S3ourf(^eibt ^reij^err bon 9tub., SSür?

flermeiftcr, Sßittltc^ (^Beg. S:rter).

SSöiuer ^ul., $|5farrfaj3lan an ©t. ^o^
5anTt, D^nabrüd.

Sranbcnburfl, Dr., ^ahvxfani, Siem^
pen a. 91^.

SSranbenbiirfl iperm., ©taatSanJualt,
(£jfen.9tu:§r.

Sranb^off ^einr., ^uineltcr, ©tcele.

S5ranb§ ©crl^arb, Äa|)Ian, hülfen,
«ranbt Slbolf, Kaplan, (Slberfelb.

S5ranbt§ ^rans, ^obriföef., $0J.@Iab^

6ac^.

^rauBodö SBill^., StmtSgcrtd^tSrat,

^öntgSlDmter.
93rau(lmann 5BtIl^., ©afttotrt, Herten

i. SB.

S3raun 2IIb., .^aufm., ^öln.
^raun ©ebftarb, 9taben§&urg.
aSraun ^^o!^., Kaplan, SSabgäffen a. b.

©aar.
S3reett SIbam, ©ireüor, ^tanlfutUm.
^veibhaä) ?vrt^, ^aufm., Äöln.
«reiben ^orl, ^aiifm., 3JJ.®Iab&a(f).

S3rettncr ^ul., Sanbgertd^t§rat itnb

SanbtagSabg., ^^retburg t. 93r.

Hörern 9^t!oIau§, SanbeSfefretär beS
SSoIfSberetnS, S)Zün($en.

S3remmen!amp ^etnrtdö, Dr., pra!t.

Slrgt, ^oäiVLxn.

S3rentano hx Sremeg^o bon, ^ufti^rat
u. SanbtagSabg., Öffenbacl.

S3refele Ulrid^, S^om!apIan, SlitgSburg.

S3rejter, Dr., STac^en.

93reltle Stugufttn, Somfaptlul., gret^
bürg i. S3r.

33rettlc ^onft., S)ompfarrer, f^rctburg.

Söreuer S3ern^., Oted^nungSrat,
(2c^,öneberg b. 93.

93rcuer SBtii, 2)üffeIborf*DberfaffeI.
S3rteben Hubert, 5j<trof., §lrn5bcrg.
«rieben ^afp., 5}5rop[t, Strngberg.
S3riem ^o^., SD?af(f)inenbauer, S^refcrb.

«rinrfmonn, 5ßropft, «illerbe(f t. SB.

«ringmann, 5JJfarrer, 3^ürbiirg

((£ifel).

«rtngetnalb ^., Jßerleger b. SBtttener

«oÜg^tg., SBittcn.

ten «rin! ^., Kfiefrebaüeur ber ®er==

monta, «erlin.

«rinimann ^o:^., .^aufnt., ÖSnabrücf.
«rinfmann ^of., Pfarrer, (5eppen==

rabe i. SB.

«rinimann ^. (£., ^^rofurift, 25ort^

munb.
«rissen ?llb., Sanbri($ter, (£ffen^9l.

«ro(J ban ^einr., .^aufm., ^öln.
«rocfe aS., apot^e!er, $erne.
«roc!er ^o^., «augetoer!§mftr., ®iit§*

bürg,
«rogfitter Slbam, ^^önigStointer.

«rüc! öcrm., Sieltor a. ®., «od^itm.

«rudfmann ^ol^., ©tabtbec^ont, ^öln.

«ruber§ @crl^., ^^farrer u. ©efinitor,
.törn^«i(fenborf.

«rüggemann ^arl, 5)3rofeffor, WlüU
^eim^Sll^ein.

«rü^l SDtart., Dlentner, 2Bie§boben.

«rune i3an§, ^aufm., SKünfter i. Sß.

«rüning. Dt. jur., ^eä)t§antü., %viev.

«ruit.-^ Sominicus'. ßaufm., S^Jünfter

i. 2B.

«run§ 5^?. ^s., 5JSoftrat, Äöln.
«uc^l^olfi Slnt., S)ompfarr., DSnabrüd.
«udEi^oIS Mat^. Subtn., gjfarrer, em==

merStuciler (Ärei§ ©aarbrüdcn)

.

«ucc^I SInbrc, Äallinerlbef., SBall^aHa^

ftrafee bei 9tegen§burg.

«uecöl ^orn., 5^oufm., ©teintoeg bei

ategenSburg.

«ued)I ^ol, ^aufm. u. SJiagtftratlrot,

©tetnineg b. 9legen§burg.

«ücfer, g^farrer, ©efjd^er («eg. mün^
fter i. SB.),

«ütfer Stug., Stitarbauanftalt u. i^of^-

bilbl^auerei, dttjeha i. SB.

«ü(fer SCug., Seigrer, 2)ortmunb.

^ui)be ^onr., ^jSfarrer, (51§pe bei ©rc:^

benbrücf i. SB.

«ul^mal)er ^orl, 5{?rofurift, STugSburg.
«ulimann StIot)§, SBirt, ©aternbcrg.
«ültie§ SBii;^., Kaplan, S)ui§burg.

«untl^ofer ^arl, refig. 5jSfarrer bon
SJJünd^lreier, j^reiburg i. «r.

«ürgenmaier ©., 5)Sfarrer, greiburg-
©ünterStal.

«urget, 5ßfarrer, «urgfelben (Slfafe),

«nrguburu 5{Jeter, Dr., praft. Slr3t,

Strasburg i. @.
«urlarbt ßarl, .^otelier, greiburg i.

«r.
«urlage, OberlanbcSgerid^tSrat unb

SJHtgl. b. 9icicf)§t., Olbenburg.
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«8uf(^ ffvans, dizä)i§antü. u. ^otax,

$8ufdö ^erm., Stmtm., S3or! a. b. Sip^je.

Sufdö ö'ul., 9leg.*S3aumftr., 9?eufe.

95ufd^. SBill^., ^oftbertüalter u. Sanb*
laßSabg., ©ud^enl^eim (^r. Dll^ctn*

Jöitfelmeicr €§far, 33etrteb§fe!r.,?^ret*

burfl i. fÖx.

«ufe ebuarb, ^eitungSberl., (£ffcn=9l.

SSüffe Äonr., 5^farrer, Obenl^aujen
(^reig $öjter a. b. SBcfcr).

«üffem aJJot^., 5pfr. ii. ©cd}., <SteeIe.

©aber Slbolf, S)iref'tor, ^öln.
Gol^enSlt) ^geter ^auL^ommergienrat,

Sßrcufe. SanbtagSabg., ^räf. b. ©t.

9^af^oel^öeretnS, Stmburg a. üai)n.

ßampl^aufen S£r)eob., ©omlapttulor u.

S)omi)farrer, ^öln.
Qanto, Dr., 9lec^t§anh.i., ©üffclborf.

SarbaunS ^crm., Dr., ©l^efteboJtcitr,

eafarclto Stub., Äoufm. u. ©uiSbef.,
^rcfelb.

e;o,^m Slle?:., Slrc^ttelt, S)Zünfter t. SB.

(£]^OQuet Safp., S3auunternebm., ^tn=
gen a. 915-

(Slafen f?erbmanb, 5}5aromentcn5onb:=
lung @e&r. Slafen, ®üffeIborf.

(SIceb bon '^ub., gjfarrer, Wetijeim b.

©leben ^ol^., ^oblan, STac^en.

eioftermann ®rl^., Äonb., S)ortmunb.
Koclten bon '^aul, dicd)i§anio., S^'öln.

SocHen bon Z'i)zob., ^ufttgrat, ^öln.
SoIItn ^enrt, e^öcfreballeur, 5JJe|.

Sonden g?et., ©utsbef., 9lonborf bei

ßöln.
Korbes Stnt., ßanfm., ^agen t. SBcftf.

eorbier ??. 2ß., 33erIag§^onbI., .^ex\u

genftobt (©ic^Sfelb).

©oeSfelb §lbotf, 9tentn., 3)tünfter i. SB.

Sramer ücorii^., .^aufm., SWannl^eim.
Sremer Slrnolb, Dr. jur., ©ortmunb.
Sremer ^of., ^ommergtenrat, ®ort^

munb.
Krcufeberg ^etnr., SSui^l^blr., 5^refelb,

be ©rtgntS JÄtc^., ^oufm., gretburg
t. S3r.

S^roce di\ä)., Dt. med., ©anitätSrat,
SSreSlau IX.

©ronenberg ^etnr., f^abrtfant, öüftcn
i. SB.

e;ru?: ^rang Stnt., f^etnbäcier, Süffel^
borf.

C^nftobiS Stuguft, ^ufttgrat u. ^otar,
Äöln.

(Suftobia mtl ^nfttgrat, ^öfn,

Ciiftobti' .^orl, mcäitäantoalt, min.
^al^I ^of., '2)ombe(^ant, ©peljer a.9tf}.

©al^Iem, Dr., 3tec^t§onh). u. S^otar,

SOmgl. b. 9tetcO§t., S^ieberlal^njtein.

©al^I^off, 5ßfarrer, OttmarSboc^oIt
(Äreis fiübingl^aufen)

.

S)alilmann ^o^., 5|5fr. an ©erbattt,

SJJünfter.

S)a^m mfreb, 2Betngut§bcf., SBaI:=

Jjorg^eim a. b. Sll^r.

©ol^m Saf., jr., ^anfbire!tor, S3onn.

©aller bon S3alt:^afar, Di-., fiäpftltc^er

^auSprälat, bortrg. diät, !gl. Zi)^

cealreÜor, gretftng i. S3at)ern.

©amm mati^., ®e!an u. !gl. 5)1-

ftrütäfc^ultnfpeftor, gJtrmafcng.

2)ontDife bon, 5|Sribatter, ^ffum f^r.
©eibern),

©on^er f^rang, ?^abri!:= n. @ut§bef.,
SBalbftrd^en (^Heberbal^ern)

.

25o§bod3, ^aplon n. S^eic^S* u. fianb-

iagSabg., Srier.

S)e(fen bon ber Diaban, ^ufttgrat,

^öjlcr.
©cd'er e^rtittan, ©utSbcf., u. 5JlttgI.

h. preu^. fianbt., ^ülic^.

S)egen ^etnr., Dr., ®om!abituIar u.

©emtnarbtreftor, CSnabrüci.
©eilmann, S)ec£iant, SBtebenbrüc!.

©elfter ?^rtebr., ®g. 2Betngiit§beft^er
unb ^oflieferont, @au=9(Ige§^etm
a. 9^^.

©citmer ^erm., S3auuntern., SD^ünfter.

©eT^ae? ^eli^, ^iMufm., Stauen,
©elliaeg Sco, Slaufm., Stachen.

©eHer 2Int., ©ombtfar, StugSburg.
2)eIo(f)§ $., 9itttergut§be[., ©oberi^

borf i. ©cfilef.

©emmer, 5lJfarrer, ^optjerf(^ofe(©teg=
!ret§).

2)en! D^ubolf, ©btritual im ©eminar
@i]ör (Ungarn),

©englinger (Smil, t. f?a. (Smil ^aufer,
?^retburg t. S3r.

©ej^loä S. ^^., SunftonftaIl§bef., 9te^

genSburg.
©erfin ^of., Stenbant, $ilbe§r}eim.

©etten bon ©eorg, fianbgeri.(j^t§rat,

5)Saberborn.

©ettlaff fvi*ieb.,(£tfenb.s©efr.,®an3tg.

®eutf(^e§ ^oimblatt, mehattion unb
SSerlag, ©tultgart.

©iiJ ^x?,., meä}. '©trieferei, ©raffc^aft
b. ©dömattenbcrg i. SB.

©icE ^einr., 5ßfr.,- 33a(^em b. f^rcc^en.

©idcrfd^etb ^o^., ^ßfarrcr, SDlü^r^etm

a. SDJain.

©icfmann S3ern., ^|Sfarr., ©arfelb i.SB.
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^icfmann @erl^., ^oufm., €)§näbxM.
Xiccfmann Kaplan, S)orlmunb.
^uUnhaäj ^so^., öeijtl. diät, (SltbtEc

2)tefainp ©igtSut., .^uftigrat, Soc^um.
2)tcnter ;^of., S^aufm., f?urttrotigcn.

'2)icm:nf|er fyrang, dieä)i§antvdlt,

©rt)h'oI)miind]en (S3al)crn).

=I>iepflcn, Dr., ©anttätSrat, Strat, ^rc*
fe'b.

S)ic}3oIbcn Sllfreb, Dr. jur., fürftl.

S^omänen=2lficffor, 8tegcn§&urg.

^tefeel sen. SJlaj, Äaufm., D^nabrücL
ST'i'^ftcggc ^einr., ^o|)Ion, %lpen (Ar.

SKoerS)

.

©teterle ^ona§, 2)e!an, St&g. b. 2.

fcob. ,Kamm., ©ogern b. SBoIbSl^ut.

2>tetfcfi f^rg. ^Eaber, ©pebiteur, ^^rei*

bürg t. lör.

2)ilger ^o]^., Oefonomtefommiffar,
^au^cn t. ©a.

©ilger ^of., Su(^br.^!$8cf., gretburg.
S)tIImann §(., Äaufm., Sing a. Stl^.

®in§tagc, ßonbgertc^tgrat, Slrrt§berg.

2)tn§rage (Srnft, Äoufm., S)iefe b. ßim^^

bürg (fial^n).

Sinter, sOberomtmonn, S3tttenborf b.

Dttmoc^au.
SirHng, l^farrer, §llfen (^ret§ Sü*

birtgl^aitfen).

Sifd^Ier Siub., 5]SaramentenanftaIt§s

SSef., f^rctburg.

15ttge§ SInt., Pfarrer, <(^öln.

®ittrid^,5lJfarrer, Soffen, 5}Soft 5)Ser^
I

fd^iife (Ärei§ 3:rebmfe)

.

2)o5men ?irot}§, Sinnic^ b. Stachen.

S)orbaum Äarl, ^aufm., gtf£§eln bei

Ärefelb.

®oIb .<^orI, S3ierbrauereibef., ^rei*
bürg i. S3r.

2)öIIgaft ^of., ©tabtjjfarrcr bei ©t.
^ofep]^, SlugSburg.

S)ombo ^einr., ^aufm., Wülijeimfdili.
®onber§ Stbolf, Ä'aJ)!., S??ünfter i. 2B.

S)önefe f^rang, ^odötn., ^rofeffor am
©t^mnafium in 5}5aberborn.

®oo§ 3K., ®e!an a. 2)., greiburg t.93r.

©opijelfclb, ©tabtberorbn., ^rcfelb.
S)öt)t)enf(^mibt fyriebr., gJoftfeJretör,

^ranffurt a. 2??.

^^ormannS ^ub., ^fm., mMlabhaä).
S)i>rner 2Bil|., a3ö(lermftr., greiburg

i. S3r.

S)ört)er e. S^lub. sen., ^Irefelb.

©orfemagen ^ugo, D^entn., SBefeI=9ll^.

Sorfemagen ^ul., @ut§bef., SBefel.
'3^ort5 2Bin). f^reil^err bon, 9?C(fov^

ftrtnodi (.'ocffcn).

S)rammer ^of., Dr., Oberpfarrer,
Slad^en.

S)re(^feI^S)eufftetten ^arl Sing. @raf
bon, Dr. jur., ©(^lof? ^arlftein bei

JÄcgenSburg.
S)regger ©eorg, Äfm., Äöln#@]§renf.
'S)re^cr S., 5}5ribatier, greiburg i. S5r.

©reifer ^l^eob., Dr., '3)omfopitular,

f?reiburg t. S3r.

S^refen SWattl^., Se^rer, S)ui§burg*
S3ee^.

2)ricf5cn, Dr., Sanbbed^ant u. Pfarrer,
eiebe.

©rieffen j^rang, §lmt§rid^ter, ^amm.
©rofte gu SSifc^ering, @raf, ßrbbrofte,

S)orfeIb.

S)rofte gu SSifdöering 3?la5, ©raf, SSt--

fc^ering b. Sübingl^aufen (SBeftf.).

Srofte an SSifc^ering SBil^., ©raf,
gJabberg b. SBrebelär.

2)ruffel S3ernl^., 2)ompreb., SJJünfter.

Suboig, Sßfarrer, geerbt bei 92eu^.

2^uffner ^of., ®ut§bef., mitgl. b. m.
u. SanbtagSabg., f^urtti'angen(bob.

©d^lüargtnalb)

.

®u:^r ^einr., ^öln.
©umont ^of., S3anfbro!urift, ^öln.
SDurgelol^ ^., ^al^nte(^nifcr,S)?efc^cbc=^

muf^x.

2)ur!]^oefner Xi)., Slltencffen.

S)ünnebacfe ^o!^., 5laplan, 2)ortmunb.
Sitnf($e ^arl, eifenb.?©e!r., ^öln=

@:^renfelb.

®ubre @buarb, liieren*, ©olb^ n. ^n?
tnelens@ef(^äft, ,öagen i. SB.

2)üfing ^of., ^otclbef., «tnfum, 9tcg.=

5öea. 0§nabrücf.
S'üffelborfer :J!agcbIatt, ikriag,

©üffelborf.
2)l}dfnten§ ^einr., 93ierbrauereibef.,

®i)! bon, SHentmftr., Sübingi^aufcn.

S)aiumbra, @affen, S^.^ß.

©bbert SBil^., »ifar, JHingenberg.

(£bner S., Dr.,, ©bmn.?Ob erleerer a.

2)., 33ubcn]^eim b. SlJaing.

(£c6o ber ©egentoart, Stebaftion unb
SSertag, Slad&en.

ßcfarb ^of., Sflebafteur, ©tuttgart.

(Scfart ©., ©nt§bef., SZieberbiefibodi.

Gdert fiubin., Dr., ^al^nargt, 2«onn:=

I)eim.

©tfeS, ©tubienbireiftor, ©erlin W 57.

effert ^0^., @clner!fc£)aft§fe!r., @ffen

.

(£gger, Subto., 5?aufm., 2>?ün($en.

ei)renberg ^of., Sireftor, Äöln.

(Jliring .#arl, Dr. phiL, ^Ipot^efer,

.fragen t. 5ö.
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mxiM ^^lav,, Ä^aufm., Wün\Ux i. 2B.

mrU SBil^., aSanftcr, maben^öurg.
(Sichel ^., Eftentner, ^antborn.

(£t(f)5orn ^ol^. ^et, ©ctftl. ©c^itlreü.,

^ö^r b. ^obleng.
eicfel 5}?ct., ^unftf4(of[ermctftcr, ^a-^

bcrborn.
©tdelmann ??ra., $8tfar, ©elm (2ß.)

eiifcnfdöeibt f?rt^, @ut§6ef., ^xa\).

(Stdcnfd^cibt SKas, ^abnf&ef., g^ulba.

eicEcr ^arl, Dr. med., ^arl, Slrät,

Gbcrfaffel b. ©üffelborf.
(Sttfl^olt mem. «lug., SRünjter t. SB.

(£tgel S^^eobor, Äöln.
©mgärtncr ^gn., ^aufm., f^ranJffurt

a. S?Ja:n.

Gtnl^aufcn 9lobcrf, Dr. jur., ^ql. SSe-

f;tr!§amt§affeffor it. öanbtagSabg.,
SPJünd^cn 27 — Saufen-Obcrbatiern.

©tntg $Pet., Dr., ^rofeffor, Strter.

(Sifele, Dr., ^^ofrat, Umberfität^jiro^
fef[or, 7vi-"etburg t. 58r.

GIfan ^0^., S3an!btre!tor, ^örn.
(?r§bßrfler SlIol)§, cand. tlieol., ©trau==

bing t. ^aljern.

(Srting ^crm., ^aufm., ©ffcn^JÄ.
Gltrob ^etnr,, Kaplan, 3?Jetttngcn.

(Bnd Sluguft, Dr., gSrofeffor, gJabcr^
born.

enbreS S3. ^ol^., Segens, Srier.
gngcr 9?., ©ntbcnbircitor, ©roß'

SJJoöeuörc (Sot^ringen)

.

©Ttgelen ^arl, Simt§geric^t§rat,
9letc^§tag§obgeorbneter, OSnabrücf.

Gngemonn, ^ablon, SSerbcn.

ebb SBtlf). Slbam, ©tobtbforrer, Stau^
berbtf(^o_f§]^cim.

(Sbbtng f^riebr., Dteftoitrateur, Äöln.
(5ra§mt} ^etnr., S3onHaff., @elfen:=

finden I.

©rfen Subir., Dr., Str^t, ©üffelborf.
ermon ^r., Dr., ©oml^err, ©eneral*

fefretär, We^.
(Srnft SBiirielm, Dr., »frat, a)?e^.

(grsbcrger mai^., SKttgl. b. meidest.,
»erltn W 15.

efcö fVrtebr. SBil^., gjfarrei:, ©ffercn
b. ÄÖIn.

(£§bet) Sluguft, Kaufmann, .töln.
effer ^cinr., gjfarrer, S)üffeIborf.
(^ffer, 5ßeter ^iib., 5)Sfarrer, ^ermül==

löeim b. ^öln.

(Sftenfelb ^einr. Wl., gjfarrer, ««tc*

ber*©aulöeim (^tl^etnl^effen).

Gfter^uea ^ri^, S3eauftrogt. b. .<panb*
ivcxUfammer K'?iini'tcr.

Gftermann ^£)., @ut§bej'., ©tobben-
berg.

@fter§ ^erm., 5^aufm., Siird^erpttc b.

ÄirdEien n. b. ©tcg.

etfcöeü ^et., Dberft a.®.,«erIinW30.
©feler SBill). ;öub., ^aufm., Ärcfefb.

©urtngc ^erm., Dr. med., praÜ. ^Irgt,

SlugSburg.
©uSfird^en ^of., 5pfarrcr, ©ffen.

@bcr§ ^rong, ^ufttgrat, SBarburg t.

Sßeftf.

(£ber^ ^. ^., Kaufmann, (Stettin.

Gbnotten f^ran?? ??rctfierr bon, Oberft*
leutnont ?5. ®., S)üffeIborf.

i^ocfelbel} Subixitg, Dr., Dijvenax^i,

©lebe,

f^acfelbel) SiBil^., §Imt§gert(^t§rot, .

S)ui§burg.

^aftte Mem., Dr. jur., mcä)i§anivalt
mün\tex t. SS.

?^a5r, ?fteiS)i§an\va{i , Äi3nig§lr>tnter.

^'obr S3., 9lbot^e!enbcf., 3^euen:^ait§

(.<pannobcr).

??alf, 5ßerleger, S[)^oinä.

?varJDtrf ^erm., Dr. med., ptati. 3lrf5t,

«odbolt t. SB.

f^agbenber ÄaSpar, 5l>farrer, S3er!itnt

(Ä'ret§ $8onn)

.

f?auft <perm., 9Serf.,^nfbeHor imb
©tabtt)., a7JüIbeim(9tu:^r) =^Stl)rum.

J^auft SBtlb., SSud^britd., S)Z.@Iobba(fj.

J^eberatb .^anS Ä^arl, Dr., @e]§. 9tcg.,

9lat, Olgberg.
J^el^renbad^, dicä)t§an\vait, f^rciburg

t. mt.
^eljrenbcrg S3ernl^., S3rauere{beft^cr,

el'el}renberg Seo, S3rauerettec^mfer,

gjfen.giubr.

^ebring ^mn^, jr., Äaufm., (Sffen^D^.

^^vetn^olS ?frt^, ^aufm., mMi)dmMl).
?velber öetnr., ©rofe^. D^ebtfione'tnfb.,

SKann^eim.
??elb^au§ ??rt^, Dr., dUd^t§an\vaU i\.

9?otar, 2[)?ül^eim=9tu^r.

J^elbbaitS öetnricö, @ut§bef., öuttrob.

^eIbbou§ 3:beob., Dr. jur., ^ec^tg*

onlo. u. S^otar, S)ut§burg.

^•elbbcge 3::^eob., 9Stfar, ©eppenrabc
i. SBeftf.

f?elbmann ^ofeb^, Dr., 9lebetent am
fieo=^ortbtIt, 5^aberborrt.

^elbt SBillfielm, Kaufmann, 5Sterfen

(mm.)-
f^enbel ^of. Slonrab, ©tabtrat,

©treltor, S^cannl^eim.

fVenbel ??tfoT., 5)Sforrer, f^cMcrg, ^oft

©anrlüiiic;.
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^entnger, Sßittoe, ^^retfeurg t. S3r.

??ertnefer SSern^., SStfar, Serben t.2B.

^-erberS Stbolf, Dr., Dkgicrungsrat
u. Si^itgl. be§ preufe. $IBgeorbneten=

5aufe§, ©üffcl'borf.

??eiirftem 2BtI^., @oIb== it. ©über*
arbeitet, ©tabtrat, greiburg t, S3r.

y?t(fer Stnton, ^nl^aber ber 5ßctramen#

ten{)blg. @lafe==egeling, $Wünfter.

^'iMct^n e:§r., SKcnqebe.
??{n(Je, ^mt§gertcr]t§rat, (£ffen*9^u]^r.

^tn! ^of., ©(^retnermetftcr u. ©tabt=
bcrorbneter, 2Bte§boben.

Jyin! 3Karlin, ©c^reinermetfter, ^xeU
burq i. S3r.

^meiiä S3ern5., ^forrer, f?Icn§burq.

^tfc^enid^ ^so^. Tvof., Äaufm., ^öln.

f^tfd^er f^erb., gJribatier, ^reiburg.

?^tf(^er ??rart3, ^onbttor, ©tcete a. b.

?Vtfc^er ^atl, Dr., ©ompräbenbav,
??retburg i. $8r,

Jyifdöer S^iobert, Dr., 9le($t§antralt,

2lug§butg.

??tfdöer DUtboIf, ß^trurgte-SRed^anücr,
f^reiburg t. $8r.

J^tfc^er Sl^cobor, ÄonbütSpräfes,
Stl^einbad^ bei S3onn.

^ifi^er SBil^., ^aufm., ^retburg i. S3r.

f^lamm j^rang, 5JSfarrer, ©teinfelb

(Ärei§ ©d^Iciben).

j^lamm ^of., S3uc^brucfereibcf., ;SüIi(3^.

f^Uäen, Pfarrer, ©üffelborf.
^lecfen ^., ^ISfarrer, Ärefelb.

fyleifd^l^auer, ^uftigrat, Stec^tSantoalt,

erebc.

v^Ieitcr fV'ttcbr., Orgelbauer, S^Jünfter,

??lerlagc Slitg., 2Biefenbaumeifter,
€)§nahxM.

^lefd^^ut ©eorg, ^ribatier, Stug§==

bnrg.
??Icufter SÜßerner, S3ürgermeiftcr,

©tolberg (m^lh.)

.

Jvtord^inger ^of., ^aufm., f^ranlfurt

a. Ttain.

r^Iöfeer j^^rang, Äfm., greiburg i. St.
??odfc 5ßaut, ^aufm., 5wünfter.
^oäinhtoä, .<f?onre!tor, Dclbe i. SB.

f?orft ^of., S3öcfermetfter, ©üffelborf.

^örfter ^c^., g?farrer, 5WüI^eim a.

m^ein.
^oeffer S^ic^arb, Dr., ^uftigrot,

9le(f)t§antoalt u. S^otar, gran!furt
a. SWatn.

fvron! SlIot}§, 9legierung§rat u. ßanb=
tagSabg., ^oftng b. SflZünc^en.

^ron! ^rife, Dr., ärgt u. S)ircftor bcr

Öcbammenlel^ranftalt, .^öln a. 9t5.

f?ranf ^ol^., SBagcnbaucr, S^lcgenS*

&urg.
f^ranf dl., RSfarrer, ^§Iing (Ober:=

fran!en)

.

7?ronI S^olanb, ^Pfarrer, f^ifd^ctn b.

^refelb.

f^xanUn SBil^., Slpot^efer, ^i)In.

??ron(fenftcirt ^on§ .<^art, 7?rei!^etr

bott unb gu, !örtgl. ba^r. Äömmercr
u. erblicher 9tei($§rat ber trotte

S3ot)crn, ©c^Iofe Httftabt b. fiangen*
felb (SJiittelfrangen).

f?ronf§mann Äarl, ®e!an, SBallen*

5orft (^rei§ DSnabrüd)

.

f?ranf5en $einr., 5|5farrer, ®ürtl^ b.

gtangen Slnton, Dr., StJ^ot^eler, CSffen.

f^recfmartn, t^rang ,^of., ©teinme^^
meifter, S9remcn.

?^ree[e Dr., 5^forrer, ©dötoagStorf i,^.

?^rcff ^ilol., .^aufrn., S?iann|etm.
^^rcitanber STnt. ^of., ^aufm. ?Iug§^

bürg.
f?reTt!cn ^einr., S3ouunterncl^mcr,

Ärefelb.

f^refc Äonftantin, Sajjeteni^änbler,

f?reiburg i. S3r.

?^reimb, Pfarrer, ©onber§t)aufen.
^rcunb ^avl, (Stabtrot a. ®.,

SDlünc^ett.

j^rcunb ^onrob, ^aufm., DSrtabrüdf.

^reuSberg ^of., 5)Sröfeg, ©eifcn*
lirjc^en, ^loifianum.

??rteberi(^§ Äafpar, Dr. med., Sttgt,

SBorringen bei Äölrt.

J^riebmann ^of., dieä^tSantt}., Offen*
bürg (93aben).

??rieIiTig§borf @ugen, DtegierungS*
baximeifter a. 2)., 5Kterfen.

f^riefenegger ^of., ©tabtpfarrer unb
Kämmerer, StugSburg.

?^ring§ ^etnr., Dr., JRebafteur, W.-
©lobbacö.

??ritfd) Sof., 93enefi3iat, 2BaIb!ir(^en

i. S9at)ern.

^xim ^aul 5^rofeffor am ^Bifc^öfl.

@l)mn., SirZontignl) b. SDie^.

^rifeen St., SonbeSrot a. S). u. SD^itgt.

be§ St., ©üffelborf.

f^rifeen '^. ^of., 9lcIigton§Iel^rer,

93ierfen.

jVroberger :Sofep]&, Dr., ^JJrobtn^ial:^

oberer ber toeifien 93äter, 3:;rier.

J^röl^Iing, Dr., tropft, S3oc^um.

f^roel^Iing $., ©uiSbeft^er, ©ünnig^
felb hei SBottenfc^eib.

^rolöne ^einr., ^aufm., TlülX)dm a.
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j^xoii^'ijeim Wlelä^iox, gJrtbatier, Äöln.

^romm Slnt., StebaÜeur, OSnaörüd.
frömmelt f^rang, 5]3farrer, SBaltrop

i. SS.

groTitnq i?erb., Dr. med., Slrgi,

Söefel.

f?rt)c SBtl^., Dr., ©etftl. gSrofeffor,

^ulba.
^udö§ SllotiS, mepetent, gSaberBorn.

^uQfler 3U ©lötl ^atl (Srnft, @rlaue|i

@raf, ©tatxbeS^err unb erbt.

DteidjSrat, ^trd§|etm (©c^tüabert,

SSat^ern)

.

??uncf ^arl, D^entner, ^.^SSabeix.

j^und ^arl, ^aufmanti, ^öln.
^und 2BtI5., ^aufrn., S)üreit.

gun! ^of., ^nfpeltor b. Bat^r. 5^nüöen*
femmors, Spillingen a.S). (S3at)crn).

?^ürft JHaimunb, SKÖBelfabri!., 3Kann=
l^etm.

®aßriel, DteligionSlel^r., ^cgen i. SB.

®aflß ^arl, bon, ^aufm., greiburg
t. Ü8r.

@of]mann Soreng, ^orb^rator, ^fen
(Oöö.).

©alen f^riebr,, ®raf, (SrHämmerer,
^au§ Slffen &. SippBorg.

©aHanb gtug., ^abrüant, 235cfterl§oIt

(SBcftfalen).
©ailoiS be, S3ergrat, Dtedlingfiaufen.

©anber ^op., JÄeÜor, granffurt a.

ai^ain.

©affeltng SCnton, S^tentner, SBrebenetj.

©affer :güf., ©x^neibermeifter, |jSari^.

@af5mann (Sbuarb, ^ufttgr., SJJünftcr,

©afemann ^o^anmS, gSräbenbar,

f?ulba.

©aften (Sug., S^entner, ^öln.
©a^en ^rc^., ^ufttgrat, Stadien.

©eeSmann ^erm., Sanbtoirt, ^öoc^unt.

®e5Iing ^ofep:^, @ffen=9tu]^r.
©el^IingS ^einriif), 9ftentner, ^refelb.
©el^r (£ngelbett, E^Je^germeifter, %xex^

bürg i. ^r.
©eigeS O§!or, Slrd^iteü, l^retburg i.

@ei§ Su!a§, STrä^üeÜ, greiburg i. S3r.

©eifen §1., ©d^eibterl^of b. (|5obern:=

©onborf.
©eif5, ^anfbtre!tor, ^refelb.

©elfter 9lIot§, 5}5oftamt§bireftor,

SlugSburg.
©eitlÖ Sibolf, !gL SKinifterialrat;

ä)?ündöen (S3at)ern).

©elfant fyr., .ilajjlan, effen^9f{.

©embcr SRob., ban, ^aufm., (£ffen^9l.

©emmeren ^of., ban, ßoufm., (£ffen==

:©emu§ ^of., Dr., SlcIigionSlel^rcr,
; 2;elgte i. SB.

'@en§!e ^uliu§, ^aufm., ^öln.
©eörg Slnton, ^afeloc^ i. ^ßfalg.

©ebbßtt ?^vang f^riebr., SlBeinl^änbler

u. SanbtagSabg., S3ül^I (SSabtn).
©erner ©eorg, «StiftSabminiftrator

gur alten Kapelle, SlegenSburg.
©ernlein i^o!^. 33., ^Senefigiat, ?Iug§*

bürg,
©erftenberger SiboriitS, Qanptxebati.

u. m. b. m.^ u. bat)r.2.,SBürgburö.
©efettiger @t. EJJcinrabsSßeretn,

S3erlin.

©eite S5.. SSädermcifier, 93ottrob i.

SBeftf.

©eüSgen ^etnr., g=abri!bef., grec^en
6. ^öln.

©euting ^o'i)., f^obrüant, (£ffcn^9^.

©et)r Sllbert, ^aufm., ^öln.
©et)r So^., Slbotl^efer, S3ottrob.

©tcben öeinr., ^oblan, S)üIIen.

©telen f?rang, §8ürgermeifter, S^leuB.

©iclen ©uft.. Dt. med., S^erbenargt,

©uiSbitrg.
©ter Sof). ^Mä).^ mMlahbaci).
©tersbad^ Sßetcr, 5|Srib.^©e!r., Berlin
W 50.

©te§bert§ ^ol^ann, Slrbeiterfefretär

II. ^et^§tag§abg., mmahha^.
©tefen 'Fluxet ^aufm., ßrefelb.

©tefen ©ottfr., Dberinfbeftor, 2)ort*

munb.
©iefen §oö., Sd^reinermeifter unb

©tabtberorbneter, ^öln.
©ief^Ier ^., SImt§gert(^t§bire!tor,

S^annl^eim.

©iEeffen ^einr., ^aitfm., ^öln.
©tl§ Safob, ban, fatl^. 5(5farrer, bäpftl.

@l^ren!ämmerer, MSqx., ^öln^
Sinbent^al.

©inbele ^onrab, ©tabtbfarrer, Sed§*

Raufen b. SlugSburg.
be ©torgi ^ermann, f^abrüant,

(£ffen=3tix5r.

©laremtn f?., ^au^m., Bottrop i. SiB.

©laSmeier ^etnr., 5|Sfarrer ad. S.

Aegidium, 3)?ünfter i. 2B.

©retdöauf ?^rt^, mufü^SScrleger,
3legen§burg.

©leidöenftcin, ??ret:^err bon, Sanbtrtrt
unb Sanbtag»abg., 0berrotitieil

(©aben).
©logcr ^ugo, ^Sanfter u. (Stabtber*

orbnetcn^SSorftel^er. S'Jeifee.

©lo^badö Slbolf, ^fm., greiburg i. 93.

©oebbelg ^of., m-(^itc!l, Stoßen.
©oebel TioxxU, ^aufmonn, Stnntcf).

53. ©eiieralberfaminfung ber .^at^olilen ®eutfd6Ianb§. 35
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(^oebel Otto, $8anfter, gulba.
@oe&eI§ £out§, Dtentner, ©üffelborf.
@oe&eI§ Subiu., S3raueret&ej., Srefelb.

@o'6Iet 2tug., (SetfcTtfabr., Stachen,

©ocde ^etttr., öloitomierat, ^erforb.
©ober Samb., f^abrifottt, Sfieufe.

©öi^rtng 2out§, Sutoelter, SJlannl^eim.

©oneHa m., ^forrer, Saffelb bei

$etn§berfl (m^Ib.).
®on§!t ^einric^ B-. ©ireftor ber

©rcaorm§=S3u(^^bIc?., @. m. b. ^.,
Äöltt.

®ör|i ^etnr., Stenttt., ^öIn*Sinbent]§.

®ocrfe mm., mplan, ©refrat^ bei

Ärefelb.

©ofecn Saiir. lg., 'S^e^^^ant u. 5|5farrer,

®ir(^]^crtcn (^ret§ SSerg^^etm).

®octfc^!e§ StUm., ®ut§bef., ©(^mal:=

brotcö, 5l5oft Kempen (9t:^etnL).

©ottroit SSernl^arb, Dtentner, SJJaing.

©otttoalb f^rang, ^aufm., ßörn.

©oefe St., Dr., Öenefigiat, dt'dntam b.

5^'urt5 int SBalb (S3at)ern).

®o^e§ S^eob., f^abrifant, Ärefelb.

©rabl^err ^of., SSerleget, SCugSburg.

®raf Sl^., S^otar, ®örn*©^rettfelb.
©ranbjDre gJauI, Äaitfm., ßimburg

(fial^n)

.

©raffet ^o^. ^of., S(mt§geti(^t§fc!t.,

mm^au^n i. elf.

©tafefclb, Dr., SlZfgt., @ffen.9t.

©taitett öetm., Dr., a. o. Uniberfi?

lätSfrofeffot, SO^ünc^en.

®reff SBir^., $fattet, ^it(^enboIIen#

haäi bei ^reugnac^..

@ret§ ^of., Äaufm., SKünfter.

©reife ^0^., ^Pribatiet, SBegfd^eib.

©remm ^ean, SSerleger, Tlannijeim.

©riefet (Sug., ^aufm., tllanni^tim.

©tiefemet^ct Üni., b. ©emittatptöfelt,
©iHtngen a. 2). (S8ol)ern).

©tiß e. 'Tl.. SrJünföen.

®ti3bet, Sanbgeti(^t§tat, ^eilbronn.
©tobet ^onr., Dr., (Stabtpfatter,

ßonftartg.

©toobe S3etnarb, ^aufm., ^öln.
©roSfelb @ber5arb, ^aplon, S3t0(^tet^

Bedf.

©tofe ^o'i)., 9flebofteur b. „S^ieberrl^.

$ßoIf§bIatle§", ©0(^.

©tofefopf ©bntunb, ^fm., DSnabrücf.
©rofetol^ff SBil^., Dr. med., ^al§-^,

9tofen= lt. D^rettorgt, OSnabrücf.
©rote 5l5etcr, ^aufm., DSttabrüd.
©rote StidCiarb, Stentner, ©obeSbcrg

a. 9tl^ein.

^^rotett Sltttoit, ©etid^tSboHsie^et,
3od^um.

©tunau Slug., Dr., j^abrifant, ^öln.
©tüne f?tiebt., 5)3fatter, ©elfett=^

fiteren II.

©tunenbetg SI., Dr. phil., Söüffelborf.

©ruenter $eter, ^ßfattet. Satt! bei

^tefelb.

©tüninalb J^tang, f. STJafot a. S).,

2)^üttc^eit.

©tütet (Stttft, ^aufm., ©d^ctttibecf.

©tutoe, ©eiftl. S)iteftot, öau§ $alt b.

©ef£Öet (a3egit! ERüttftcr)

.

©ttjfat ^eth., Kaplan, S^eufe.

©tgime! ^aul jvrang, Dtec^tSanto. u.

9?otar, 5ieifee.

©f($ttienbter Sof-» ©eifenfabrüattt,
3tegett§bitrg.

©ft^toinb 5FJa?:, Sl^irurg, t^^^eibutg

i. S3t.

©ülfct Stl^cob., SKe^gerntftt., SSod^um.
©üntl^er Slbolf, 5£eIegtapl^ettbire!tor,

©ottmunb.
©üntl^et SlntoTt, fv^btifattt, ©ebni^

i. (5.

©üntl^itet ©ngelbett, 5ßrofeffor, 9tott*

iueil (SSüttteittbetg).

0aag, öan, Dr., 9ftcItgion§= unb
£*betle!^tet, SSocfioIt.

^aoget, Sßft., S3ingett {dit)empfal%)

.

i^aak Slbolf, 5ßetleget, ^ugSbutg.
^aa§ ^eint., ^uttfi^STttfialt, efcbc.

^aa§ S. Subtoig, gabtüattt, Wann^
l^eim,

^aa§ gSetet, 5^fatter, ^öltt.

^abbel ^of., sen., SSetlagSbud^^.,

SlegenSbutg.
^abhel Sof-. jun., 58u(^.btU(fctreibef.,

9legen§biirg.

^abbel S^iattin, öui^brudeteibef. unb
SSetleget, 9legen§butg.

aaberl ??tg. SEab., Dr., ^gl. ©eiftL
9tat, ©iteftot bei ^itd^enmufü-
fd^ule, S^tegenSbutg.

^oebetle ©uftob, ^fm., 3laben§butg.
^obig 3:;i^eob., f^obtüant, ^etbedEe.

^atfenjoS ^., ©d^u^^toatenpnbler,

f?reibutg i. S3t.

^acfett 9Iug., ^aitfnt. u. ©tabtber-
otbnetet, ^0(^unt.

ioabalt Sllfteb, Fabian, Stettin.

^aeus'Iet, ©enetalmajot 3. S)., 93tu(f

b. Ttünä)en.
^affnet (£ugen, ^ommetäienrat,

SBeinl^änblet, SWaing.

^agemann Sublnig, 5|Sfatter, SBat*
butg (SBeftf.).

ijagemeifter ^atl, stud. agr., ^ffat^
lottenbnrg.
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^oflemeg Sernljarb, SKe^germeijter u.

©tablbetorbnei-er, Ärefelb.

Mafien Sül^eob., ^aitfm. u. ©tabtber?
orbneler, ^lüren.

$ntfi 2Btl|., Dr., ©enatS^räfibent,
SKünd^ett.

Hammels ^of., ^ISfarrer, Sllftaben 6et

Ofierl^aufen.

ijammel^bruc^ ^rd^., D^teftot, ^uttroj).

^ammerlc SlIot§ i^of., emeritierter f.

u. f. ©tubiens^tlblioti^efar a, ^.,
feolä&iirfl, (Stobt,

^aenlein SBill^., SBeingutSbef., ^oä)'
l^eim a. SK.

^cmTxeJen ?^rife, (Se!retariu§, 5jSaber=^

born.
^anrat^S ©eorge, Dr., dteäjt§anix). u.

?lotar, miMit (©.=©.).
^on§ $an§, Dr., Slrgt, Simburg

(£a]^n)

.

$>imfen ^nton, 5)Sfarrer, SSettratl^ bei

2i«.@Iabba(^.

Öonfen ©eSlauS Fcaria, P., 5t5ro=

üingial ord. praed., ^öln.
öanffen Seon^., ^oftrat, ©üffelborf.
^acittgeS S^eob., ^oufm., (Sffen^SBeft.

^arbering ^o^-/ S^tentner, ^öln.

^arff 55of., gSfarrer, 9^eufe.

.0artanber j^rang, JJSfarrer, 33?i($lborf,

^oft Seud^tenberg (Objjf.).
ijarling ©erl^arb, S)om!ojjituIar,

£i§nabxM.
iparnifctimac^er, Dr., Slrgt, Siebe,

i^axperatf) SBilfi., ^aufm., ßöln a. 91^.

^artgenbiijdi S'ol^., SSerfteigerer,

Oberläufen (St^Ib.).

Öartmortn ©buarb, Dr., 5|^rofeffor,

mtlba.
^artmantt f^eltj.; bon, Dr., S)omIajJt?

titlar unb bifd^öfl. ©eneralbifar,
SRüttfter.

^nrtmann ©erl^arb, Sünd^ermeifter,
fiimburg (Sol^tt).

^artmann ^uft. ^of)?., Kaufmann,
©üffelborf.

$ar^ ^., ©tabtpfarrer, 2?Jar!irc^ i.

eifafe.

^nr^fieim S)antel, @ut§bcf., ®e^en,
5)3oft SSrauireiler.

.^afebrinf, Pfarrer, ^o^en^olte.

^affe (£mil, Oberjtleutnant o. S).,

Simburg (fial^n).

Raffel Sw JReÜor a. ®., Ärefelb.

|>atladfier f^ratia, ^Patentanlualt,

^ran!furt a. SWatix.

^afeler ^erm., f^ahtitant, f^reiburg

i. a3r.

Qatiel m., ßaufm., greiburg i. SSr.

Rüttler ^0^., ©djirmfabr., 2lug§burg.

|)augfl 3?ii{^ael, 9teba!teur, SSierfen.

^au|?t, S)e(^ant, Hattingen,
^aujjtmonn ?^elij, Dr., Uniberf.*

5]3rofefior, 93onn.

^nufer Stnton, SSenefigint u. ^atedjet,

SlugSburg.

Käufer S3ern!^. Sllfoixg, ^aufm. unb
Äunftantipuariat, ^reiburg i. SSr.

Käufer ^of., 5}?ribat., greiburg i. S3r.

Käufer Siaxl, ©afttüirt „8um m^^inu
fi^en $of ", f^reiburg i. S5r.

Käufer ^arl, a3ätfermeifter, greiburg,
^au§mann ^van^, ©erid^tSaffeffor a.

S)., Kochern a. b. 3?iofeI.

^auSmann S., ^ropft, SBattenfc^etb.

.<^au§mann Sof.r 9leittner, SBiUtd^ bei

m-efelb.

^öuf^Ier 515. gj., ^aufm. in ^äferei==

orti!., S^ieuteidö (SBeftpreufeen)

.

^obiKbedE ?Intoniu§, ^fm., SJiünfter.

^aöi;t;bedE (^artmann) ??ri^, ^aufm.,
mün\tex.

^abijcbecf ^arl, Kaplan, m)au§ i. SB.

^abi?:betf ^arl, Äaufm., Dülmen t.

SBeftf.

^atD ^o^ann, Dieflor, Srier.
^ebel 93eneb., gSforrer u. aJZitglteb

he§ 9teid^§tag», SBicbergeltingen
(S3al)ern).

^ei^inger ^., ;<oaut)tIel^rer, dtappoltS^
toeiler i. (£If.

^ec^t ^0^., Ä'ooberator, Sfben^berg
(S^ieberbatjern)

.

$ecEert ^o'ij. ?ßapt., S3auunternel^mer,
S??ann!^eim.

^edf^aufen K^^riftian, Dr. jur., 93eb*

bürg (S3eäir! ^öln).
j^egemann, 5ßfarrer, SScnnc, 5ßoft

©enben i. 2B.

^eger $einr., I^igarrenfabrifant,
SJioerg a. mf).

Regner SWartin, S3ud^^önbler, MüU
ijtim'diufix.

Leiermann ^., Kaplan, ©onSbetf hei

©eibern.
^eifner ^of., ftäbt. Sanbmeffer, ;^öln'

Mettenberg,
^eil g5eter, S^eg.^^aumeifter, D^ecE^

lingl^aufen.

^eim 2IIe^, ®eneraI==Stgent, f^ranlfurt
a. Main.

leimig (Sgibiu§, 'Steine unb Silb^
^auerei, ©ften^Dtul^r.

^eine!omp 9lid]arb, ®om!a|3itufar,
5(Jaberborn.

^cinemann ??ri^, Äfm., MMlabbaä^.
^eincmann Otto, ^aufm., 9ieu^.

35*
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^eincmann mUj., ^fm., WlMlabhaä).
^etftg ^of., Dr., ßattbtaflSa&ß. urtö

@ut§befti?er, ©rettotfe t. @(^lef.

^eifterfamp, Oöerftabtfelretär, ^agcn.
^cifeer, 3te!tor, Slltcneffen.

|)et£ler ^iil., Srouereibef., (^rctburg
T. S3r.

^eifemann, Dr. med., pxatt. Slrgt,

SZcuIiof (ÄreiS gulba).
^elbron Slug., Dber- ii. Df^eltgtortg*

leerer, ^oblcng.
^elb ©buarb, ^aitfm., ^u-etburg_ t. S3r.

^elb ^einr., ^ßerleger u. (S:r)efreba!t.

be§ 9tegen§burger 3??orgenbIatte§

u. 2tTiäeiger§, 9legen§burg.
ipelb Dtto, S>erit)aller, greiburg t. Sr.
^elfftiäj ©^rtjttaTi, ^aiifm., SO^onn^^

^elfrtdC] (giigen, Di-., 9^ec^t§anit>alt,

?^ron!furt a. 33Zatn.

.^eHefeffel I S3., ©e^eimrat, «onn.
«ÖeHeleffel II ^einr., ^ufttgrat urtb

dieä)t§arüvalt, Sonn,
gelter Subtotg, ^aufm., Ttanni)eim.
^eHfri^iicö f^rang, ^. ^jJrogt^mnafial?

re!tor, ©ermerS^etm (^falg).
^eHraet^, Suftigrat u. 9leci^t§antD.,

SKünfter t. SB.

^eHraet:^ '^ßaul, Kaplan, Sempen
(911) ein)

.

^elm Slnbrea» Pon ber, Dt. med.,
Slrgt, S3onn=(£nbenid^.

^elmtg 2., 5Sorft. ber S). Stebfraucns^

SJJiffton, 5|Sart§.

^elmftatt di., ©raf bon, @ut§bcfi^cr,
^odö5aufen bei ^^ecfarelg.

Öelmu§ ^of., 9tentner u. ©tabtrat,
3JJünfter.

^etoeg S3., Kaplan, ©lebe,

^cmmerg Slnbr., Saufm., S)ui§burg.
^emmcrSbadö Sambert, SSaumetfter,

Tlanni^cim.
$enbric^§ S5t!tor, ©treüor, ^Berlin

W. 50.

^enbrtcEj: ©., '^abxxtant, f^re(^en bei

Äöln.
^engc^olb ?v., 9knttcr, ^^iirftenau

(^annober).
^enge^olb ^. ^r., Dr., f ^ürftenau

f^annober).
ÖengSbadö Ttax, ^tolmxit, (£ffcn=9l.

^enneS ^nton, Dr. med., Slrgt,

fiobbertc^.

£)ennc§ ^etnr., Saufm., ,^öln.

Mennig tftiä^ael, S)c!an, Slbg. b. II.

55ab. Kammer, Pappel a. 9tl§etn

fS3aben).
Öcnvl) ^oi)armc§, 9lec^t§anin., S3onn.

^enfeel S3ernarb, Stenbant, ^otl a. b.

Sippe.
S^eptner, 5}Sfarrer, 5;5oInifc^*9Jeu!tr(^

(Oberfcölefien).

^erbcner ^of., S)om!apituIar, ?^ulba.

^erbolb ^of., ixiaermeifter, SBettmar
bei Soc^um.

^erc^er ^., Saufm., j?reiburg i. S3r.

i>exbe SKa?;, Saufm., S^eifec."

|)erber i^ermann, SSerlagSbuc^bbfr. u.

(Biahtxat, f?reiburg i. S3r.

^ergt 9tidiarb, 95ourat, SIbg. b. II.

33ab. Kammer, Dffenburg.
^ermann ^of., ©ertd^tSfanglift, @m§.
^ermfe§, ©anitätSrat Dr., Slrgt,

©üffelborf.
^erolb, @ut§befi|er, dieid^Sr^ u. Sanb*

tagSabg., @ut Soetüelinftoe bei

»fünfter i. SB.

i^etrmann, 5|5rofejfor, @ffen=9tul^r.

^errmannSbörfer ©buarb, @eneral:=
ogent, ©ortmiinb.

^ertel ^ilger, DiegierungSbaumeifter
11. Ir4ite!t, SKünfter i. 2£.

Wertung @eorg, ^^reil^err bon, Steic^S*

tag»obg., SO^ünc^en.

ÖerJrig fsxan^, .taufm., S3rebenen.
.Öertoiq ^einr., Saufm., @ffen?9lu:^r.

^efperg Sari, Oxalat, ^rofeffor,
Somfapitular, Söln a. 9t^.

^effe SBil^., ^uftiärat, §lrn§berg.

^effelbacf), Dr., OberftobSargt g. S.,
Siugenargt, ßobleng.

^effenmüHcr Subtoig, Selegrop^en^;
fefretär a. '!)., S3remen.

^cttlage 95ernarb, Saufm., S)üffeIborf.

|»eu!elum ©er^. Pan, Kaplan, ©uisv
bürg,

^eupet ^ol^anneS, Saufm. in Sergs
tüextS^ II. ^üttenprobuften, (Siegen.

^euSgen gJauI, Dr., SonbiftSaffiftent,

S^tünftereifel.

^eubelbop S3ern., ^Pfarrer, (£pe in

SBeftfalen.

^epbcr ^einr., Dr., SIrgt, f§ran!furt

a. Tt.

^epmanS ^of., 9lenbant, SJoc^um.
^epnen J^rang, Pfarrer, Sinblen bei

SSorlDeiben (S5egir! ^ladjen).

lieberer ^so^., '3)omprebiger, 9tegen§?

bürg,

^ifinger ^ol§., Saumftr., 9tegen§burg.
^ilbing max.im., Kaplan, ^tl^elibt.

^ilbenbranb $ieront)mu§, ^arttMier,
9iaben§burg.

ailf Sof., .^otelbel., Simburg (Sa^n).
Wilfried ^of., Dr., ©tabtpfctrrcr unb

gciftr. mat, f?ranffurl a. W.
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ÖilflerS ^et., Tlii'iionSpjaxxex, (5:^ott§

bei @Ia§aotü (©c^ottlattb)

.

^tHe, Dr. theol., 5)3farrer, aSaujen^

l^aqen (^ret§ ^amm)

.

^tHekanb ^ol^., Öteltor b. l^öl^. ^na==

&enfd^ulc, ©teml^etm (SBcftf.).

mpm Ts. ®., ©ire!t., rixangfmum.
^immelShaä) ©cj., ^oläpnbler, gret==

bürg t. S3r.

ipimmelSbac^ ^., ßolgl^änbler, grei^

bürg t S3r.

^tnMen f^rang, Sftcntner, ©ffen^^Slu^r.

^inle ©uft., ^itttentec^nüer, (£ffeTi=9t.

^trf#erger ^ul., ergj^rtcft., ©tettin.

«piggen .<pemr., 5?fm., ^xantfuxt a. Tt.

^t^egrab Mem., Dftentner, Olbenburg.

^o&e üoTi a3ertr., ajetffebel (D.^Sd^I.).

^obe'®eIting ?^retl^err SSertram bon,

<Seii. Kämmerer ©r. .<0eil. ^apft
5]Stu§ X., 9tittmftr. a. 2)., ?^Tbet==

fommtMei-"!-"' ©eltmg (©(^l.-^olft.)

.

^oberg Sllfreb, SBeinl^blr., OSitabrücf.

<pod) f^rans SEaber, 33äc!ermftr., f?ret^

biirg t. $8r.

^ofacfer ©., ^aitfm., SKengelen.

Öofadfer SBü^., ^aitfm., (£ffen=^9^u:^r.

^off SitbiDig, Ötebalteur, ©tabtlo^n.

^offmann f^^xan^ ^of., I^tgarrenfabr.,

©ernS^eim a. Ml).

^ooffmartn Hubert, ^aufm. ©ffen^St.

^offmatm ^at., SSerleger, ^onnef^Dft:^.

^offmann 3^. S-, ^aufm., ^öln.

^offro^ne SBillielm, (£ffen:=2iSeit.

^üfffcfimibt S., .Qaitfm., Siebe,

^offfütrtmer ^~orI, 5?abrt!ant, ^iiren.

^of^err Sllb., ^aufm., ??retburg t. 23r.

.öogrebe Slnton, Pfarrer, 8^ott bei

STadöen.

ÖoKe ®ottfr., Strbetterfelr., Sip^ftabt.

^oHer ©ebaft., SO^e^germetfter, gran!^

furt a. SR.

^oHerbadi Slbolf, ^aufm., manni^eim.
^ölpex 2ßilb., Sager:^alter b. ^onfHm^

beretnS ^a^iptte b. S3urglengen*

felb (Dberpfalä)

.

^oltgreöen ??rtma 36., S)om!apituIar,

^aberborn.
^oIt!^au§ ^emr., @itt§bef., 95oc^um.

^^oltfamb ^arl, ©attler, S3remen.
^olg Slnton, Fabian, SflecfltngJiaufen.

^olgner ?^erb., J^tmmermftr., SO^ann*

l)eim.

Öomann, gjfarr., SSolbeci b. SRünfter.

i5om}3el ten ©., ^aufm., SSöx^um.

^omann ^etnrt(^, SSud^^alter, ®lab=
hed i. SSeftf.

.•oompel ten diub., Äaufm., Sfiecfltng*

Raufen,

^ombeW Sllfreb ©raf bon, SJUtgl. b.

^errenl^. u. b. 9leic^§t., ^^^^(f) b.

Stnntd).

^oner Slbrian, f?abtt!., D^tabenSburg.

^öbtng S3ern§., Kaplan, S3ottrop.

^orn Sllb., @ttft§rat u. SJJitgl. b. 9t.,

^JJetffe (©c^lefien).

^orn S)., SanbtagSobg., ©eligenjtabt

(Reffen).
dornig, (S^emiler, Äbln?9ht)|)e§.

^orftmann So^onn SSern^arb, ^auf*
mann, Sl^ünfter t. 2B.

•Öoritmann .^exm., Äaufm. u. ©tabtr.,

3?lünfter i. 2B.

^orftmann $erm., ^farr., 2Kocr3.-9tb.

C^öSl So:^. aSabt., ä. DberamtSrtd^ter,

SlugSburg.

^ofe Sodann, S3aumftr., SlugSburg.

|»ö^mer Slnt., ®om!abttular u. S)om=^

Pfarrer, StugSburg.
^oebel ^ofeb5, ^ßoMalter, SlrnSberg.

^oebeleb ^et., Slbg., Senrab b. ^ül§.

|)Obeftabt, ®ut§befi^er, ^anborf bei

SJfünfter i. SB.

^oi)e\tabt %., Pfarrer, STelgte.

^ubbig ^^of)., 3^el.:=ße5rer, Duisburg,
^uber Äarl, Äaufm., ^reiburg i. S5r.

^uber ^eUx, SSüc^errebifor, Öueulen
bei mek.

Hubert SBil^elm (Smanuel, Dr.,

©uberior, Tiain^.

^üffer 2lnt., SSerlagSbiK^:^., SUJünfter.

^üffer 2)., 9teg.:= u. gorftrat, 5|Saber^

born.

Öüffer f^riebr., SSerlagSbiid^liänbler,

SrJünjter i. 2B.

Hufnagel Slug., Äaufm., SRünfter i.2B.

Öug f^-riebr., TiitQl. b. 9ft., ^onftang.

^ugenrot:^, ©tabtbcc^ant, Wün]iex.

Rügens ^et Tsa!., @enua.
|)ügirTg ^erm., Sec^ant, S)ui§burg.

^ül§ 51ßet., Dr., ©omfopitul., SKünfter.

^ül§iamp f^rans, Dr., päpftl. ^au§^
brälät, ETiünfter i. 2Ö.

^ülSmann Slnton, 3teltor, ^omberg*
,^0($rieibe.

^ülftebt, iOberbfarrer, itrbingen.

|)umann ^einr., Sanbttoirt, D^eic^S-

u. ßanb't.^Slbg., 3^euenfirc^en (^r.

SBiebenbriic!)

.

«.^umfa Sl^eobor, ^gl. ©ifenba^nfelr.,

^attotoife (Oberfcfil.).

<Oumbert ^o\., ^apt, S3au!au b.^erne.

^ünebecE ^., ^ßforrer, SO^ec^ernic^

(Ärei§ ©(^leiben)

.

^iinermann ^of., 5|5farrer, $8ritfdöieb

bei ^irn a. b. S^a^e.
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^ürt^ 3:^eobor, 5)5räfc^ he§ latijol.

©efeUcnbcrctn» ^öltt.

^unac ^o'i)., ^ureauborft., ^annober.
ÖupJ^er^ ©., ]>r. med., STi-gt, Sfll^ci^bt.

^oüf.ce; e^rtft., ^aufm., mdex u. SBirt,

^trc^erl^ütte b. ^trd^en o. b. ©teg.
^ii§gen ©buarb, Dr., ©üffelborf.
^üe§Ut, 9Xmt§flertd^t§rat, effen==3ft.

^iife ^arl, 5J3rtbatier, gretftng.

^uffe fiubtp.. Seigrer, ©pel)er.

^utflteS @eorg, ^aufm., SJJann^eim.
Bütten ©eorti, ©ombifor, ^öln.
|)utter 9^ob., Srutfcreibtrcitor, gret==

bürg t. S5r.

Mütter $rc^., SSüar, (£IIer^S)üffcIborf.

iouttrop ^5., @ut§beft^er, ^ultrop.
^äifle ^vriebr., ^rolurtft, gretburg.
^acoU 5?orb., ^ngen., %mnt\utUW.
^sacob^ {£., Dr., gjfarrer, 9Zieber§fcIb

f^reig Portion t. SBeftf.).

Saegen ^., ^an!bire!tor a. S). unb
fianbtagSabg., 5trter.

^aeger, Dr., Sletc^S^ u. SartbtagSabg.,
Spei] er.

Saeger ©l^rift., Äaufm., f?ran!furt*SW.
,^äger .<pexrrt., ^oftbireltor a. ^.,

^trdi^artert B. ??retburg t. $8r.

Saeger S>?t(^_., Pfarrer on ©t. ®^rt?
flopl), SKatn^,

^onftfietbt ??rbr., ^oufm., ©terfrabe.

^^anfen ^oh., Dr., (graötfc^öfl. ©c*
^etmfefretär, ßöln.

^sanfen i^of., 5^farrer, ^oln.
Scmfen S^aul ??Iorcnttn, stud. theoL,

3^t)intoegen (^oHanb).
;Kaiifen SBir^. ©tep:^., Dflentner, i/ü^

btTigI)oufen.

^anfcriiuS Slbolf, Honnef a. -i^vl^.

rsnnitn mhext ^aufm., SJeufe.

,^nniicTi :Sul., dientmx, 9^eufe.

;j^an55ett ^etnr., ©d^ul^fabrüant, Elene.

^ape§ Sol^., gSoftbtreftor a. S)., Hf^eci^

Itngl^aitfen.

;;XebIinger 91., (Sräbtf(^i3fr. SSautnfpe!*
tor, f?retburg t. 33r.

^eber ^^tl., 5}5'farrer, 9SerIm S.0.33.
Serufalem SUfreb, Sbgr. a. S)., ^öln.
^IltgenS ©Berl}., ©parfaffenrenbant,

SSechim (S^Bs- 9J^imfter i. SBeftf.).

^mbufd^ ^erm., ©el-DerJf(^aft§fc!r.,

?^rtntrop.

Sngenfanb Sßillf)., Pfarrer, ®oä) am
SiZteberrfiem.

^nl^offen SBil'^., Äaufm., 9^eufe.

^nnefer Hubert, @tfenBa^nbetrtcb§*
ingemeur, @ffen?9^üttenfdöetb.

Sol^ncn Sof., Kaplan an ©i. ^ol^ann,
5ßarmen-9litter§5aufen.

poppen ^etnr., ®t)m.?OberI., Stachen.

SorbanS QSern^., 2lmt§rt(^ter, g^l^eljbt.

^orbartS ^eittr., ^aufm., Siebe.

Sorban§ ^aifob, Dr., 5ßfarrer, Serben*
Beim.

Sorgens SBengeSlauS, ^gl. Sanbmeff.,
SJJar&urg.

Söriffen Sof., Kaplan, ^Tleufe.

Söriffen ^arl, Äaufm., S3raun§rat:^ b.

Heinsberg (SÄ^einL).

Soft SBtl]^. 5^et., S3augeiüer!meijter,

S)ebant^Ie§:=$ßonl§ (Sot^rmgen)

.

Soften ??ran3, ^aufm., 3fieufe.

Soften Sof., ^aufm., 9JeuB.

Soften gJauI, ^anfm., 5Jteufe.

Soften SBiü^., ^aufm., 3^eufe.

Srmen gJeter, ??aBrt!bef., m^Mlabbaii).
SferloB i^tan^, Se^rer, S)m§burg?

S8eeä.

Sffel ?^rtebr., S3renneretBef., ®ut§^
Burg.

Stfcfiert 5|S., Sanbgertc^tSrat u. Slctif)!^^

tagSabg., f?ran!furt a. 30^.

Sünder d., ^aufm., .^öln.

Sencfer ^., (SifenBo^nfelr., @ffen^9t.

Sung (SngelBert, ©tabtpfarrer gu ©t.

Sodann, ??re{burg t. S3r.

Sung ?^ranä, ©tabtberorbneter, dlei'^e

i. ©d^Icf.

Sung 5)5]^tlipp, (£Ic!trote(^n., greiburg
i. S5r.

SungBIutB ^erm. Sof., ^aufm., ^öin==

SinbentBal.

Suri§ miäiael 5ßfarrer an ©t. So^.
SSapt., ^öln.

SüSgen, Kaplan, (Sffen^^.

Süffcn Sol^., 5ßfarrer, ©alratl^, ^o]t
«Imeln (Äret§ SüHtfi).

Süttner Tta^imilian, gjfarrer, 9ltet=

fc^ü^ (©trieften)

.

^ogenecf T^rteba, bon, ©räftn, ??reis

Burg i. S3r.

^agenecf Ttatie bon, ©räfin, gret=
Burg,

hagerer 5ßaul, Dr. tlieol., ©ompropft,
^auSprälat ©r. 5ßäpfil. ^eütgfctt,

9iegen§Burg.
^atj $8., cand. jur., 9^oben§Burg.
^a5 35ern5., Dr., Sßerleger be§ €)hex^

fd^toäB. SlngctgerS, 9laben§&urg.

^oB ^arl, stud., 9laben§burg.
^aB ^ax, ^udjbrurferetbef., 9taben§?

bürg.
^aBmen SSernBarb au§ bcm, 9^C(^t§?

antoalt, ©ülfen.
^atfer ,^etnr., ßaufin., 2^aiI!en.
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^fltfcr ^ol^., gSrtbatier, greiburg
i. S3r.

Äatfcr ^of., Äaufm., SSterjen.

^aifer $aul, Kaplan, SSierfett.

^allM, €&eramt§rt(^,ter u. dieiä)§'^

tagSaög., SBertmgcn (S3aQr.

ÄaltMf So!]., dlentmx, (£jfen=^2!Bcft.

Äaltl^off SBil^., ßaufm., (£ffett.3lul§r.

^ammattn ??rang, 9ftentncr, ^Brebene^.

Äommann Si^eob., SP^efegerm., ^öln.
^ammermeter ^o^., 5]Sfarrcr, Seon*

bcrg, 5|3oft gJon^oIg (OBerpf.).
Camper Wa^, S^ettbaTxt, ^refelb.

.«^arrtpmanrt ^exnxid^, Kaplan, ijorft^^

mar t. 2B.

^aenfcl S3ertt]^arb, SDomfapituIar,

2lug§6urg.
tapferer 3lboIf, ^ribat., gret&urg

t. S3r.

Wappen ^of., Dr., ^Irgt, ©eligenftabt

(Mfen).
^appeg ©igtSmunb, ^ßfarrer, ^öln.

SiaxmainStt) ©buarb bort, SKajor 3. ®.,
S3erlm W. 30.

Äaefcn SBti:^., ^aufm., Smannl^etm.

^afbar Ulrtdö, Slmtö'gertd^tSrat, (£ffen==

^aefe ©ngelöert, $l5farrer iinb ©c!an,
Sltlmg 6. ©traubmg (S5afc)ern).

Waffen a5o5-. i^abxilant u. ©tabtber^
orbneter, Oberläufen (St^lb.).

^aftert S3ertram, g5farr^9fle!tor, ^al!

b. ^öItt.

^atM ^.. ^mtfm., 5]Srüm (ße^ixl

Srier).
^atl^olifd^er Slrbetter*95eretn, (Srbing.

Äat^oltfc^er SIrbetter==$8erein, Äöln*
©l^renfelb.

^at^oltfc^er Slrbeiter*9Seretn, StabenSs

bürg,
^at^oltjc^er Slrbetter^SSerem, Stnben

bei ^anrtober.
^at^oHfd^er 93ürger*9Seretn für S??cfe

u. Hmgegenb, We^.
S^ai'ii. (£5ar{ta§^(5e!retartat ??ran!furt

a. m.
Äal5oI. e^orttag^SSerbcmb, gran!^

fürt a. Tt.

.^atb. ©efellen-Sseretn, Stl^eine.

^at^oltfcöcr ^au^freunb, 9teba!tion u.

SSerlag, S)ünen mm.).
^atti. ^üngltTtgS^SSeretn, ßmben hti

^annobex.
^afij. Se^rerberbonb b. %. di., ^ro*

{

btrtg SÄ^emlanb, (£. SS., Stachen.

^at5. ^afino, ßinbett b. ^annober.
^at!^. ^aufm. SSeretn, Stettin.

^at^. 2Känner:=95erein, StugSburg*
©tobt,

^atli. SJJänner^SSerein, ^anau a. W.
^aifj. XTcänner^S^erein ®t. Waxxa,

^onnober.
5?at5. SOtänner^SSerein, S^Jeuftabt a,. $.
Matii. SSeretn für ©öbeln unb Um-

gegenb, S)öbeln i. ©.
^afi). 2trbeiter*®elrelariat, ^öln.

Äafe ^ß^ilibb, ^entrar^eigungS^fvct&ri^
fant, ^öln^ßl^renfelb.

^auff, g^rofeffor, 9leIigton§Ie^rer,

Kaufmann errang hinten, S)ombe!an,
SCugSburg.

Kaufmann ^etnr., 5jSrtbatier, %xanU
fürt 0. Wain.

ßoufen 2(rmtn, Dr., ®:^efreba!teur u.

SSerleger, SKünd^er.
^aut^e, Oberforftmeifter, Slos^en.

^abfer ^of., gjfarrer, S^refelb.

^ec! Slnton, S^entner, 2tug»burg.

Äe^Ienbac^ ^ol^., 9teIigion§:= u. Ober=
klarer am ©($tl(er==@i5mnafium,

Äöln-g^renfelb.
^eftren SKar:, ??abrifont, mMlabba^.
^ein ^^ri^, S3an!bro!urift, ^refelb.

Heller Sl., Dr., ^auSprälat ©t.
^eiltgfeit, ©etfllic^er JRat u. mabU
bfarrer, SBieSbaben.

beider 2Cegibiu§, Dr., ^ßfarrer u.

S)e!an, ^o^x (S^affau)

.

ÄeHer SluguftinitS, $rior be§ 2)omint==

tanerüofterS ^I. Äreug, ÄLitn.

^eEer ^etnridf), Sanbtfirt, 9^iem!e bei

^od^um.
^'eHer ^of., £)berlanbe§geric^t§rat,

$amm.
.«Heller ^arl, f^ürftl. .^uftig^ unb

3)ümänenrat, 9tegen§burg.
©euer SJ^artin, ©rgb. Drbinartats.

fefretär, ??reiburg t. 93r.

^ela ^aloh, Äaufm'., S)ui§burg.
^ember Stnton, ©ec^ont, S)ti3gefan?

bräfeä, SBarburg.
i^embcr ^soft-, ®eridCit§fe!r., ©ffen.

Äembf ??., Seigrer u. E^orregent,
^Jieuftobt a. b. ^bt. (Dttieinpfatg)

.

^enntemt(^ SBillÖetm, Kaplan, ^öln*
@5renfelb.

^ertertn! gur 33org Engelbert, i^ret;

5err bon, D^ittergutgbefifeer, ^au§
$8org bei JHinterobe i. SB.

^er§5ien§ ©l^rift., 9tentner, 3Wünfter.

^erfjenbroc!, @raf, ©c^urgafi (Ober*
©(Rieften)

.

Werften, 5)Soft., ??Iadö§meer b. ^f)rI)oi^c.

^effeler Sluguft, Dr., 2(rgt, SBannc.
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Seffeler Js^an^^ bon, getftlic^. dieltox,

^orft &. manhexat-ii (Söeg. Statten),

^efeler ^finag, gSfarrcr im <Bt UrBan,
^retbiirg i. ^r.

bettelet SBilbertd^ bott, ^^rctl^err,

9littergul§&ef., ^^Säpjtl. Kämmerer
2c., ©d^Iofe ©c^toarsenraben, ^oft
©törmebe t. 2B.

^eufeen ©ugen, ?yabrt!ant, Ärefelb.

^eitfeen 3^orBert, dientmv, ^refelb.

^et^fer S^eob., ^aufm., ^oc^um.
^tenbl ©eb., fgl. getftl. diät u. ©ttft§*

fan. an ©t. ^oI)ann, 9legen§burg.
^iltan S3eneb., S)om!apttitIar unb

bifdööfr. qciftr. diät, 3flcgen§burg.

Äittgcl mot§, ©tabtpft., StugSburg.

^ipp SScrnarb , Kaufmann, Sembecf
(SBeftfalen).

^tp§ 3^orbert, SteÜor, ^refelb.

Äirdfjer stöbert, Äaufm., gulba.
^'iri^felb ^so^anne§, ^aufm., (Sffen^Sl.

^irc^^etm ^arl, Dr. jur., SSerIag§?

biij(^l^äTtbrer, Tlaini,.

^tr(^r}off ^rang, ^aufm., SStelefelb,

Äirfc^ 5ß. ?l., Dr., 9fleba!teur, ^i3In.

«^trfct) STbeob., ä)Z. b. m. u. J3r. Slbg.,

©üffelborf.

^trf#aum ^ofiann, Dr., 5|5farrer,

S3übert(f) b. 92eufe.

Ätrfc^boum SBalter, ©elfenitrd^en.

^loggeS, S^ec^ant, ßetmatl^e.

Maufcner SllfonS, ^etgeorbnet. SSür*

germetfter, Slac^en.

Maufer 5ßeter, ^oplan, ©upen.
Meefifd^s^ermeling ^of., ^o[goIb=

fc^mtcb, ^öln.
Meftfcf) ^0^., Smportgefc^äft, 5^ölix.

^letmonn Slbolf, Ütentner, ©tabtrat
u. (g^renbürger b. 3?Jünftcr t. 2B.

Mein Äaf|3ar, 5}5farrcr, SSod^um.
Mein ^^r3., 3}iarine=iDber3a^Imftr. a.

®., S^ürnberg.
^tlein f?rtebr. Dtid^arb, Dr. med.., Slrgt,

Sllget) t. Reffen.

Mein ©eorg, Dtenbant, SSottrop i. SS.

^lein ^einr., Dr. jur., dieä)t§antoalt,

©otmar i. @If.

^lein ^arl, Sl^at^ematiler, ®ire!=
tton§beboIImä(!ötigter ber „@er#
manto", SebenSberfic^er. * Sl. = ©.,
©tettin.

Mein Sari, 3[)?att)ematifer, ©tettin.

Mein Seo, ^üc^en.
Mein 5ßeter, 9fte!tor unb 9ftcIigion§*

(£ffen.mu5r.

,'^fcinborp ^ä'., 93auunternel^mer,
Siebe.

Meine Sari, geiftl. 9leJtor ber ^ö^.
©tabtfcöule, SBarftein i. SBeftf.

Meinen 2BiI^., qSrof., 9fleIigion§* u.

Oberlel^rer, Söln.
Mein§, S)ire!tor b. tatf). Snabenfemi*

nar§ „©(^lofe SSro^Ied" bei SSro^I

a. Stiiein.

Meifer (£., 5l5farrer, ©ingl^eim b.

S3abensS3aben.

Meifer (£., 5jSfarrer, 33i(fer§:^eim, 5|Joft

S)umer§beim in S3aben.

Meifer Sari f^rieb., Steingarten in

SBürttemb.
SIeift ©inalb bon, greil^err, ©el^eimer

S^tedfinungSrat a. S)., fiötoenberg i.

©(Rieften.
SIemonn Sari, 5^farrer, SubtnigSluft

in 2)?e(ilenburg.

SleDboIbt m.. Saufm., Siüffelborf.

Slei^bolte Sl^eob., ^^Jaramentenl^blg. u.

f^abnenfabrü, SJiünfter i. Süß.

SIefpe ^einr., Saufm., SSedum.
Slieber 2BiI^., SIrbeiterfetretär, SO^uI^^

5etms©tt)rum.
SItnfenberg Slbolf, S^uc^fabrifant,

?Iac5en.

SIin!er ^einr., 5}Sfarrer, SBeifeenberg

b. S^eui
Slibfel mfong, mtaz, SßeiBenburg

(@Ifafe).
Slode SInton, 8^egierung§rat, STrel^fa

(93eg. Saffel).
SIooS ??r., SIrbeiterfefretär, SDZalftaiL

Sloftermann SSern^., S^ed^tSantD. unö
S^otar, ©ocft i. SB.

Slöter ^etnr., Saufm., WlMlahhaä).
Slot^ Sari, Saplan, SSierfen.

Slöbel'orn Sari, Sql. Öberförfter a.

®., ©t. mami^ b. SKünfter i. SB.

STuge ^of., H^aurermeifter, Soc^um.
Sluger So:^anne§ ©l^rfcif., f. e. Son*

fiftoriaI*9^at, Dec. em. ©tabt-

Pfarrer, 93auertDi^ (0.==©.).

Slunber ^a!ob, Dr., ©omfapitular,
^elblin (SBeftpreufeen).

Smtfdi ^sof^., Pfarrer, SSerrenratI)

(SanbfreiS Söln).
Slütner ??erbtnanb, Saufm., @ffen*9fi.

Snab S- Saufm., SPZannl^eim.

Snoppftetn $. S., Hoflieferant,

S3o(^um.
Snaup ^einr., Ingenieur, a^tedling'

l^aufen.

Snebel ^oö. ^apt., ©tabtpfarrcr,
S^tannl^eim.

Sneer %., Dr., dieäitSanioalt, %xüt.
Sneilmann ^of., ©tabtfe!retär, 2)ort=:

munb.
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^nein (Sucjen, 35t!ar, ^olgl^eim öei

^nittel ©tmon, SD^aurermjtr., gran!*
fürt a. S>?.

5!noebfien ^arl, 5^farrer, fs^ranlfurt a.

Wain, SSornl^etm.

^nobt 5)55«., ©pebtteur, ©ffen.
Suott Sa!., Pfarrer, S^euß.

^nü^Uf^hQe ^o^., S5raueret6eft^er,

i^nüppel, 9^eba!t., «Bttterbccf (SBeftf.).

5^nur Stug., Slpoll^efer, Syrier.

Äodö, Pfarrer, ©terSborf, ^r. ^ültc^.

^odö Slnton, Dr., (Stabt|)farrer, ©t.
©eorg, §lug§6urg.

^oc5 lug., «rd^iteÜ, ^-efelb.

^odö S>i. S.. ©utgbeftfeer, (£fferen.

^ocö 2Bii:^., Kaplan, iSStelefelb.

^oäi ^axl SBtl^., 5ßaromentenfa&rtI,
Srefetb.

^oc^ ©rnft, SteÜoratfd^uHe^rer, S3or!en

t. 2B.

^0(^ ?^raTTä, Jönigl. ©l^mn.^^rofeffor
u. ^eltgtonSlel^rer, D^egenSöurg.

^o.d^ ^etnr., ^olgpnbler, 5^refelb.

^öd^Itng, ^tegelet&ef., ^amm.
ßo(^mel9er S^eob., ^ßfarrer, Ei^ünjter.

^om Sof., Dr. med., Slrat, SK.^Iab^
bai^.

Äocferöec! ^etttr., Slr(${te!t, ßöln.
^ol^Ifeppel, SSüar, Dppum b. ^refclb.
^ol^Ier ^arl, 5|Srit)at., gretfiurg t. 33r.

.toller 2B., D^e&elent, Tübingen.
Äoe^ne SBil^., 3lentner, ©ffen^^^ro^ns

Raufen,
^olbe fyrtboltn, 5JSfarrer, Öber5aim§==

borf (m-et§ @Ia^).
^ölble ?^erb., S3eurbarung§s u. ©por*

faffenüeritialter, f?retburg t. S3r.

Völlen ©., SSerleger ber Stul^rorter

SSoÜSstg., S)m§burg^9lu:örort.
Combat} ^aul, »ted^iäattl:). u. S^otar,

^öttifc^ Slnt., ^aufm., SJtatTn'^etm.

^öm ^at, ^aitfm., ??ran!furt a. m.
^oenen ^of., dtentnet, ^öln.
Äöntg, ^tof. 11. SteltgtoitSle^rer a. S).,

^refelb.

^i3mg, Dr., Slrgt, <^refelb.

^önxQ Slntoni, ©ei). ©amtätSr., ^öln.
ßöntgSegg grang SEaber @rof gu,

Slulenborf (SBürttemb.)

.

Äönig ?l«g., ©ifcnbal^nfefrctär, ©ffcrts

SBeft.

Sopf ^erb., meäitSantD. u. SanbtogS^^
Slbg., f?rctburg t. SSr.

^ofifc^ttirt gJaul, ^aufm., ©tetttn.

^ürff ©ottfrteb ??r:^r. bon, ©utt^aiifen
b. DSnabrütf.

;^orff=(5(fimifing @raf ^^erbinanb,
2lmt§gert(^t§rat, SBerne (SScatrf

mmfter).
Äorfmacöer So^., ^aufm., @ifen*3fi.

.torfmadier X^., 5J5fr., (£itfen b. äöIti.

Körner ^arl, ©afttoirt „^iim ©etft",
?$retburg i, S3r.

S^örner SBil^., 5)3farrex , SÜßexften^

©üffelborf.
.törngen SSil^., SSuc^pir., (£ffeTi*3ft.

körnig ®er'^., '^abxii., ^öln=(£'^renf.

.^örfcligeii ©tep!^., S^ientner, Ärefelb.
^öfters X'i)om., 9fle!t., S)ut§burg=S3eecf.

Ä'ötte ^erm., 5]3farrer, 2)ieflebbe t.

.SBeftfalen.

mttex ©er^., $ßfarrreftor, a3ruc!*

l^aufen a. 9^t}.

Ära^e SSmceng, geiftl. 9te!tor, ©trae^
len, 5|5o[t Sßaibenrat^.

Krämer ^etnr., Dr., Wrgt, ©jfensSß.
^raml ©eorg, ^utfabrt!., SftegenSburg.

ßra^ ^of., Kaplan, ÄiJIn^e^renfelb.
Traufe Sllfreb, Oberft a. ®., S3errtn

W. 62.

Traufe ©buarb, ^avL§be\., S^etfee.

;.U-aui: ^axl, Äoufm., S)üifeIborf.

BxaioinUl ^of., 9^entn., SKünfter i.2B.

^xeb§ Slbolf, aSanlier, greiburg.
^reb§ (£ug., SSanÜer, greiburg i. S3r.

^xeb§ SaL, f^abrübef., 3«.©rabbac§.
^reifeltS ST^eob., jrjolar, S^alftatt a.

b. ©aar.
^'reiner ©eorg, ^aufm., ©pel^ier.

Bremer Sßill^., Pfarrer, i^öln.

m-emer§!ötter Sßilft., SBtrt, (£jfen^9t.

^remp ^ul., ^aufm., ^^retburg t. Sör.

^rem§ WioijS, ^ementtoarenfabrif,
gretburg i. 33r.

.ffreufe SSencbüt, ^orporator an @t.
SKarttn, ??retburg i. ^r.

Breuer ^of., 9^e!tor, ©türgelberg bei

Song a. di^ein.

Äreuger (Smil, ©räbifd^öfl. ^uftittar,
OfftgtalatSrat, ^retbitrg t. S3r.

breiiger ^arl, ^auptlel^rer a. S).,

gretburg t. S3r.

^ricöel, 5l5farrer, SSodum b. ^refelb.

ßridöel öaur., Oberpfr., S?J.©Iabbad^.
SMeg e., Dr., 5)5rälat, Uniberfität§^

5)5rofeffor, ?^retburg t. ^r.
^rteg ^ot, ^aramentengefc^äft {^n^.

(£. Sßürftlm), greiburg i. SSr.

Frings, ^ufttgrat, ^öln.
Frings Seonl^., 93aumatertaTten* unb

^olgl^aTiblung, ©teele a. b. 9lu!^r.

Frings SKtd^., STterargt, ^alt (m^lb.)

.
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^ruQ Äarl, 9{entncr, fSlain^.

^•rüper 21. ß., ^aufm., SRünfter i. 2B.

Ärüfcmann |>etnr., ^orrcfportbettt,

©elfenftrc^en III.

^tüfemann ^aul, Suftiäi'ot, Ärcfclb.

^rufe Sanofi, Äa}:)Ian, Siebe.

^Uflclmeter f?rteb. SBill)., 9ieba!teur b.

®j:5re(f)cr am S'iteberrliem, ©üllen.
^ii^Ien £)§!ar, SSerleger, ^«.©rabbadej.

Mftler ßubaer, 5)Sforrer, ßetc^Imflert.

^ul^Imann ^errt^., ^aufm., ?ln!um
(9^cg.:=S3e3. OSnabrücE)

.

Äu^Imann ^l^il., ^üft., SKimfter t. SS.

^u5n 5^., 51Softaffiftent, gran!furt.3«.
^ulbeteft) Slbolf, Äaufm., ©teltin.

^ülw^atrtmer .S>erm., Ä^nt., ©ffen^SB.
^umttfmüHer ^of., Dt., S3tf(^öfl. @e^

mtnar^S)tre!tor, Siegen Sburg.
^ünemiinb Slnbr., ©l^efrebalteitr be§

9SoIf§freunb§, Stacöen.

^üngtg ©ottfr., ^aufm., 33Jaiin^etm.

Silber Sbeobor, ©tfenba^n ? 2öerf=
metfter, 2lug§6urg.

^^üt»per ^erm., ©afto., SJZünfler t. SB.

^üt)per ^of., Kaplan, SSterfett.

mppex§ maxt, S3augefd§äft, 2J?.^

®Iab&a(^.
.Mirmonn, SSoIf§buteaufe!ret., 5}Saber*

fiorn.

.3urt) Sluguftm, ^ooperaior, ??retburg
i. S3r.

Lüfter ^of)anne§, mtat, Sommerfixm
(^ret8 euSHrcöen).

^üfterg ^arl, ©eifenfabr., ^refelb.
^uelgenS ^etnr. (£., ^öIn=(SüIg.
i^aarmann, Dr., Sanbgeric^t§btre!tor,

(£fl'en==9'iu;^r.

fiaormanrt Sllotig, ^rtbatter, S3oc^um.
Sadtmatm SBtIßelm, Dr., pxatt. Slrgt,

S3efifeer bes' „^url^auS SSoIbecf",
SBoIbec! t. SB.

Sommers ©lemenS, ^oufm., (Steine
5etm t. SB.

üampxedtt f?r., S3ä(fermftr., greiburg.
Sanbbogt grang, gjfarrer, §cufen=^

ftomm b. iOffenbac^.

SanbtDe^r ?^r., 93art!btr., DSnahxM.
ßang (5bm., ^oufm., ^retbuxg t. S3r.

Sänge, ^Pfarrer, ©ogoltn (£>.==©döL)

.

Sänge SSernfi., Sutnelier, DSnobrüif.
Sänger Slbolf, 2)tre!tor, S:rTer.

Songer mä)., ^urotus, S3erltn N. 58.
SonJeS Ts., gobrilont, 5?refclb.

Sactitia, fatb. faufm. S^erein, ©tuit^^

gart.

Souer .^arl. Sfmtsrtdit., ©aorbrüdfen.

Saufenberg SJlic^ael, JÄentner, MüU
beim (Ötbein).

Saumann Stnton, Kaplan, SaggenbecE
in SBeftfoIen.

Sourent S., Chanoine Arohipretre,
©orge (Sotbringen)

.

Saitreng $einr., @eb. ^ommergienrot,
gobrübefifeer, Oäitxup i. SBeftf.

Sau§berg5)ä. ^., @eminarpräfe§, ^öln.
Sautenf(|lager Wlat^ia§, Sßenefigtat,

(Straubing (3^ieberbabern)

.

Seers' f^-rife, SBeinbänbler, ^öln.
Sefranc ^ob-, TI\qx., ©ed^ont unb

5^farrer, ^refelb.

Sebmacöer SBilb., STabaffabrif., müU
beim idi'i)zin)

.

Sebn ^Jetcr, ä>Jaing.

Seibgen§ ?^rtebri(^, 5]Sfarrer, S^ieber*

auffem.
Scimbacö Äorl, Dr., 5|5rofeffor, t^ulbo.

Seimgarbt SB., SSorbec! b. effen:=9t.

Seifjmann SBilb-, ^aufm., (Sffen^Öt.

Seitner t^rong Xober, 5ßä|)ftl. Qau§'
brälot, S)om!abituIar u. ©enerol-
bifor, SlegenSburg.

Senber ??ran2 ^aber, Dr., SRitgl. b.

a^eicftStogeS, ©aSbac^ b. Steuern.

SennorbS, S(5et., ßoblan, ^öln-^bten^
felb.

Sennorfe ^orl, Pfarrer, ^bntngen,
^oft öefoben (^r. ©rebenbroicb)

.

Sennarfe Seo, ^suftigrat, S3rübl b. Wöln.
Senfing S., SSerleger, S)ortmunb.
Senden ^of., Dberbfarrer, S^öln.

Seobolb ^arl, SSudibrucfereibeft^er,

SBorenborf.
Sebpelmann SBilb-, Sanbtntrt, SKitgl.

be§ breuf^ifd}. Slbgeorbnetenl^aufes',

^amicolt bei Dlorub f SBeftf.).

Sebber Sbeob., ^xtax, SSod^um.
Sefer, mita,l. b. 3lei(^§t., 3^eubaufen

o. b. ??., SBürttemberg.
Setocöa, ©eb. ^uftigrot, 3iegenbal§

i- Dber-Sd^Iefien.
Seuf!en§ Sofebb, ^oblon, ©alcar.

Seb ^ub., (Sc^iff§infbe!t., SOJannbcim.
Sebbel Seob-, ©teuer rat, 0§nabrüdE.
Seben ©rintn ??ürft bon ber, ©d^Io^

SBaoI b. 58ucaioe («Bobern).
£il[ .s5ub., .s^ofbbotograbb' SKonnbetm.
Siltotte ^orl, 5ßfarrer ad B. M. V.,

^ogen i. SBeftf.

Simber ©buarb, ,<i?aufm. SBeIfd6enens

neft i. SBeftf.

Stnbemonn SBilb-, ^oufm., @ffen?9t.

Sinbt r^ul., ^oufm., J^rantfurt^SKotn.

Sinfert ©einrieb, ^aufm., SWeiberid^.

Sinfert 3:^beobor, Hbrmadier, iäöln.
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Sinne&orn ^o^anne§, Dr., DBcxIel^rer,
SlrnSbcrg.

Stnnemeier SBil^elm, D§nahxM.
Sinntfl ^o'^., %eä]ant, ©ingemd^.
Stpgen§ Dr., 5^farrer o. S)., Stachen.

ZiippfiauS ^ertn., Sfted^tSaniratt unb
9?otar, S3urflfteinfurt t. 2S.

Stt»i)oIb ^ofej?'!), ^aufm., £)§nabxM.
So& SS., ^aufntonn, ®ms'6urg.
SöBöert ^o^., 95erft(^er.:=^eamter,

fiödjer&adö, 9te!tor bcr ^ö^. ©c^ule,
^cr^ogettrot:^.

fiocöncr bon .^ütteitbac^ SOZa^: j^r^r.,

igl. Bat)r. Sammer^err unb päpftl.

@c5etin!ämmcrer, ^Itcn a. 9i!^.

Södjte, 5|5farrcr, ^otften b. 3^orf
(9fll)emlanb).

Södjtermann ^erm., ^aufm., ^oc^um.
Södfitcrmann Sj., .ftaufm., Soc^um.
Soe ??rtebn(^ 2Vret:^err bon, Stttter-

auiSßefi^er, ^au§ Songenburg bei

^öntgStDtntec.
Soe ©eorg ^teiijcxx bon, 9ltttergut§?

beft^er, Slbenborf b. SP^edfen^ctm.

So^tnann ??rans, Strd^ticü, Sflecflmg:;

Saufen.

So^mann ^o^., SBirt, Oberl^aufen.
Sol^melicr Stug., SJJfgr., ^äp^ü. ©e-

Betmfämmercr, 9flegen§, OSnabrürf,
So:^ninfler ^of., Dr., ^xälat, 9leftor

bcr SInima, fRom.
S.oiix ^axl, ©eiuerfe, 3Keggen(ßennc).
SotBI Waxt, TtaMabxxtant u. Sonb^

tagSabg., 3?euburg a. b. S)onau.
Songert S^r., ©tuüoteurmftr., ©ffen
fcoenS @ufl., llßrmad^er, ©ttfel.

Soetfcöert HIo{§, ^oufntann, ^öl^r b.

:^obIcn3.

Soebentdö ^oliannes', Slrc^ttelt unb
f^obrübeft^er, S3rü:^I.

Sötücnftetn 2lIot§, ©rbjjrtng bon,
Mein^eubac^ (Satiernl.

Sötuenftcin ^arl ^ürft gu, ^Ieinr}eu==

bacö (Itnterfranlen)

.

&üMe f^rang, D^ec^taanra., SlrnSbcrg.
2Mexatii mm., Pfarrer, SBitlbfeuc^t,

SSegir! Slacfien.

Sübt!c McmenS, Dr., Sombed^ant
u. (Senerolbtfor bcr ^^tögcfe Kulm,
5BeIbItn.

SubiüigS ^etnrtcE) S)?arta, Dr., ^om?
?QbttuIor, ,^öln.

2ücr ^arl, ßonbüor, €)§nahxM.
fiücr 9lub., ^oufmann, DSnobrücf.
Sü!en Huguft, Stcftor, ^amm.
Sufdö&crger, Dr., Pfarrer, SEtrge§

(SSeftertüalb).

fiutlerbecE ^oi). ^einr., ^tcntncr,
3??ünftcr i. SBcftf.

'

Sulttdc i^einrtdö, S;tefbauuntemc^mcr,
Sortmunb.

iiüfeenftrcücn, 3::tKob., 9tentner, ®ficTi=

9lußr.

Sui' 9tub., Dr. jur., 9lmt§rti^ter,
SBünfdöcrburg (©raffc^aft ©Iah).

maa§, ^xopii, ©clfcnftrd^cn.
3P?oa§ Slnton, Dteftor, i^amnr.
E)^acfd)Ie ßafb., Pfarrer u. ^ctmmerer,

SStHtngenborf (2Bürttemberg)

.

Maqin (Snttl, 33äc!ermetfter, Dtobalben

WafiUx r^ofe^I), maxxix, Stntborf
(SSabcrn)

.

SO^ater ^can, ®ire!tor, Wlann^exm.
Wax^ ©uftab, ^^Sfarrcr, S^roScäüfe

b. Dbbein.
Mai^tex ??rana, ,<octfnerntetftcr, C>ber==

[taufen (©(^bjoben).
iDiaUcbretn ^arl, $lSribattcr, 9fiabcn§==

bürg.
SO^orbc SubiDtg, sen., dieäjtSantvali

,

?vrctburg i. 93re{§gau.

marcöanb ^salob, Strc^itcft, SS. ®. §i.,

.^öln.

33?arcour, Dr., 3{etcfi§^ u. Sanbtagv?
abgeorbneter, .^oblcng.

2J?argret5 93ernJ)., Kaufmann, 93erge?

borf 5Hamburg.
S^iarquarb, Dr., pxatt. Slrgt, (55ro^en=:

lüber b. 7?ulba.

H'iarQuarbt, ^forrer, SSencrn. Sgoft

??reintar!t (Dftpreufecn)

.

JJiartim ^jSauI, Sanbgert(^t§btre!tor,
^-ranfent^al (^fal,^).

maxx, Dr., 5^rofeff'or, S3oaum.
SJJarj:, Dberlanbes'geric^tSrot u. Sanb-

taggabgeorbneter, S)üffeIborf.

'^axx. 5tt!olou§, ^oufniann, ^rtcr.
SP^atena iocinr., ^aufm., ©ffen^Stufir.

3Jfatena SBüticIm, Kaufmann, l^öln.

Fcafe 3tbotf, ©timnafiaire^rer, 9lecf.

Itngl)aufen.

S)?aurenbrecöcr ^runo, .^aufmonn,
^ül§ b. ^refelb.

SJiourenbretfjer ^arl, ^aufm., ^refe[b.
S??aurer ©erfiarb, Sf^entner, We^.
Ttau§ ^etnr., ^fabrübef., Äöln.
man§haä) ^ofep5, Dr., ttntberfttcitg^^

brofeffor, 5münftcr i. SS.

2Waj:en SB., Dr., ^ßaftor, Stuben^
öannobcr.

SWct)cr ©uftab, ^oufnt., 33^annbctm
(^ierfarau)

.

33?a^er ^einr., S(r(^tte!i, t.?^. ©dblfrt&c

& 9Kal}er, «Berltn SW. 68.
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3)ial)er ^ermann, Dr., ©nmnafial*
Jjrofeffor, gretbnrg t. S3r.

a>^^i3er Sofep^, gjfarrer, mittertetc^
('3?anerii).

mai)et Kultus, Dr., llmt).:=5}Srofeffor,

^reiburfi i. SSr.

SPcoDer ^arl, SJcfgr.. getftlid^er ?ftat,

Supertox, ??ret5urg t. ^r.
?.'iec^rer ^ol^. S)abtb, Stgarren^ga*

inxiarxt, Tianrii^eim.
^ieä Sofep]^, getftl. g5rof. om ©i^mn.,

SKannöeim.
ai^ecfel S?Ja£, ergbifc^öfL SSaubtreftor

a. S)., grei&urg t. S3r.

a^ceer boix ©ottfrteb, ®ut§Beft^er,

Muxheä Sern^arb, 9JJarIf(^eiber,

S'ortmunb.
33?eefe SBir^elm, Kaplan, STJüI^etm

2?ieeamann ?^xan?,, (£ffen-9lu5r.
^?ef)Ier, S^ionfignore, ^ongr.==5^räje§,

JÄegenaBurc!.

))Jleüv Sofep:^, Üteftor, Mofterl^arbi &.

Dfterfelb t. SB.

Wuimx§ Clemens, Kaplan, ©efd^er,
33c^. Wünliex.

.a")?ei§ jv., ^ot>Ian, .fünfter.
TUi% ^etnr., ^^üar, S)orinagen.
^l'ceife §0)^., 5|Saramenten#7?"a&rt!ant,

.m-efelb.

ü^eif^burger <0., ^rtbatter, greiburg
im S3ret§gau.

ä)cengelberg ©bmunb, Slrd^tteü, ^ölit.

a?ienue 2i5:tI6., ^at^lan, $i3ster a. b. 2B.
menmUS ^ofeb^, ;^a|)Ian, D^ecfltng*

Raufen.
93ienTitc!en, Oberjjfarrer, SSonn.
ättenftng Sdtguft, ©omdöorbireftor,
D§nahxM.

WUnhimen ^ßeter g'ret^err bon unb gu,
fgl. bobr_ Mtnnterer, ßattbtags'ob^^

georbn., ^d^Iof? S^cen^mgcn (95ab.).
SRerfcfietm 91., Dr., ©amtätgrat,

mUn-Mu^x.
2Tferfd)eit, ^Ißfarrer, müI5etm=9^u:^r:=

Stbritm.

Tlex^mann 5)3ouI, Stil), ber ^bfer^
giefjerei SB. Sl. f?oIger, 3?Jimfter.

TlexienS, öberl. a. ©limn., ©teele=9ft.

mexten§ ^aul, g5forr=?Heltor, ^öln^
eßrenfelb.

SRerüelbt @raf bon, »^rtebertcCi, @rb*
marfdioll b. gürftentuntS SJJünfter,

Sdfirof^ Sembedf, gJoft SBuIfen t. SB.
We^en ^einr., ^rft., ?^ranffurt a. Tl.

Me^imex Sluguft, ©etoerlfc^aftsfefr.,

(£ffen.9^u5r.

SKefener ^arl, ©($ornfteinfegermftr. u.

SanbtagSabg., S^euftabt, D.=©c^I.
SJJeufer ^arl, ^tec^tSantD., S3o($um.
27eeufer§ '$eter, .^'üufm., S5ierfen.

Tteijex 2lIoi§, ^ommergtenrat u. SP^a^

gtftratSrat, 9tegen§burg.
3)?et)er ©er^ö-, Gablern, S5uts'burg.

SJJe^er ^erm., SBeiitl^blr., ÖSrtabrüif.
Wlttiex ^axl, gabrübej. u. SanbtagS^

abgeorbneter, StegenSburg.
2.^Jefc)er SouiS, ^anbelggärtner, £)§na#

brücf".

SD^etjer Subtotg, Fabian, S)m§biirg.
SReber ^5., 5|?rof., ©bmnaf.^Oberl.,

3Keber SB. ^onr., i. f^a. 91. SSoIbecf

u, ©ie., ©ftemüer, 3?iünfter.

SD^tbbelberg ^einric^, 2)?aurerm elfter,

C^nabxM.
SRtbbenborf Äarl, 5t?rof. ®r., OSna^

brücf.

?J?tbbenbürff ^riebr., ^aiifm., D§na=
brücf.

3Ktebad) ,^ofeb5, eommiS, ^öln.
Ttu§ ,^o£}ontte§, ßanbtagSobgeorb.,

Sr?..@Iobbad6.

S^ctleitiSfn SB., S3aufc!rctär, (Stettin.

^RiUftäusTer miä)., Ober!., 9taben§^
bürg.

SD^iltife ^einr,, grei^err bon, Kaplan,
@eIfenftr(Sen.

SKinbfdöeif SBii:^., SKefegermftr., Äöln.
STcintrob SBil^., Dr., @eneralfe!r. be§

©(^lef. SauernbereinS, S3re§Iau.

2?Jifcöea SouiS, Äaufm., effen^SKu^r.
SD^öbS ©ottfrteb, SSeneficiat, (Seligen^

nahi (.<oeffen).

moäi, 5)Srof., Oberr^ unb 9leItgton§^

lebrer, SeobfdCiü^.

SO^ocfel ^elij:, Siaplan, @ffen==SBeft.

SRobler Gilbert, Suftisrat u. 3^otar,

SSerlin.

SJtoftr SBiEtbrorb, Hoflieferant, ^xcU
burg i. S3r.

STcöl^ring ^of., SSüor, ©elfenürd^en.

S?cölber§, gflenbant, 9tee§.

3KoII S. ^of., iga. ^ol^. S3obt. Lüfter,

^aramentenl^anblung, S^i3In.

StRöIIingcr ^s-- ^rtbat., f^reiburg i. 93r.

Scotts "SKidi., ^aufm., ^^..©labbad^.

SKoIter (£tt)., «an!bro!ur., ©üffelborf.

moU ^etcr, SSorf. b. 9Serbonbe§ beut*

fcöer eifenb.==^anbto. ii. ^9lrbetter,

3::rier.

äRong^ ^ISeter, Dr. med'., 9Xrgt, m.'
mabhaä).
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WoniUlhex Seop., S)elan, 5)5farrer it.

fieiftl. JHat, 9tott.enfiurg (92ieber^

bat^ern).

S)?ömfl Tsof., ^aufm., SÜßarftein i. SS.

WönnxQ ^etnr., Seigrer, 9fiebcrboTt§:=

felb (^oft SJteren^of )

.

WönniQ ^ugo, 9le($t§anto., ^ölrt.

3?JonfcöatD ??r. 9tub. bott, 5|5äjDftlTc^er

@ßren!ämmerer, ®oc^ a. 9tl|.

2)?on^ ??r3. Xaüex, OBerpfr., Slad^en.

33?orflentl^aIer ^of., Sanbtü.== u. Sanb^
tagSa&g., gautenbac^ B. Sichern.

S??ort^ ^arl, gtes.^aSaumftr., S^öln.

3Kort^ Srang ^of., ^ret§be|)utterter,

SodCiem (H^ofel).

SP^örs- mcl($. ^uö., ©eometer, ^öln.
motiä)e§ %^., Scber^blr., ^refelb.

SfJofer 2StI5., S)ompxaeBenbar, ^Katng.

Müet S3ernorb, Pfarrer ad S. Lams
bertum, SWünftcr i. SB.

StRüftlbauer ioan§, 2BetnI)bI., a^eaenS^

bürg.

Jjerfteg.

S^lülilftöugler ©., Qal^txargt, gret==

burg {. ^r'

Wiuie 35ern5., S)ombt!ar, DSnabrüc!.
TlMem ^ub., ^ürgermetfter, 2ßalb==

feud^t bei ^ctnSberct (9flbemlanb).

3KüIIer, Fabian, ©inblingen b. §i3cöft

am 5D?otn.

SKüIter ?lug., Dr., SStfc^öfl. Offiätal

11. g?rof. b. S^eol., ^rier.

3?Mi[(er (£buarb S^of., ^unftmalcr xi.

©toblberorbneter, gran!furt a. 20^.

äiZüIIex ??rt.^, Fabian, SBtebcnbrücf.

2)?üIIer ^etnric^, ©rabeur, effen^9ft.

S>?üffcr ^cinr., ^ngemeur, ©ffcn^^Dt.

3!)^üIIer ^erm., Sftetttner, SKünftcr, 3.

?;i. ^obften (S3c3ir! SQZünftcr)

.

mMex ^crm., Dr., gSrof. b. %^eol.,

5ßaberborn.

SKüKer Tsoll., ^^farrer, ^öln.
müUex ^soj., Dr., S3.^®..9S.^(5eIret.,

??ulba.

Simulier ^ofeb'^, .SperrenJonfcü., ??ret*

burg t. $ßr.

ai^üHer ^arl, Saufm., efd^iDetler.

S^miler Stug., 3lcTttner, %ul\)a.

Sl'cüIIcr ^orl, S)omfabtt., £)§nabxM.
mmex ^arl, SBem^blr., gSäpftl. §of*

lieferant, glape t. SB.

3??üKer Otto, 9flentn., ^öIn=(S^renfeIb.

TlMex ^., Slmtggerid^tSrat, ^rüm.
müUex mi^., 9tet(^§tag§obg., gulba.
SKüHer 2:5., 93ä(fcrmftr., f?rtntrob.

TtMex SBtTtanb, Dber^Selegrabtien*
affiftent, OSnobriitf.

mMex SBtlö., g^fr., mcrfcf) b. ^ülicö.

3)?üEers.£>obcrg ^^rg., ^ommerstenrat,
m.^@Iabbac6.

S^üüer^^oberg ßubir., ER.^^Iabbad^.
SO^üKer^^oberg SD^as, a)i..@Iabbad).

3??imcr§ Stufi., ^abrübef., S[R.:=@Iab.

bac6.

SRüIterS ^onr., ^oiifmann, 3i)J.^®lab^

müUex'(Bimom§ ^aul, Dr., S^ren^
bomlierr, Strasburg.

SKummen^off SBill}., ^rofeffor, mcd-^

I{ngt)aufen.

Wund] öetnr., ^oufm., 33reTnen.

äTJünnemaniT graitg, ©c^remer^ unb
gimmergefc^äft, ©utSburg.

mün^üx ©uftab S?J., ^ISfarrer, Tuu^
TTtünfter i. .giolftem.

mim^Uxlänhmc SSoHSgtg., a^ebaftion

Hub Serlaq, »l^eine t. 2B.

HJJünftermann SSalter, S^^erleger ber

©clfen!. ,8tg., ©elfcnürc^ett.

SDcünfterfc^e Rettung, 9lebo!tion unb
«erlog, H«ünftet t. SB.

S)Zün3er S)?at:^ä, ^oitfmann, ,
gret*

burg t. S3r.

mueS f^rg., SBer!mftr., ©billenburg.

mntU, Dr., bra!t. ?Irgt., Oberglogaii

(©..©dölef.).
E>2utfcf)Icr ^arl, Oe^Imüblenbcft^er,

?vretburg.

9iaberf(^ulte ^ofep^, Dr. med., Strgt,

©elfenltri^en.
grfacbtrob Sof., gabttJant, ^etta.

'Stade ??rong, ^rölot, ^^ISaberborn.

g^atfen ^ofebl), 3tetcei§tag§abg., ef(^^

iDetler.

9^aegele @., .Kaufmann, (Siebe.

S^iabe S^iaj;, S^entner, S^etfjc.

92ette§5etm ^arl Sl^eob., 3lent., .töln.

$rjeu5aix§ Stuguft, f^abrübef. u. Sanb^^

tagSobg., (Scfitoe^ingen (SSabett;*

.

dUu^auä <^onftanttn, Ä^aplau, ©über*
ftabt.

^eurioii§ Otto, @en.*5tgent, SKüttfter.

3^eubaii-3 SBüb., D^entn., ©üffelborf.

SJ^eiiTuaim, (Srgbrtefter, ^örnt^, ^rei§

«Tieuftabt (0.:=Scf)tef.).

??citmann, 5Ufarrer, Zi^ (5Äf|Ib.).

^cennfteufer, Dr., Oberlcl^rer, (Sjfcn*

9lüttenfcbeib.

SJtenI)u§ SSern:^., Kaplan, iperforb.

mei)m§ ^öfianmS, Kaplan, atecfling*

baufert=:©üb.

SHenljauä Sllbert, Ä^ablan, Uebem, ßr.

eiebc.
gfjten^oufen ©., @ut§bef., JKottl^oiifen,

^r. ©ffett.
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itiienfjaufen Stab., @uts'päcf)ter, 2BeI:=
;

fteim h. SSottroJ).

mexMf ^exnaxh, Dr., Strgt, S)üHcn.
^ietmann. Dr. med., Slrgt, ^refelb=

Sinn.
9aefert Sof., Slaj^Ian, Siebe.

3Htfdf)e ©uft., 2tpotI)efenbef., Steiße.

Stolbe f^rong, ^aufnx., ©orften.
3loItc, ^at)I., SSorqlo^ b. SBeEenborf.
S^olte ^^. ^45., ??Ietfc§ermftr., SBefel.

9Jott ^. St., S3aitmetfter, 3)?anit:E)eim*

3^e(iarau.

??oI^en Ä., enfenb.^Slffift., Smg&ura.
Sfionnenmüftlen ^eter, ^äbtitant, Tt.'

©labbacö.
ytonnemrtütilen ^^eter, 9te(^l§antüalt,

3^opi) Sluguftirt, ergbifd^öfl. ^of!apI.,

^reißurg i. S3r.

'.^törpel Sodann, S3eneftätumsproöifox,
A^eibed (aJitttelfranfcn i. SSatjern)

.

9totr)off l^ol^ann, Sekret, S)ut§burg?
3)^etberid).

9?ottcbaum 5^arl. ^ämmeretrenbant,
3Wünfter i. 2B.

3'iottebaHm Ä^ernt., ©tobtbe(f)., Slacfien.

9^0^ H)Jai:, ^farröeriD., S3ö(ftngen bei

Öeilbronn (SSürttemberq)

.

S^übel Slua., 2lmt§ger.=©e!r., SSalüc.

SWirnbcrg Slitbr., ^aufm., @jfen^9tu^r.

Flüfe ??ran3, S>eferbüor, ©lebe.

9?üftletn öan§, ^gl. «a:^nmi>e!tor,
SlegenSburg.

S^ütten, Oberft a. S)., ©lebe.

Cberle ^of., ©eneralfefretär, ©trafe==

bürg t. ©Ifafe.

Oberleitner SKarlin, Pfarrer, ^olg^

kaufen b. «tISbiburq (^.^S3at)ern)

.

Oberreuter Slbolf, Dieftor, g^aberborn.

Obltnger ^of., ©omfaplan, StugSburg.

£)(äÖtertng ^erm., Kaplan, ©ubertotc^

b. Sfteciltrtgl^aufen.

obiger $eter, ^iitoelter, ^refelb.

Offenberg $einr., ^oplan, Dll^eine.

Offenberg Otto, D^ec^tSantoalt, SlrnS*

berg.

Offermann ^arl, Oberpoftfetretär,

.^öIn^S)eufe.

Oibtmann ioeinr., Dr., @Ia§ntoIereis

bcfifeer, SinnicE) (Sl^Ib.).

OIben!ott Ts- 33., Sll)au§ i. SBeftf.

Olinger Subto., Oberlcl^rer, SO^ontignti

b.mefe.
O'THgä Urban, ©utsbefi^cr u. Kauf-

mann, ©oborf bei 5^öln.

Cnbrufdö, 5]3rofeffor, ©agan (©(f^Ief.).

oben ??ranä, gjfarrer, Köln=@^ren*
felb.

Cpfergelb, Dr., Hmtägertc^tSrat,
(j^etlentirdien.

Opfergclt, 5ßfarrer, Sc^iu-^^^t^einborf.

OpperSborff .$an§ ©eorg 9fiei(^§graf

bon, S?2aiorat§bef., 3)?. b. Ferren*
^aufeg, ©c^Iofe Oberglogau (Ober=
fc^Iefien)

.

Orterer, Dr., ög. bon, Kgl. Ober^
ftubienrat, öanbtagSabgeorbneter,
^Jfündöen V.

Ort^mann ??rt^, ^Betriebsleiter, ®!^ar=

lottenburg.

Oftenborff Sllbert, 58erlag§buc§l^änbl.,

SrJünfter i. 2B.

Öfter $einr., ©tabtberorbneter, Käm=
merer ©r. ^eiltgfcit be§ ^apfte§,

Sladöen.

Öfter So^. SSapt., gSrofeffor, S«e^.

Öfter a^as, Dr., Simt§rt(^ter, ^öln^
STCarienburg.

Oefter^elb ©l^rifttan, 5jSforrer, ^ol^en^

nanbern im (Si(f|§felb.

Oftermann '^oij., Stegeteibef., 3lott^

l^aufen.

Öfters Söernl^arb, S)om!apIan, 0§na^
hxüd.

Oftl^ueg S3ern^., ^utoelier, E^ünfter.

Oftmann b. b. Setje ©IcmenS, grei*

5err, OSnabrüif.
Oftrop ??ran3, ©utSbef., SSrebenep.

Oftrop ^einr., Dr., ©utSbefi^er, ^xU
fllieb be§ Kaufes ber SIbgeorbneten,

Ofterfelb t. 2B.

OtI)egraben SB., bon, SBefel.

Otto, Dr., ®om!apitular, f^reiburg.

Otto ^einr., S3eigeorbneter u. SSer=

leger, 1. SSorfi^cnb. b. 3(uguftinu§?

Vereins, .^refelb.

Dberl^amm ©regor, ?Ipot:^e!er,2Berben

a. b. 9tu5r.

Otn Stnton bon, f^reil^err, tgl. 93e3irfg^

amtmann a. S)., 5l5ieftng, ?oft

Surgl^aufen (Oberba^ern)
qäoa§ SBiH^., Sanbtoirt, S3^fang bei

Kupferbre^.
SjSabberg Karl, Dr., i^-abrübefifeer,

SBarmen,
^äffgen ^crm., S3rauereibef., Köln.

gSagelS Slug., SBirt, (£ffen.

5)8atanb Slbam, Dtentner, Köln.

5]Sape Sribert, a3ud)5önbl., 5ßabcrborn.

gSape ^rang Tij., 5}?ribatier, %\\tnM.
^ape So^., Königl. Solomotibfü^rer,

Kobleni?.

5|5apft 2Bit]^., 5ßfarrer, SSürfelen.

'iSafemann grg., ©tabtberorbn., SSau^^

geiT)er!§mftr., Oberl^oufen (9lblb.).

^at^eigcr ^. ^of., Kaufm., Stier.
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^anlt] ??rang, ©elfenürd^en.
5^ouIi) Sof., 5{Sfartcr, ^refelb.

gJalrele! ^einr., SSerlagSbuc^l^änbler,

9ftegen§biirg.

^4jeü (Sitjt., ^I^farrer a. S)., a3rüf)I b.

^cK, Dr., ^gr. 2t)äeaI^5ßrof., gSaffau.

^ßelger Siibtotg, ©el^. 9legterungsrat,

Stadien,

'•^efct) ;öof., ^rälDaranbeTTlelÖrer, ©ffen*
miliar.

5|Seter§ 2ßir^., ^aufm., ^agen t. SB.

'^faft ^arl, ©tabt^ uitb ©arnifon^*
Jjfarrer, 2Betngarten fSBürttemb.)

.

5)Jfenmg§ ^., ^öln^ßl^renfelb.

^i^fenning Valentin, 5jSfr., Sec!enl^cim.

^fetten 23?aj; öon, ^-reiticrr, .tönigl.

Kämmerer, ©utsbeft^er u. 9ietc^§^

taggabg., Dtamfpau b. iÄegenSburg.

^fetten '3lrn&a(^ ©igmimb bon, '^xeU

5err, f. Kämmerer, ©utsbeft^er,

Sliebcrarnbacö (Dfier#iöa^erix)

.

'^feufer ©buarb, !. öbertanbeSgc^
xiäit§xat ^uqgbuxQ.

m^tex ^ol^. S3., moVUxeu^ää)tex,
Öberglogait (0.^©.).

^6iltt)§ ^einr., ©edöant, D^naörüd.
5^id^.Ier ??rang ©er., Dr., S)omfapitu=

lar, 2«ttgr. b. mexä)§taQ§ u. b.

Bat^cr. Sibg.:=^ammer, ^ajfau.
titlet ^rana, S3ergrat, Dluba (D&er=

©döleficix).

5iäteper, ÄgI. €&erlanbmeffer, SBefel.

Pieper Slug., Dr., ©eneralbtreltor,

"^izüex (Sbuarb, ^ontrollbeamtcr,
S^etfling^aufen.

5(5tepmet)cr SSernl^., ^fnx., OSnabrücf.
5|^tctf.(i) ^of., ^rtefter]^au§=®tre!tor,

5;SiIgram f^rg., Dr., @attttät§r., ^öln*

5|Singen, Sfientner, mitgl. b. »letd^St.,

SSonn.
mxnai} Vascal, Dr., 9ie!tor be§ üeiix^

Iing§fiaufe§ ©t. ^ofe^^- ^öln.
^tftoriuS 5J:;i^eob., ^ontmeratenrat,

^ilbeS^eim.
^labpert SBalter, ^abrüant, ^ulba.
$raf5 23Zarttn, ^xibaüex, 2tug§Burg.
^la^moim Älemetts, SHed^tSaniDalt,

SKünfter t. 2B.

^^lafemann ^of., SBirt, (£ffen.9lu:^r.

5ßlaiim ©., Nation, S)üffelbürf.
lUettl^ner f^u". 36., Dr., t o. 2meaU

5^rof. u. ergb. geiftl. dlat, ??retftng.

Wetettberg=2en5oufen ^ofep^, @raf,
©rbfämmcrer, S^Jitgl. bc§ Ferren-

l^aufeS, i^oneftabt, ^reis Soeft
(SBeftfoIen).

^ßloefener 3P?t(^., 9fledöt§aniD., 9legen§=^

öurg.
5lSIum Sof., 5|Sfarrer, Sftobcnürd^etx hei

5(5051 Slrnolb, 3^otar unb Sufttgrat,
S)UiI5etm=^9t5ein.

5j3o5Imann Lambert, S)om!apttular,
OSnabrüd.

S)3o5Ifcöröber S?i!lor, Sanbrid)ter,

effen==9tul^r.

5poIm f?rg., SutDcIter, 33tngcTi a. 9tl).

J^orfcö ??ert5, Dr., ^uftigrat, S3rc§^

lau I.

^^ort ^arl, SSilb^auer u. ^unftaitftalt^

befifeer, SlugSburg.
5|5ottbö]^nter $ugo, ©utSbefi^er, ©ffen?

9flütteTif(^etb.

5l5öttertng SSern)^., ^räfe§, OSnabrücE.
i^xaäiax ?vrang ©•. 5|Sfarrcr u. 3Ser==

traueitSmaixn be§ ©t. ü^lapl^aelgs

9Serem§, S3remen.
^JSrälat, ^tedötäantüalt, ©olmar t. @lf.

5|Sraf(^ma ^riebrtc^, ®raf, mtalieb b.

$erreitl^aufe§, ©c^Iofe f^alrenbcrg

(Dberf(Rieften)

.

^xa\äjma ^an§, @raf, SKttgl. b.

StetrfjS^ unb SanbtagS, 9^ogau hei

©raafe (Oberfc^Iefien)

.

5J3reutenborbecE ^lemenS, @ut§befi|er,

^ffen* 3lütteufi^etb

5JSret)fing=Si£5teTtegg?S??oo§ Sllbert öott,

©raf, StronirtnM (S3a^ern).

513retiftng==Stc^tenegg=^S?Joo§ Sof., @raf
bon, ^roniDtnlel.

'^'relifmgs5?icötencgg'SWoo§ SBarmunb
bon, @raf, Ägl. .^ämmercr unb
j^tbeüommtfe^err, ^rontrtnfel bei

SanbSl^ut.

^xiVi, 5^rofefjor, 9fteItgton§:= u. £)ber==

Wijxex, (Sffen?3tul^r.

gSrtng 5}5., Dr., S)ire!t. b. Sgl. Se^rcr*

femtnarS, Strngberg.

5)3rtng SSern^., @ut§bcf., ©d^ermbecf.

^iSrtngenbcrg ^etnr., Saufm., .^refelb.

5JSröbfttng ^of., ©emtnar^Oberlel^Ter,
€)§nahxM.

J^roenen ^can, Söln.
Jßrobtngial b. SOZtff. bom 'i)l. ^ergen

Tsefu, <otrtrub b. mün'itex i. SB.

g5u5I me?:iu§, 5ßfr., ©tromberg.
g?uftct ??rtebr., SSerIag§bud§5., 9lc*

gcnSburg.
5l5uftct Sari, Sommcrgienrat, JRcgcnä^

bürg.
5}Suftet SubiD., «erlagSbuc^^. u. 3Wa^

giftratgrat, Dtegen^burg.
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Sßetxbtttci (SSat^ern).

'^üis, '^etex, S)ut§6urß=S)Jetbertct).

5}Süfe $)Seter, SSüar, ©refratl} B. S^eufe.

5?5t)I]rr ^vans, ©afttoirt „3um Äopf",
^^ret&urfl t. S5r.

Cluatf ebuarb, Äaufm., 2K.@Iab&a(^.
Duabe M., Hifof., SSecfita i. Dlbettlxi.

Oitabflteg ??raitg, SCac^en.

Ouicfert Slnt., ©tabtfefr., 9lec!Itng*

:^aufcn.

öutrmbac^ ^of., Dr., I^a}?lan, ^xanU
fitrt a. m.

dlaabe SBilftelm, Dr., ©amtätgrat,
f^ulba.

StadEe 32tfoIa, Tlam.
mahMf ©rnft, 35i!or, Zeigte bei

3Künfter t. SB.

maiäi midö., Dr., ®ombe!an, .Watng.
^ktntjoue f^rtebrtcf) SBtll^elm, Slgcnt,

3??üI5etm a. b. ^tnl&r.

S^am§ ^ol^ann, Oventtter, Slnrat^ Bei

•arefclb.

^tattg ?^ranä, '^ahxilbe^i^et, ^öln.
gffang TsuftuS, 9lecöt§antoalt u. 3^otar,

f?ulba.

9ia§6erger ^ofej?:^, SSegirJ^s^ierargt,

©armtfcö (Oberba^ern)

.

S^atl^, ^ufttgrat u. ^otax, ©lebe.

JRaudö Slntott, ©lafermetftcr, greiburg
i. S3ret§gait.

diauä) öerm., SSerleger, SBteSboben.
9laucö ^arl, 9lentner, SSterfen.

9tau5 f^-rang, Kaufmann, ©rönenbac^.
9lauf(^ ^arl, Slaufm., ^ranffiirt a.m.,

iDbcrrab.

äiaufc^cn Sconl^arb ^;)ubext, 5}Sfarrer,

^rauborf b. D^anbcratfi.

ma\jex§ S>emx., ^aufm., S)üffeIborf.

9xeii]tcntiialb ^., S)ubttietrer b. ©aar^
brücEen.

Stccö ^a!ob, Dr., grouenargt, ^rter.
dieäext ^etnr., ^aufrrt., t. ^5a. S- Ö-

.tapferer it. @or)n fflaä)f., f^retbiirg

t. S5r.

SteifltnglEjäufer ^ettuttg, S^ebaltton it.

SSerlag, ^tetflingliaitfen.

mee§ mo\)§, 9SerIog§bu(^'^iänbI., ^xeu
bürg i. SSr.

gfvcgenbogen ^rtebrtdfi, S5cncfi3xitm-3-

btfar, SlugSblirg.

9ici($cnbcrger SInton, Sterttter, SSoc^üIt

in SBeftfoIcn.

9{eTc6Ie 9Inbreo§, ©tabtfc^ult^eife,

f/tnt)cn§bitra.

«)lcfbel ^nfob, 9Tr(^tte!t, ^JJann^etm.
:}kiermann ^ot]., Pfarrer, Saggen ?

j

becf t. Sßeftf.

9leif i'HbiDig, SDZaurermetfter, h'xanU
fürt a. '^.^^oden^eim.

Oleifenralb Dtto, ©elfenftrc^en.
9leiniann 8lIot§, 5t?farrer, granlcn?

ftein t. ©ct)Ieften.

D^eimann ^^^aul, Dftelig.^ u. Oberlehrer,
^eiff'e in ©c^Ieften.

9tetnarg ß^rift., ^ßfarrer, Dfterat^.
Uteinelt ^?rang, '^tanoforte-gabrif,
S)ortmunb.

ytcineimann Slbolf, S3ottro|).

Dteinermann Sfieob., ^ajjlan, ^refelb,
9tctnerr, ^s!tor, @tet)I, poftl. ÜYiIbcn?

ftrcCien.

9leinl^org ??erbinanb, SSäcfermeifter,

m'iteha i. SSeftf.

SHeinftabler ©., Dr., Pfarrer, (£^^

lingen bei f^orbad^ (Sot^ringen)

.

9teintie§ ©erJi., ^aufm. Klebe.

geeifert ?"?riebr., D^cdötSanto., 2tug§:=

bürg.
SteiSmann SS., SStlar, «BtHerbecf t. SB.

JRetftorff ^ornel., ^at)Ian, ai:^et)bt.

Dlembolb, 9^e(^t»antoalt u. SanbtagS?
abgeorbneter, (Sd^toäbifd^^^^all.

JÄcmboIb, St., 9ted}t§antooIt, 9tat)en§.

Burg in SBürttemberg.
JRcmbolb SBilSelm, Dflentmeifter a. 2>.,

©obcgberg.
9^emt5 Julius, 9tentner, SBefel.

Sleffing SSernl^., ^aufm., DSnabrücf.
9ftefebodi, Dr., Som!ujtos, SDiögefan^

präfeg, ^^retbitrg t. SBr.

^Rzubex ijeinr., ^aitfm.,9Zicberftreiben
b. ©icgcn.

9teumont ^einr., Dr., Dberlefirer,

SKontignt) bei We^.
ateufcöer $ct., SBirt, ^öln.«ai5entr)al.

9leuf3 Sireg., Dr., S^omfalntular, S3i^

fd)öfL ©eneralüüar, ,§au§|Drärat

©. ^. be§ ^45apfte§, 2;rier.

Dlet^nerg, 5|5farrer u. S)efinitor, @ffcn#
9lu5r.

atfieittbaben Strt:^ur bon, i^ouptniann,

©Danbait.

Dilvinbaben Sorl bon, i^auptmann,
©banbau.

gftbein* unb Sl^ofelbote, S^ieboftion unb
SSerlag, ^obleng.

dmel ??rang, ©tabtbfarrer, fyulba.

mi^obe diob., ^jabrifant, S^oituln i. SS.

5Ä5otert ^of)anneg, 5^omfapitltIar,

Ognabrüd!.
3tict)ter, '^äbftli($er ©e^cimf'ämmcrer,

Pfarrer, ^SbcüoTt.

fRxäjter @regor„ Dr., ©omprdbcnbat
itnb ^ßrofe'ffor, ?yuIbo.

Sflicfiter SBil^., 9lentncr, 9lrn§berg.
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diidexmann S^fieob., 5}Sfarrer, ©ttom=^

6cra b. €clbc (2Bcftf.).

mmi ©eb., t, ©ttft§!anom!ug, 9te^

flenSburg.

Dltcbmotter ö., Kaufmann, f^retbutfl

im 58rets'gou.

Sflicfler Slug., ^aufm., S^ciffe.

Stiele 2Iuguft, Dr. med., Stugenarat,

5Boberborn.
5Riffart5 81., «erleget, 3«.=®Iabbod^.
StingS Otto, (Stabtberorbn., ^'önigg^

tointer.

SRingtoalb ö., ©oftto., grciburg i. 58r.

Stintelen 513aul, ^uftigrot, ßimburg
(Safin).

Stife S)omintfu§, Sa^titec^nüer, gronf-
fürt 0. SKain.

S«ij;cn f^tam^, SBirt, ^refelb.
Stöbert Subto.. Äaufm., $Rünfter i. 2B.

Stobrcdöt Sofep^, Kaplan, Stietberg in

SBeftf.

Stoebcr bon ©ierSburg S3oron ??eli?;,

®e6eim!ämmercr (3r. ^eiligfeit be§

5JJat)fte§, 93obensS3aben.

Stoberburg, gSfarrer, msbotf (St^lb.).

Dtogntann ^einrid^, Dr., Pfarrer,
S)ui§burg^$8ee(f.

Stoftbc 2BiI5., ^aufm.. (Sffen.Slul&r.

Stoe^l ^atl bon, Hauptmann u. SSer-

Irattung^bireftor ber Jgl. 5]ßulbers

fabriJ, (Bpanbau.

Stö^rig Sriid^ael, Stentner, (gffen^St.

Stomen 2(ntoniu§ S3?ario, Dr. jur.,

2Birfti(fier @e|eimer ^riegSrnt,
93erlin W. 30.

Stoemer ^^of., ^JSfarrer, ^.-^mabhaä).
Stömer 5!!BiI5., Slrc^iteft, (Sffen.gflu^r.

Sloog Slugitft, (£ifenba:^nbetrieb§bir.,

StegenSburg.

Stoer Tlax., Kaufmann, JPZiinfter i. 2B.

Stoeren, ®e5eimrat, ^öln^ßinbent^al.
Sto§bad) Dtto, ©Dmnafiolprof., Srier.
StofeHen öeinr., S)ire!tor, ^eu^.
Stofen ??ran3, ©üffelborf.

Stofen ^5., ©emeinbeborft., Sommer^^
Tum Bei ©usfirdöen.

9tofen6erg:=@ru§äCäl)n§'fi ??rife bon,
S3onn.

Stofcnbalil Sfieob., 2Rirt, maxtlo'i).

Slofcnbaöl Sröeobor, St^einberg.

Stofinb Srife, :^aiifm., S)m§burg.
Stof? ^., ^ofrat, ©laud^au (Slönigr.

Sto^ St5eob., STrdöitcft 53. S). 21., ^öln.
Stof? ^cob., SireHor bc§ J^rangiSfu^^

,ÖJ3fbitoI§, Münztet.
3?offct,2BiI5., Dr., SCrgt, grcibur^.

Stotf) STboIf, SSilbbauer, ^eils'^eim,
^rei§ ööcftft a. S)Zoin.

StotöIübberS ©erfi.. 5Bfr., StiemSIo^.
Stöttgen 93ernarb, Äobl., S)ui§burgr

93eecf.

StoettgerS SBil^., 5^farrcr, S)ortmunb,
©t. TsofebWird^e.

Stübfom ©omion, Stentr., gronffurt
am Tlain.

Stubolf, 'Oxalat, S)omfat)ituIar, grei=
bürg i. S3r.

StuboIbS Strtbur, ßaufm., Stettin.

Stuf S., ^ofb^otogr., ??reiburg i. S3r.

Stuegenberg ©ottfr., Dr., ©e!^. ©an.?
St., arjitgr. b. SteidöSt. u. preufe. 2lb.

georbnetenlö-, Sonn.
Stul^ ^rj5, i. ^a. ^. ^. Äajjferer u. (S.

9Zadöf., ??reiburg i. 93r.

Stume 3;ii(^., Dr., gJrof. im gJrieftcr^

femtnar, Su;^emburg.
Stummel ^an§, 2Ird^ite!t, granifurt.
StumoeHer EI., ^fm., f?rciburg i. 93r.

Stüt)ing öerm., ©omfafit., 3??ünfter.

StübJjel ^o5. 2lb., ^irdöenbaumeiflcr,
S3onn.

Stüfing SSilß., Scfircr, ©elfenlird^en.

Stufi SBirf)., Dr. med., Stabengburg.
StüftfiouS Stnt.. ©ireftor, 3«ünfter.
Stuttcn 9Zorbert. ^refelb.

Stutten 5lSeter, 5lrefelb.

Stütterä ^., Stentn. Slnrat^ b. ^refelb.

<^aa§ (g., S)rogift, (Strafeburg i. (I-rf.

©aafen ^sal Sllb., Stentn. u. ©utSbef.,

??ifdöeln b. ^refelb.

(Sacö§ ^ofej3§, Dr. theol., 2t)c.=5]^rof..

StcgenSburg.
Qaä]§ ^afbar, ^JJfarrer u. Äömmercr,

SBin^eln b. Obernborf am 3ledax.

(SadE ©eröarb, Stentner, Stiebe.

(Salm^Steifferfdöeibt Stifreb, f^ürft,

(Bäilo^ 25bc!.

(SaIm*(SaIm Scob., ??ürft, 2(n:^oIt,

(Sal^mann Slbolf, ^uftigr., S)?ünfter.

©anbgatfte SBir^., Cfterfclb i. SSeftf.

©anb^age Sllbin, ^jSfarrer, §omm.
(Sanbfül^Ier j^riebr., 5]Sfarrer, .^aren

a. b. (£mi.

©auerlanb ^ofeb5, iSngett-, ^aber-
born.

©abignt) ^arl bon, fianbrat, SJZitgl. b.

SteidöSt. u. br. Sanbt., S3üren i. 2B.

Sfflüofefti, "Pfarrer, ©an^ig.
(Sdöoaf 3:]öcob., ^fm., f^rciburg i. 23r.

©(^aebler, Dr., 5)SröIat, Stei(|§tag,s<

abgcorb., Bamberg,
©dö'äfcr, Dr., Jlbot^efer, (Sffen*StuBr.

(Sdööfcr, Dr., Seiter ber Stcalfd^ulc,

3?ccfHng'fiauf'2ii. . /

53. fficncralijerfaminluns ber ^atrjolircn ^cutfJjranb: 36
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Scöaefer ?Intüntu§, 5ßfarrer, JBodöum.
Schäfer Qavl, ©ofblüorenr^anblitno,

^ (£ffen.9tu5r.

ed^aefcr (SoSp., ©tnbtpfarrer, Offene
baä) o. 2??.

®d)äfer ??ran,^, Kaplan, 9Uu%.
©t^acfer ©eorfl, Dr. ^rofeffor, @e^

l^ctmral, £)armftobt.

©döäfer öctnr.. ^oufmann, ©ffcn=9t.
(^dööfer öerm,, sen., SKüMen&eftfecr,

(£ffen.3lu5r.

©döäfer ^., ßübbecfe t. SBcftf.

Sdöäfer ^., ^ol^l^anblß. u. 3)om)3f^
fäfleiüed, ^-ürftenau (^onnober).

(5(*äfcr r^o:^., 2tnftr.=3??ftr., effen.JR.
©döäfer S., ©afthjiri, SBonne.
©döaefer ^iU)., ^xoiuxi% S3ent^etm,

5ßrot). ^aniTOber.
(Sd^äferS ^o^S., g?ro!urator, grober

^

born.

©dööffer, Dr., ^^rälat, ytatt&or.

(Sdöaaen ^ub., ©tanbeSamtSborfte^^er,
S)üff'cIborf.

©cöaeltna (£., S3raueretbTr., ^refelb.
(ScftoUcnbera .<odö., Dleferenbar, ^öln.
©döolfcfio b., 9ltttcraut§6cf., ^rol^nou

(©döleften).

(Sd6an^en6adö, ©eiftl. 9lat, 5l?rofeffor,

??rei6ura.

©döarmer JV., ©omfojjtt. ii. qeiftl. diät,

^elblin.

Scöar;? ^r??., 5]Sfr., S3aro^*$otnbriti^.
«Sd^atten /^r??., S3abemftr., Syrier.

(Sdöauff 5ßct. ^ofep^, Äaufm., ÄÖIn.
(Sßrcnfelb,

(Sdöetbe ^of., ®om!abtt., SlufiSbur^.
©(Seibcler Söeob., Äfm., (äffen =9^ü:^r.

©cöeibtiüctler, ^ajjlon, 9lctntdEenborf
&. SSerlm.

©cfictcrmann, <De(i)ant, ©e^etmJämm.
@r. £»etltcif. b. 5i?a})fte§, ßtnflen.

Schein ©ottfr., SSertüalter, S3?inlorb.

©rfiencf f^rtcbrtcf) bon, i^abrüöeftfeer,
SlrnSberq.

©döen^ SQSilft., Dr., ©etftl. di. u. St)c.=

9te!tor, 9leflen§burfl.

Sd^erer, Dr., (3ci). S^tegicrungSrat u.

ÖBcrfdöuIrat, (Strasburg t. (Slf.

©cficrf '$ftax, 5iaufm., 9(ürnberg.
©diermulb, Dr., ©c^ulr., ©em.-^J^tr.,

Oberglogau (£).^(Sdf)Ief.).

©döeuffgert, Dr., S)omt»robft, Zxxct.
©dötebgcS 5^arl, Sifm., 2K.^®Iobbac^.
©dötcsl @org, €berpofttnfpe!tor,

_^
3tegen§burg.

'^ibteftl fV'rtebrtcfi, S^üufmaian, (^'btnüi
I Hbetbatic-in).

©dötebefamb ^ermann, d\eä)t§anlv.,
Duisburg,

©cötlberg ^arl, Slfm., <^öln:=9?ippca.

Scötib ^Scter, S3tcrbrauerctbef., (Stabt-
amijof b. 9tegen§burg.

©c^tHing, Dr., dieäjiSanio., Stuttgart.
Scfitn^inger Dr., braft. SIrst., %xtu

bürg t. 33r.

©dötrbenbadö 5^., Obcrtngcrt., Söod^um.
(Sc^Iogcr ^ofebb, ©tiftunggbcrtoalter,

?Vretburg t. 93r.

©dölatter Slug., 5lfm., @elfett!tra§en.
©döltd, maxtcv, ©eben b. ^öln.
©(^lieber S3ernb., ^fm., ©lobbed i. SS.
©dölöter Slbolf, ^alplan, S)ülmen.
©(^malo^r Sofejj^, aieftor, (£r!elcn3.

oc^mebbtng Slb., fionbe§rat, 2?Jünfter
t. SB.

©cömel,^ ßiboriuö*, ©ompfr., ^ulba.
©dömtb 311. b., Dr., ^gl. Hntb.*5lSrof.

a. ^., 9J?ün(f)en.

©dömtb 2lIo{§, arjttgl. b. 9flct(^§tagc§,

^mmenftabt.
©(fimtb Slnbr., Dr., Uniberf.=5}Srof.,

S)ire!tor, SPJüncben.
©dömtb ^. Sluguft, Hoflieferant, ??ret=

bürg t. 58r.

(Sdömtb ^. Seo, ^Srib.. ??retburg t. Sr.
©dömib ^ofet)!^, Dr. theol. &t phil.,

(SttftSbecf). b. ^oneg..©ttfte§ 3ur
Snten Kapelle, 9tegen§burg.

©(^mtbt Stuguft, f^abri!., S)re§bensSt.

<Bä\mibt ©bm., £anbger.=9t. u. Sanb*
tagSabg., 5lorI§rii:^e.

(Sd^mibt ,öerm. Sof., 5lfm., Simburq
(Sobn).

©dömibt ^so^., %o!urtft b. SSonifat.--

S)rucferet, ^aberborn.
©dömibt rsof., ^abl., Äöln.@:^renfelb.
©dömtbt Tvof., 35tr. b. @Io§b., Sena.
©cömtbt :?sofcb^, ^oufm., SSoc^um.
©dömtbt 5larl, ^fm., S^legenSburg.

©dömtbt £)tto, ßanbger.^JÄ., mitql. b.

9teic6§t. u. Slbgeorbnetenl)., S3erltn.

©cömtbt mm., Fabian, eiebe.
©dfimieber, S)ombräbenbar u. getftl.

diät, T^retburg i. S3r.

©dömiftng ^rs. ^aber, ©raf, ^erffen^
brocE b. S3rtn!cn t. SB.

Ädimttt Stbom ^of., Dr., tüc^tSanW.
lt. ^uftti^taf, maxnf^.

©dhmttt ,^of., SBeinbblr., J^ulba.

©d)mttt Sof- ©amian, Dr., ^om-
!abttular u. Dtegeng, ?^ulba.

(s($mttt dixäiaxii, fjabrübef., ^Iba.
Sdömi^ S3ertram, 5)3farrcr, S^ij^ bei

(^tfnrttfe TTratif?, ,5gl. "Baiitat, ^oln.
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(Zämiii &nb., $8urcaubtr., (£ffen*9L

Sdjmife ^sat, 2lr,^t, Sec^enia.

©(^mtfe So!)., D^entner, SBillid) 6ci

^refelb.

©dömt^ So^., Sßcriegcr be§ S^if^er

5ßoI!§freunb, 8cff-2)?ofer.

©cömt^ 33Ji($aeI, ^önigl. ^affenborft.,

(Bä)mi^ €tto, ^fm., ^öln^e^renfclb.
©d^mi^ 9tuboIf, 5)Sfarrer, 9leffe i. SB.

©ct)mi^=S5aIfcn&erg ^aL, SSemgrof^*
^anblung, ^öln.

©d^mtg gJ. ^of., 2(^otI)c!cr, Syrier,

©(^miitte f?ran3, Dr., ©J^anbau.
©döneiber, 5|3farrer,^eIIamont(2Bürt#

lem&erg).
©dönetber 2t., f?aBrt!6eft^er, (£bett:=

foben (gJfalä).

©(^nctber ©eorg, ^ofglaSmoIerct,
ÖlegcnSBurg.

©jc^nctber Äarl, 5)Srtbatter, D^abenS*

bürg,
©cfineibcr gJ^tt., f Dr. theol., ©ctftl.

9tat it.Sti,^eaIprofeffor, StegenSöurg.

©d^netber 2BtI^., dieii\t§aniD., ^amm.
©c^ncHbacö ^ul., ©tetnme^mctjter,

f?ran!furt a. S?l.

©c^neEer ^at, ^abxitbettv., f^rctburg.

©döttcttler ^arl, gSfarrcr, SBantte.

©rfinii^ ^of., S)ümfabttular, @ert.*

SSüar, ^Baber&orn.
©(^norrenBerg .^eait, Äöln.
©(^öbrel), Ägi. «aurat, m.^Iabbad).
©d^öfcr, Dl-., 2antog§o6g., ^ret&urg.

©döoEer ^of., 1. StrefttongbcrI.,

StugSBurg.
©c^olg D., Dr. jur., ßonbegältefter,

@aucr§ i^v. ©rottfau, €.*©*!.).
©döönouer ^ctrtr., ffttlxQ.^ u. Oöer^

_ klarer, E>?üI5etm=9tu5r.
iÄ(^önburg'@Iau(^au, @raf bon,

@Iau(f)au.

©(^oenen&erg, ^fr., StnratI) b. ^refelb.

©ciiönfelber 2lnt. ^sul., S>?atn^.

©(^öntng^ ??erb., SScrtogSbu^l^., 5]8a-

berborrt.

©cfiöntng]^ ^einrieb, S5erlag§bii(^^blr.,

SKünfter i. SBeftf.

©c^öninglö .^of., ^ßetlngSbudy^., ^n?
bcrbörn.

©(^oö @crl)., 'Sombed^ant, O^rtabrüc!.
©döorlcmersDberl^ageti fyretl^err f^ri^
boTt, ^gl. ^atnmcrlerr, Obcrl^agcn.

'

©(^orlcmmer Mem., OberlanbeSgcr.?
©efrctör, ^amm.

©döraber $ctnr., ©encralbüartat^s
©efre+är, 3??.ünfter.

.

©c^raber Ciib'n?., iRc'dftr.-rftei)., (^ffen.

©cöromm fiinuS, (Sräbrtefter, 5]3farrcr,

gran!furt a. b. Ober,
©(^ramm ^aul 5ßoftaff., ^agen t. SB.

©dfireiber Sl^r., Dr., ^rofeffor it. ©ub^
regenS, f^ulba.

©dirtef ^-ran^, 5)Sfr., 2??obfeIb t. 2B.

©dörtn^ Öo^., g5forr^9teftor, ^öln=
ß^renfclb.

©d^roeber ^o^§., Siaplan, ^amm.
©diröcr ^of., Sebrer, ®ut§burg*99eedf.

©dCiroelfamJ) SBtl^., ^fm., S)ut§burg.

©d^römbgenS, Dr., dieä)t§anto., ^öln,

©(^roeren SBilb-, ^fm., a>Z.®tobbad^.

©c^rotb SSoI., ^aufm., grattffurt^S??.

©c^u^ebcr ^-rang, 33ifd^.öfr. getjtl. 9tat

11. ©ec^ant, ^onborf a. b. 2)onau
(^atjern).

©(^uler SSernl)., S3an!ier, S)?iin(f)en.

©döuler DSfor, S3anfter, SO^üncben.

©d^ülcr ^uL, mm. b. 9fle^§tag3

©bringen ($8oben).

©d^ülgen f^rang, 9tentner, Äöln.

©cCmlte f^ri^, 9tentner, SJ^ünfter t. 9B.

©d^ulte ^rtebr., 5?aufm., SBod^um.

©c^ultc ^erm., Xüx\ä-}lo^\abt., 3SeIbcrt

(9l5eir.Ianb)

.

odöullc ^erm., Dr., Sttgt, Dioben^

Hrcben b. ^öln.
©döultc öub., mm., öcrtcn i. 2B.

©c^iiltc ^o_5annc§, ©ombüar, ^öln.

©d^ulte^^rtng, SSaltrop.

©d^uIte^Stbbern f^rang, 2lmt§gertc^t§*

rat, ©utSburg.
©c^ultescftric^. |)erm., ^fm., S3oc^unt.

©.cfmlte^©afee, ©utgbeft^er, S)ifteln b.

Herten,
©döul^, Dr., ©cricöt^aff., SSorfen t.SB.

©c^ulfe fgexh., ^aufm., 3Künfter i. SB.

©d^ulg (£mtl, Sirejtor, (Sffen.

©döumad^er ^onr.,©eminaroberIe^rer
a. S)., Äöln.

©d^umac^cr II ©eorg, Dr., 'tReä)i§='

antüoit, S3onn.

©d^ul^mac^er ^aul, 9tefcrenb., Stachen.

©döiimad[}er SSl^., Dr., ©tabtc^cmüer,
Slacfien.

©döitmod^cr SBcrner, Äaufm., Äöln.

©döünbelen Sfteob., S5uc^^., Ofterat^.

©diunt ^tecbtSaniralt imb 9?otar,

^Bottrop t. SB.

©d^,ürtng§ S^ecb., Ä'aiifm., dfcbe.

©döürfeS Slnton, ßoblan, i^refelb.

©c^toalgc ^of., Sleftor, 5rieufe.

©.cbtDanbner f^rang, StcgieriingSfeiret.,

SlitgSburg.

©df)tr)an!c ^cinrid^, 5&aumetfter, S3cr:=

Im ¥. W,
©diirarte aStfl)., 'Biü, öfabBecf t. 23.
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©d^lraris 0§tax, Dr. med., ®c|. 3«c=
biätnalrat, Äöln.

Sd}ltior,^ (iririftotül), ^fm., 9?orbfirc6en.
Sd^iuegmann ^of., Dr., ^rofcffor,

Oberlehrer, dtf^em.
©d^lreigmann $., ^aufm., SSoc^um.
©dötoeigmonn S^eob., mecfitSanto. u.

9?otar, £)§nabrütf.
Sd^toetfort ^arl, ?trd^it., SJJannl^eim.
Si^toemen mi^., ^fm., 2«.@Iab&ac6.
©d)toei^er ^rang, S^fgr., ^äpftl. @C:=

fteimfämmerer, ©eneralpräfeS ber
©efellenbereine, Äöln.

©döloei^er S3?fgr. ,§., S)om}3rä6enbar
iinb ^omfapellmetftcr, f?ret6urg
t. ^r.

©d^toetäer «Senebifi, Äfm., 2lug§Burg.
©d^toenger Äarl S?i., S3anf{er, OSna^

brürf.

©d^treuer Sl^rift., gSropft, S)orimunb.
©döhjinb Sof., ®e!an, ÄatferSloutern.
©döt)n§ <ou&ert, 5]3farrer, Sßentüegen

(5l?oft e:orneIimünftcr).
SegcnBaur muh., :Sufttgrat, f^ulba.
©etbt Subtoig, Kaufmann, granfcn*

ftein i. (Bä)Ul
(Seife ^ul., «Stlbl^., gretburg t. S3r.
(Seife 2Kidö., S3ud^]^blr., Augsburg,
©elbodö SBienanb, 5)Sfr., (£IIer^S)itffeIb
©elbft ^of., Dr. theoL, 2)omfabiturar

u. gSrof. b. Sri^eol., SJiainä.
(^eltng ^einr., 53trb&oiter, Osnabrücf
©enger ^., ^fm., ^annober^Sinbcn.
©enfc ^etnr., 2Birt, ©lobbec! i. 2B
©ebb S3ern:^., Dr. phiL, ßtjcealöro^

feffor, 9legen§burg.
©erabbiWeg Siebe§it)er!, Slltöttinq
©erabl^ifc^eS SiebeStoer!, SentralftcIIe

ei^renbreitftein.

©erreg ^., SleligionS^ u. OberleBrer,
Slad^en.

®^g^^" ,.?^i:'i"3. Dl-., ^öürgermcifier,
@u§hrdf)en.

f!\e" ^^^T^' mm., f^ronffurt a. 331.
©tebel, Pfarrer, Oftbebern.
©icbert Wm., 2Birt, müli}e\m^^mX).
©legcl (licorg, .«oänbler, a^onnfietm
'BieH mUij., Äaufnt., ^erforb
©tepmann ^ol^., ©ärtner, (£ffen^9l
©tebcrg mtl ^aufm., ;^eirtgcnBaus.
^t ber!u]^I.©d^,urte ^o^., 5t?ribatier,

©lebe.

©imon ebni., Äaufm., H)?ünftcr i 2i^
©imon Sof., ^faxvfuxat in ^erg £^sefu,

greiburg t. 23r.

©tnbermann ^I. 3i, ^oiifm., 23erHr

2«itglteber=5?eräetd0ni§.

©tnger ®ab., $8ürgermeifter, ©cligcn*
^tabt (Reffen),

©tnger ^ctnr., Fabian, SJ^aing.

©ingl^ofer ©eorg, 5}Jfr., gelbürd^en b.
©traubing (^Saliern),

©inn öeinr., ^aufm., Ärefelb.
©ing $einr., SWafd^inenfabr., Stegeng*

bürg.

^i^'^rt ö., <Heid^§^ u. ßonbtogSabg.,

(Biüaxt ^so^., ^faxxex, Had^en.
©obing Slitguft, Lic. tbeol., S)om=

pQftor, ^ilbeSl^eim.

©ommer $ub., ^fm., «Greife b. 9?cufe.
©onnedf $an§, Dr., ©ireftor, e^ar*

lottenburg.

©offinfa SBittiboIb, Dr. med., braft.
Strgt, S3erlin=©d^lad§tenfee.

©pal^n gSeter, 9leid^§= u. SanbtagS^
Slbgeorbneter, Biet

©pangenberger Söern:^., STnftreid^er^
meifter, S)ui§burg.

©parrer ^. S3., ©tiftslanontifug gur
HItcn ^apeUe, Sftegen^burg.

©bät^ gJauI, ^affierer, greiburg t. S3r.
©perf, 9legterung§rat u. S^itgl. b.

9teidö§t., SKÜnd^en.
©t^ee @raf STnton, fianbtagSabg.,

©rofe.ßid^tcrfclbe.

<Bpee ©raf grang bon, Ägl. Kammer*
l^err u. ©(^lofeBanptmann, ßeltorf
b. SIngermunb ($8eg. ©üffelborf )

.

©|jee @raf f?riebrid^, 5J?farrer, S3irgel
b. S)ürcn.

©bee Hubert ©raf bon, ^öfcl, ©dölofe
Sinneb.

©t)ce @raf ^ofe}3l§, 2«aitbadö (^rei§
S)uren)

.

©bee ©mf SBil^.bon, S3urg Sl^rent^al
b. ©tngtg a. m'^.

^^}^H' .^^S'^ ^^^ 5ßrogl)mnafium§
2Berr t. SB.

©binbler, SBeingutSbef. u. baljr.Sanb^
taggabg., ??orft (b. Di^etn^falg).

©borf, ©eiftl. diät g?aberborn.
©bor! f^rtebr., ^ufttgrat, .9?egcn§burg.
©brcnger ©crl^., S)ec§mü, ^utÄöurg*

3)Jciberidö.

©iober, 5}5fr., Seuerberg (Oberbabr.).
©tabler ?rnton, ©ut^bädöter, J>?c =

genSburg.

QiaU ©rnft, ^ofbud^^blr., ^ümnAen.
©töl^r ^sof., S8udf)5blr., 9rrn§berg
©tatger Seo, S3aumftr., ^reiburg i.93r
©toEmann 9Xua., Sieftaurants u.Safe^

beftfeer. ®e^mlixäicn^
©tammer Vi-xik,,9.aufm., mbpaxh.
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(Stong Slbolf, WaxQaxei^enijo'i (©te*

bcngefiirge)

.

©tanislaug SBill^., ^aufm., 2)ui§burg.
©tar! S./ ^arteifefr. b. Senrumgorg.,

aJerlxn SW. 11.

Starker ^^ran3, ^uftisrat, S^eifee.

Staubefanb (Srnft, SJanfbircft., Syrier,

©touf gJeter, gjfarrer, ^üffelborf.
©tcmfenbicl VI., ^ontroüöeamrer,

^:8eran NW.
(5te6er SJ^aj, ©ombifar, S(ug§6urg.
©tccgmann Srong, 9tec^t§anlu., ©t.

^ol^ann a. b. ©aar.
©teffen S'iori^, ^aufm., 33od§um.

©tegcmann ^. «., gaör., S^ünjter^SB.
©tetmonn ^arl, $arrer, greienol^t,

<arei§ SlrnSberg (SBeftf.)

©tctn ^ub. Don ber, ^olg^blr., (Sjfen.

©tein Ürban, Sted^tSaittD., ^öln.
©teinbürger ^^t, f^abrif., DSnobrürf.
©tetner ^of., Äoplan, Oberftaufen in

S3a^ern,
©tetnl^arbt, fReäjtBantoalt, ©trafeburg

(eifafe).
©tetn!amt) 2BtI5eIm, Äajjlan, SÄofcIIen

b. 9Jeuf?.

©tenger ^., ^orftpraü., 2)?ün(J^en.

Stept)tngtti, ^ifr., ^^tter b. Süffeiborf.
©teijl^inSfi, gjfr., ^tter b. S)üfferborf.

©terling ^JSauI, SlmtSric^ter, S3erltn

O. 112.
©ttetftäbter ^mir, ^otelbef., Stmburg

(fial^n)

.

©ttnneSbecE Sl.. Slrdöiteü, @ffen*3flu^r.

©ttnne§be(i ^ermann, jr., SJSrofurtft,

(äffen* 9lu5r.

<Btod $8crn]^., Sanbgertc5t§fe!r., ^öln.

©to(f (Ärufe) ^oi^anmS, Kaufmann,
S3tffcnborf, S3esir! DSnabrüd.

©toff Seop., ©omfojjttular, gulba.
©toIberg=©tolberg ©raf ^ermann gu,

SBeft^eim i. SBeftf.

©tolge ^gnag, SJälttärbaufefr., Syrier.

©torp S. SB., S3ottrojj.

©traaten M., Kaplan, ©d^Iofe Ober*
glogau (Oberfd^Ief.).

©trac^tot^ @raf Sllfreb, S3ertet§borf

(^rei§ Saubau i. ©^lef.).
©träter, Dr., gjfarrer, ^refelb.

©traufe ^at, 9tec^t§anjD. u. ^ufttgrat,

©aarbrü(ien.
©traufe II ^ol^anneS, Sted^tSontüalt,

©t. ^ol^ann a. b. ©aar.
©trouK £ublt)., S)ed}ant, SSierfen.

©truni Stug., SSerleger, ©elfenftrc^en.

©truni Slug., 'äpoif)., Stedlingl^aufen.

©trunf 2öill^., Kaplan, S^utSburg*

^oc^felb.

©trünf örc^., Dtentn.,(£ffcn.9tüttcnfc^.

©tutt Säern^., gJfarrer, mitgl. b. px.

Slbgeorbneten!^aufe§, 5{5oImf(^lr)ette

(5JSoft Sieutfc^trette).

©tumpfsSSrentano Clemens bon, diö^

bcll^eim bei ??ranffurt a. 3Ji.

(Btnpp ©., 9ftetd§§= u. Sanbtaggabg.,
Sülid^.

©tut)peri($ 2BiI^., Jyabrif., SuiSburtj.

©urefc^, SSitar, SBolbecE b. 9Jämfter.
©pre SSinceng, ^of)nmeifter a. ®.,

SRünfter i. 2B.

'Xapmttjex S)abib, S)om!apituIar,
Dgnabrüif.

Saepper SK^cob., ^Pfarrer, S3ar-men.

3:apt)rogge Älem., ^aufm., S)ortmunb.
^emme Sofep:^, Dr., 5ßrofeffor,

SBarenborf.
Spengler Sul./ Bugfü^rcr, Sarnolüi^.
Scröüerft StIot)§, ^öIn*S)eu^.
SCerftiege Sgnag, ©parfaffenreubant,

SRünfter.
STertoelp ©erl^., Kaplan, Suigburg.
^eive§ Sl., 5]^farrer, SSramfd^e bei

Singen.
Stefdöemad^er ^einr., 5i*aufm., Srier.

Stl^almeicr ^orbinian, Äooperator,
JHegenSburg.

Sri^eben mforx§, ^eitungSberl., ©lab*
beci i. 2B.

.^^eiffing Apeinr., SSerlagSbuc^^blr. u.

aJud^brudEcreibef., 58erleger b. 1^1.

©tu^IeS, ^öln a. m.
St^eiffen ipeinr., ©tabtb., ürbiugen.
X^elen $et. ^of., ^otelbefi^er unb

Kaufmann, ^öln.
2;f)telemann SSiftor, Dr., Sompräben*

bar unb 5]ßrofcffor, f?ulba.

Sül^icmann SCug., SSerIcg., ^omm i. 58.

Xiiev S>.. Kaufmann, ßffen^SBeft.

%lixt§ S3., ©ärtner, SBanne.
Stl^oma geltg, ©lafermeifter, fyrei*

bürg i. S3r.

Stl^omee ^trt^ur, ©anitätSrat, ^öln.
%i)Ovae ©itft., Oberftleutnnnt a. S).,

gJäpftt. @e5etm!ämmcrcr, ^öln.
St^ocnneffen, ^ufttgrat u. 3^otar,

StanberatÖ.

2:pnefelb Mem. f^retl^err, bon, ^gl.

^ammer^err, SD^itgl. b. Jftet(^§taQ^,

SlugSburg.

5J::^t)toifeen, Dr. ,theol., ^fr., Ärefelb.

Tiitj'mx^tw ÄorneL, Äaufm., SJeufe.

Sl^tjtoifeen 20x11^., ^aufm., S^eufe.

XxVxä ^an§, Dr. jur., SlmtSgerid^tS*

rat, S3ufenborf i. SotI)r.

^ietmann ^oi)., ^aufm., 2Bitten*9fl.

,t.tggeler$erm.,??abrifbef., SP?.®Iob6.
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3:ilflner Stuguft, ^^aufmann, Dkdltng^
Jiaufen?®üb.

XiÜl) ©eorg, ©pitalpfarrcr, SWefe.

.^tlman ©uftoü, 9{entner, 2trn§berg.

S^itmann @mtl, S3ergafteffor n. S^.,

©ortmunb.
Simmerinanä ^eter, Kaufmann, Slnt=

iDcrten.

Sifd^Ier 5)J., ßmifm., ^Serltn N.0.18.
3;on6erge grang, Scmtnarle^rer, D»-

naörücf.

Xofettt ?yrana, S3rermcret6ef., 3^eufe.

STourneau SiitCl)., fianbgerid^tsrat ii.

SanbtagSübg., ?J?agbebuxg.
Träumer SWid^ael, 5?aufm., StugSburg.
Striller ©., Dr., gJäpftl. ^auSprälal

11. ©eneralbtfar, ©id^ftätt.

Srtm&orn Äarl, ^ufttgrat, TtitQl. b.

JRetc^S. u. Sanbt., ^öln.
STrimBorn Söil^., f^abrifbef., ©rebeiu

brotc^.

^rimbel ^an§, Sted^tSantD., OtegenS?
bürg.

S;rttJ|) S!Biir)erm, ©tabtpfarrer, Sim=
bürg (ßal^n).

^roef(|er ©mil, ^fm., gretburg i. ^r.
S:f(fioet|d)el H^aul, Ä'aufmann, ;^ran==

!enftem i. ©(^Icf.

SEürfing, Slmt§gertc^t§rat, Slad^en.

SüS^auS SKoK, ©utSbef., SBitIfen

(^oft ^erbeft^^orften).
Xuttmann ^., ©utsbef., ©tobfenberg.
Srinen^öben, Dr. med., SIrgt, 9^cu=

bec!um.
^Ividel, ^aron bon, ^au§ ^ameren

b. «iaerbec! (SSeftf.).

SCtoidfel ^lem. ?^r:^r. bon, 9ttttergut§*

befi^cr, ©toöern b. Salgbergen.
Ueberer S-/ S)Tre!tor, (Sc^önbritrtn bei

iHöbrmoüä.
Ufer $ub., f^abrtfant, S3crlm W.
n^I Sul., Stpot^., ©ermerS^eim a. 9^^.

UIrt(| ^arl, ^auptm. u. ?Imtm. a. 5).,

^öln.

Unfug S3ernl^., ^aufm., Strier.

Urban g5et., Hotelier, ^öln.
^anboljjem 5^eter, Leutnant a. ®. unb

S3rauercibefifeer, Srier.

Sßatterot^ S., (Sif.^Sefr., ?{rn§berg.

SSeitl^en Sfiriftian, ^obr., Äöln.
«elten ^of., SSorf. b. @t. ä)?anritu§^

93erein§, S3erlin.

»elter f?. g5., SCpotl^., ^rctburg i. S3r.

5öeltmann Älem., Zentner, ^JSförgl^eim.

Sßerbanb tatij. taufm. SSereinigimgen

2)eutf(^Ianb§, (£ffen=9tu^r.

SSerbong ©ottfr., gSoftafftftent, (gffen^

Öiüttenfcöeib.

hierein fatij. junger H)fänner, äkir«

fi^enber: 3:;aubftummenlel^rer .^^ul.

SBunfcöif, 9latibor.

SSerl^agen SCug., Sireftor, Äöln.
$ßerlag§anftalt borm. ©. S- S^ang,

&'uci}== u. Äunftbructerei iKft.?©ef.,

H)^ünc^en=3tegen§burg.
Sßetter S- ^.. lll)rma($er, (Strafeburg.

3?inbruc! Söilljelm, Kaplan, SO^iU==

lieim a. b. 9tu^r.

»itting^off=^©d^eE, J^r. f^reil^err üon,

9^ittergut§bef., ©.c^ellenberg, ^Joft

SteHinglÖaufen (ÄretS effen*9tul?r)

.

SSitttng]^off=©d)eE SWai", Manb b.

S3aben (S^iieberöfterreid^).

SSoegele ^., ^ßribatter, greiburg i. Sr.
SlogelS emil, Slpotl^eler, X'l.öfabbad^.

SSogelfang ^einr., 2Ber!befifeer, SHedE--

iingl^nufcn.

SSogeljang Ajerm., @etDerlfc^aft§fe!re#
tär, StecEIingl^aufen.

Sßogt ^ernl^., sen„ StrnSberg.
»ogt grong ^., Kt)efrebafteur u. ©e*

fd^äftgfü|rer be» „Slngeiger bom
Oberlanb", ^Btbera*^ a. 9ltfe u. be§
„9^ottumboten", Od^fenl^aufen.

SSötng öeinr., S3ud^bruc!crei, ©labbedf
{. SB.

SSoIfmar 'iESefeoIt}, ^ürfd^nermeifter,

2>üffeIborf.

33oIImcr ^vrang, Strd^iteft, ^ena.
SSoHmer .^arl, 3Irn§berg.

SSoHmer Otto, Oberlehrer, gulba.

93oIImingl)off ©eorg, Dtentner, ©elfen^
Itrd^en.

SSoIIming^off ^ol)., ^tentner, ©elfcn=^

ürd^en.

SSon^off ^jSauI, ^oufm., Stachen,

borm Söalbe $etcr Ä'art, Kaufmann,
SSorbec!.

borm SBalbe SBtl^., ^aufm., ©labbecf.

SSornl^oIt f^rtcbr., S)ed^ant, 3leuen:=

ürdöen b. Sramfdöe.
SSorrenl^agen ^6^., fgl. SSal^nl^ofäbor^

fte^er, ©Iberfelb.

$ßof5, Suftigrat, mc^ä)tbc.

SSofe ^botf, SSein^änbler, §agen i. SB.

aSofe ^einr., D^eftor, ^eifeen b. MüU
l^eim a. b. diui)x.

S>ofe ipeinr., 9^eftor, ©d^mibtl^orft bei

atubrort.

$ßof5 Seopolb, SSeinl^bl., C^agen i. 9B.

SSofegötter genannt ^Hermann x^xit,

a^odEermetfter, ßffen^SBeft.

^ödfiter, Pfarrer, SSIanfenftein a. b.

9tu5r.

SBadfer .^^eobor, ©eiftl. mal
?5öl^ringen.
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©abltngei; Sötl^., Dr., meä^tSanWaU,
Äaifer§Iautent.

Söoflcner SIIDert, Äaufm., ^tm^^berg.

Saflener Jverb., 9^e!tor ber 9fleftomt^

fcöule, Srafel (<i^ret5 Wörter).

SBafltter ^o^anne^, 3teltgton^? unb
OberTclÖrer, S3eböitrg/(£rft.

maU P. €tto, äJorfte^er ber beutid)cn

St. (£Iifo5etf)^33eiftioTT, gSnriS XIIl,
51 Av. de Choisy.

Sßalbburg^SBoIfegg WaK> QxhQvaj,

SSoIfegg (äBürttemberg).
SßalbecE Wl., ©eminaroberlel^rer

(geiftl.) , ©aarbitrg.

2Balberborff ®rof 5tboIf Sßtibericf),

(S($Xofe S>?öggxngen bei StaboIfgcU

(93aben).

^sm äBaüe, ®el§. ^ufttgrat, äliünftcv

i. 2B.

SBalier ^5oma§, Äaufm., Slug§burg.

2öattt[er emtl, Äoufm., SJJann^etm.

SBalter 23eriiarb, S)ec§ant, S)orlmunb.

SBaltermonn ^of., ^aufm., S'iünjter.

SBanner ^nton, Seneftatat, SBein*

^etm a. b. $8crgftrofee (S3abcn)

.

SBarlimont Sout§, '43urf)I)änbtcr,

OSnabrüc!.
SBarmbrunn (Smanuer, Obcrbürger^

meifter, 3^etfee.

SBatermann ^o^anm§ ^^., SJuc^l^bf.,

Slf£^enborf a. b. @m^.
Sßattcnborff ^einr., Dtentner, ^bben^

büren.
SBatterott, 5ßater ^gna^, ^roUinsial,

^ünfelb bei gulbc.

SBeber 'äUv,i§, 58ürgermeifter, S3oTc^cn.

2ßeber Slnbreaä, Älaufm., gran!fiir(

a. E)JaitT.

SBcber ©eorg, 5|Sfarrer u. Kämmerer,
(Sündöing b. 3tegen§burg.

SSeber ^arl, Dr., ©anitätSrat, Sinx*

bürg (Sa^n).
SBeber ^IJeter, S)omt)ifar, ^rier.

SBecfber ^eter, meUox, granffurt a.

3«ain.
SBegener Äarl, (Sifenbal^nfefretär,

Hinben bei öannober.
SSeg^mann I, ^uftisrat u. 9led[jt§an=^

Walt, eicbe.

SBeg^mann II, Suftia^at unb 9tcd)t!5f

anlDalt, ©lebe.

Söeglau B^ic^arb, 58orftonb ber 2ßeft:=

föL SSereinSbrucferei, SO^ünfter.

SBeibenfelb ^anä ©eorg, 9flittergut§^

befi^er, S3ir!^of, ^Joft 9ieufe a. 9^1).

2BeigI ElJic^oet, ^aufm., Su^e (Dber=^

Pfnfs).

Söeilanbt Seo, ©teuerinfpeftor, @ffen*
mu^x.

Söeinanb Hnton, Änitfm., ^öln^
Sinbciitl)al.

SBeinrid) mfon§, iHebaftcur, Äöln.
2ßein§ SBiEibrorb, gjfarrer, Sn^iDeiler

b. ©t. Söenbel.

SBeifc^er ^^(tfreb, Dr., ^frgi, Oaimii
i. äB.

SBetft, ßo}:)Ian, S3üttrop.

Ä^eifi^Qiipt ^0)., a3rauercibefi^er,

2lbg. b. II. mt). Kammer, ^^fuUen^

bor'f.

Sßei^baupt ma);, Pfarrer, 5U)itetten

(«at)ern).
!Jöei^ ^xi^, S)üffeIborf.

SBeife mxl, Ämifm., 25üffeIborf.

Sßellenberg ^ol^anne;^, Pfarrer an St.

^auiuä, S)üffeIborf.

Süßellermonn ©uftab, Kaplan, 93remen.

SBeUftein, OberIanbe«geri(^tBrat, Slb-

georbneter, ?vi^an!furt o. 39?.

SBelter ^riebr., 9leftor, 9Mi:^eim a. b.

3lu^r.

SBelter iDtictjael, ^^farrer, Äemplicf},

Sot^ringen.
SSenbt ^reil^crr ^onrob bon, ®ebe:=

ling^aufen (Ärei§ S^lefi^ebe)

.

SBenfer 2Ö., 9Si!ar, ©labbecE.

SBenüng ST^eob., ^lxä)iidt, SWünfter

i. 2B.

SSena j^riebr., 5)3oftrat, 9tegen§burg.

SBerl^al^n ?^ranä, Äaufm., 5ieufe.

SBer^al^n ^rang, Kaplan, SSierfen.

SBerfial^n So^., Stentner, hülfen.
2öer:^a:^n ^eter, Äaufm., S^eiife.

SBerle ©ebr., 33rauereibefi6er, Obcr--=

glogau (D.*©.).
SBcrtl^mann Soreng, Dr., Sfifgr.,

^reiburg i. S3rei§gau.

Sßeffelinc! ^of., gjfr., Sübing^aufen.
SßelfelS, Oberrentmeifter, 9tec!Iing=

l^aufen.

SSefiling 2B., 5)5farrer, @t)notten bei

?lac^en.

SSefter ®(^ulte SBil^., ©utsbefi^er u.

ßanbtogSabg., S3edum i. SB.

SBeftl^off Sublrig, ^aufm., 30^üi:^ciin

a. 9l^ein.

SBeftp^alen ©raf Memen§ bon, MitQ.
be§ ^errenl^aufeS, ßaer b. SO^efd^ebe

(SBeftfalen).

SBette SBill^., ^aufm., SBenben, ^rei§

Dlpe (SBeftf.).

SBeherS 9^obrigo, SSerlegcr t)e§ (Sc^o b.

©egentttart, Stachen.

SBeblanb ?lfug., f^abrifant, Kempen a.

a^i^ein.
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i0iel)i bei iUeuc. ,

'iBibnmonu Hubert, At. yieflterunfl§:=

u. ÄretSbauaffeffor, SlugSburg.
SBieberüö St., Se^rer, ßtppjtabt i. SB.

Sßied^mann (£., ^robtnsialfefretär,

Stettin.
SBiebel ^., Slpot^efer, ©toppenberg.
SSiebenmann ^Jar^ifj, ^tn^mermeifter,

©tabtanxl^of b. 9legen§6urg.
SBieber^oIb, Pfarrer, Ötltenbergen,

5]ßoft SSellerfen (^retg ^ö^tcr)

.

SBieberl^oIt ^ol)., Dr. med., Strat

Störten.

SBicbermann, Dr., Slpotl^eler, ^^rei*

bürg i. S3r.

SBiegonb Slixton, ^oftmcifter, öepP^i^'
beim.

SBiegel SSütor, ©d^Ioffermjtr., ©jfen^

JRüttenfd^eib.

^-Jßietanb ^ol)., g^rofurift, ©ffen^^t.

SBielen (S. b. b., S)ire!tor be§ C.P.O.^
»ur., ©r.^Sidbterfelbe b. a3eran.

SBieman ßrnft, ^aitfm., €§nahxM.
Sßien Älemenö, Kaplan, ©tufenbrocf,

^rei§ ^Uaberborn.

2Bienge§ 2Iug., Stentner, Ärefelb.

SBiengeS ^., S3rauereibef., .^refelb.

"ffiiefe (5igi'5munb, ^üiti,^rnt,»ebburg.

SSiefe MatmaS, gabrifant, SBerben
a. b. tftu-ijx.

aSiefner ^aul, Sebrer, Berlin N. 39.

SSigger ^einr., S)ompropft , l^aber^

Born.
SBtIbermann 9luboIf, Obcrlel^rer,

D'kcfltngi^auien.

mute mä^avb, ^V-abrifbefifeer, müU
beims9tuI)r*©aorn.

SBiUebranb Sof., StmtSgeric^tSrat a.

S). u. ßanbtagSabg., SBarenborf.
SBiHemg S^riitopl), Dr., ^rof., Syrier.

2BtIm§ «altafar, i. f?a. gJelg^anblung,

j^reiburg i. S3r.

SBinctermann ©briftop^, Sanbe§öfono=
micrat u. Dtittergutgbef., SJiünfter.

SBinbbiel S., @a§tüer!*Sßertüalter,

f^rciburg.

SBinblinger SBill^., S3an!bcamter,
2)?ann^eim.

SSinborp]^ Sof., aSüar, S3o(^um.

SSinIcImann ^einr., ^fm., ,S3o($um.

SBinMmann 2ßil^., 5^fm., «oc^um.
SBinfler moi§, ©tabtrat, «JJeifee.

SBinnedfen Sof., 9ted^t§anli)., S3orbe(f.

SBirfe ipeinr., Slpol^eJer, Äöln.
2Bir^ SSingena, SSerleger, S)atteln.

2Bi§fird^en ^of., gSfarrer, ^aden^
broid^, 5|5oft Dormagen.

!iüi»tircben /viieb., Aiaplan, (^ffen^äB.

SBifeler fyriebr., Äaufm., "SRannfttim.

SBitt be, 9fteicJ)§= unb SanbtagSabg.,
Äöln.

SBitte ^rang, S^aplatx, ©oeSfelb.

SBittemann ^of., Oberamtgrid^ter u.

SanbtagSabg., S)onauefdbingen.
SSittemann SBil^., SSertDatter, grei^

bürg i. S3r.

SBitticl 5{JauI, (Generalagent, (Stettin.

Sßi^Ifperger, ^itgl. b. yteid^Stogs u.

babr. Sanbtagg, Q,ijam (93at5ern).

SBoIff ^aioh, Dr., 2lpot:^e!er, «im-
bürg (Sa^n).

SBoIff <^arr. Seigrer, ©t. SSitl^ ((Sifel).

SBoIff*S)?etternid^ ^rei:^err ^erbinanb
bon, ^öngl. gorftmeifter, Steic^S-

u. ßanbtagSabg., 3£anten a. S^ieber*

r^ein.

SBormftott Sllb., 91ec^nung§rat, ©ffen.

SBörner ß., gjfarrer, melgl^aufcn.
2öu4erer ^o!^., ^^aminfel^rermeifter,

Oberftaufen (babr. ?lllgäu).

SBud^erpfcnnig t^rong, Strd^itelt,

fünfter i. 2B.

SSuIff Sluguft, sen., ^tentner u. ©tobt-
berorbneter, ©ortmunb.

SBuIff 2lug., jun., S3u(^^änbler, S)ort*

munb.
SBuIff ©eorg, 9te(^t§anto., 2)ortmunb.
SBunberle ^einr., gJoftmcifter, 2(ug§==

bürg.
SBurm ^erm., Dr., H^farrer, ^aii§==

berge i. SB.

SBüftenf^rang, (SmaiHeur* u. @oIb#
fd^miebemeifter, ßöln, ^unnen-
rüden 28.

SSüftenberg ßl^rift., $8auunternel^mer,

2)elbrü(f i. SB.

Babel III ^of., S3aufü^rer, SJiebcr.

felterS, ÄreiS ßimburg (Sal^n).

,8abn Sllob^, Pfarrer, 33fainrotb.

iBai^nen, Dr., 9ledöt§antoalt, (Sffen.

i^anber So[. ^ngelb., 9tentner, ^ötn^
5lippe§.

^ongerle ©., ßifenb.=©e!r., ©ffen-St.

Bart)^ Seonarb, Kaplan, ^üffelborf.
:^^aun ^ol^. 5ßet., 5}Jfarrer u. ©efinitor,

^^ötn.

geitler Slloig, ©tift§fanonifu§ gur

Sllten Kapelle, SiegenSburg.
^eitler Slnton, Died^tSantoatt, ©tobt*

aml^of bei Stegen&burg.

Heu Stnton mtuB, ^aufm., STugSburg.

^engerle Ttav,, ^rgt, 3taben§burg.

Scnhauer $einr., ^qbrüant, Hennef
a. b. ©ieg.

Henner SBil^., D^entner, ?Iug§burg.
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]ieflelueibt, ©edjant, i^örbe.

•]icQlev Don B^cfllecf auf &tt)etnflruD,

i)r., (^uftat), yted)t§aniüaU u. §lb=

georbneter, Suremburq.
:8tefiler ^of., bifd^I. geiftl. mat unb

©tiftSbcci). a. ^oaegiatjtift ©t.

^ol^ann, 9tegen§burg.

BicHenbadö 2Btl^., (Stfenl^bL, ^refelb.

3ilfen§ ?5raTX3, Dr., ß^emifer, ^öln==

(Sl^renfelb.

8tlfen§ f^rang, ©tabtöerorb., S^öln^

©l^renfelb.

Qiinmcrmann Clemens, gobrtfarO.,
S3ergeborbed.

Bimmermann ©buarb, Dbermetfter,
SBanne.

Biiumcrntann .<pcinr., 5)3fr., 3tl)enbt.

Zimmermann ^einr., Kaplan, ©ffen*

9tüttenfc^eib.

Bimmermonn ^., Kaufmann, $8rel)el(.

Bimmermann SBil^., S3auuntern..

©elfenürd^en.

Biod ö. St., Verleger u. 9tebafteur b.

®rebener S^iac^rid^ien, ©reben i. 2B.

Bimmern, Dr., S)om!at)ituIar, ©petjer.

Binfer WatüiäuS, ^'ommiffär, grei-^

Burg i. S9r.

Bit^orn S., ^aufm., DSnabrücf.

Bünborf f^rtebr., ^uftiarat u. mt^tS^
antüalt, ^öln.

Blfel^e bon, Äangleirat, Dtternborf
( Unterelbe).

B. mä}t ftönbigc S^itöHebcr,

3lbbenl)ue§ ??ranä, Sted^nifer, ©ffen-
9tüttenfcöeib.

Slbelg Slufluft, S^üffelborf.

9lbel§ ^ofepl), Seigrer, S3odöum.
liefen S4anne§ ban. ^apl.. ©labbecE.

2lbam§ ©lem., fionbeSrat. ©üffelborf.
öbelfamt» ioeinr., ^aufm., ©ffen.

2lbel!amt) Tvo^., ^aufm., (£ffen.

mellam 2S., ficlörcr, ©ffen.
Slbolp^ 5)5eter, (£ffen^9ftn5r.

agat^o, gJater S. 0. B., ®tift§ftatt.

ftalter, ©onnenberg bei ?5raucnfelb

(©cötüeig).

Slfiaufer Äreigblatt {^s. Sremm) , me==

baüion u. SSerlag, Sll^anS i. 2B.

Sll^Iemet^er Sofepl^, ©emetnbeborftelier,

entrub b. Siieftetm (^rs". $öj:ter).

Siölener SSoIlSgeitung, 5)teba!tion unb
S3erlag, Sielen i. 2B.

Stl&Imann ^einr., Sanbtoirt, ©elfen^^

itrdöen IV.
Sl^Iä S3ern5., S3anfbeamter, giberfelb.

Stigncr £or., Pfarrer, Ober^a|!ofen,

5i5oft atottenburg (3^teberbot5ernj.

Stiberg ??rbr., S^aufmonn, (Sffen.

9tlbu§ ^einrt(ft, SSüar, SD^erllinbe b.

©ortmunb.
Sllba ^., Kaufmann, ©ifen.

Stibenlioff $ub., WaUx u. Stnftreid^er,

(Sffen.

SCIbicE ö., SSein:^önbler, 3?Jünfter t. SB.

Sllgermiffen $., Dr., Slrgt, ^ubferbrel).

SlEgemeine SÄunbfcöau, 9teba!tion unb
SSerlag, S^Jünd^en.

Sittgemeine Bettung, Stebaftion unb
aSerlag, EoeSfelb.

Slltegoer ©uftab, 3Kalermftr., 93ocC)um.

Hlten^off ^einr., ©örtner, OSnaBrücf.

Stitenfamb Sfteobor, (Sffen.

Sllt=(£t>t)ing 5J::öeob., Kaplan, 9fteüfling:=

r)aufens"(Süb.

Srit^off ??elis, stud. theol., 3^effe bei

a3uer i. SBcftf.

Slltfemper, Dr., m.-^mabha^.
Slltmeier, Slrbeiterfetretär, ^oblen^.
SlmbroS 2lnt., 5lJfarrer, SJel^Iau bei

ÄarlSbab (SSöftmen).
Stmmann S3ern5., SBeft-St^auberfe^n,

^rei§ ßeer.

Srmpüttc öeinr., 2öirt, effen^SHütten^
fdöeib.

Slnbernodöer SöoltSgeitung, 9teba!tion

unb SSerlag, Slnbernac^,

Slnbrec Sllbert, ^oufmann, «ielefelb.

Singermann ^o[., ^aufm., SSau^.en.

Slntenbrinf ^., SSauuntern., S3rebenet).

Slntoni, SSürgcrmeifter, ©elfenürd^cn.
Slntoni 2lug., ^onreftor, 33?enben i. SB.

Sln^eigcr für <Ztaht unb Sanb, ffiehaU

tion, 2al)r in S3oben.

Slpel m.. Slrbeiterfelretär, 5£rier.

„Slrbeiter", IRebaftion unb SSerlag,

a3erlin.

„Slrbettcr", StcbaÜion unb S3erlag,

SJlündien.

Slrdöombault ©., ^ßrofeffor ber 1^1.

©dörift im (Seminar au 9teim§,

(f?ranfreic^)

.

2lren§. Sfteftor, ©ffen.

2lren§ ??rbr., Kaufmann, @ffen.

2lren§ ^o^ann, ©tabtfefretär, ©ffen.

Sirene' ^o^ann, Kaufmann, ©ffen.

SlrenS ^et, @eridöt§bottä., S)üffeIborf.

Slren§ SB., 9teba!t., iperauSgeber b.

S3erliner Beritrum§:=:^orrefponbenä,

SSerlin.
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5(rci3 Seonf)., Ä'aplan, Sffen^3tütten=
fdöeib.

StricmS ©rnft, 2)roqift, $orft=®mfd^er.
Slrieng Sllt)^., Dr., ^ßfartcr, ©teen.

beren (^ollanb).
Strnemann ©.. ^aufmonn, ^o^en^olte

bei münitex i. SB.

StrnSberfler Leitung, 9tebo!tton unb
SSerlog, SlrnSberg.

Slr^t ^einrid^, ^eraeboröcdf.
9lf5mann (J., ^aufm., ©ffen^mütten^

fdöeib.

Shiöermann 9cifoI., 5loo|:icrator, ^Suba?
peft. IV. Väczi^ütca 45 Plebänia.

StuftSöurger ^JJoftgetliing, S^cbaftion u.

Jßerlag, SlugSburg.
Stuf5em§ S3?att5ia§, ^ettentS B. (£ut)eTt.

^oafel ?^crb., SSeigeorbneter, S3orbecf.

$8ä(fer Mem.. Seftrer, ^uljferbre^.
S3acf5au§ ^of., Mcmpmtmjtv., Bxalj.

^aämann Sll&ert, Oberläufen.
S5adfmann SSern.. Ober^oufenlDl^Ib.)

.

S3odEmann öcrm., Oberl^aufen.
S5adftotn!cl 2B., S3ergtoer!§bireftor,

effen^SBeft.

33abbe 9^., Slaufmann, S^IopJjcnburg
in Olbenburg.

$8abifdöer S3eobadöter, $Keba!tton unb
SSerlag, Sarlstu^e.

Söaßrcnberg So^-, SBtrt, ^upferbre^.
93oicr Softann, S)orften.

58ala§^e§!ul S?L, a)?aqbe6urq.
S3albe§ Slbom, 5tntDaIt§^®e!retär, ©t.

^oftann.

S3ale§ ??rs., ^apl., gffen.9ftüttenf($eib.

S3al!5aufen Sectn, stud. jur., S)eu^.
S3al§ ??ran2, 5}5farrer, ©unbtoig in

SBeftfalen.

aSäl^er ^so5. 33opt., ^faxtet, S^Unfen,
Ärei§ Ofilau (©c^Iefien).

58al^er 2öil^., ße^rer, effen^Söeft.
^Bamberg ^o^., ©teele.
S3annfdöeibt 2BiI5., Sanbtoirt, ^fcn^

bügel, ^oit ^eiIigcn^ou§.

93orbara^^ird£je, (£ffen*9tu^r.

93arbenberg €)tto, 5laufmann, ^xa\).

93argon SIbam, 5]Sfarrer, Ulmbai^,
^rei§ ©cölüdltern (^effen==3^affau)

.

33argon ??riebridö, Ulmbac^ (Reffen-
$J?affau)

.

93arf5off So5., Sanbir., @ffen^9tütten.
fdöeib.

S3arf5off STfteobor, ^uttrop.
93arfing ^an§, ^öetfeen b. iö^ül^eini.

S3arm^eräige trüber, (B\\en^'iRülv.

aSartoIomae ^ofionn, 93ä(fermeiftcr,

(Sffen.

S3oefe ?(., iftentncr, ©trofeburg i. @.

33aurfmonn ^of., 33orbecf.

Souer. dtettox. SBaltrop b. 3Kengebe.
SSaum m., 5lrcöiteft, effen^S^uJir.

23oum SSil^elm, ^aufm., ©ffen^Stu^r.
S3aumann öeinr., ^aufm., effen=3t.
33aumann SBiIßelm, ^Profeffor, ©ffen*

3iüttenfdöetb.

S3aumeifter .^ernmnn, 93ufdö5aiifen b.

©terfrabc.
Saufdö ©eorg, 5]Jfarrer, S:;ernbad6

(SBeftertDoIb).

S3at}rifdöe Zentrums * ^axlamentS'
Älorreftionben,^, SOiünc^en.

«eoufot]§ ^ofet)^, Kaplan, S)in§Iafen.

33eiijer 8lIoi§, S)eforateur, ^öln.
93ec6tel ©., Mrcöen a. b. ©ieg.
S3ec!er, Strbeiterfefr., 5?ir($cn (JR^Ib.).

93ecf'er §Inton, ©ffen.
S3e(fer S3., 5^forrer, ©önningen*

DIbenburg.
S3ed:er Srang, 5)3^iIoIoge, ©c^maHen*

berg (©auerlanb).
aJedcr f^riebridö, ©ffen.
Söeder ??riebridö, SSorberf.

Boeder ^cinrid^, ^uttroj).

SSedei tso^ann, W.^mabhaä).
SSecfer S- ©eorg, ^olg* u. SSaumate?

rialienl^anblung, ^oerbe i, SB.

Scdfcr $eter. ©ffen^SBcft.

«Beder 5B. Sl.. ^aufm., 9fleningr)aufcn.

SSecEer S^fieob., RJfarrer, S??ogbeburg*
??euftabt.

33edfer 2B.. ißoftbeamter, ^öln.
S3e(fer & Dtten. ^olgl^anbl., S3remen.
93ec!er§, P., iJJräfelt, $eib|aufen.
S3edfer§ ö., ße^rcr, Stadien.

S3ecfcr§ So§., Sllteneffen.

SBe(fIen ^erm., @ffens9tu5r.
93edEmQnn 2lnt., ^onbift§bräfe§, Stecf^

ling^aufen.

SJedfmonn öeinr., Hotelier, Stiteneffen.

SSedfmonn ^o:^., Dr., ©ffen^SBeft.

^^etfmann Sof., ©aftJn., SUtenl^unbem.
SJedEmann SBilb., ©uts'befiler, ^xai).

93edfdöäfer, ©ubbiafon, ^öln.
iöedtüermert, Sieftor, aSufd^I^aufcn b.

Dberßoufen,
SSeelert, 5ISfarrer, «ottroj) i. SBeftf.

S3eermann j^rong, Kaplan, gebenaar
(^oHanb).

93e6ren§, S)ire!tor, (5ffcn*3iu5r.

SSeine ^oft., 93auuntexne5nter, ^rat).

93eUing:^aufen, Steft., $8Iombadöerbad^.

«enben SBiir^elm, effen==2Beft.

aSenber ^ranj?, S3ilb^auer. (Sffen.Söeft.

Senber SBalter, SßaHenbar (3t5ein).

33enning Sl^eobor, Sauunternel^mer,
33öt)ing5aufen, ^o\t 33?er!Iinbe.
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S3enninfl5oben ^mtl, Äfm., effen=SR.

S3enntnfl5obcn SoutS, gabr., effen.
S8en§6crfl * ©labbac^er Slngeiger, S^leb.

u. Sßcrlafl,, S3en§£)erg (9l^Ib.).

Söerger j^r^., Sauuntern,. @ffen*SB.
SScrfler ^o^., ^ouSberge &. 37itnben.

aSergerSBiir., Dr.jur., SSenloo (^oK.)

.

S3ergerfurtl& .^einr., @endöt§a!tuor,
effen.

S3erflcrfurt:^ Tiat^., @eri(^t§a!tuür,
(Smmeridö.

a3erfl5orn $($., Slfm., ^orft^emfcfjev.
S8cr!cn. SBirt, (Sffen.

S3ernborff 2luß., ^fr„ ß^atern&erg.
S3erncr ©ftrift., ©elter§ (SBefterto.).

S3crnert S^aul, l)Sfr., «ntjbultou (gJoft

®3ernii)

.

93crre§6ctm Stöbert, ^ß^na^ät, SO?.*

S3ertel§ öerm., gabrilarbeitcr, (£m§:=

betten b. S)?ünfter.

S3ert^oI ^., S^JariftenJJöter, ©uperior,
2)?et)t)en.

«ertler gr. X., 5^forrbertr., ©ö^rin^
gen b. diottWeil (SSürttemberg).

$8ertrom§, Qanptl. a. S)., SBerben,
llnter*S3rebenetj.

S3ertram§ ^v^., Pfarrer, S)en!Itngcn

(93cr5. Äöln).
SöertratnS SBtlft., ße^rer, ©ffen,
Jöeffcitng ^etnr., 3teItor, SenferbecE,

^r. JHecEItngi^aufen.

S3eft gJ., «öcrgtnfpeltor, (gffen.

93ette ^o^., SÖaumetfter, ^orbedf,

S3ette ^6eob., Stgent, ©elfenftrd^en,

©eufdö ^arl, mm., Stüttenfc^eib.

SSetüerungen, S)trcftor b. !gl. SBatfen^
Kaufes", ©teele.

58el5er, mv., @r.*Si(iöterfeIbe b.S3erlm.
Se^er ?^r{boItn, ^fx., ^enrid^enburq.
33et)ftoff mH, ^ispl., S)üffeIborf.

SSetiürdö ©., ^aufm., Slberftebt.

manäii 2Ö., ^aufm., gJabcrborn.
StcEmonn 5]^]^., ^ISrtbatier, ©ffen.
93ieberlacf, ^lotilan, Sllbergttrd^en bei

EfJünfter i. 2B.

S3{ebermann S3Iaf., ^aufm., (£ffcn.

93teler öerm., SSilmerSborf b, 93erlin.

S3{ermann S3alt.. ©aftioirt, (£ffen.

33icrmann f?r3., f?euerarbeiter, ©ffen.
SSiefenbaum ^ofep!^, ©d^eHenberg bei

a^eütng^aufen.

Söigflemonn ^oi^onn, S3orbedE.

33il3 ^o!., Dr.. S)ircft. b. ©rgb. t^eol.

^onbüti, ^retburg i. S3r.

S3ingen ^einr., ^oufm., ©ffen.
33irfenftO(l ßubger, ©ff'en.

S3ifd§of Slug., Kaplan, Sübing^aufen.

23ifc^of§ f^rang, Kaplan, (Sffen^SBeit.

9?ifcöofg gJ. ^., aSierfen.

S3iffel§ 8lrn., ©ctoer!id)aft§fefr., (Sffen.

93i^er ^ofepf), Ser)rer, (Sffen^SB.

Sibier, Slbbe, Wct)ian, ^ep. ^fere,
i^xanheiä))

.

aSIoum 5la§}3., ^aufm., ©teele.

33Iier§badö ©arl, ^^apl. u. JHeligionSs

leerer, Stemfdöeib,

S5Iomberg ^einricö, ^aufm., SSorbed.

SJIubau /?ran3, ^aufm., a3o(^um.
S3Ium 3Äart., 5tJfarrer em., ^ollerid^

b, ßu^emburg.
«htm 2B., Dr. med., ^ffen.
«üd^olter aSoIfiblatt, iRebaftion,

S3oc6oIt i. 2B.

S3odöoIter SSoüSfreunb, 9leba!tion unb
aSerlog, ^oä)olt i. 2Ö.

S3o(l ^einr., ?^abrif., Sßufterliammer
b. SifternobJ.

S3oecfer ^ul., ^aufm., 3?iettingen.

Sobenftaff ^onr., (äffen.

S3öbige 3^if., ^a^enburg a. (£m§.
S3oqe @bm,, S)uigburg.
S3ögel Sodann, SBirt, (Sffen.

$8ögel :rso5atin, SSirt, ©ffen.SS.
Sögel SBill^elm, SBirt, ©ffen^SB.
S3ö5m, mtax, ^xai).

SBöi^mer ??ran3, ^aufm., ©teele.

Sommer ^einridö, 6^oufm., (Steele.

aSöfimer SB., SBirt, Stiteneffcn.

Soßmert S3ern5arb, Dberauff., SBett:=

ringen.
39oftnen ^axi., ©ifenb.^Skd^n.^Sleb.,

effen.

$8oftnen!amti ö., ^aufm., @ffen.
SöH ^einr., ©döreinermftr., (Sffen.

SöH^off SBil^., ^erbecfe a. b. JRu^r.

S3oeImann £)einr., SteJtor, '3])orften.

S3oItenba5I Siemens', (Sdö^IIenberg bei

SteHing^ctufen.
930I30U ^erm., 3teferenbar, ipeiligen^^

ftabt (eic^Sfelb).

93ömming5ou§ f^rg., ^tig., ©ffen^Sß.
«öongarfe SB., S3utf)f|., Sobberid^ a. 91^.

SSönifdö, ^oblan, Sinnen b. ^örbe.
Sonnemonn ^o^., ©örtner, S3orbetf.

SSonnen SKart., (Sifenb.^9ftedön.?9tet).,

effen.

S3onfiejje ^ol). Slb., ©teele.

«orbec!er Sudöbrucferei u. S3erI..Stnft.,

33orbec!.

bordiert ^axl, T^obrifbir., Sleubecfum.

Borger, SSif., ^BöEing^oufen b. ©oeft.

S3örger SInt., ^ablon, SBaltrop.

33orger§ ^einric^, ©d^Ioffer, @ffen==2S.

S3orger§ ^0^,, ^auftle^rer, Hnterbac^
b. ©rfratfi.
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^Borgmann Slnton, S3t!ar, ©labbecf.
iöorgmann SB., (^üt§be\., g^olfum t.

SBcftf.

S3or!enä ^einridö, ©ffen.
S3omemonn f?r3., Partner, Äetttoig.

S9offer öetnr., SBirt, ©ffen.
99ot5e, ^ai)Ian, SoeSfelb.
S3öttflen6odö ^einr., 5?!ürfdönermeiftcr,

(Sffen.

a3oc^!e§ Sof., Kaplan, e:amp (Sfteg.==

»eg. S)üffeIborf )

.

Jöracöt Sötl^., 5]Srtt)at., mün^tex i. 28.

^örägelmann, 5]Srofeffor Dr., '^eä)ia

(ÖlbcTtburg).
SSrammer^ ^ol^., 9tcntner, Sladöcn.

SSrämtg ^arl, Kaufmann, (äffen.

S3ramlam}3, Dr., Strst, ©d^onncbecf

S3ramlamti 2B., 2Btrt, (£ffen=2B.

^Branbenburger ^ofepl^, Kaplan, SSiJII*

Itngen (©aar).
S3ranbt ??rans, Sßirt, ©ffen.
SSratfte ^emridö, ©ffen.
S3raii!mann 2BtIl&eIm, SSud^pnbler,

Sledltngl^aufensSüb.
S3raun ^Jeter, ^aufm., ©ffen.
33raun SS. @., ^tmmermeifter, ^om?

Burg ü. b. ^.
$8raunger 3^iJ., Sanbtags'abg., Seut=

ürdö.

33raun§ ^cinr., Dr., S)tre!tor an ber

^entr. b. SSoKSber., Tl-^mabbaä).
^teälmc(i)an§, S3auuntern., ©toppen:=

Berg.

SSrebbemann ^o^., Slrbeiterfefretär,

©elfenfirdöen.
S3rebemann f, 5}5farrer, (Erfurt.

58retb6ac6, (äffen.

93retbenbac6, dieä)t§anto., ©ffen.

^rctbenbadi (5. JH., t. ^$o. (Sramer u.

SDZeermonn, ßffen.

S3reibenbenb, Dr., 5]8fr., SBilbenöurg
(5^oft Steifferfd^etb, eifel)

.

S3reilmann ö., Sßie^^öänbler, (£ffen=2ö.

S3remenfamp 2ß., ^fm., mittenfdöeib.

S9reuer, S3ürgermetfter, SBerben.
93remer, $l?farrer, ^leinsDielen.

SBrcmer, Dberleörer, (äffen.

SBreuer ^ofep^, Kaufmann, ^öln.
93reucr ^.. ©tabtbaufüftrer, (£ffen*2B.

93reufelmann Xfieo, fie^^rer, S3orberf.

95rcu!er ^o^., ©elrctär, 93ergeborbcdf.

a3ret)I, Dr., Slr,^t, (£ffen=2B.

SSrtnJmann ^oii., S3rcnneretbefx^er,

aSottrop.

aSrtnJmann ^onr., (SJIobbed t. 2B.

«röcfer ^arl, 9te!tor, ©iftetn b. JRecf^

Itng^aufen.

a3röc!er 21.. ©em.^SSorft., SBefterl^oIt.

93rodmann. 2tmt§geri(i)t§r., 3JiitgI. b.

Slbgeorbneten^., Sl^rtneiler.

Söroifmann (s;., Si^e^germftr., ©ffen.
^xodxmiiex Sof., fiel^rer, 5}Jaberborn.

S3robni(fe ©.. D^entner, ßffen.
SJroec! (ab. ban ben. Dr., 2)ire!tor b.

a3armb. ©cöiueftern, SD^ec^eln.

aSrouiDer ^oadö., Öteftaur., S)m§burg.
«3rucö5aufen Tsof). 2ß., ^fnt., Ärat).

«rudöfaler S3ote, 9teba!t. be§, a3ru(^^

fal t. a3aben.

S3rüggemeter Slnbr., ^auptl., fRed'
lingi^aufen.

aSrüggemeier ^arl, Steltor, Sünen.
SSrun a3ern5arb, 9St!ar, SSefter^auber*

feSn (^r. Seer)

.

SSruntng SSern^., ^ofbefi^er, ^rebtng==

löoufen b. ©dölebe^oufen.
aSrüning 2eo, 5]^oftbcrto., Scgbcn.
aSrüntng S;:^., (SutSbefi^er, ^xat).

a3Eunnemann ^ol^ann, aSädEermeifter,

SWünfter i. SB.

S3run6' 2t., 5}Sfr. u. S)efin., ^eiftngen.
93run§ SScrnftorb, Oberpoftaffiftejit,

(äffen^SB.

a3run§ ?^rbr., Stentner, Söerben.
S3run§ ^of., ©döreiner et, (äffen.

S3ruft§ ^rtfe, (SJeric^tSboHä., 9lecfUng=

Saufen.
S3ruft§, SBilft., ^aufm., S^ebetm.

SSrüSfe SBtIö., ^itax, fiorup (^ann.).
aSruft 2tug., 9^eba!t. it. fionbtag§abg.,

Söuer {. SB.

a3rbfcö 2luguft, 2lmt§gcrtd^t§frelretär,

JRedEIingl^aufen.

»udöol^ SBtl^elm, ©ffen^Sflul^r.

md, maxxex, (äJIabbed t. SBeftf.

aSüdtng (51., ©dömtebemetfter, ^oxhed.
^üd'tng ^rg., ©d^mtebemftr., Sorbccf.

aSüiitng ^etnrtdö, (äffen^Sflit^r.

aSürftng ^erm., S^lentncr, a3orbccE.

«Ufer SJJartin, P., ^eibl^aufen hei

SBerben (ÄamiIIu§^au§)

.

Suerfd^e Rettung, S^lebaÜton u. SSer^

lag, S3uer t. 28.

93üIIe§bodö 2Int., f^abrtfauff., ©ffen.

SBeft.

<8üIIe§bacö m., ^oufm., (äffen^SH.

SSuHmann ^einr., Sauuntcrnel^mer,
©aternberg.

93ültie§ ??ranä, S)ut§bitrg.

a3ungorbt ^art, Hotelier, (ämtnerid^

a. a^t^ein.

23ungarten ^^rang, Pfarrer, S)aleiben.

$I3üntgen ^of., ^xat).

^uxmaxhi ^., ^aufnt., fünfter.
Bürger? ^o^., S)u{§burg*9tul^rort.
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93urö5off SJernl^arb, OBerJnoftaffiftcnt,

Sanflerfelb t. 2Ö.

93urc{ftcinfurter Rettung, 9flcba!Hon

ber, SSuraftctnfurt.

93urnunb S)efinitor, (SelSborf &. Äoö-
leng.

S3ur5orbt SlnbrcaS, ©ffen.

$8ürj'döflcn§ Seop., Se^rer, offen-
atüttcnfd^etb.

S3ufi^ emil,|?rtfeur, effcn.Sßeft.

S3ufdöe.n Sleonfj., 5]Sfarrer, S)üffeIborf.

S3uf(^er, ^ajjlan, Slocöen^Surtfc^etb.

$8üfc^cr. Dt., Son'böcrt(^t§präf.,effen.

Sufdöer Sltö., SanbtDtrt, f^tfc^.eln Bei

ßrefelb.

Siifdöer ^a!ob, SKül^Icnöefifecr, Sllten^^

cffen.

93üfd5er Otto, Kaufmann, ipörbc t. SB.

S3ufdö5aufen ^erm., (Sffen^SScft.

g3ufe Sßcrttl^., SrtJoi^efcr, ©elfenftrc^en.

SButcnöerfl SI., @ärtneretbeft|cr,

25üffclborf.

Suter £]^eobor, SBtrt, ^orft((£Tiifd^cr)

.

$8ütfertnß ©corg, ©ubbtalon, Sütfc?
üntrop B. S3e(fum.

58ut5e ^einr., @ffcn.

©affrct^ S«a;t:, Dr., maijxxootf) (^re^
lonb) B. S)uBIttT.

KaHcnBcrfl, Dr., 513rofcffor, (Sffen.

(S,appin§ ^., SBouuntcrttcl^mcr, (Sffen.

©aftmtr, 58ruber, Ärefelb.
®ofi)er§ ^uBert, ^o^ilon, 3??erl)cim B.

Äatf.

ß^oufemann, ^ojjlan, 3)JüI^etm=5Äu^r'

(Sfelborf,

Zentrums = 5}5arIamcntS = ^orrcf|5on#
bcita, ®trc!tor e. b. b. SStcfcrt,

@r.:=2t(^terfelbe B. S3crltn.

(Etats ^ofe^:^, Kaufmann, S^te'^eim

t. SB.

(EXae^en Sßil^elm, (Sffen.SBeft.

etaffen 5)Sfarrer, ^vai).

ß^Iaffen (j., 25raumetfter, ©ffcn.

Glaffen 2B., Kaufmann, ©ffen.

eiafftttfl 2out§, 93ot&C(f.

ß;iafftnfl SBtl)^., 2Inftrci4ermetftcr,

SSorBccf.

(S;iau§, ©tfcnBa^n^vScIretär, Gaffel.

®Icmett§, i^apXan, ^'önixop.

KlcmcnS ^^cobor, ©ffen.
(s;rebtfdöer 9SoIf§fr-cunb, 5HeboItton unb

SScrlafl, (nc.bc a. gftl^.

(Slocr S3crn]öarb, Kaplan, SBatten.

fdöctb.

(SXotbt McmenS, '^fattct, ^octmit-nb.
Elüftermciitt 23., ^C(^iirn.

SoBIcnger S5oI!§freunb, SHcboftton itnb

aSerlafl, (SoBIeng a. St^.

Koblenzer 3?oIf§3eitung, 9^eba!tton u.

58crIog, EoBIen^.

eoHcflc, miav, Sßattenfj^etb.

gommcg 3?tf., ^oufmonn, S3onn.

Kommefemann Ä^arl, S3ürgermetfter,

9t5etn&0(^.

(EomponS ^ol^., S3ädEermetfter, ^tn§:=

BedE (^rci§ ©eibern)

.

©onrat^S, ^oblan, (£ffen.

(S^orbetoener ^einrid^, Kaplan, ©d^on*
neBedE B. ^xaij.

(S^orften ^ofpar, iloufmann, @fcC):=

lt)ctIer?S3ergrot:^.

Kofimann ^ol^ann, SädEermetfter,

effen.
Kromer ^ermann, lOBerBa^nl^ofSbor*

ftel^er, ©oeSfelb.
(Sramer ^ofepl^, 5jSfarrer, ?IItena t. SB.

ß^ramer ^ofepl^, Kaufmann, ©reben
t. SB.

Kremer, Kaplan, ^taunStai^ Bct

^etng&crg (D^l^etnlanb).

Kremer SIIB., (SffensStüttcnfd^eib.

Kremer ^etnrtc^., KffensJRüttenfc^etb.

Kremer ^afpor, Stentner, @fd^toetlcr=

S3ergrätig.

Kroce Dtto, Dr. med., Kffen.
KromBacö ^o^., ^nbaHbe, ©ffcn.
K^efotS 5IboIf, SKaler, Kffen.
®agge SBtl^elm, Sientner, ©elfen^

ftrt^en II.

S)ctmBerg ^einr., ©utSBefifeer,
SBerrteS B. ^amm t. SB.

Samme Sgnog, Siaplan, StebcnBerg t.

^ö^men.
S)ammer§ $etnr., 9^e!tor, SfteKing^

^Qitfen.

2)am§ SofejJ^, Kaufmann, SJoc^oIt.

S)a|3t)er K., Kaufmann, Kffen.
Toffel f^rtfe, Säcfermetfter, Kffen.
S)aume ^gnag, Kaplan, JÄeic^enBerg t.

S3öl^men.

25abtb ?^., ^onbt!t§affiftent, 5rjeufe.

®C(fe SBill^., SBagenmetfter a. %.,
STnncn t. 2B.

'^eäelmann, Dr., Oberlehrer, Kffen^
Dlüttenfcöeib.

'DecfenBrocf ^ofep^, SlmiSrid^ter, ©ffen.
2)cdfert Sofep^- ^tabtlaplan, 5tn§Bad).
S)egener 91., SBtrt, Kffen':=SBeft.

©egener Stnton, <Bpititual be§ ^^lofterö

:8augBerg tu ^öugBerg, 5|^oft?

ftatton Stmbfing (OBerBatiern).
'3)egener ^., Seigrer, (£ffcn=SBeft.

^egener ^gnag, ©afttottt, S^rsbsn t.

SB. (trci§ pifitus) . .
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25cflener SB,, Kaufmann, ^örbe t. SB.

2)etmer&erfl, @ut§&efi^er, ©teele.

2)etna5ou§ ^., SBirt, Söorbecf.

fetter ^ol)., 9tcntner, (£ffcn*9lütten^

fd^eib.

25clere $etnr., 33camter, ßffcn.
©embac^ ^ol^., @ffen.
2)cmonb ©eorfl, Kaufmann, SSottro^,

2)eppe Äarl, (gffen^Sflüttenfd^eib.

©erftrt SIrrtoIb, ^amburß.
Sjetemijle, ^a^Ian, ©tdel B. SBanne.
©cutfd^e 9^ctjdö§äettunn, 9tcba!ttort u.

«crlofl, S3onn a. 9tt
he SBoai Äarl, sen., 2Bctnl^änbIer,

©mmcrtcö.
S)cl) Slntort, stud'. theol., ©etfenl^eim.

3)ic!c ^etnrtc^, Kaplan, SlUcnborf
(^rctg ^irdö^atn).

©tde JRoIanb, .^a^ilan, SSoelc.

S)i(imann ^etnr., Itnternel^mer,

©tecle.

®iccf, ßaj^Ian, JHedttngl^aufen.

©tedl^auS Stuguft, ©eometer, i^loppcn^

bürg.

S)iecfmann ?^rartä, ©cfiloffcrmetfler,

arjünfter t. SB.

©iecEmattn ^etnr., ©utsbefi^er, ©lab*
Becf t. SB.

©tecEmann ^arl, (Sffen.

®teberidö§ ^crm., SWüIl^eim^Stul^r.

S^iebrid^g £ubto., (Sffcn.

®tefor ^of., ©(^reiner, ßffen.
©tc^r Stlbert, «pol^l^anblunq, SBorm§.
®te})enfcifen ^., (Sffen.

©tepcnfetfert ^oi^., (Sffen.

Stctrtdö 51S5., Kaufmann, (gffen.

2)tIIenberg ^a!o&, Gffen.
2)tn!5er[er, (Sffen.

S)tn!l^cner ^einr., Dtentner, ©ffcn.
S)tn!Iol^ Stufluft, Kaplan, foetne.

®tonl]fiu§, f^rangiSfaner^at., 9J?ünfter
i. SS.

©trüttg Stug., ©ubbtafon, HJiünfter t.

2g.

©iffe öeinr., ©ffßit.

2)o!^Ie 2;!^eobor, ^farrbertoefer, @etil)e

h. ^amtn t. SB,

^^o^mann pnmann, ©ufabeft^cr,
^öorgentfeid^ t. SBeftf.

%'6Ut @„ Kaufmann, ©teele.

'^öUeU§, Dr., SSorbecf.

S)öIIe!e§ r^o'ftann, Älcbe.
S)oaenborf, Äofl., (Sffens??ro:^n:^aufen.

S)omeng5ino T^ron^, ^oftbeamter,
©msbcttert bei Tlün'itcx.

t)onber§ SB , 3?e^tmftr., ^nMi i. 'B.
'Ibn'neB'xi-nfi 5?a'plaTt, ^ofhot».

2)ö}3cr^äuer SBtl^elm, ©aftoirt, öocf).

lonnarf.
2)oj)BeIfeIb ?tb., S)?ei3gcrmctfter, (£ffen.

2)ormann ^sof., ^oui»tIe^rcr, 2Bcften=
felb bei SBottcnfdöeib.

Soerncr öeinr., S3ud^;^änbler, ^laiferä^:

lautern maU)

.

®i3rr ^ofe|)'^, effen^3iu:^r.

'3>örr Tso^., (Sff'en^SBcft.

®örr ^aft)ar, stud. theol., SOiarborf,

^rei§ ^ixä)ljam.
©orfemagen $., ©erid^tSaffeffor,

©fien*SHu5r.
Sorftencr SBocöenblait, 9lcba!tij3n,

S)orften.

Soebenfpetf SS., Dr., ?lrgt, @ffen*5H.
©red Hermann, SDedjant, Sl^eHe bei

^annober.
£rc(fer, S-^orften.

S^redfer 2(ug., mrmadöer, (£ffen=3Beft.

S)re(ier (£b., ^aufm., ©jfen.gftu^r.

©recEer SBilö-, ^nftoHateur, SBi}}t)er^

fürtf).

©reüouf^ ^o5., ©ireftor, S3orbc(f.

S)refemann SBillö-, Slnftreid^ermftr.,

S)ülmen.
2!rcjqler, S3ifar, ©at?5bergen.
Srel^er ^ofeb^, (S[fen^jnul)r.

©rieffen Hermann, 93ierfen.

©rieften SBilfielm, (£ff'en*9tüttenfcf)eib.

Gröber, P. O. M. J., Slrn^eim (^oH.)

.

®rottboom ©erijarb, ??abri!meifter,

(£ffen.9tu5r.

S)rüge ^o^ortrt, sen., Oe!onom, ©ffen*
SBeft.

^rüge ^o^onn, jun., Oe!onom, ©ffen?
Sßeft.

2)rügg ^of., 8tt)ot§e!er, (Sffcn^SBeft.

©ucoffre (Sagen, Sinnen i. SB.

Duisburger SßoI!§f?eitung, 9fteba!tion

unb S3erlag, Duisburg.
Dulifdö Slleronber, ©ffen.Diul^r.

Dünberg 5tS. Q., effcn.9lul)r.

Düintener Sln^eiger, Ölebaftion, Dül=
nten i. SB.

Dülmen 5 öctlterner SJoHSgeitung,
9leba!tion u. 5?erlag, Dülmen.

Dümjjelfelb SBilftelm, Düffclborf^
©rafenberg.

DundEi)öfner ?yrife, Mtcncffen.
Dunfclberg ^ofc^^, ©ifenbo^nfe^rciär,

(äffcn.DiuIir.

Dun!er öeinridft, 9teIigionS^ u. Ober«
lefirer, Oberbaufen (Sfll^einlanb)

.

Dun!böfner ^einr., SBauunlernel^mer,
Sllteneffen.

Dunfßöfner :^., 5?üuunicin., ^/Tfen^

effen.
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S)ürener Slngciger, dtebattion u. SSer-

lafl, 25üren (^l^etnlonb).

S)ürener i^eitunq, 9f{cba!tton, ©iiren
(gflöeinlanb).

®uc§6era fiout§, T^afirifbef., ©terlrabe.

2)üffcIborfcr Soneblatt, 9teba!tton u.

SSerlaa, S)üffeIborf.

S^utnenlatnt) ^crm., @ffen*9tu:^r.

S)3tcnml ^o^bortgü, S^tebaftton unb
S3erlaa, 5^ofen.

©üBcrS ^oi)., ©c^netbermcifter, ^rat).

(£BcI Sluq., Pfarrer, 9ieuftabt (S?Zatn^

SScfcrfiaßn)

.

eberfiarbt SBüft., SBtrt, (£ifen=S!Bcft.

@d6o bom S'Jteberrlietn, D^ebaltion itnb

SSerlofl, SutSburfi.
©c^t ©L, SSeriüöIter, ©ffen^JRu^r.

(Scfarbt Sof., 9lcc^ts"antüalt, ©ffen^m.

©cfcrfclb Stic?:, Slcntncr, ©ffen^^lu^r.

(SdEerboflt 9ti($arb, Dr. med., proft.

Slr^t unb ^öntftl. ^reiStounbarat,
Socbolt t. Sß.

©(fmann ©.. ^Icmtnerinftr., @ffetts9i.

edmann STfi., (Sffen^^JRulör.

©fflcr ^letnr., cand. theol., SStern^eim.

©cjaenftein 5t5eobor, ^aufm., ©d^Icbc==

5oufen.
©l^nnft, SlnttSridöter, ©clfenlirdöen.

®^t(fi Sllbert, 5)ßfarrer, ^olatoetler bei

(£r!elen^.

©tdEien ^atl. flctftl. Se:^rcr an ber ^ö'i^.

©cöule, ^er^ofienrat^.

©tcfel ^onrab, ^unftfd^Ioffcret, ^aber==

born.

©tifftoff f^rana, ioaut)tI. o. 2)., ^rat).

@t(l5oIt ^arl, Kaufmann, ©teelc.

(£ibam§ ©tetjfi., Ötentner, ©ffcn^SRu^r.

@tfler St., metiox, (£ffen.2Beft.

(£lbcr§ ©., ^oufmann, (£ffen=9Beft.

eiber§ S;ßeob., S3ol)nl)of§tü., ©arfelb.
mim^aus Otto, S)u-e!tor, 9lemnö=

5oufen.

eifenbufcö ÖUflo, ??rtfeur, ©ffen^SScft.

ei§5oI?5 ^., (gffcn.Dlu^r.

(glftnql^orft ^etnr., ^aufm., 33ocf|oIt.

eifinq^orft Ts. S3., ^erbfabrtfant,
S3o(i)oIi t. SB.

(Smmtnn 3:^., Kaufmann, (£ffen?9lul^r.

(Smfciiermann $8ernl^arb, ©aftirtrt,

^öottrob.

©mfcticrmonn 58., jun., ©rogtft,

Sottrob.

(£nbc ^obonn bon ben, ©ffen^Stii^r.

(£nbre5 S^ttc^oel, J^uöfülir., 9lürnbcrfl.

ßnflbcEbina ^ofepli, $aubtl., ©öttrop
't. SBefifaT-ni.

(iTnaektt öub., Ce't^rer, d-ifen.-^'Befi-.

(änfieln Sirnolb, (£ffen:=9lubr.

(£nqel§ 5|JbtItbb, effen.mubr.
en§5off SominüuS, 5^atcr, SSenebir.

ttncr*SKtfftonor, ©t. Ottilten, g?oft

©eltcnborf (Ober*S3abern).
©bbtnfl St., ^oblon, Slciflinfl^aufcn.

(Sbbtnfl ^ol^anne§, 5iablan, SSrebcn.

©bble ^ofeb^, Kaplan, ©onfenl^eim
b. S^ainr?.

(£xa§mu§. P., ©üffelborf.
(Srben j^rans, ©ffen.
©rbmann, Dr., Sltf^t, 93orbe(f.

©rbmann 3:;babäu§, 9lenbant, @rof5=
Völlen (Oftbr.).

(Srbtoefl f?ra., 5)Sfr., Eöergc^^Borbccf.

(£r!cn§ Slnton, ^^aufmann, 58t}fanfl b.

^ubferbreb.
©rlemet^er ?^'rana, ©elfcnHrc^cn.
erme§ ^ctnrtcö, ^JSfarrer, ©todfum

^rei§ SlrnSberq.
(£rn§^t SIIc;t:anber, Dr., böpftl. ©e:^.*

Kämmerer it. SJJitflI. b. 5]3arlam.,

S3ubabeft IV.
efiS S3ernarb, 5loufm., EJJünflcr t. 5B.

(Sfcb n^., ^h., ©retmeratb b. SBittltt^.

(Sffen ^tvxxij. ban, S3aumftr., .^ebelaer.

(offener SSoI!§^eitunfl, JEebaltton unb
SScrIafl, (äffen^JRubr.

Gffcr öetnrtdö, Slltencffcn.

effer ^ofebl), Kaplan, SScnrat^.

(Sffer 5B. 2K., «orbec!.

effcr 2ß{«)., Stentner, ^orft.9lu^r.

(£ftfelb, Fabian, SSoc^oIt t. 2B.

eftenfelb @q., gJoftfetr., OberI)aufen
(9ftßetnl.)'.

efterS ^eiev, SSerlmetfler, ©ffcn^Ol.

@fe ^ofebl), ©ambffdömieberetbeft^er,
S)üffeIborf.

(Sutnfl, Seln-er, Gffen^SBeft.

©ulen ^xam, ^lernten (9l^Ib.).

©uler, ©recbflermftr. u. dieiä)§tac[ä^

u. ßanbtaflSabgeorbneter, Sengberg
(St^Ib.).

(Surmer§ öetnr., Pfarrer, Xx[i (5ßoft

3«obIanb)

.

(£u§ftr(f)ener miUblatt, Dtebaftion u.

SSerlaq, ©us'ürc^en (Dt^Ib.).

eberS ö., Stentner, ^albern (9tblb.).

(£ber§ Tsa^fob, ©bmn.^Dberl., aSerq.^^

©labbacb.
(£ber§ 5t'onr., Sfnftrctdjermftr., (Sffen.

(SberSmann SC., Sefirer, Seqben t. SB.

(Sber§mann S3ernb., .öoubti., ©d^erle^^

bed b. Stcdltnq^aufen.

(£ber§mann ^., S^Zontaaemftr., ©ffen.

©berunb ^o'i}., ^., 0. M. J., «Irn^eim

^aber En'ton, G-ffe'n,
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JVaber Watti)., Äaufm., (£ffen.

f^abrtfe ^o^ann, (Sffert^SBcft.

??obrtö Subaer, @ffen*2ßeft.

7?ä5ifle ??ron3, Stpjjftabt.

j^difnenbxoä ^ofcp^, ^aufm., ©ffen.

?Vo5nen&ritd) öcrm., ^aff., Sllteneffen

a&g., @r.=^©lreli^ (Dberfc^leftcn).

T^a^nenfttdö ^erm,, ^fm,, ^erne t. 2B.

?vallau?; be ©d^ufter 21., SScnloo.

J^alttn, ^ufti^r., öteic^S^ u. £anbtafl§^
?^anbel ^ojob, Se^^rcr, ßffen.

f^aähenbex öerm., 9tentner, SyJünfe

(^r. r^ültdö).

?van ^orl, (Sffen.müttenfdöeib.

f?of? SStIf)., ^alf 6. ^öln.
^apenber X'ii., SBtrt, (Sffen.

gauft ^oftn, ©oranbolet, @t. Sout§
(SfJorbamcrtfa)

.

^ec[tlet Slufl., Sanbmeffer, ©ffen^SB.
^eäeler m., «anafftftent, Sflerfltnfl^

Saufen.
f?el^Itnfl§ Woxii}, gjforrer, Qualburg

&ct eicbe.

??c5ren&era öctnrtd), 5?'aufm., ©ffen-

9lüttenf(i)eib.

^e^rina f^tans, jun., Kaufmann,
©ffen.muftr.

^ei)tim ^etnr., SeBrer, ©ffen::?^«!)!-.

^etn ©^rtfttan, .'ootelbefifeer, Sanc^en?

5oßn (SBeftertoalb).

?^etnb S3?arttn, SSergoIber, ©ffen^^L
??etnblcr ^etnricö, .Kaufmann, ^öln.

??ett ^oftannef, Pfarrer, D^Ienbera
6 et Sin,^ a. 911).

J^elberbauer öetnrtd), (£ffen:=SBcft.

?^eIberbouer Sfieob., SBtrt, (£ffen==2ö.

?velbl)aus' ßerm., ©utsbef., öuttrop.

^elbfiauS 2B., Sanbto., ©toppenberfl.

^clbl)0ff, Oberftabtfefretär, meifitng.

Saufen.
??clbmann ^of., Konreltor, ^amborn.
J^elbmann SBtIf)., ©utabeft^er, ©c^uir

(5ßoft Äetttotfl).

^el§ ^'tana, ^auptlc^rer, (Sffen^D^.

gellen ^Süf., Dr., Uniberfttäts'}irofcfi..

93onn.

gernSol^ Dr. moH., 2Tr,^t, Gffcn.
3tüttenfci)eib.

?^ernf)oIi^ ^ofejD'f), Kaplan, ^-Bernc bei

@aI?!!otten t. 2B.

5^efer SHbert, Dr. med., ?Ir^t, STIts.

Saufen.
Acuer )s-., 5ö?aurer* unb JJtmmermftr.,

Stffa i. ''^?ofen,

/"^eufer .öetnr., 99ä(fermftr., (Bücxud^.

T^eufer .<5ctnr., Sädferinftr., Sterben.

f^iaae ^oliann, Sanbtotrt, f^lapc bei

ä^ixäi^ur^hcm (S^cftfalsn)

.

StMC ^oSann, ©d^Ioffcr, (£ffen=

ylüttenfc^cib,

^in!, Dr., gJfarrer, (Sffen^9luSr.

f^tn! ©eorfi, ^ootieralor, 9tetfftnfl bei

©traubtna (3?teberbat)ern)

,

I

jvinHenburq, Oberlehrer, ©teele a. b.

JRubr.

f?if(S Sofcj^S, 3?eopre§bt5ter, S3reib^

Jüetler.

ferner, P, 93oaöum.

T^tfdÖer ö., Stentner, SBerben.

I

f?tfdöer ^einridi, Pfarrer, S3erg bor
9'Ztbeflpen.

j^ifdjer ^oSann, Oberlehrer, S3rtIon

(2BeftfaIen).
gtfd^erSiuorring SBtIS., ^auj?tle:^rer,

(Sff'en^Sl.

fvleifdöer 5|SauI, Dr., S3erbanb§fc!ret.,

33erltn.

^lenSberq f^rtebr., ^aufm., ©teele.

^löqel, Kaplan, .^orft^emfÄer.
glormann SBtIS.. 2«afcfttnift, ©ffcn.

9tubr.

f^ömm öeinr., SSüar, SBefterSoIt t 2Ö.

T'jontatnc '^itolan§, S3äc!ermetfter,

?^rauIoutern.

7?orfd)ner ^arl, 5l?farrer, SJZatn^.

?^orfen SBilS., ^aufm., (£ffen*2Beft.

T^orft öuflo, ^ngemeur, (£ffen*9luSv-

T^orft ^ofebS» cand. jur., SlocSen.

^ortfomb ör(f)., g^farrer, Stn^oltt. SB.

Jvortmonn, didtov, (Slobbcnburg i. O.
?vran! .^ermann, fletjtltc^cr CeSrer,

SlarT§ruSe.

^-ranf ^oSann, 35t!ar, ©teelc.

??ranf ^arl, 93auunterneSm., .(porfter*

ntorl
??ran! SBtlSelm, SStrt, ©ffen.SBeft.

Tronic Stnton, SStfar, ©tocEum (Äret§

93ocE)unt).

f^ronfe ^ofianncS", S^eltgtonSleSrcr,

©elfenürcSen.
^raufen ^etet, ©ffen^DtuSr.

??ran!furter 93oIf§btatt, Stebaftton u.

«erloq, ^ran!furt a. m.
^ränüfcSeS «otfgbTatt, mebaHton u.

S^erloa, SSür^burg.
?^ron,^ abolf, Dr., Prälat, oboftoT.

^ßrotorwtar, Tlüm^en.

grona, P., O. S. B., SJJarta^iSooI bei

^laaenfurtli in .Kärnten.

JVron^en SSilS-, «ilbSauer, @ffcn=^.

,"vran?^i5!aner=ßroftcr, effen*9fluSr.

Jvreber ^"safob, !i?anbh3irt, 5ü?ombacö b.

5y?ain,^.

Tvreic ©timme, ^ebaltion, ^labolfs^eü.

greifen ^ofepS, «eBter, (Sffen?2Beft.

f^rctiafr i>cinxxd^, ?,Tm., 35oilrcfc.
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?^reiloa Slieobor, 95i!ar. SSodium.
J^renfcn, ^ßürnermetfter, Warfen,
??ren-fert SBill}., ^vtax, ifteHtng^aitfcn.

^rerener 93oIf§6Iatt, 9teba!tton unb
SSerlofl, Toteren,

f^rct) Stuqujt, ^g,l. SfteflterunßSrefliftr.,

$ln§Bacß.

j^rteberij: S::iieob., $)Srit)atfe!r., ^refelb.
^rtcbridö, Dr., Slrgt, S3orbecf.

?^rieItnfl§borf i5etTitt(S, ©ffen-StuBr.
^rtelmciSborf ^arl, (£ffen^9lur}r.

??rtenng§borf 5ßeter, (£ffen=^9^u5r.

T^rtefenfiaufen ^etnric^, ^aufmonn,
@üter§Ioö t. SBeftf.

f^xin(\§, D^tegens' im 9Batfen"^aitfe,

©teele a. b. 3lußr.

?sn-t^en ^o:^., Ingenieur, ©ffert-SBeft.

^röcöte ^etnr., Slr(J)tte!t, (£ffen*2iBeft.

^xöäiU S;i)., 2trd)tteft, effen^SBeft.
?^rödöle $£I^, ^Bauunternehmer, ©ffen?

5Beft.

5vröI)ItdCi (£., ©attlermftr., (£ffen:=9fl.

v^rö^Iing ^uL, ^aufm., ©t^moHen*
öerg i. 2B.

?^rt)e 93ern5., ©c^u^mac^ermftr., Ärot^.

??rt)c öctnri(^, ^ßfarrbed^ant, ^orfttnor
i. SBeftf.

^uä)§ @uft., Dr., Sanbrtd^ter, ®ffcn==

JHufir.

??u(fite, Dr., ©cöulrat, ©ffen^mul^r.
?vü6rer§ ^oliannes, C)ben!tr(^en.

?vulbaer j^ettung, D^lebaltton, ?VuIba.

?<funcfe Subtnig, stud. jur., tftün'\tex

i. SBeftf. .

??un!c 5^ran?,, STJefegermftr., ©ffcn^SB.
??unfe @erl)., Selirer, Dted^Itng^aufen.

??unfc ^einridö, 9te!tor, ©elfeniiri^cns
93t§mar(f.

^un!c ^^. SB., SSerbcn.
7vun!e ^aul, ^oufmann, ©orftcn.
?^'ürt)iel ?vrünf=^ Seon^orb, Kaufmann,

©elfenitrcfien.

T^ürft, Dr., 5Xri?t, D^teHing^aufen.

jS'ürftenBerg ?vran3 @gon, f^r^r. bon,
g^tttmeifter a. S., ^imborn (SScg.

.^öln)

.

?vürflenl6erg ^Iemen§, f?retl^err bon,
5ßoberl6orn.

5Vntrften6erg :^ofef5 Dtto, J^r^r. bon,

^Hcferenbor, fünfter t. 2ßeftf.

?vurtmann ©Ber^arb, SSäcEermetfter,

@ffen==mulir.

?^u§angel, SSerleger, ^agen t. SB.

?^uefer§ .öetnrtc^, SBein^anblung,
©elfenürdicn.

(Gabriel ^of)§., ©eforoteur, (Sffen=9fi.

&aMel mm., ®e!oroteur, ®ffen.9ft.

©olirmonn Sb.. äaufm., ^örbc t. SB.
©alen, ©raf, Stefercnbar, ©ffcn^Slu^r.
©olen StuguftinuS, ©raf, P. O. S. B.,

©mau§, ^rog.
©olen Memeni ©raf, ©utSBeft^cr,

$>of)enfeIb i. SB.

(Sammerfdölog ^olionn, SBirt, (£ffen.
©arnti SUes, ^aufm., (£ffen:=9flu5r.

©arte SBtIßelm, @ifenbaI)n=^2Cffiftent,
Ofterobe (£)ftbreuf5en)

.

©ofber ßorl, ^aufm., $8oIbe(SBeftf.).
©oftmann Siemens', stud. jur.,

arjünfter i. SB.

©ebronbe öerm., ^nbaltbe, ©ffen^^SB.
©erring 3^t!oIau§, Soufmonn, StRann*

Beim,
©eiger ©buarb, fßforrer, S^teberBü^I

b. maUtt («oben),
©etlenürcöener ;Bcitung, 9leboiftton,

©etlenltrcBen.
©eis Sari. 3?J.*©IobbocB.
©elbernfdie§ SBoi^enblott, Sleboltion,

©elbern (SlBeinlanb)

.

©ener SBtIBelm, ©ffen^S^u^r.
©elltffen ^ofebl), (£ffen.3^ul]r.

©elfenürdiener Leitung, Slebaftton u.

SSerlag, ©elfenürdien.
©emmele, ^xfax, ^ol^lutifebe.

©cmmeren öetnrtd), bon, stud. theol.,

Hebbeln bei liebem,
©enau 21., 5I5forrer, Slengebrobe bei

^eiltgenftobt (©ti^Sfelb).

©enneber, Dr., 2trj5t, (Sjfcn-Slu^r.

©ererbt ?vranä, 2Ir(^tte!t, ©ffen^Stu^r.
©ercfen ^-ron,^, Saufm., ^albe i. SB.

©erbe«, SeBrcr, Sße^r b. Segben t. SB.

©erbe? ^etnrtcö, .Srei^fcöultnfbeltor,

©ffen^Dtüttenftüctb.

©cridg T^riebrtdö, S3ergeborbecf.

©erladö MtcBael, Diebtfor, S3roicö.

„©ermanto", 9ieba!tion unb Jßerlag,

S3erl{n C. 2.

©cr§borf, SSeigeorbneter, ©ffcn^Sflu^r.

©erfe SBtIBelm, ^tmmermetfter, ^cr?
ten i. SB.

©ertüin ©., Slltencffcn.

©efc^er ^vrans, SeberBbIr., (£ffen.9^.

©eftner, (StfenbaBnfe!r., ©ffen^^uBr.
©etBmonn, Dr. jur,, ©ertcBt^offßffo^'^

Hattingen a. b. ü^uBr.
©etBmonn 2IboIf, 95tcrfen.

©eusfc ©ruft, .Saufmann, £)bercaffel

6. ©üffelborf.

©tdler, Dr., (5ffeu^9luBr.

©ierfc ^xan^, S5öbe.felb t. SB.

©te^bert öerm., 9^e!tor, ©ffen^D^uBr.
©icgbert ^ofebB, 5|Jforrer, Dberlolir

b. ?^Iommer§feIb (SBeftcriuoIb)

.

53. ©eneralberfnmmlitna bet ^atBoItfen ®eutfc6ran&§.
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©tefeler ©eora, Untern., ©ffen^SBeft.

@tlle§ 5Beter, (£ffen=5)lu5r.

©illet ©eorcie, Sure, Sanbrtcourt
(?^ran!retc^) . Marne par les

Grandes Cotes.

©iHtffen ßubger, ©ecfiant, 5}5farrcr gu

mmm SInt., STr&ettcrfe!ret., S3oc^um.

®tr!e§ ioeinrtdö, ??abrtfont, Ärcfelb.

®t§Bert§. S)ccöant, SBerben.
®t§Ier &aUu§, 'i^ßaUx O. S. E,.,

SlBür?,Burfl.

©lab&acöer SKerfur, mebaltton,
2?J.=@Iab6ac6.

©labbcder JJeitung, D^ebaltion unb
SSerlaa, ©lab&ed i. SB.

©lasntadöerS ©ottfrtcb, Slnftreid^cr*

meiftcr, ©ffen^Stu^r.

©lettcn&erg Sodann, Kaufmann,
^ut>ferbrc5.

©lofe. Dr., 5|Srof., £übinfl:^aiifen t. SB.

©ocficl rsof., S3u($:^alter, ©ffen^SBeft.

©oedeler ^etnrtdö, 5ßfarrcr, S^orb*

l^errmqen &. öamm i. SBeftf.

©oebbe Slbolf, ^^aufmann, Ttenhen
i. SB., $8e^. StrnSöerfl.

©olblu^Ie ^oX)., S3tlb:^., effen.^tu^r.

©ö!e öeinrtdö, ^aufm., ©ffen^^DtuI^r.

@oIb!u5Ie Jvrans, «übft., effen^SBeft.

©öHmonn Äarl, SBirt, ^ffcn^^tn^r.

©öttntann S;öoma§, ^aufrn., S)ülmcn
in 2Beftf.

©olfona ??tan3, Äot)Ian, ^trmafcn§.
©ol^ T^xanr^, ©c^reinermftr., ©eXfen*

ürd^en.

©onfelalir £5-, Sanbiüirt, ©elfen*
Hrdöen.

©ötfert ©tetifian, ©tfenbaMe^retär,
®ifen:=9ftüttcnfd)ctb.

©ormann T^. ©., ^öfel.

©örfe öetnrtcö, 95eramann, S^iemfe B.

5Bod)um.

©ofet)at5 ößtmann, SSauitnterne^mcr,
©labbecE.

©oetfd)c§ öetnr., ^oiiann, ©(^mal*
Brotcö, 5|3oft ^emjien.

©ottörati) S;fi., ©ifcnöa^^nfelrctär,

9^cIItnfl5cmfcn=.<oßtbc.

©ötte ßarl, ,^iegelet6ef., (£ffen*$KuI)r.

©ötte ^axl ^oJiann, ^tefleletficfti^cr,

@ffen=9tüttenfdöetb.

©oitfdCial! .öetnridf), ©ffcn^^aiu^r.

©raeöing f^riebrtdf), !aufm. x^ahxil'

Beamter, (B'\'\enMnt)t.

©raf ©mtl, ^oufmonn, ©ffen^SluI^r.

©rof D^löttacn, ^aufnt., ^trcö^unbem.
©roff ^so(epf,, Slpot^e!er, ©ffen^SBeft.

©ranberat:^ ^ofepl^, Seigrer, SteHing*
Saufen.

©rae§ Wax., ^aufm., fünfter t. SB.

©raSbelb ©. SB., S^i^mtoeflcn (^oll.).

©rauBe ^o5., SSäderet, SSrac^t^aufen
Bei ^irc^^unbem.

©raute Tso^., S3äc!ermftr., ©ffen^SBeft.

©refen ^etnrtd), (SIettrote($n., £)Ber=

:^aufen (^tBetnlanb)

.

©rein S3artßel, ölentner, ©ffen^SBeft.
©refdöner ^o^onn, ^riefter, ^ugfina,

Unflorn.
©reben, ©ifenBa^nfeXretär, ditUirxc^*

Ijoitfens^eibe.

©rebener ^ad^ricfiten, SSerlag, ©reben
a. b. (£m§.

©reiüer ö., SBirt, föfien^S^u^r.

©ric§ ©Br., @ffen*9tuBr.
©rie§ ?^'ran,^, ^aufmonn, ©ffen^S^u^r.
©riefe öeinridi, @ffen=9tuBr.
©rinten S., ban ber, (£ffens9lul^r.

©roBBel ?^xr^., Sanbiü., ©(^mallenBerct.

©roBenftieg ^., ^oufm., effen^D^uIir.

©robc öeinricö, Oe!onom, Sffen*
3tüttenf(J)eib.

©röning, die<iit§anlvaU, ©tecic.

©roote ^ran,^, SBirt, effen^Stu^r.
©roote SBilBelm, ©teele a. b. D^luBr.

©roSfelb ©., Kaplan, SSroc^terBecf.

©rof; ?^'erbinanb, ökfianrateiir, (Sffen.

©rof^efrie S3ern5orb, ??aBri!arBeiter,

(Sffen.SBeft.

©rofteJettler, ©ifenBa^nfelret., (Sffen^

Sliittenfciieib.

©rof^Boff ?vtiebric^, Slnftreidiermftr.,

©ffen^DiuBr.

©rofeimling^aus.' ^erm., SSenefigiat,

SüI§borf.

©rote, ©.. 5J5forrer.

©roten ^ofi., Kaplan, ©ffen^g^t.

©rotBmann f^xan^. S^JalgfaBrüant,
i müIBeim:=9luBr.

©roÜamb $8eneb., 5^aufm., ©ffen^^S^.

©rotfamb SSeneb., irni., ^aitfmonn,
©ffen.SBeft.

©rotlamb Hermann, ©t^miebcnteifter,

i (Sffen.SBeft.

©rottfiau? SftoBert, (£ffcn^9^uBr.

i

©ruBen&ed[)er S., jim., ©ffen^S^uXir.

©ruBenBßcEier ^arl, Slentn., ®ffen^9^.

©ruBen&ecBer STB., ^oufm., (£ffen=9ft.

1
©rünBein 9^oB., ßunftfdöloff., SBeif^cn^:

feI§*^aoIc.

©rünefelb Tsof., ^aplon, 93e(fum i. SB.

©rüneiüfllb 3:;Beobor, Kaufmann, 'i&iU

Hein i. SBeftf.

©rünftraft 3:»?., a^ct^germftr., ®ffen=?R.
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©rufemann f^rang, S^Zafc^tnen&aucr,

S)üffcIborf.

©ruft milb,., a3ureaut)orfte:öer, ef[en=

SBeft.

©rüter ??ran3, SStrt, SSottroj? i. 2B.

©Untermann So^., S3u(^BanbIunfl,

©teele.

0aa§ öerm., Setdöpnbttter, @ffen=9l.

^aofe aan§, effen==2ßeft.

^a&bel Slufl., Kaplan, ©olglotten.

^abcr Sl., j^al^nar^t, ^annober.
^a6eret&er grtcbric^, Sted^tSantoalt,

5Uaffau ($Jiteberbatiern)

.

^a&{fl5orft ©eors, SSüar, SKefftng*

Saufen,
^abtfi^orft Subtoifl, 2lmt§fleric^t§fe!r.,

föffen^muftr.

^aä Hubert, 3St!ar, S'lcUinflSaufcn.

^arfert ©., Kaufmann, 58o(^um.

Öocfert @b., ^aufm., SBattenfc^etb.

^adfert ^uflo, ^onbttor, SSod^um.
|)a(fert ^ofep^, ©rogift, SSoc^um.
öadert SuHuS, Kaufmann, S3o(^um.

^arfmann Tarife, ^aufm., ©tecle.

^affmann ^. m., S3ä(fernxftr., ^refelb.

$afner, ©(^ultnftjeftor, ©öpptngen.
^ageborn (£mtl, Kaufmann, f^ulba.

^ogeborn ^oft., Hnterne^mer, S)eIIix)tg

Bei SSorBedf.

^ageborn SBil^elm, (Scönetber, @ffen=
Öiüttenfcöetb.

^agemann, (£ffen*9tuf)r.

Sagemonn 2lnt., ^jSoftöertü., ©arfelb.
|)ogemann Sp., SSädermftr., (£ffen=9L

^agen ^uliuS, SSauunterne^mer,
Spanne,

^agen SJJartm, Kaufmann, ©ffen-St.

|)ogen5off Subger, ©c^utr h. 2ßerben.

aagfDt^I ^ofejj:^, ^an^Iift, ^ep^en.
^a5n Slug., SSerlmeifter, (£ffen^9ftu:^r.

Bahnen ßubtütg, CBerfiaufen.

^a5ue§ ^ermann, ©ertcötSboIIaiel^er,

(£ffen.9^u5r.

^a!e§ ^oßonn, SSuc^^oIg ö. ©rofeen*
Baum (D^fietnlanb).

^olfmann ^., SBtrt, (£ffen*9^u5r.

^alten^äufer, t?rt^, ©d^netbermeifter,

©elfenKrcSen.
ÖalSBanb ^ofef):^, Kaplan, ^erne.
ßamm ö., Kaufmann, ©ffen^SSeft.

^am.mac^er ^etnr., Sanbtoirt, ©ffen*
SBeft.

Öammocöer ^so^., SBtrt, (£ffen=2Beft.

Öammelratft SCuguft, ^aufm., SlacEien.

öammerfcömtbt Otto, ©teele.

ioantfcCj ^ofejD^, StebenBerg i. SSö^men.
^an!amer SBilf)., ©^cfrebatteur ber

eifener SSoIfggettung, effen^9lu:^r.

Kaufmann ^o^., ^aufm., SBalftebbe
Bei ©renftetnfurt.

^annott Äarl, 5ßfarrer, OBerl^aufen
imih.).

^onfen ??ran^, Kaufmann, SeEtotg.
^aentgeä Hubert, Kaufmann, SBc'fel.

^appe ??ranB, ©eri(^t§boEäte^er,
2B{tten (dtufix)

.

ÖarBort ST., 5ßrälat, Soc^um.
^arBort f?riebr., Kaufmann, Dfc^erg*

leBen,

^arBort ^ofe^S, Kaufmann, ©r.
SImmenSleBen.

^arbegen öofep^. SBtrt, effen^Sflul^r.

^artmann ©mit, ^aufm., (Sffen-9l.

^artmann ??eIiK, Hotelier, (5tfen==9t.

^ortmonn ^etnr., Dr. med., Stachen,
^ortmann öuBert, 5}5rtefter S. J.,

Suj^emBurg,
Öartmann 2B., SBirt, 9^u:^rftetn.

Wartung (£b., Sanbmeffer, ©ffen^^St.

^afeBrtn! Sodann, S3renneretBeft^er,
Sllteneffcn.

^ofeBrin! ^o^ann, Kaufmann, ^trc^*
Bellen,

^afcnätfcr SB., ScöreiBtoarenl^anblg.,
(£ffen=2Beft.

^ofenBrtnt Dr. jur., Dteferenbar,
Hlteneffen.

^aftenratft Srang, ©c^ettenBerg Bei

SteKing^aufen.
Naumann SB., SBirt, (£ffen:=3tu^r.

^auronb 5{SBiItD, (£ffen:=9tu5r,

öauSmann ©ruft, 3^om.
^augmann ??rang, lIBrmacöer. ®ui§*

Burg,
^austnann ^o^ann, (gffen-SBeft.

^auSmann Ttax, 9tom.
^aberfamt) Stuguft, (Sffen:=SBeft.

Dobermann ö., (£ffen*9tul)r.

^aberfe, Se^rer, @ffen=DftuI}r.

$aiti ^eter, Kaplan, Sin?^ a. D^^etn.

^atvig. ^., Unterne^m., (£ffen*9tütten*
ftüetb.

Öetfer, Fabian, (£ffen^9ftu:^r.

^ecfer ^etnrtd), g-rantfurt a. M.
^eder§Boff SBil^elm, ©d^reinerrnftr.,

SKüir)etm=9tu5r:=SBtn!5oufen.
^ecE^aufen öermonn, @ffen=9flu]^r.

^erfmann, S3ern5., ©utSöädöter, ©el*
fenürdlen.

öeeremann, 7?r5r. bon, (SurenBurg.
^eeremann, f^r^r. bon, SSüar, (BtabU

loBn.
- ^eerl)au§ SBil^elm, @ffen^9lu:^r.

^eermann, Dr. med., ©pegialargt,
©ffen^SRuBr.

^ee§!amB ??riebr., jun., SeHtoig.

37='
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gefiel, ^apt, W^üli)eim'^ui)X'<Saaxn.
^efjemonn ip., diettox, @rof5s23urIo

h. 93orfen t. SSeftf.

^eqemaTin ^o^S., ^Bauunternehmer,
(äffen. SBcft.

i^egemann Subinta, ©ffen^Stul^r.

i^egemann 2B., ^aufnt., ©ffen^D^u^r.
^eger Sofiann, ©ffen^Stul^r.

^eqermonn ^ermann, sen., S^tentner,

jßottrot.

&ec[ii, ®tabtfe!retär, (Sffen^^Siu^r.

^egmann S)tetrt(^, Sieftor, @ffen=^9'^.

^-)et}I So!oB, Kaplan, D^oebel^fieim Bei

?=^'ran!furt a. W.
^eibBüdöel ^oliann, ^aufm., ©ffen^St.

Reiben ^ofe|)^, toon ber, ©obeSBerg.
|)etben $efer, auf ber, Dtenbant,

Öarbt (9tf)etnlanb).

^etbeder ??., ^rtbatter, ©armftabt.
Öeibemann 2., Dr. phil., S3erlm.

Leiber ??rtfe, Kaufmann, (£ffen==

?vroftn5aufen.
^etbgen 5jSeter, SRobeTIfi^retner, ßffen?

Sßeft.

Leiermann 2Ö., 33eamter, ^crne.
Leiermann SBill)., ^aufm., ©ter!rabe.

Leiermann Sßillielm, ^oIäI)anbIung,
SSottrot).

^eil Soren?5, (SifenBal^nfeJretär, ©ffen-
JKüttenfdieib.

Öetm ©uftot), Dr., SSonn.

Reimen Stnbr., Se^rer, ©ffcn^Stu^r.
Reimes ^o^annes, ^aufm., ®ül!cn.
^etme§5off, Äaufmonn, ©ffen^JRuIir. ,

^einc SBtIftelm, 5|3forrer, StüberS^^

Saufen (@t(ä)sfelb). !

^ememann 2BiH)eIm, ^olä^änbler,
S3ottrot).

feinen fOliä]., ^ojDtan, ©ffen^StuIir.

^eintiä) (&h., ^forrcr, ©rofjers'iuetler

(9]f)eint)fal3)

.

ÖeinriifiSBauer ^o'6anne§, S3orBecf.

$eifter!omt> SBilf)., ße^rer, ^am&orn.
^eitmann S3ern5., ?^o&ri!., Sübtng=

Saufen.
ÖeÜe ??rtebrt(^, Pfarrer, ©rof^eneber.

Reifen ^so'i)§.. .totilan. @ffen.9tul)r.

^eHenbalil ^of., 5]Sater, .^etbSonfen.

§elltng§ SBtISelm, Pfarrer, ^olaSet^
bei S3?ediernicB.

Weidmann ^oSonn, Sanbiuirt, Reiben
Bei S3orfen.

<Oclmien Sil., 9ientner, ^iIbe§Setm.
^elftier Sluguft, ©teele.

.hemmen ^ermann, ^aj^lon, SüBed.
Hemmers ©erS-, ^Rentner, ^omBorn.
^emming SI)., (Sffen^S^uSr.

.'oenbrtcö§ ©., 9^cgicrimg§Baumeiftcr,
effen^D^ufir.

Neugier STboIf, (Steele a. b. m.
^enle, 3}?aurermeifter, Sllgermiffen.
^ennecfe ^o^ann, SBirt, ©ffen^Söeft.
ÖennedEe StoBert, Sanbtoirt, Sllten*

Sunbent i. SB.

^ennefelb, SeSrer, S3ottro}j.

^enneS, Pfarrer, Äefternid^, ^rei§
SPJontjoie.

$enne§ S>.. Kaufmann, daternBerg.
©cnne§ ^aul, 0teferenbar, effen=3?.
^enniges S)ioboru§, ^^rangiSfaner*

^aier, (£ffen:=9iuSr.

^enridöS 6. D., S3oruffia=^S3rauerei,

JZeerfen Bei .<S!refeIb.

^enfen ^ermann, ßonbtoirt, ©erftcn,
^oft Sengerit^ i. ^annober.

^entgen (£mil, Dtebofteur, öugemBurg.
^en^en, 9legierung§=^ unb 33aurat,

@ffen?9iulir.

ÖerBorn, Seigrer, (2ffen==SRuSr.

^ercöeuBad) SBilSelm, Pfarrer, ^ilBc*
rotB Bei ÖtSeinBadj.

Öerbe§ Slbolf, SBirt, (£ffen=9iuBr.

^erf§ ^-rang, ©ut§Bef., ^oi|er <pof

Bei ^tUUn?i.
^-»ering ^o^., (Sffen^DtuSr.
^erfenratl) Sofe})!), SJureauBeamter,

(Sffen.Söeft.

C^ermanbung, P., ^ro!urotor, SBinb?
Soe! (®eutf(i)flibiueftafrifa)

.

Hermann JRubotf, ^ölxx.

^ermann 2BoIfgang, @rgBif(^. geiftl.

diät, Sombüar, Wlünä)cn.
Hermanns ^ean, !D?e^ofer, (5ffen'5>t.

Öermeti SBil^., StelfingSoufen.
Öerm§ ^lemeng, ©cfieHenBerg Bei

SieKingSaufen.
.<oermfen .#orI, Siaufm.. (£ffen?9lul)r.

aeroben STf)., ©utSBeftfeer, SSeftenfelb
Bei SBattenfc^eib.

^errig öeinricö ^so\cpfj, ©c^riftfe^er,
STrier.

gierte S(b., iOBeri)rimaner, 5)SaberBorn.

^ertel SSinceng S3?oria, ^iftorien*
maier, ^öln^SinbentlioI.

^ierl3 3:^5., S3auunlerncl}mer, f?rillcn=

borf.

Öerbeling ?^ran^, 'l^urcauBeamter,

effen:=^uBr.
^»erhiegS ?vi"ans, StZefegerrnftr., (Sffen?

9iuBr.

^ertnegS ^of., SOZei^germftr., (Sffen-D^.

^eriuig ^onrab, (Sffen.SRuSr.

^efber§ ^ofefiS, ©afttoirt, S3erge*

BorBec!.

^effe .öugo, ©adöbecfermftr., ©ffen^Sl.

^effe Otto, effen.9lu5r.
Hefter, Pfarrer, SBeitm.ar B. ^oc^um.
Hefter ©orl, 3IrBeiter, ©ffen^SSeft.
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^ettlacie, Dr. jur., Stec^tSantoalt,

.^euer 21., ^a^Ian, ^emmclte.
^)eiifäufer ^o^., ©rünebacö bei $8e^?

borf a. b. ©tefl.

^eufelitm, ban, ©to^er, (£ffen*9^u^r.
^eu?felum ^^o^., bon, ©to^er, föffen*

9tuftr.

^eutJel @uft., ^oftaflent, 9^teberbtelf.

gelier ?vi-"tebr., S3an!ier, S9?.=:@Iabbacfi.

^{(i'inci S., ©c^neibermetfter, D^elltng'

. Raufen.
!

^tebl S;f)., SBirt, ©teele. i

iiterontimi SClBert, 2)tre!tor, ^i3In. I

^iläienbadQ ^of., ^aufm., öebinflen.
|

|)tlbe§:^etmfd)e l^citimfl, D^tebaltton
j

unb ä^erlofl, ^tlbeS^eim.
Pilger Slntoit, P., ©tet^I.

|

ÖtIqerS Srnton, Se^rer, ©ffen^SBeft. j

aiH ^o[ep^, SSterberlag, effen^9^u:^r.

^xKebranb ?vrb., ^ferlo^n.
^tEebranb 7?ran,^, Kaplan, S3aroj3.

Eiliger i^etnrtcö, ©ffen^Sflu^r.

.<5tffger ^te\)'ijan, ©ffen^Stu^r.
Ä^ttnmelretd), Dr., Slr^^t, ©elfertftri^en.

^tnberfelb ^etnridi, 9leltor, ^ijnigs;

fiof Bei ^refelb.

.Ötnfelmarm, 9ie!tor, ^errtg bei

Sed)cnt{ft.

Öinfelmann ?vtana, ,^'oufm., ©ffen-S^.

^tnfenfamp ^erm., ©ffen^D^u^r.
Ötnfee, Dr. med., Slr^t, Unfel a. 5R'^.

^trfcbmanrt, 5ßfarrer, ©elfenürd^en.
^trtfiefer öetnr., ©eirerffd^oftsfelr.,

(£ffen.2Beft.

^irtftefer ^etnric^, ^ntialtbe, ^ral^m
bei SRitcfi.

^i^iemann ^^o^»., .^oufm., Stlteneffert.

^ocügürtel ^o^ann, sen., ^oitfmann,
Sliterteffen.

^ofacfer ^einvxdi, ^oufm., @ffen*9t.

^öfelg Uxn., Sriefbaugefc^äft, (Sffen^

9liittenfcf]exb.

^öfer ©f., Kaufmann, SBerbert.

«pöffgen Sluguft, Se^r.er, Tlüiijeim^

^öfffen 3:I}eobor, Satibirirt, S3o($iim.

^offmonn Sluguft, Slltcneffcn.

^offmann S3ernf)orb, 93auunterne^m.,
j^retfenbrurf) bei ©teelc.

^offmann ^obanrt, ^faxxex, 2öeiler=^

fitiift bei min.
^offmann T^ax., SSauunterne^mer,

@ffen.9tubr.

iooffmann ?c., ^aufm., £)ortmunb.
^offmonn 3:^., ©tubent, ©üffetbotf.

^offmetex ^einr., ©d^it^mac^ermftr.,
©oeft t, SB.

^offftabt Clemens, SSogel^eim bei

aSorbcc!.

^ol^elüi^ter S3ern'^., 5|5oftmftr., 9lee§.

^olbec! ^erm., ©djreiner mftr., ©ffen^
D^üttenfcbeib.

^olbecE ^erm., lXi)vmai^ev, Sntenejfcn.
^olbecf ^oftann, SBirt, 91:eIIing^aufen.

^olbed SI)eobor, ©c^reirtermeifter,

(£ffen:=9tüttenfd)eib.

^olbed SB., ^urngerätefabrü, (£[fen#

SBeft.

^olber! ??rattg, Sanbtoirt, SCüeneffert.

ÖoHbec! ??riebrirfi, (£ffen^9titttenfc(}eib.

^oKbec! i^o^ann, Se^rer, Saternberg.
^oITe öerm., Strbeiterfefr., Ttün\Ut

i. SBeftf.

^ölber 5]Seter, 3:e(^m!er, ©ffen^SBeft.

^ölfd)er Stug., ©rubenbeamt., ©ff'en*

9^ubr.

Ööljdier ^oI)aTm, S?ottroj3.

ÖöISfen Gilbert, Slaufmann, ^ffen^^Ol.

<oöI§!en ©erft., ^aufm., Slltcneffen.

^öl§!en 5^5., ^aufm., S3erger^aufen
bei SteHirtg^aufen.

^olftegge ^., ©eminarjnriefter, Seite

bei ©oes'felb.

^olte, (£j:bebient, ^orbeif.

^olÜomb SB., ©c^miebetneifter,

©dionnebed bei ^rat).

Öolfe SSiftor, ©cfiitlrat, ©elfenürd^en.
^ol^ ^oliann, Ä'aufmann, ^vi-'i^troj?.

<g)oIäberg STuguft, 5)3farrer, S;ri),ig*

ratb bei @eilen!ir(^en.

ÖombacT) ??erb., Se:^rer, (Sffeit^SBeft.

^omborg 2Cug., ^aufm., 93odium.
^omborg J^ran^, 9Si!ar, ^fering^aufen

bei S)roI§ßagen (SBeftf.).

^omborg SBil^elm, S?aufm., ^oc^iun.

^omeli ©., Kaufmann, (gjfens9M}r.

^omeii ?vrife, SBirt, (£jfen^9ftu^r.

Qiomet) "^fi., ©cbul^bönbler, ©teelc.

dornet) Xlh, SBirt, SBattenfdieib.

Sommer T^riebric^, ©cCielfenberg bei

9leIIirtg5oufeTi.

^omtiel, ten, Dr., Slffeffor, 5ö?ünfter

i. SBeftf.

^örteberg Ti}., 9^entn., (£ffen*9^iittens

fc^eib.

ßoeixg EL, Dberfioftaffiftent, ©teele.

Iionnefer SSoIfg^eitung, diehaiüon u.

58erlag, .Honnef a. ^ili.

^Obmann ^b., ?^^abri!bef., SBerben.

^übbe ©er^orb, offen s^Rul^r.

«pörbe Stbolf, ^tax, dVöxbe, .trei§

SBarburg.
Öijrbemann ^etnr., 9le!tcr, S)uiaburg.
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Horton, SonbeSrat, S)üffeIborf.

Öorfter SStIft., Olcntner, ©ffen^SBeft.
^orft^emle Slbolf, Sübtncjl^aujen.

^örfttnfl ^o^ep'i), Kaplan, MxäiheUen
i. SBeftf.

Öorftmann, ^ajjlan, Sarfelb i. SB.

^orftmann Stufl., Kaplan, S^edliricj?

5aufen?©üb.
^oftenf'amt» SB., j^m., SBtrt, (£ffen:=SB.

^ocbel ^of., ©t^ntnaftalle^rer, SBanne.
|)obemann ^einricö, ©afttotrt, WetU

Itnbe.

Öoet)c§ ^arl, S3udö'^änbler, ©ffcn^Sfl.

^obeftabt SBtl^elm, ^jSfarrer, Sinnen
Bei öörbe.

^oDnd e&erft., Lüfter, ^öalbe.

^ot^nq Slnton, SSädermeifter u. SBtrt,

JRaeSfelb t. SB.

ÖuBcr Slb., 2??iffton§j3rtefter, ^tter.

Hubertus, S;eleflrat>lienafftftent, ©ffcn?
Stüttcnfdöetb.

Öit&rt(ä) 81., 2?iitflHeb be§ 9^et($§toctc§,

D^lofeborf Bei ?^aI!enBera O. @.
^ud ??riebri(^, SBerben (muiit)

.

i)üdex, SSüar, SBaltenfc^eib.

^itbbc So:^., DBermeifter, ©ffen^SBcft.
^itHmann ^ermonn, ©ffen^^^n^r.

i>ül§ ^oftonn, ©tabtberorbn., SSoc^oIt.

^ülfeBufdö SBil^elnt, SSetrieBs'fü^rer,

effen.9flu5r.

Öülfeiüifcöe <o., SBiri, (£ffen=SBeft.

^üI§5orft S3ernarb, diettov, ^obinfl^
fiorft.

^ulSmann, P., Sodöum.
^iilSnxann ^erm., SO^üKer, ©ffen^SB.
^ülSmonn ^einr. f, ßanblüirt, @ffen=

9tüttenfdieib.

^üUmann ^so]ep'ii., ©ifenBa^elre*
tat, (£ffen.9ftu5r.

^ülSmann %'i\.> ©utSpäd^ter, (Sffen#

9tüttenf($eib.

ÖüISmann Sft., SBeinl^blc?., ©ffen^SB.
^umann Slnt., ^aufm., JReHinfl^aufcn.

^iimmeler 2IIB., Kaufmann, ^uttrot».

Öurntjert ^ol^., @emeinbes9tentmftr.,
^uöferbrei).

^itnbt ??ran^, 5ßfarrer, ©oBBenrobe
i. SBeftf.

^uxd, Dr., ©an.=9t., S3eröe*93orBe(!.

^ürt5 ??r^., ^affierer, ßöln.

|)uf(5!e ??erb., 33urflfteinfurt.

^ü§fe .^einr., 9tedönunfl§rat, (£ffen.

^ii§Jer ^uB., ^nflenieur, @ffen.

^ü§U§ ^xanB, @etoerifc^aft§fe!rctär.

??rintro}:).

^uSmann ^einrid^, ©c^neibermetfter
JFJündien.

.<Dii§mann SBil^., SSauunternel^mer,
föffen^SBeit.

Buffer S3auunterne5mer, ©ff'en.

^uf5monn ®er5., ©obcgBerg.
^u§Bär ^arl, Dkbolteur b. 3^e}3pärt,

S3ubateit.

^utmodöer ??r., Äfm., 5ßoIfum i. SB.

^utmadier Sßil^clm, ©c^Ioffermeiftcr,
S3erae*^orBe(i.

Öüttmann ßubfler, JÄentn., ©ffensSB.
^üttmann SBil^., Sanbtü., ©ffen^^SB.

^uttrop, Sllfr., l)ex^oc\l. ©omänen*
päcCiter, Sftitterflitt ©d^iuecf^aufen B.

5PecreI§r)eim (SBeftf.).

^aecJel ^ofet)5, 5|Sfarrer, ©bifter.

^atfifcCi ©., Kaufmann, ©elfenürc^en.
SocoB§, P., SSodöum.
^acoB§ MemenS, ©ffen.
SacoB§ ^einr., Hebern (9l^lb.).

^ocobt) ^et., ^apl., E^ünftermaifelb.
^acquorie Slnbreae', $]gfarrer, DBer*

Saufen (m^Ib.).

Säfler ^erm,, ©teicjer, ©ffen^SB.
^äfler ^ol^., @ffen.

^aefler ^jSeter, ^aBrWBemnter, (£ffen.

^ol^nen, Steic^SBanffaffierer, (Sffen.

^aefler§ ^of., ^ajDl., S3erge*S3orBe(f.

:Säfler§, Dr. med., ©üffelborf.
^äqerS&erq ??rbr., f^ormer, ©ffen^SB.
^afobt) 5|5., Kaplan, STCünftermaifelb.

^anfc^eib gr., ^aufm., ©terlrabe.

Sanfen ??riebr., ^oufnt., (£ffen?SB.

^anfen &. St., ©ubcriüicE B. ^odöolt.

^sanfen ^s-, 9te!tor, (Sffen.SBeft.

Sanfen ^o^epf), Kaplan, ©üffelborf.
^anffen, SCrn., 5ßater, ©eneralfujjer,,

©letil (5)3oft ^olbenürc^en).
Sanffen Wext, etudiant, $8ruj;eIIe§.

^anfien Sluguft ^aufm., ©lebe,

^anfeen (E'i)x., Dr., dieltox be§ ^ers^
^efit^S?Jiffion§:^., Oebenlrub.

^anf?en ^, m., ^affierer, ©ffen^^SB.

Sanken Julius, JÄentner. Dliba.
^afc^il So:^., g5fr., Scfc^mi^ (D.^©.).
feiges ^uliu§, Beeib. SSüd^errebifor,

^am&urg.
^eltritp S3., Ulirmac^er, SJ^ettingen.

^cnnemann X^eohoxe, ©t. SouiS
(S^orbanterifa).

Senneffen ©t., Sanbtn., ^leinglabBad^

($oft ©erberatS).
;^niaen§ ??ran3, ^anfm., 58e(Jum.

^mBufcö ^einricö, ®etrer!fdöaft§fe!r.,

??rintrot).

^ntorb SBil^,, f?orftrenbont, .Spötter.

TSOI^annBroer ^rbr., 9ienb., S3ieBrid}.

^o5ann!necöt ^ernt., ^Baitgefd^., (Sffen.

^mbing ?^rang, SBirt, SSod^oIt i. SB.

^ona§ ^einrtdö, (£ffen*a^üttenfc^eib.

^ona§ ^of., meq.'<Sttx., Slad^en.

^onii^ ^of., 95erlD.?©eIr., S?Jünfter.



S)lttgIteber==SSer3ei(^mg. 583

Sörfl Sofejjl), Dr., ©eneralfefr. b. m^.
^entrumSfortet, ^öln.

^ötfiens' Sofcp^, ©ffert.

Tsüft 5)Scter, SBobern (3362. S;rter).

Soften So:^., (£ffen*2B.

Softes, Sufti^rat, S3or&ed.

Sötten, ^anibire!tor, (Sffen.

Sfenberq, ©attlermetfter, (£ffen.

Sfenöerc? Slnt., ^aufm., (Sffen.

Sfenöercf ^etnrtc^, (£ffen.

Sfenberc? Sof., Dberftetfler, effcn*2ß.
Sfen&erft SStllöelm, ©ottler, ©ffen.
Sferlol^ner Slngetfler, 9leba!tion nnb

SSerlofi, Sferlol^n i. SB.

Sfermann ^xans, Saufm., (Sffen.

Sülicö Sof., 5ßfr., SSurc! a. b. SBuppcr.
Tsunq ö., ^ojjlan, SSerltn ©.2B.
Suns 2ß., SBirt, offen.

Sünflitna ©tn. Sluguft, D&erjjfarrcr,
Stnniä.

Simler ^eter, 33auuntern., (£ffen^

Sftüttenfjdöctb.

Surafe (£mtl, Kaufmann, SBitten.

SürgenS ©tep^an, g5fr., Sod^olt t. SB.

Suftug öetnr., ^aufm., S3telefelb,

^o5Imet)er So^., 5J5farrer, (SrS^aufen.
^otfer Sllöert, ©cöloffer, SKebelon Bei

S?iebeßac6.

Äoifer S3Iafm§, SlrBetterfelretär, died-^

ünft^flufen.

^oifer Sofet»:^, Sonbto., ^etbl^aufen.
Äatfer Otto, ©utSBeft^er, ^uttrop.
Äaifer ^. SI., ^tano^anblunq, (£ffen.

^oKen 5B. SB., S^euf? a. 9^:^.

'

^alknWta Soft., ©utsöef., Sllteneffen.

^oltftoff ö., S3ä(fermftr., ©ffen^SB.
^aUMf Soft., SBtrt, ©ffen.SB.
^oltftoff SBilftelm, (äffen,

^alttoaffer ^rs,, ©attlermftr.. SBat.
tenfcftetb.

^clberam, Seftrer, (Sffen.

Äalberam SBtIft., ©c^retner, (äffen,

.^nmman SB., dientn., öteHtngftaufen.

.^anunonn SBtIftelin, (Sff'en.

Äammann SBilftelm, S3an!gefd6äft,
©leele^Sl.

.^annnermann @.. ^fm., ©ffen^^SB.
Kämpen Sofepft, (Saternberg.

^amuert Slnt., S)efttIIerie, (Sffen.

^omtimonn Sluguft, $atttngen=9fluftr
^omjDntann ^., SBtrt, (Sffen^SB.

^aJjfenBerg ^etnr., Scftrer, SSorBed.
^ol^tienberg ^emricft, (Sffen.

^armonn Sofefift, SBtrt, (äffen,

^oefeftagen dJeorg, 53auunterneftmer,
(äffen. SB.

Jasper öetnr., 9^e!tor, (äffen^SB.

^affiepe SBilftelm, ^aufm., @ffen=9ft.

<^atftage Sft., ^fm., $mülftetm.9tuftr=
©törum.

^atftol. SünglingSberetn ©t. E'Jarta,

^annoöer.
^atftoHfcöer mmhote, SÄebattton unb

SSerlag, Tlep\)en.

^otftoIif(fte§ ©onntog§6Iatt, 9fteba!tton

bes', ^refelb.

^atftoItf(fte§ SBocöenöIatt, ölebaJtton
unb $ßerlaa, 3^fteöbt.

^aub, Dber^S^flenteur, (äffen.

Käufer öugo, ^aufm., ©utSburg.
^aufntonn, Dr., SttioIogetifdC^e ^orre=

ftionben^, ^obleng.
Kaufmann Soft., 5|Sforrer, S)erenbo(^

SBtlfe) , ©rofefter^ogt. Sugemburg.
^au!e Soft., S)eIIiütg.

^aup 21., 9fte!tor, ^omborn.
^out) Sofepft, mtat, SBefoer.

^at)fer Sluguft, SStfar, ^BrüHingfen bei

^teberbergfteint.

^eftrenS S-, Kaplan, ©ffen.
^etenburg ^etnr., SSureoubtr., (äffen,

^etffenfteim f^rang, Oöerleftrer, 2ms
a. D^lftein.

^etlmann Äorl, S. 0. J., Su^emburg.
^elbentcE) Soft., ©ffen.
Heller Sftom., 0. S. B., S3enebmmer.

Strtanfag.

^eKermann Slnton, ^aufm., SBel^

fdöenenneft.

^eilingftauS, Delonont, ^omborn.
^em|Der, Seftrer, 23edftaufen.

^empet Slug., SSerto.sSlntoärter, (Sei*

fenftrdöen.

^emt)er S-, 9te!tor, ©cftonneBedE.

^emöer 9?i!tor, @ffen.

^emi^er SBilft., «ieftftbir., (äffen*2B.

ÄemDgeS S-, ^apL, S3rüggen (9tftlb.).

^em}3!e§ 3?Jattft., ^apl., (55rietftaufen

B. (Siebe.

^erc!ftoff, SSonlbtreltor, (äffen^SB.

^erdftoff SlBert, Uebem Bei 36anten.

^erlftoff Slbolf, Kaplan, ^erpen (SSeg.

Äöln)

.

^er^Eftoff ^cinr-icft, Slnftretc^ermeifter,

(äffen^Stuftr.

5^er!ftoff ßarl, ^uttrop.
Äettentf? «., (äffen,

^eucften 'Max, Kaplan, ©ff'en.

Genfer dJerft. ^., ©tein&ru(ft&efi^er,

^attingen^Dtuftr.
Deuter Softann, ©(ftreiner, ^axi§.

beuten S-, •Dr., ©onitätSrot, ©teele*
gfluftr.

^ebeloerer SSoIfSBIatt, ötebafiion unb
SSerlog, ^ebelaer.

Ziffer 6., ©(ftuftm.*SP^ftr.. (äffen^^SB.
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^ 1

^iflfleti, 5)5farrer, (Sffen^SÖ.

^inbermonn SubtD., 5{?forrer, t^orne?
burq i. SB.

mw tßcxrii)., Siaufxw., S^oeSfelb t. 2S.

mpp Tsofepi), Äaiifm., Staesfelb t. SB.

mxhexaet, mavx'Mettox, föffen.

^ircö&erfl, ä>tfar, beeren ö. Kamen.
^trd)en:= unb SSoI!§&ote, Diebaftion b.,

DSnaBrücf.
^trc^:^ar^ m., ©utSbef., Unlel a. Wl.

^trcfie[dö fixans, Pfarrer, ä'Zürienbacf)

&. S'Jaöen.

^tri^^off ?vriebr., Mm., ^amm t. SS.

Mr(^^off ^sofep^, Kaplan, £e'\ehe bei

£i§na6rücf.

^irdömann i^einr., @ut»Bef., ^orbec!.

Mrcöner 2fbr., SÖauuntern., ^oltrojj.

^ixä)mx Otto, Se^^rer, Stottliaufen.

Mrdöner Söilli., ^aufm., ©entljin.

Mrfd^baum Sofef. Sserlecjer ber

Sl^et^bter SöolfSseitimq, St^elibt.

Mrfifibaum SB., ®ire!tor, (Sffen.

Alfters ?vrans, ^anblungsge^ülfe,
Uebem (mm.).

^tftner, $fart!urat., ^a-etburfl t. ^r.
^itüit (£.. 9ientner, ©ffert.

mapUd §(uq., me^qeret, ©ffen.

Ma^iiec! SBilft., Äaufm., (£ffen.

Olafen ijan^, Dr., Dberle'^rer, (Sjfen.

Mäfener SB., 23auaefdö., ©rle b. «uer.
^laSmeter, öeinricfi, Db.^^oftaffifl.,

Steuborf b. ©traf^burq i. (£If.

^laitfer (£., ^ql. ©teuermfpeft., (äffen,

^latüttter Wax, Strdntelt, ©teele.

^leffner ^etnr., ^aiifm., effen*9tu:^r.

^letn ?yron,^, S3i!ar, SSreberen bei

©anqelt.
Mein ^aul, effen^müttenfd^eib.

^leinebrabm Z^., SBirt, (£ffen=9Beft.

Meinebrecfit ^ofiann, ©d)it^madCier=

meifter, .<oorfts@mf(fier.

Metnberne SB., SSauunterne^mer,
(gffen.^lufir.

^letnfcftmibt öerm., 5ßaberborn.

Meinforqen Sofepft, @ffen==5>lu^r.

^lens' ^ermann, Stat)lan, ©ortmunb.
ßlepfe S^ßeobor, S3auunternel^mer,

(£ffen=^5Hüttenfcfieib.

.Klepper WatÜiia^, ^riöatter, mains.
^letüinql^aug SB., ©(^iifilianblung,

SBeitmar.
mei) ^ernf)., Sotfum, $oft 9ttnqen*

berq.

^Ittitier öerm., S)re:^er, ©ffen^SBeft.

mip)pex öerm.. Seigrer, ©ffen^SBeft.

Moft e., 2(rbetterfe!r., effcn^miilir.

<SIo)ipenburq ^x^., SSucfi^^blr., ©teele.

Älopfenburq zyrg., Sf^cntner, ©teele.

MöSqen, Stapian, ©to|ipenberg.
^loftermann, 9tentner, ©toppenberq.
fvioftcrmann Sl., i^'fm., ©rofeengtng

in 'Dtbbg.

^loftermann ©., Se^rer, ^üla kt
^refelb.

;^Ii3fter§, Se^rer, ®ffen=:9turir.

^lur S;'^oma§, So!omotibfüf)rer a. ©.,
©legen,

^lufem.ann ^erm., SDacfjbecfermetftcr,

Sßerben.
^nouf .^einridö, Ingenieur, 9tec!Itngs

Raufen,
^naup ?^ran?5, ^aufü:^rer, ©ffen-J/L
^naup SBTli)eIm, ©i^neibermeiftcr,

effen=^9tul)r.

^niebe J^ran^^, Oberlehrer, SBerl.

S^ntcbe ^arl, S3ud]I^anbIung, 6^orft#

Raufen bei ^erne i. SB.

^nteper Sfteobor, ©c^ulimaifier, SBar^
men, ^JJoft f^roenbenberq a. b. Diul^r.

5lntep!amp rsuIxuS, ©ffen^S'M^r.
^nipfcöilb Sirbert, Sloufm., Älteneffcn.

.^'mpfc^tlb 3:;beobor, ©terJrabe.
Miot^e ^ofep^, ©elfenltrc^en.

,9^nooj3 (Eaxlo§, Dr., fV^raitenargt, Ober*
Raufen.

^nop§ SBtl^., Kaplan, SeKbrüc! (S?eä.

^öln)

.

^nöraer 21., ©tabtbefan u. qeiftlidicr

9lat. ^orlSrufte.
^nümann Otto, S^aufmonn, ß:ffen=::lL

Knüttel ^of., (£ffen=9^üttenfd3etb.

Mit)fer Stug., SBrüHing^aufen bei

3^ieberberql)eim.

^oä) ^einrtdö, Selfirer, Sangenberg
(S^ßeinlanb).

5lodö Hermann, 5|Sfarrer, ©arbelcgcn
(SlltmarJ).

^oä) ^ol^ann, (£ffensS'tuI)r.

Äocö ^. SBti:öeIm, Pfarrer, S^aSpc.

^od) _^eter, SUteneffen.

^öcöHnq .s5einri($, (£ffen==9lu5r.

^oä, ®omini!aner:=5tSater, SZi^mtoegcn.

^ofil 2lrn., Mempnermftr., (Sffen:=9L

mU 21., (£ffen.9flu5r.

^oiil <oitbert, effen==9tu:ör.

S^oU Soui§, Sadibecfermftr., effen:=5t.

^oU moxi^, «auqetperfgmftr., ©ffcn.

^o^IIeppel r^of., Sonbn^irt, Sel^tlie bei

^rati.

^o^Iraufcf), Kaplan, Stlgermiffen.

^öftne Q>., 33?üi)Ienbeftfeer, 33o(^um.

^oe:6ne ^ermann, Bauunternehmer,
?^rtntrop.

S!oIb amc£)ael, P., D^eltor b. S)Uffion§=:

5aufe§ ber ^ßaHottiner, Stmburg
a. b, Sa5n.
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^oeihU Sirp^onfe, 2Ibbo!at, 92en)t}or!,

eilt).

5löIImonn 2BtI6., ©ut^päd^ter, ®eU
fenÜrcfien.

^ölntfcöc $8oIf§,^ettung, 9^ebaftton u.

Äönbgen ^einr., SSermeffunfl§?^nf|3.,

^onbring, Dr., Str^t, ©tofipenöerc?.

^oenen ö., Slerleqer, (£ffen=9ftit!)r.

Äoenert SBilß., ßaufm., SBattenfdieib.
^önia 2(nbrea§, ©tabtberorbncten*

borfte^er, S'^arinlieim.

^önifl r?ron?5, ^aufm., (£ffcn=9^u:^r.

^önia ^letnrid), ße^^rer, ^eifjcn^jyiul^r.

^önifl ^etnrtd^, SHeftor, effen^JRütten*
fd)etb.

^önig ^oiöann, (Sffen^^Siulfir.

^i3ntq 2BtI5., ©utSöefi^er, ^eifirtgen.

5iömg SBilf)., Kaufmann, (£ffen*9lu5r.

^öntfe ^otl, ©(^loffermftr., (B^^nM.
^onnerfe ?^erbtrtanb, S3ä(fer, ^oben,

^rei§ a)i.=©IabBad).

Ä?ooi)ntann§ ,?s. H.. 5}Sfarrer, Beeten.
5?oei)er $aul, ©ericCit^affeif., (B\^'enM.

^öbt)cn ßubfler, ^olfter^aufen bei

SBerben.
^örngen ^einr., Kaufmann, ©ffen^JR.

^örntaen KI., Sßtrt, «Soröec!.

^orfttcf Sfieobor, ©ffen^^^tu^r.

^orte ^oI)anne§, Kaufmann, (Sffert*9l.

^orte 3^1)., SBaaenöaner, (£ffert?9lu^r.

^ortenocfer Ä^arl, ^lempnermeifter,
S?oeIe i. 2Ö.

Äortfi, Ssirt, ©topbenöerg.
^ortl) SBilftelm, D^ecflina^aufcn-Süb.

^öft ??ran,^, SBirt, ^orft (©mfc^er).
^oft, P., a^tif[to-nar, STfingtau

mnna).
mt, fetter, Xoqo SW.
Softer, 58i!ar, SBattenfcöeib.

Softer öerm., ©etDerJfd^aftSfefretär,

effen.3lu6r.
Softer Seo, Saufmonn, Sllterteffert.

Softer SBilfielm, ©c^ulreftor, $om=
fiorn (9t5eini)robtn?5).

^öfters, 9teba!teitt, (Stet}I, 5|5oit Sal^
benlirrfien (3\'f)etnlanb)

.

mUt§ ??r. 2B., 9le!tor, ®ui§öurg:=
Saar,

^öfters ^sofeb^, Oberlehrer, SSei^ta.

Sottenberq Sart, 2?Jefegermftr., @jfen^
Dlubr.

Sottenbera SBil^., H^rmadö., (£ffen:=9l.

ßraat}t)anger ^., ^ngen., (Sffen^^SBeft.

Sraaljüanger ^o^ann, S3?e^gerrneifter,

(£ffen^8flu6r.

Äraft rsofejjf), effen^^u^r.
^raft Sari, SBirt, (£ffen^9iur)r.

^ral^m öeinridö, S3ureaubcamter,
eifen.^u^r.

Srafttoinfel So^., Saufm., ßffen.Öt.
Sralif 9ti(^arb, Dtitter bon 23?al)r§:=

tüalben, Dr. jur., Sßien.
Srämer «ern^., Str($iteJt, ©ffen^Sl.
Srämer (Srliarb, ^ribatier, SBüraburg
Sramer öeinr., Saufm., $}5aberborn.
Srämer öeinrid), Strdötteft, ejfen*

Dtüttenfcöeib.

Srämer Otto, 2trcftite!t, (£ffen^3tu^r.
Sroneburg SBili^., 5^farrer, ©terlrabe.
Srans ^'^ri^, Saufmann, ©teele.
Sronf? Hubert, ©ffen^^Dtuftr.

Sroböen Tso^. SBil^etm, ^aufstle^rer,
©teele.

SraubicE 2BiIt)., Qe!onom, Seütnig.
Sraume öeinr., 8ugfü:^rer, 9tatinqen.
Sraufe Stöbert, ^favxex, SSitticCienau,

€.:=«., 93e?}. fiiegnife.

Sreb§ 5ßeter, SBirt, ©tojjjpcnberg.
Srebgbadö ^s. 9?., Saufmann, Soln.
Sredfler ^oftann, ©c^neibermeifter,

'ülbax.en, SreiS ^ö?;ter.

Srefclber ©tabtan^eiger, D^lebaltion,

Srefelb.

Sreig ^ülic^er ©orrefjsonbenj?* unb
SBodienblatt, «Hebaftion u. «erlag,
Süli(*.

Srei§blatt für ben Untertreftertoalb*
Sreis, S'Jontabaur.

Srcieter öeinricf), (£ffen:=9^u^r.

Sremer ?^elij;, Saffenaffiftent, ®elfen=
ürdien.

Sremer»!ot'ben öeinridö, Dtott^aufen.

Srefe SB., »teftaurateur, (£ffen:=2ßeft.

Sreul SSilbefm, S3orbecE.

Sreufeenbed X'i)., Ingenieur, ©ff'ens

JRüttenfcöeib.

Sreusnod^er Leitung, 9teba!tion unb
SSerlag, Sreu^nac^.

Sreu?$toalb, Dr., ©eneralbüar, Söln.
Srei)enberg ^o^^ann, Duisburg.
Sribben, S)ecCiant, ©üffelborf.
Srtlle &., (Steuer fetretär, E)Zünfter.

Srings- ^rife, »Janufattur, (£ff'en==$R.

Srogbeumfer, Saj^Ian, 'Bottrop.

SroWen Stli., Saufmann, ®ffen=^9tu^r.

SroK ö., SÄentner, ©ffen.Dlu^r.
SröK Sodann, Saplan, ^Zeunürc^en,

öe^irf Syrier.

Sroemann S?Jar:, ©utSbeft^er, 9^orb=

ürdien.
Sroo§ Sßilö., Saufm. (£ffen^9lütten=

fdieib.

SruK SSigiliuS, ^JJater a. b. Songre*
gation bom „Softbaren 93Iutc",

. ©ollegebille (^nbiano, 3torb=

anterifa)

.
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brumme 5£ß., dienhant, (SffensöluSr.

^ruttoifl ^x. Sof., Olpe t. SB.

StM. £eberl)änbler, ©upcn (9^f)Ib.).

•aufterato matü)ia§, ^aufm., Slac^en.

ßu!)I mt)at. %xä]itelt, ©ffen.SBeft.

^ußlmann SB., ©ciremermftr., 2IIten:=

effert.

^ül)n ^o5annc§, 5t?farrcr, S9ont*

Jirdöen, ^oft öopjDcde t. SBeftf.

MftiieTt ^afob, Kaufmann, Slnrat^ &.

^refelb.

Äußneit S;5., S3orBec!.

^u5r öubert, SBaflenbauer, @nt§betten
in SBeftfalcn.

Äüör SWarttn, dienbant, SRl^obe bei
DIJDC ( SBeftfalen).

^ulefelb ^arl, ©tubtofuS, SBettrinqert
( SBeftfalen).

mmammet, (Sffen.SBeft.

^t)er ??erbinartb, ©c^ul^l^attblung,

©teele.

Mt>ex öerm., ^aufmaim, S3or&ecE.

^üp\}ex ??ranä, Kaufmann, ©teele.

^üt)t?er 5}Jeter Sofe}?:^, Kaplan, 93eb:=

Burbörf, ^rei§ ©rebenbrotd^.
Küpper 5tSeter, iOe!onoin, S3armen.
Küppers, Oöerleßrer, ©teele.
MpperS ^einridf), ^jgfarrer, ©iet>er=

nidö bei ^ülptcö.

MDbex^ Sftenbont, ©ffen^Olul^r.

^üDperfdömtbt ^axl, SSaugefc^äft,

8opt>ot.

^urtfc^eib ^emrtd^, @etr)er!Efd^afts"6es

amter, ^öln.
^ura SBiI^elm, SBeflcmeifter, S^ottuln

bei Wftün'itex.

^urge 5J?auI, Kaplan, ©armftabt.
Lüfter, ©ärtner, (Sffen^^lul^r.

Saaf, Pfarrer, Sl^üI^eimsSt^etn.
Saai, bart be, Se^rcr, Sllteneffen.

Sobonte, Slrc^ttelt, ©elfenfirc^en.
Sacfner, gSfarrer, Slltenborf imui)x)

.

Sogace ©bmxtnb, Slbbe, SJlünfter i. SB.

fiagemonn SJSauI, Ingenieur, @ffens9l,
Somberti, SKec^nungSrat, (Sffcn*

Slüttenfcfieib.

fiomberfe, Pfarrer, ©eUtuig.
Samberlj fyrana, ©ubbiolon, ^ßriefter:^

feminar, Äi3lTi.

Samte SCug., Kaufmann, iO§nabrüdE.
ßampe y^rtfe, Kaufmann, ben ^aag

(^oHanb)

.

ßomüe ©über, ^oufm., @nee!(^oII.).
Sampfer:^off (Srnft, ^aufm., (£ffeTt^9^.

fianbage ??rt^, ©ffen^Stu^r.
ßanberS ^oft., ^aufm., (£ffen'9lu:^r.

ßange Sllbert, ©ffen^Dlxi^r.

ßange ??rana, ©c^ul^mac^ermeifter,
effeTi=9lu5r.

ßange ^einrid^, ^iegeleibef., ©ffettsSB.

fiange öerm., SfteTititer, S3rebene^.
Sänge Subg., Seigrer, @ffen#9lüttcn=

fdieib.

ßange^egermann ^ol^., S3ottrop.

ßongels ^., ©utSpäd^ter, (Sffcn?

a^lüttenfcfreib.

Sangen ei., Slrc^iteli, effen^Slütten*
fdietb.

Sangenlamt», 5lSfarrer, Stefratl^ bei

S3en§berg.

SangenJamb, JKeÜor, ©ffen^Stu^r.
Sangen!am}3 ??erbinanb, Sloermonb.
Sangl^arbt fs^riebr., D^entner, Stelling*

öaufcn.
ßantermann ^o^., ^fm., ©terlrabe,

San^ Subtrig, stud. .lux., So^aufen b.

©üffelborf.

Satfcö ö., Kaufmann, ©ffen^D^u^r.
ßanbenbad) S3., Orgelbauer, ^amborn.
Saumann Sluguft, ^räporanb, (£m§*

betten bei S)?ünfter.

Saumeier ©tefan, ©(Wellenberg bei

SleHingftaufen.
Säumen ??ran?5, Kaufmann, (£ffen*SB.

SaurentiuS ^of., S. J., SSalfen*

bürg (S. ^ollanb).
Saben D^tc^arb, 9^eba!teur ber ^fölger

l^eitung, ©petier (^falg)

.

Sedöleitner $8ernarb, SJädfermeiftcr,

SBattenfdöeib.

Seberle Otto, SBerl i. 2Beftf.

Seggetüie Stug., ^aufm., ©ffen^SBeft.

Segqeirie ^o^ann, S:;apeten5onbIung,

©ffen.Sftubr.

Selimen. SSüar, S^ieberbonSfelb, ^o\t
3^ierenI)of.

Se^mlu:^! Slug., 5t?ater S. J., SSallen^^

bürg (öoEanb).
Sebn S3ern5arb, ©c^neibermeifter,

Sarmftabt.
Scbnen Subtoig, SlebaÜeur, 9fJeun:=

firdCien, S3e?5irf Srier.

Seiber ?Vriebricö, ^aufm., OSnabrüdf.
Seibemann ©erb., ©re^er, @ffen*SB.

Seifelb S3ernßarb, ©eminarpriefter,

Sübing^aufen.
SeimfüHer O., S5an!bir., Sllteneffen.

Seitoele Sluguft, ^laUx, 2)rtburg i. SB.

Sennarfe @rnft, Dr. .für., 9fte(Wt§anto.,

Äöln.

Senfing f?elis, ©utSbeft^er, .^ütl^um

bei iSmmcricE).

Senf? TsoSann, ^aufm., ©labbecf i. SB.

Senden (Slir., ^Bauunternehmer, (Sffen.

Senilen (Srnft, S3aufül)rer, ©ffen^SBeft.
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ßen^en ^atdb, Slltencffen.

fienäen S^at!^., Kaufmann, ^tat).

Ceonarb SlloiS, Äaufm., (£ffen*9tu:^r.

ficonarb Slnton, Slentner, Setmatlie.
Seonarb Subger, P. O. S. B., SSeuron

(^o^engoHern).
Serf^ ^ofcp^, j?al6rii'6eft^er, ©ffcn*

SRüttenfcöetb.

fierfdö fieon^., f?a6rilant, (£ffen:=9^u:^r.

Sefaar ^etnrid^, ©tubent, Öt^eittöerg.

ßcffcl ^onrab, ^aufm., £)äjtmp t. SB.

Setter SB., ^ßfarrer, Söerltc i. 2B.

Settmatttt ^einrtd^, ©c^netbermeiftcr,
^orncöurg (SBeftf.).

Setüe ;Sof., S^Iemjpnermftr., effett^^l.

Se;^ ©buarb, ©döiffa^rtg'tnfpeftor,

^arI§ruI)e=S)^ü5Iburg in S3aben.

Seltener ??riebrtdö, (£ffett?2Beft.

ßt(ittnfl5ciflen ??r., ©afttoirt, S)?artens

5etbe.

fitcb^cgener ^ofefi^, 9le!tor, effen^JR.

Steb^egener SBil^elm, ^aijlatt, SSoIc.

ßiebmann öugo, ^at»Ian, (Sffen=9flul^r.

ßtegert, 3fleba!teur, .tempcn a. St:^.

fitetoerfus SBilö., (£ffen==müttenf(^ctb.

SimJe öetrtricC}, ©ortmitnb.
Sinb e. Srj., 5l5forrcr, 9tttter§borf Bei

aSitBurg.

Sinbemann S-, öle-ntner, ©jfen^Stu^r.

ßinbentonn Subger, ^änbler, @ffen*
Sftüttcnfcfieib.

Sinbemann ^5., ©utSBefifeer, ©teele.

Sinben SZBilfielm, ©(^eHenBera Bet

Stellingftaufen.

Sinblor. Sßifor, ^etthDig.

Singnau, 5|Sfarrer, SBufen.

Sinloff j?erbinanb, SJJül^Ien&eftfecr,

aSettingtaufen Bei ©oeft.

Sinnarfe ^aft)or, 515farrer, Sllteneffen.

Sinnöfer Slrnolb, SSrebenet).

Sinken, Pfarrer, ©topijen&erg.
Singer aSoIfs'Bote, 9^ebamon unb SSer.

log. Sing a. S).

Si})}3e ??ranB, effen=3tu5r.
Sipfert ^fibor, S3ifar, SujemBurg,
Sijjfes^eitung, S^tebaltion unb SSerlag,

foltern i. SB.

Siiinger, SSifar, ©d^arn^orft.
SöBBert öeinridö, (Sffen*3lul^r.

SöBBert ^o^ann, ^aufm., ^ird^l^etten,

Sobbe, ßat)Ian, ioerten i. SB.

SobenJämter ©uftab, SergeBorBedE.

Soe Sofet)!^, grei^err bon, 5Cer})orten

Bei öoffum (^r§. ©lebe).

So^agen ^afjjar, effen^Stu^r.

Sofimann f^. SB., Kaplan, SSicrfen.

ßofimann ^orl, S3onJborftei)er, Sllten*

cffen.

SoBmann ^axl. ^pofiid., Segben i. SB.
SoBmann ^onr., SeBr., ©elfenlird^en.
SoBmüHcr, meitox, SBitten (Sflu^r).

Sonne ©.. Stentner. (Sffen.

Soo ^uBert, ban be, Slfberben B. ©od^.
Soo ^ofebB, ban be, ^ralj.

Sorfdöeib öeinrid^, ^faxtet, SSricbcI

(S^ofel).

SörE ©crBarb, JÄBeinBerg.
Sörj ^ean, Slnftreid^errnftr., ©ffen^

SBeft.

SotBringer aSoIlsftimme, ölebaüton u.

aScrIag. 2«c^.
Sottmann ^uliug, ©elfenHrd^en.
Sottrife ^of., j^rcifenBrudö B. ©teelc.
Soehjenfbetf f?ri^, ScBrer, ^rot).

SüBBerinq ^., ^aufmonn, (Sffcn^SBeft.

SucaS ^ofebB, ©ffen^D^üttenfd^eib.
Suca§ SofepB, P., 3?liffion§})rteftcr,

©BrenBreitftein.
Sucos 5J:Beobor, SluIBof Bei OberatB

a. b. Slgger.

Sucaffen ??. SI. Tl., m. ^. 5£r. unb
SRe!tor, i^aog (^oUanb)

.

SüdEer f?r., Kaufmann, (SyfensJRul^r.

Südting, SSiJar, SabeUen B. ©reben*
BroicJj.

SübingBaufener JBoIfSBIatt, 9leba!tion

unb Jßeriog, SübingBaufen.
Subgeruä v^r., SSarmB. S3ruber, SSögut*

f« Bei ^attoiüi^ (OBerfd^I.).

Subtoiq Slnton, DBeringenieur, (Sffen*

OtuBr.

Sublüig St. SB. ^., ipaog (^oHanb).
Subtoig ??rang, @ffen?S)tuBr.

Subtoig :^oBann, Stentner, SSonn.

Suft, qeiftl. meftor, SBanne.
Sugge Sl., Äaufm., S)orften i. SB.

SüBmann (Sb., bon, ^aufm., SüBedf.

SüBn a3ern., ^aufm., SKünfter i. SB.

SüBrmann ^oBanneS, stud. phil.,

£)§noBrüdE*©d6infeI.
Su:fa§' SBilB., 9lBeinBaufen.
Sü!e Sof., SlntoaltSfeJretär, SBattcn^

fdöeib.

Sütfemeier SJiartin, ^aufm., (Sffen*

Sflüttenfdöeib.

Sütten. ^ononüuS, SSorfen i. SB.

Sütticfe ^soBonn, ©d^neibermetfter,

gflBobe Bei Olbe i. SBeftf.

Sufe, Fabian, mül^eimMu^x.
maa§ ioeinridö, ^aufm., ^ujjferbreB-

maa§ SBilB., Kaufmann, ^upferbreB.

Waa^ SB., SäcEermftr., SSergeBorBecE.

maa^en ^einridö, menMui^x.
arjoaften SBilBelm, ®ffen.SBeft.

SO^oier SBilBelm, SBerJmeifter, (Sffen=

SBeft.
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Wlaicz, Dr., Oöerle^rer, ©ffen^Dturir.
Mai^on ^erorne?, 5^rofeffor, ^albefa

(Hitaorn).
Tlanhel Sfbolf, Pfarrer, ^öntflretd^

©acöfen.
iS^ann, P., 93oc6um.
S^Janninger Wiä^ael, 5]Sropft?^farrer,

SJ^aatiarobär (Ungar. Slltenburg)

.

Ttaxä^anh Slttert, (£[fen=3lu^r.

SO?orfcrbtng SBil^elm, 5)3farrer, ^orft
(©mfdier).

2}?artna ö., ttaltemfcöer SDüfftonar,

99o(fium.

3)?är!er ^n-on^, 5tr(ä)tteft. ©ffen^9tuf)r.

SOZarfmann rang, ©(^loff'er, ß;ffeTi?2ö.

S'ZorfuS g-b., O&erlc^rer, SSe^borf
o. b. ©ieg.

SJfarre i5etnrtdö, Söirt, ©ffen^SBeft.
S'Zarre ^soIiS., Sedinüer, ©orfierf.

5JJärfc^ ^eter, Saftellan, (Sjfen.SSeft.

Tlaviäiaä S3etnl)arb, ©teele.
SWartm ßorl, mtax, ^amt) in

?vranfrei(^.

3?larttn Stfieobor, menMuiiv.
mavx. 8tIot)§, Selirer, effen^D^u^r.
Siliarj; Sern., ©tfenfta^n^ötedfinungg^

bire'ftor, ®aor&rüc!en.
MaStoxb 5BaitI, SanJöeamt., S3armen^

9^itter§ftaufen.

SIZaffon S-oI]., 'i^farrer, Süfe, ^ret§
©od^enx.

S3?aternu§ ^oftonn SaJob, SanbtDirt,
^etmlBacö öet (£nger§.

^.»tattffe! ?vrang, 5Irl3etterfe!retär,

SDreSbensSöBtou.
STZattüati ^itgo, Sefjrer, (£ffen^2Seft.

SOcofetnqer, i)r., ^rofeffor, ^affau.
mauh ^orl, S)ibtfton§pfarr., S3crlin.

Tlaxßti ?^., 9ienbant, iDualenbrüdi.
33^015', Slöotr^efer, eifen:=2Beft.

SJJati ?\a-tebr., ^rofurift, ©te^en.
33?ot)ener 5>oII§Hettung, 9tebaftton u.

SSerlag, 9;?at)en (Si^cinlonb)

.

SOJotier Sllbin, ^otilan, Sombrec^t

3Kot)er Slrnolb, ©ffen^SBeft.

SDZa^urolDstt, can.d. theol., ©elltrxg.

Tleälmheä ßarl, Se^rer, ©ffcn^^

9üittcnfi^etb.

Meexheä (£., 5Btrt, SIrat).

Sffleexmann ^of., ßaufm., ©ffen^St.

S3Zee§ ^oftann, Se^rer, SfteEtngl^aufen.

SJJeefc 7?riebrt(fi, Dtentner. 9lc[(tng=

kaufen.
meinet^, dldiov, (Sflen^muftr.

SD^einrtd) ??rtfe, ©döntiebemftr., (Sffen::

SBeft.

SWeif? öetnric^, Kaufmann, ^refelb.

TtdiUt ^ctrl, Dr. jur., f^reiburg t. S3r.

2J?etftcr ^onrab, (£ffen*9tu^r.

S^cltfarb ?vrtfe, ©ifen^Düt^r.
SKeltforb Tsofepli, (5jycn==9tu:^r.

5JJeKtotg Stnt., ©ofttotrt, ^upferbref).
S?icnne /vrans, ^aufm., ©ffen^D^ui^r.
solenne öub., ©c^eKenberg b. ÖteUtng^

kaufen.
33Jenne ^arl, ©döeHenberg b. JfteEings

S)?enftng «B. ^., Slaufmann, SBert. .

SJicngmger Sllol^g, fürftl. 3)omänenvat,
SBertSetm a. S3?ain.

3}ierto (Sugen, 5]3rofeffor, S^oiicn

(?Vrance).

2Kerf£ft5em!e Qeinxiäi, SBtrt, ©elfcit^

!trd)en.

S?ierfe f^rtebrtdö, So!omottbfüf)rer,
33atmcn=D^itter§5oufen.

SülerSmann ^ermann, Dr. jur., Sanb=
qertd)t§rat, 5^ieL

mexUn§ ©otlfrteb, ^unftmalcr,
ßebelaer.

JDccrteng ^ofej35, ßanbirirt, «ön?^
baiifen b. ©nborf, ^xei§ Strn^berg.

S)^erten§meiier ©., 5ßfarrcr, ©d^ioclm
i. SBeftf.

S??eri3ntdi öetnrtdö, Ul^rm., (Sifen-SS.

3?Jcrfentcö So5-, S)treftor, Sfletting«

I)aitfen.

S^^erüelbt g.erb., ©raf, 9kgtenmgs*
referenbar, S3or!en i. 2B.

SJicrsiger ^Solfsgettung, Stebaftton u.

S5erIog, S^^er^ig.

3??e^borf So^S-, ©ubbialon, f^emmel»
a. b. Mofel.

JDJefeer ^otlioIifc^eS 9SoI!§btott, S^ebaf.

tton nnb S3erlag, SD?efe-

S)^e^ntad)er ^of., (£fiens9tu6r.

S^eimter, Dr., Pfarrer, D^eIImgf)auiert.

S'Zeurer Äafpar, (gffen^Dlu^r.

SJJeDer, Kaufmann, ^Bremen.
Tiet^ex, Fabian, 23orgentretcö b. S>ar*

bürg.
S)Jet)er ?vr^., ^'ommergtenr., S.^limd]en.

Tleliex 7?rtcbridi, 5)3farrcr, 3iamybect.

Kl^etjer isxubxiä). Singen a. b. @m§.
SDJetier ©eorg, Äaplan, E'tersen.

3}?et)cr ©uft., Sureaubeomt., 58odium.
S?Jet)er ©uftab, SlmtSridöter, 93Zenben,

58e,^ir! Sfrn§berg.

SKeDer ö., ©aftintrt, fyranffurt a. 3?J.

SKei)er öerm., Pfarrer, Reiben i. SB.

9??elier ^oI)ann, S3ifar, 93ergeborbec!.

SP^et)er ^ofe}j:^, ßaufm., ©elfenürdien.
S)ici)er ^axl, «Kaufmann, 93remen.

SD^elier SKar:, Kaufmann, dlopfien*

bürg i. ©.
memeä)t mm., f^abrifant, StpbeU

biUfen.
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^cei)incä)t (£nfleI6ert, ©enben t. 2B.

SWetifen ©., ^gl. ^olaftcrlontrollcur

u. ©tcitcrtnfpeftor, 93rül^I 6. Äöln.

S?ZtdöeIe 93crn5., ted^n. etfenl)oI}nfeIr.,

(£ffen*9tu:ör.

SDJid}eI§ ^ofepf), ©(^netbermetfter,

©ffen^SBeft.

mi^eU ^tUx. SBcbermetftcr, ^refelb.

S^Ztbbelanig &., SSIonfcnftctn.

Stfilm, @ertc[]t»fcC3retl3er, ^Slanfen^oin

in 5£l^ürtnaen.

minlenöerci, IReltor, (Sffen.^liil^r.

SKifdöefl öeinr., SRentner, @ffen^9lu:^r.

aTcifdöIer S3art5oI., S)e!an, $cpj3en=

fietm.

SOZtttoeq Sllbert, Kaufmann, 2Berbcn.

SKöbs' ^sof., ^onfuOTborft., (£ffen*2Bcft.

SPloci fötr., 5?aufmann, ^elmftebt.

mo'iiv ^so\epli, ©ütertiorftefier. ötiben.

WölhexS grong, mtax, S^eufeerfuri^.

5KoIbrtnq§ 93ern£)orb, (Sifen^S^uIir.

a??oIttor Stnlon, @tfen&a5Tt^9}crief)rg^

rsnftjeltor, (£ffen*5)tur)r.

moütox diapUel, P., 5ßrtor, ^enebi!=
ünex^mM ©erlebe, 5|?oft ©oes'felb.

äl^oKenliauer ^^oma^, f?ulba.

Sl^öHer öeinrid), Dknbant, Seßben.
WöUex mm., «erqtnbolibe, ©ffen^SB.

WöUex§, meitox, ©tqen B. Bottrop.

möUex§ mm., Slulttonator, ©orften.

mönoff T^r., S^aufm., ^oerbe t. SB.

arjöHIioff ^erm., ^^oufm., ©ffcn^DftuIir.

Monitor 3tub., S^ecönüer, 2Berben*9l.

5I>(oIt5an Tsof., S[ßetn:6änbler u. Sanb^
tac[§aBaeorbneter, 3??atn3 o. dii).

Hl^önncntortn ??rart3, ©döreinermciftcr,

S)ui§burfl.

S[>?öni!e§ Sllol]?, @afttt)irt, S3erfl:^eim

(SBeftfalen).

50?oer§ SBilli., ©olbfdömieb für firc^t.

^itnft, §Ia(i)cn^S3.

Elcofcr Stub., ^auuntern., (£ffert=9^.

XTcuber SBilftelm, Obert)rimaner,
^ferIoI)n.

S)?iiI)If)on SEilf)., ,??ret§f(^uIinfre!tor,

©ifen^Stiittenfcöeib.

mMex, ^Starrer, SSottroD i. 2Ö.

Simulier, ^ßoftbircftor, ^öntxop.

TlMex i^xan^, Äoufmann, ^lape i. 2S.

Bei ^ir(f)5unbem.

SP^iilTcr ö., 5l?farrer, ^irfc^trois-borf,

58e,^ir! ^öln.

SD^üßer öetnridö, SlrBeiterfcJretär,

SBalbenBura t. ©iSIef.

2)^üirer ^ermann, 2rjafdC)inertmetfter,

S3eracBorBedE.

müü.n tso^§., 5}5rofeffor, efc^toeiler.

müUex ^a!o&, SKourermeifter, Sllten*

effen.

fUlüHex ^ofoB, 9lcntner, Sengenfelb i.

2;Bürinqen.

2KüIIer Subtrifl, mkn-Muln.
WMex ^ax, ©elfenürcöen.
TlMex ^ii.. stu± tlieol., ©aeul,

(5}rof?5et:^. 2u?:emBurc?.

mMex mi. ©teele.

SWüHer O., Dr., Tl.-^mabba^.
mmiex ^., Dr., SSiBIiot^elar, ßöln.
ärjüller Sfieob., ßaitfm., SBerl i. SB.

mmex S£5., ®ffen.

mmex ^'iieoh., Dr., 9kba!t., Berlin.
SKüIIer SBilß., D^eJtor a. S)., (£ffen.

3KüIIer§. 9^eöor, ©ffen.

mumaupt Mxl, 5Jte^flermftr., efjen.

JFiüncö ©einricö, S3remen.
Tlnnboxf. Kaplan, Stodfien.

33Zunborf SJJid^. iun., (äffen,

2Kunborf ^Beter, .^olgt^bli?., ©ffcn.

Sl^ünftereifeler ^eituna, ^iebaltion u.

SSerlofl, 3)^ünftereifel.

3?Jünfterifdöer Stngeiqer, SJiebaltion u.

aSerlofl, ^münfter i. SB.

33?imftermann S)xäi., ^ßfarrer, S3oeIc.

2?;ür!öfter Sof., Öteüifor, ©ffen.SB.
SRufeBrin! ^sof)., SBirt, (£ffen.

HTfülinq STnt., ^^fr., ^örfte, ^x. «üren.
9lao&er Sluq., 5^farrer, ^:8ucr t. SB.

S^aBBefelb SB., ©ouimtern.. iperten.

9?acBri(f)ten f. ©tabt u. Sanb, 9^ebaft.

lt. Sßerloa, ölbenBurq i. ©r.
3xaqel S)ietri(5 ??rBr. f., stucl. tlieol.,

SSornBoI^ B. Oelbe i. SB.

5f?otBeur ^. Sl., ©efcf)'äft§f., matinqen.
mau, ^fx., ©teinBoit§, m. ^ulba.
S^auBeim ©q., ^äcfcrmftr., ©ffen.

mcef, ©barfaffenrenbont, S?refelb.

3?cqlein, Dr. med., Stiteneffen.

S^eqletn öitflo, SHteneffen.

Steife ^sofcjjB, ^öln.
??eKe§, mtax, ^rat).

5?eu maü)., ^aufm., ©ffen.SB.
S?euBc(fer ^of., ©diitBm., ©röneBacB-
mtuc S3ocBumer SSoIfs.^tfl., mebaltion

u. SScrIaq, SSoc^um i. SB.

9^euc§ S[)^annBeimer ^olUhlaü, 9le*

böüton be§, Sl^onnBeim.
9?euBau§ /^r^., stud. theol., ^etieloer.

9?euBau§ ö., ©emeinbefefret., SoBBc^^

ricö.

?JeuBou§ ^., S^fm., (£ffen=^9iüttenf(f)cib.

meiihau§ mm., »Zentner, a»?üIBetnT^

9tuBrs(3tBrum.
5f?eul SBilB., ^anfm., Ötüttenfcfieib.

9?cul SBilB., Sllleneffen.
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3'Zeumann St., ©cösllcit&erg ö. SteEing?
Saufen.

3'Zcumann $. ^of., 5J5farrer u. S)efin,,

3?imtarb (9tu5r).
Sfleumann $ctcr, SInbernacö.
92eunbörfer ^eon, Sorfcö i. Reffen.
?Zcurober ^oltSUati, D^ebaüion bc§.

S^eurobe (©(Rieften).

3^cuf} ^., Äaufm., ©ffert.

S?cufj ^0^., Sflentner, ©ffen.
S'?eufes©rebeTibrotc(ier ^tfl., JftebaÜion

u. Sßcriaci, 9?eufe a. 91^
5?eDcn§ ^uBert, stud'., ©ottSborf

(ßuj:ein6urfl).
SJteberel^e ^ofepJ), ©ffert.

9?teberrfieitt. ?teueftc S^Jadöridöten, 9leb.

u. SSerlaq, SBefel a. 9t5.

^icbcrrSctn. SSoIfSblatt, 9tcba!tton u.

Sßerlag, @odö (Stl^Ib.).

5JteberrI)eitT. SSoIfSaeitung, JRebaJt, u.

SSerlag, ^refelb.

VlitiiauB ^., ©döeKenBerg ö. ^tellirtgs

fiaufen.

S^tefiueS Slitt., cand. phil., '^elc[te.

S^tc5u§inann nun., ©utsbcf., "älten^

effert.

9ite5u§inaTTn ßetnr., ©utsbef., Sllten*

effen.

S^ieSustnann SüßilS. sen., ©utSbeftfeer.

Stiteneffen.

Sfltemonn öerm., Mafien, ©traelett.

9?{entar!ert ^erm., ©ffen.
Sfltemeter T^rtebr., ©c^eHenberg Bei

DleHtngiiaufen.

?Hemeter öetnrti^, ©cCjeHenberg Bei

D^eHinq^aufett.

9?temer ä., SBemI)bIr., Sl^ünfter i. 2B.

Sfitemöliltnann ^., ©utSpäc^ter, 9^üt=

tenfcfietb.

miemöUex Tsanag, SSerlDalt.^dJepIfe,

S&Benbüren.
Snenf'emiper ??rife, ©i^riftft., B^^Icn^

borf B. aSerlin.

g^terftaiig ^erm., ©ffen^SB.
^Jliermann ??r;^., SSureauBtr., effen=2B.

SHermanrt ©erb., ^aufm., ©ffen^SB.

5JJtefen SK., 5laufm., ©ffen.

3?tefen SBtIb., ^aufm., effeit.

9?Tefert (SngelB., D^entmetfter, ©c^Iofe

Sembed '(SBeftf.).

me^en St., ^aubtl., Velbert (m^b.).
g^teffcn öemr., .^aufm., 93onTt SB.

9^ieffen Otto, SSüar, ©teele.

3^ietr)öbner Stug., Mm., ©elfenitrdöen.

5^telt)ö:^ner ^ht§, ^fm., ©elfenftrcöen.

S^tggemelier ^., Se^rcr, ^ottiioufen

b. SBerne, S3e,^ S??ünfter.

9ctmt?I)tu§ öerm., Strcf|tte!t, ©orften.

^ode r^of., ^at)I., S5m§burg*9^uSrort.
5Zoeggerat^ ^eiitr., ©(Wellenberg bei

JRetlingSaufen.
3?oIbe S;5eobor, 5laufm., S3uer i. SB.

Kolben ^einricö, offen.
3?öIIe ??ri^, ^aufm., (£ffen.

3^oIte Sof., @ett)er!fd^aft§fe:fr., ^öln.
9?oIte ^arl, ^aufm., Slac^en.

9JoIte SS., ^rof., ^elbKrcö (Sßorarlb.)

.

3^ommefdö RJeter. Dr.. ^>forrer, ^aijl

(Surcmburg).
TconMf S)., ^aiJlan, SWünfter i. SS.

^olpto $8ern5., Sanbrid^tcr, (Sffen.

moxha mt, mi. 2lu!t., ^ISatjenburg.

?Jorb5off ^erm., S3i!ar, ^o^enl^olte b.

3?Jünftcr i. SB.

3^orbicE ö., ßanbiüirt, ^antjolt hti

Reiben i. SB.

9Jorbing $., S^aplan, ^orften.
^IfJorbmann öeinr., (gffen^SB.

3?or! f?riebr., SSoi^um.
9lorpot5 ^., ©aPofbef., ©labbcd.
?iorre§ SB., ^fm., ®eIfent^(Sd6oI!e.

3^ötbe Slug., ^aufm., ©teele.

Wöt^e S^eob., ©aftic., «Börnig^Sob.
gfJottebaum S-, ^onfumb., ©ffen^SB.
S^ünning ??eli?;, 9flenteife!r., 2)arfelb.

SfUlrnberg SInbr., stud., ©ffen.

^yjürn&erg ©brift., ^aufm., (Sffen.

S^ürnberg S^beob., S)ortmunb.
SfJüttgeng ^etnricö. Mtorienmaler,

Singermunb.
9fiüttgen§ S^beobor, Mrc^enrnaler,

SSöIItngbaufen b. ©oeft.

SZitblen ^arl, Ubrm., ©ffen^^SB.

OebelS ^erm., SSüar, 2}?artenbetbe.

Oeben ö-, Äaufm., 2i5attenf(Wetb.

iOBerbörffer X., Dr., 5|Sfarrer, ^öln.

Cberembt (£., Slrcfttteft, ©ffen^^SKubr.

Cberembt ö., Dr., Stbotb-, ©ffen^St.

Cberembt ^arl, SSüar, ©rlelena.

Cberbaufener SSoIffv^^eitung, 9^eba!tion

unb SSerlag, Dber'baufen (Dtbli»-)-

OBernof^Beif ^obann, £ebrer, ^ieHing*

baufen.

CBerfc^toäBifcber 5Ingeiger, 9^eba!tion

unb $8erlag, S)tat)en§burg.

Cbertbür, ^a)plan, ©oeft.

Odöe' ^. S-, S)ire!tor, (£ffen^mur)r.

Cd)trut)er Rettung, S^leboftion unb
SSerlag, Dc^trut).

iCdlenburg ^erm., ^aufm., ©ffen^^SB.

DbenbabI ??erbinanb, (£ffen=^9^ubr.

Cben!irc6ener ^olUUatt, 9teba!tion

unb $8erlag, Dbenürc^en.
£)ffcrmann§ ^obann, ßanbtuirt, SBebr

bei öeinSberg.
Offermanna Soren,^, ^apL, @ffen*9l.
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C^rmann Sluft., Seigrer, ©ffert^SBcft.

DWtS Ts., a^cfeflermctfter, ©[fen^St.
Otbttnann SBtIJielm. ©teuerbeamter,

(£I&erfeIb.

DIbrücE, Pfarrer, ©örrenatfl, ^ret§
(Srlelcng.

!0Iben6uratf<fic 9SoIf§f5ettunc{, 9tcba!*

tton unb SSerlaq, Olbenbiirfl.
Oel!, Dr., Olott^aufett (9^^Ib.).

Ommcr ^. ^., S3armen.
Ommcr 2S.. S)rofltft, (£ffcn=JRu:^r.

Dort;^ ??. SB., 0}) qen, ©(^mtebcmctfter,
effen=9flu5r.

€}3ften*««5ein SBti:^., SBtrt, (£ffen==2!S.

€i)5obe§, Dr., (£fl'en^9^u5r.

Opraben ^eirtr., Slnftr.sS^Zftr., ©ffcn.
Djjjjermann ??rtebrtcCi, (£ffcn#9lu^r.

Oertaen, 5ßfarrcr, S3rcbencl5.

Dcrtaen SlIot)§, (Sufibtafon, ^öln.
Ortmann Sllbtn, eand. phil., ^üHftcbt

Ortmann fvrong, (sc^cHenöcra Bei

DflcHina^aufen.

OSnaörürfcr ©onntaflSBoic, JHebaÜion
itnb ^etlaa, €)§näbxM.

OSnaBrücfer 5ßoIf5',^etiuna, StcbaJtton
unb Sßerlaa, OSnoBrütf.

Osservatore cattolico, ?fiei)aftion nnb
SSerlaq, 9tom.

Ofler^off <aarl, «tfar, ©imöte.
Ottc, ©emetnbeborfte^er, ©ittum.
C'ttcn Seonf)., SSüar, «orbed.
•Citen 2B., 'Setfiant, ^Bera^ctm a. «Stefl.

Otlen§ ^ol^, Obermftr., (£ffen=2Beft.

Otto, mtax, 95o(5um.
OberbecE ^atl. Slaufmonn, (£ffen*3^.

'5Goar Stnton, ^utiferfc^mtebemetfter,

©üffelborf.
513o(f ^of., ©emetnbeborfte^^er, S3ont=

ürc^en, 93oft ^o^^Decfe t. 2B.,

$}5obberq SBtIIielm, ©eforaltonSmoIer,
S5üffeIborf.

5l5a!e 2BtII)eIm, ^l^räparanbenle^rcr,

OlDe t. 2B.

"^alm, 5|5farter, paaren b. peinSberq.
5i5alm Subaer, ©i^üler b. ^öl). ©d^ulc,

CrSbec! bei SBaffenberfl.

51ßanföber ^of., Dr., Strgt, «Rattnflen.

5jßantng ^etnri^, Kaufmann, Soer,
fSemi mixn^tex.

fl5aquter, ©treüor, ^abtj;becE i. SB.

$ofcf) S^ßobor, SutSbnrfl.
Sßaf^mann ^einricC?, SSauuntcrnel^mcr,

ÖbcrSoufen.

5l?offon <oerm., Slmt§fe!retär, Sttd^terS*

borf^^Ieitotfe (Dbcrfc^I.).

5l?atten, Sftentmciftcr, SfleKing^aitfcn.

5i?ouI. SBtrt, (Stoj3})enbcrq.

5{5auli öoftonn, Slentner, (Sffen==9ftu:^r.

5ßouItc6 ^arl, Äonbttor, SBettmar.
^aulUn Sean, ©c^cllcnberfl bei

JRetttnq^aufen.

$}SaitIfeen $ub., SWül^Icnbefi^cr, SBcl^r
bei öeinSberfl.

5)Bau§ Hermann, SSädfermeifter, (£ffen==

JRüttenfcöeib.

S^au§ ^ol)., 9lentner, (Sffen^gftu^r.

5l5au6' S5eob., ^aufm., 9lott:^aufen.
^au§ SB., SBirt, ©ffcn^^Ru^r.
5ßeeter§ @er5., Kaufmann, S)ül!en.
^eqel§ ^., SSounnterne^mer, Sllten^

effcn.

5]3e5Ic, Pfarrer, ööntrop.
$einc. ^atilon, ßicötenau t. SB., ^r§.

SSüren.

5Ucinc ??rife, ßffen=9tu5r.
$elfeer ^ub., 5|3farrer, ©clmtdfc, Är§.

®ummer§ba(S.
5|5efdö ^einridö, ©ifcnba^nbeamter,

Süffeiborf.
5)ßeter, SBirt, ©tobfenberq.
5lSeter§ S>., Kaufmann, SSodöum.
5Peter§ ^einric^, Srjufillel^rer, ®clfcn=

HrcEien.

5|Seuc!er öeinri(ft (£rnft, ??obri!bcfi^cr,
©reiben.

beulet ^ofctjft, Stenlner, S3iter i. SS.
$euler ^ofeb5, ©eminarbir., SBtMer*

fürt5.

5)3feifer ^o^., ^fr., 3ena(gel:babal)n).

SiSfciffer .Clemens, ©cCiIoffermeifter,
Sibbflobt.

515flumm 51SIacibu§, P., Orben§friefter.
SSeuron.

^ß^^ilibfenburq i>., ©i^Ioffermeiftcr,
©ffen.SBeft.

^?I)iItt)fenburc? Öeinr., SBirt, (£ffen^2B.
^pliilibfenbiirq ^oliann, S)e!oroteur,

©ffen^SBeft.

5]3:öilibfenbitra ^o^ann, SBeirtl^anblc?.,

®ffen*2ßeft.

$5iltbfenburfl ^of., Se^rer, ©ffen^SB.
5j5riilit)fenbi:rfl SBil^., SSäcfermeifter,

(£ffcn:=SBeft.

5ßi(fmann SBilfielm, SSädermeiftcr,
S^eHinq^oitfen.

^xed maxiin, Se^rer, ©ffen^SBeft.
$ie!enbrocE ^o^onn, SSouunterne^mer,

©ffen^S^uIir.

5ßie!enbroc! ^arl, STrcöitelt unb S3au^
Unternehmer, ©ffen^^Dt.

5ßielftic!er SBalbemor, ^oufmann,
SBarburq.

5J?iet>er, ."oauj^tlel^rer, ®eIfenHrd^cn=:
^ef^Ier.

5J5teber $., S5ortmatnb.
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mebtfor, (£ffen=^9iuf)r.

5i?il,^ i^erm., ^oj^Ion, .<pom&orn.
5ßmc!, Weh.
5ßtnnef'amt) ^orl, Slrdöitcft, $8oc6um.
Wantenbexa SJern^orb, Ccfonom,

öutlrot).

^^lof^mortn <o., (5ffen^9^uEir.
^lecntf Slnbreog, 9^eItg.ions'|Drofeffor,

^shvia in Ärain (Oefterreid^).
^leffer ^erb., Slatjlon, ©aftrot».
5)?Ium öetnricfj, 9SoI!§fc^uIIe:^rer, ^er^

5)3oIanb @eora, ^ßolier, (£ffen^9^ütten=^
fcöetb.

^olttt ©uftob, Kaufmann, (Sffen^D^.
^ollerbera Sllfreb, SBirt, ©ffen^^SBeft.
^oHer&era SB., ^auuntexneijmex,

(Sffen.SBeft.

^oMäiener SÄ., ^aiifm., ©üterSlo^.
^ortuaaff 5|Sf|tItj3t>, ^ureau&eamter,

(£ffen.9flu5r.

5Pof^bera Slufluft, SanfBeamter, geerbt
Bei S)üffeIborf.

^oft Sri)., SBirt, (£flen.2Beft.

^ßoftberfl SBiI5., S3ui$I)aIter, effert^m.
llJotftmann ©r., 3flenbont a. 2)., Serfle==

boröeif.

5)3ot!)monn f^ran^, S3aitunternel:)mer,
S3orBecf.

^ot^marm ^erm., Drflonift, ^etc\e'^

BorBed;.

^ott öerm., Oefonom, JReHinc^r^aufen
^ßott ^o^onn, @ut§&efifeer/ ©ffetr.

^tüttertfdöeib.

^ottfliefter ö-, SBirt, (Sffen.SBeft.
n?ottaief^er SBtIf)., <^oiifm., ©ffen^SB.
Sßottlioff SInton, ©ffen.SBeft.
tlSottI)off SInton, ??rifcitr, (£ffen.2öeft.
tßott^off Sr. SB., S?Jaurer, moiU<&UeU.
^ottüoff <oeinric6, ^üttenorB., 9^obem

Bei ©aarlouiS.
IBoltialoiüSü 3??orceI, ^crne i. SB.
WadQt SB., »efeborf.
freute Ünba.., Äoufm., Sut^ferbrel^.

115renfina = SicBtenegfl == n)?oo§ ©eorcj,
@rnf bort, 33Zün(^eTT.

^rin^, ^Jfatrer, @rof5ei§Irncien in
SBürttemBerQ.

^rin,^ Shtciuft, ©cfiu^m., ©ffcn^SBeft.
^rins ^of., 9^enlner, ©oeft.
^ISröbber ?vranj^, ©cöloffennftr., (£ffert^

^rub^omme, Dr., JRom.
iBrüm (Smil, 23üraermeiftcr unb 5f6fle==

orbtteter, ©lerf, ©rof^f). SitjjemBurc^.

5ßrümm 3:6., Scforateur, (Sffen^SRu^r
^r^tnifeftl ?^ran?i, ©c^ireibni^ i. ©cfil.
$ufe, Äoblon, effen.Siul^r.
Cluaifcn SrSeob., ^BurfltoalbnicI.
Quobfliea, ^aijlon, ©ffen^Slu^r.
Quabt ??riebr., «äcfermftr., (£ffen*5Ä.
^tabbofe SBalter, ^ql. SBafferBouinfp.

@ffen=^3tu5r.

a^obemacfter SB., SBirl, merx'Mni)x
mahlioff Slunuft, ©adibecfermeifter,

men'Muf)x.
^aifmann öeinrtcö, SBiri, ©teele.
dtamh, maxxex, ©d)inoI!aIben.
9^or!oto§!i grang, ^uratuS, ^orfdften

(Oftbreitf^en).

&lofcf)e Slufluft, effen^gflu^r.
D^atl^c^eBer ßubger, Slgent, .^ubferbreB.
matte Sitbroia, effen.mit^r.

a^affignac ^ean, Professeur, ©t.
Soiti^, ©aitmur (??ran!retcCi)

.

9laulf .^ofe)35, Sßüor, »albe i. SBeftf.
Stautet. ^o:6ann, S^entner, Srebenet).
D^alue «., Saufmonn, ©ffen^^tufir.
S^atoe ?vrana, ©ärtner, ©ffen-S^ufir.
Eazon y Fe, JRebai'tion unb SSerloa,

mahxih.
meal j^xan^, Kaufmann, effen-SKuBr.
meal ^axl. mixt, S3rebenet).
fReal SBilBelm, SBirt, Sflteneffen.
S^eBBelmunb S5., 9^entner, ©lobBecf.
D^eBBelmimb .öerinonn, ©oftJrirt,

holten.

9ied)Bera S3ernBarb, ©raf, (SMok
(gIfBofen, g?oft ©rafing (0&er°
BoBern).

9led)&erg it. S^otBenloetoen £)tto, ©raf
bon, 5)3räfibent ber .«Sommer ber
©tanbee'Berrn in SBürttemBerg,
©diloft ®on,^borf B. ©eislinnen.

'

9^ec!ItngBaufer SSoIfS^^eitung, mei>ah
tion nnb S^erlag, Steifling^aufen.

Siebbemonn, D^eftor, S'orften.
»iebbert ?verb., Slauftn., ©elfenfircBen.
a^ebecFer ^ofebB, f^uBrnnterne^mer,

(Sffen.SBeft.

Ötebefer ^aul, Dr., Slrat, $5o(^itm.
9^cbemonn £>ugo, S3auunlerneBmcr,

9'?ecfIingBaufens©üb.

dice^ ^oB., a3äc!ermeifter, ÄraB.
S^cgenSBurger SQ?oi*genBIott, 9iebaftton

unb a^erlna, 9^egen§6urg.
»letff ,^oB., .^lemBnermeifter, ©ffen.Sl.
^eiff ,^oB., 5)3enfionär, ©ffen.
9^etfferfd)cib 5l?eter, ^aitfm., (Sffen=3t.
S^eimann ?(ug., ?Imt§gert(^t§fefretär,

^aberBorn.
9^einarl3 ^orl, ^rcfelb.
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Steinen ^einridi, ^cnfioniär, ^erge^
borbccf.

5Heincr§ ^einr., ^ahxifaxheiiex, ©m§?
betten bei 23fünfter.

meinliolb mm., Dbermeifter, ©ifen*
muhx.

D^einirfenS ^of., Seigrer, CSffen.

SHetnJer Sl., ^amBurfl.
9^ei§monn ^etnrtdö, Kaufmann, Dft?

bebetn. ^tei§ SBarenborf.
a^efer ^so^§., stud. theol., ^aberBorn.
«Hefer ^tJl^tltpi?, Kaplan, ^tefel bei

Sralel, ^reiS ööi;ter.

Stemö, Dr., 9fledöt§aniu., @ffen=9lu:^r.

g^ennefelb Sßtlßeto, ©ffen^SSeft.

Sfienner ßarl, ©ffen^SBeft.

9^cnülbt, Dr., Sanität^rat, eiien:=9l.

SÄerf, ße^rer, Setc^Imqen b. ©olittflen.

mm ^eter, g^teftor, ©^renbreüftem.
Sfleltler, Sekret, SSrac^t^aufen b. ^trc^^

bunbcm.
JKeuI ^s., Se^rer, ©ünmflfelb b. ®el^

fenürdien.
meufÄenbad} ??rife, 5Brtbatter, (£ffen=

SBeft.

acuter Gberßarb, (£ffen:=2Beft.

gteuter emtl, Dr., 9ftecöt§antDaIt,

Sugemburfl.
m)ein uttb S^iaas', 9ftebo!tton unb $8er^

laq, Sobbert(fi.

Stfietn* unb SüSicb^scitunfl, 9teba!tton

uttb SSerloq, Sins a. diii.

meinmn Metlux, Dtebafttott unb
«erlaa. ^öln.

9^I)etntfaöe 9SüH§ftimnte, 9leba!tion u.

«erlaq, Äöln.
S^betnlänber, 9fteba!tton unb SSerlofl,

53enratl).

Sftftobc ^soi)§., ??abrt!ant, 3^ottuIn.

3i!)oue SRaurice, ©tubent ber S5erg*

ofabetnte öon 5ßart§, SK.s@Iübbad^.

3ftilobe 5^., S3etrteb§tnft)eJtor, (Sffen.9l.

5Rtd)axi3 ^sof., 3leftaurateur, (£ffen==9t.

midöter. ^aplon, öer^felb bei ©oeft.

midiUx Sllbert, 'äuliionatox, Sübtnfl*

Saufen.

JRtditer ^aul, Strbetterfefret., 95erltn.

9ltrfe ^xi^, S3ä(!ermftr., (Sffen^Dftul^r.

SticferS ßetnrtdö, Hamburg.
3?tbber ^o5§., Sanbtotrt, effen^2Beit.

!)ttbber§ ©Sriftton, ^oufm. u. Sonb^
irtrt, mi§ b. ^rcfelb.

9tibber§ ©naetbert, Kaufmann unb
©utSbefifeer, <c>ül0 b. ßrefelb.

g^tebartfii) ^.. ©(fitoetbrn^.

5Ätet5 ^ol)., memt)nerntftT., (£ffen.

9^tet5ntürrer @g., 3Stf., lInno:=^öntfl§=

born.

Dttn .^., ^tunat'^mitx., g^üttcnfd^etb.

fRimleb ©eotfl, Kaplan, Sodöunt.
3lif5e «"^rt^, ^apL, ^^erl, S3e3. SKinben.
9tibtere Sout§. 9lentier, $ort§ 17e.
9iobben ^., 5)3fr., Senfleri(^ t. ^annob.
stöbert, Dr., ©gentibanln, S)iöf5. Sie?

benbüraen.
Diod^traMt) Sodann, ©ffen^aftulir.

ÖtiDcfen öetnr., ^onbitor, ©teele.
moä§ mnx., 5m.=@Iabbodö.
9tobe, ßeftrer, ßffen,
9^obe Senno. ^abl.. ^autau b. ^erne.
tftöbel ^etnr., (Sdörctner, ©teele.

mobenftodf ^on., SSäcfennetfter, Sllten*

effen.

Dftobermunb ^etnr., ©attler, ^uj^fer^^

breb.

a^lobt), 5)Sfarrre!tor, (Eaxnap.

9^obt) ,^., Kaufmann, ^öln.
dlöhhe T^x., Stentner, ©ffen.

mo^U grtebricö, jun., SStrt, (S\^enM.
Stül^monn ^of., Kaufmann, ©elfen^

Hrdöcn.

mmia SJ?., öänbler, (Sffen.

9ti55r§ f^erbtnanb, ^berrentmetfter,
Dflbebern.

D^omberg ^/einrtc^, Sonbtotrt, Sel^tl^c

bei ^rat).

9tömer 5l?eter, ©döneiberinftr., ©ffen*
Sftufir.

D^lömer SS., sen., ©teinbrudöbcfifecr,

(Sffen.SSeft.

9ioen§berq ^., ^annober.
9too§ ©ottfrieb, Äoufm., ©ffen.

Stoberfe T^r., Seftrer. (Sfien^JÄubr.

9?oeren ^aul, SO^ihtftcr i. 2ß.

Stüi'aucv, 5ßfarrer, Settluig.

gflofcö Slbolf, «ßoIMdiuIIe^rer, ©t.

^o5cinn a. b. ©oar.
9fiofe f?ra., Dber|)rtmaner, öftereiben,

^rei§ ßibbftabt.

JRofe ^ofebS, beetbeiet SluÜionator,

Oefterciben, ^tei§ ßijjtiftabt.

mofe SBilb., SSrotfobrü, ©lopjjenberg.

Stufen öeinrid), ^öln.
Stofenbauer ??riebrid^, Dr., ^rofeffor,

(Sffen.mufir.

9lofen!ran?5 Stnton, 93ergm., (Sffen^Dt.

9tofen!rons ^o5§., SSüar, ©ieglor.

Stoftng ^aul, SKü^Icnbefi^er, SSitten.

9fli3§Ier S3., ©ffen.

9ti3f^ntonn SBilftelm, ^oufm., SBuffen

i. SB.

Stoter Slnton, Ä^aufm., eiot))3enburg.

diotcx Sluguft, Gablern, Dtuftrort.

JRoterS j^xam, Kaplan, ^amborn.
moüt ^^of., 3SerIag§bu(^5bI., 2)?ündöen.

Dtoetber ©eorg, 5|ßforr., ©clfenfirdöen.
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Stotftue^ S>., Kaplan, Zettc, 53egir!

3?fünfter. _
3totojr)§!t r^ol)ann, ^acfiellcnbcrfl bei

SfteKtnq^aufen.

SRolotügfi ^aul, Scöellenberfl bei

9tettinql}aitfen.

Sflottliaus 2Bilf)eIm. ^uttrop.

9ftott:öäufer ??rs., ©etüerffifiaftSfefret.,

Si&Iar, ^:8eatr! <^öln.

9^öiDefamt» ^^rons, SBerimeifter, ^rat).

SHuffmi ^of., S3ureau&eamter, 9t'öln.

gtueaenberi^, 9^eqteruTic?§= u. S3aurat,

S^uaae 5?arl, Slaufmann, SSoc^um.

9tui)ianb m., SBirt, effen^giu^r.

9iu5rmann STlieobor, ^öntrop Bet

$8odium.
gRußrorter ^olUmtum, 9leba!tton u.

mulltc6 .öeinrxrfi, seü.. ©ffen^aSeft.

muntdi öeimtdö, jun., (£ffen^2Bcft.

gtulltcf) öetnr., ©(^reiner, Gfi'en^SBeft.

giulltdi ^oI}ann, SÄreinermetfter,

@ffen=^Sßeft.

3ftim!er öerm., Sc^ul)tnac^crmeifter,

effen^mütteTifcöeib.

DflütJtna ^o5ann, Sßribaticr, SBeftcn*

felb Bei 2ßattenf(Scib.

9tujDj?el iacintid], Hltencffen.

SfluJJtJel ioeinrid), effen^Stußr.

9^ut)t)el ßonrab, ©ffen^^Dlu^r.

9tüttenf(f)etb.
^ _ ^

gflüriifc) öerm., 9^eba!teur, effen==9tut)r.

gflüfdilioff e., Dl'-- 5Xr?st, effen*2öeft.

muft, Dr., efyen^9tu:ör.

muftcmeiier ?Iuqnft, Äaufm., (£ficn^m.

9lüter ^of., S3tuft!Ie^rcr, ^upferbrc^.

müttcn ©erfiarb, ©(^cüenberfl bct

gkUinflliaitfert.

9^itttcr ^einrid), ^orBmadöermeiftcr,
©elfcttürcöen.

mütter?^ (£., Äoplon, (£ffen^3tu:^r.

^aar^^oft, JReboHton u. SSerlafl, ©t.

^o'fiann g. b. Saar.

(Saditleöen, ©ibtominaemeur, ©ffen*
9lüttenfd6etb.

©aftler, öürqermeifter, ?liee§.

©afin i^etnrtdö, cand. theol., ^arm*
ftabt.

(Saltnann öeinr., Stcallel^rer, ^ober*
&orn.

(Salbotori ^affar, S^itpferbrc^.

©ammeimann ^of., Kaplan, ^abcr==

born.

Sanbcr ö-, Cberboftafftftcnt, SBefcI.

©anber £->cinr., 9tentner, 2)ortmimb.

(Sffen^

Sanbaatlic i^etnridö, 2)eniüifl.

be -:anii '^IngelUi?, S. J., :)?cbaftoii.

ixnb 9?ertreter ber ^ettfc^i'ift

„Civiltä Cattolica", 9flom.

©auer, Kaplan, ©ifen-iHu^r.
©ouer ©., Kaplan, finblrtq^^afen.

©auet Tlay,, i8t!ar, fyrec^en b. ^öln.
©auerlänbifdie» 3}olbbIatt, 9tebaItion

unb SSerlaq, Olpe i. 2B.

©aubageot Hubert, 9teftoiirateur,

ftempen a. dll).

©aötgni) ?vvan3, 23aron bon, S3erlin.

©diobbe SR., 5?i!ar, ©(Wellenberg bei

3teIlTngI)aufen.

©cöäfer, S)ed)ont, ©t. SKartin bei

©beier.
©cöäfer, 5|5farrer, (Supen.

©döäfer, Dr., 9tom.

©diöfer Slbolbert, ,öamm i. SB.

©c^äfer ?vran^, Kaufmann, ßffen^St.

©diaefer ©eorg, ßtienba5n=58etrieb§=
fefretär, Erfurt.

©d)aefer ^einridi, ^aufm., ©terfrabc.

©djäfer ^ermann, .iim., Kaufmann,
(£ffen.9tu5r.

©diöfer ^arl, Hfirenftanbluna, offene

2öeit.

©dröfer Seo, ®elfen!ird)en.

©diaeferS Hnton, i^erforb i. SB.

©cftoeper ?lnlon, SeJirer, Stelling^

Iiaufen.

©diäper SB., Sanbln., Qeiit'i)c b. ^rai).

©diapüauS, S3ürgermeijtcr, SBerbcn^
Sanb.

©diaub ?lmanb, cand. tlieol., ?vulba.

©cbanerte SBillielm, ©clfenürdien.
©cöeeperS ö., stud. theol., ©(^üttovf

in öannober.
©döcffer Qi., Ingenieur, SImmenborf

(©aal!rei§).

©dieffer Tsofep^, ^^oftfelret., »erlin.

©döeffers ^r, g5oftfe!retär a. ^.,

S3armen.

©döeiber ö., Sßifar, ©toppenberg.
©(Leiermann ^oft-, stud. theol., SJ^öb^

ling bei SBien.

©dieiermann ^ofep'^, 9tenbant, ^anu
born.

©d)elau§fe 3tIot}§, Äoplan, ©ffen, ©t.

©d)el§ ^ofcpJ), ©tationsibiener, (£gcv.

©döenutt 51uguft, Kaplan, 93oc|nm,

©djePer« (S., Kaufmann, 9lee§.

©döerer ^oßann, (Sifenba^ntec^nifcr,

effen^9tußr.

©dienfenl- Hrnolb, ^rofeffor, mear==

imb Obcrieörcr, ^iircn.

©d)euben§ Hlfon^, Kaplan, SBerbcn.
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©cÖMcI S(., ©tuffateurmftr., (£ffen=9l.

©dötfflöouer Slbalbert, SSifar, «oönflen.

(ScötUcr (Suaen, Äauftrt., S)üffeIborf.

©djtHtna 5}Seter, Se^rer, ©ffen^Stu^r.

©döirf Sofet>5, ^atilan, 58ram5aitcr.

(Sdjlatter i^ofepft, Pfarrer, ^onftan^.
@rf)tedötina ??ran3, 2Iit!ttonator, SBerl

t. SBeftf.

(Bäileä ^ßeter, ^Hinflen, SSeg. STrter.

®{i)Icn!crt, SKütelfdöuirc^rer, (£jfcn==

jftüttenfcfietb.

(sc6Icn!ert ^xan?>, ^aufm., (Sffen^öt.

©cölenfftoff ^emrtc^, ©ritöenbeamter,
Stccflirtfiftoufcn.

Scöletmife Slu^uft, ÄatJlan, S3o(^um.

iS(f)Ic}3t3infl5off, Sanbe§bautnfpc!tor,
93o(fium.

<2<^Iet} 5}5eter, ©ärtneretöeft^er, S3ers

gcr^aufen Bei @ffen-9tu^r.
©d[}Ittf Hubert, ©ittsbeft^cr u. Stbge*

orbnctcr, öolf^tretler, Ar. (SrMena.
©döltrfer, sen., Hotelier, effen=9tu:^r.

©cöixtfcr ^ri^, jun., ^aufm., ©ffen^m.
©dölimrfien Sgaul, Äaufm., ©ffen^^Dt.

Scöltnfcrt Stnton, mäcxm^ix., SSor==

ftcin {. 2B.

(Srfilöffer (Sbiiorb, Slrc^itcft, 3tatinflen

bei S)üfieIborf.

(Scftloeffer ^of^anrtey, Steele.

ScöIotiunJer ??rans, ©teiger o. S).,

(Stobbenberfl.

SdEiIuTtbt Ts., SKttleljtfiuIIeiirer, 33t:ül^

Raufen t. (£If.

(ScfilüperS ^I(ot)§, 5^abrifbeftl3er, ©ocb.

©dilüter Tvrait^, Stenttter, ^abcrborn.
Scblüter ^etnrtdö, ^olB^blr., ©enttitn,

93e??ir! 3)?agbeburfl.

(5c6Iütcr Äarl, 2lmtegertc^t§fe!retär,

(55 eifert! trdien.

©Älüter SBtl^., O^ecKing^aufen^Süb.
©c^molfttcg, ^eberrobe t. (Biä)§\dh.

Scbmel^bfennig, ^nbalibe, ©ffen^SB.

(5ii)mtbt Stttt. ©bitarb, SBagenbauer,

Berlin SW. 61.

(Scömibt SSernl)., 2Birt, S3orbe(f.

®cbmerbad) ©., ^fm., S3?üi:^etm==9flu:^r.

©(iimibt ^suHit?, SKaurer, SHeHmg^
Raufen.

Scömibt SubtD., Hotelier, ©teele^JÄ.

©cfnnibt ^bßob., öbcrlanbeSgcrtc^tS*
fefretär, $amm i. Sß.

Sdjmibtmann ^s., SJelbert (9t^Ib.).

Samtebem ^et, 5Berfmftr., effen^9l.

Sc^miftng ©raf, Ratenkäufen bei

^afle t. 2B.

SiiimitgeS S^l^eob., 93arbier, ©ffen^SB.

G(^ife' .^aitfm., ©ffcn^St.

Sc^rni^ «(ug., Hotelier, ??rintroj3.

©x^miö 5(itg., Lüfter, «ottrop i. äß.
<Sdömii3 ®artr)ef, !!ßonn.

©i^mi^ @b., Äaufm., ^ffen^D^.
Sc^mife ??ranä, S3ureaut)orft., (gffen-^t,
©c^mi^ ??ran3, 33ucf)]^ba-., öottrob.
(2(^mi^ ©ottfr., Se^rer, (Sffen^SB.
©.cbmtö 2., ^o(.. lt. £bcrl., effen^^t.
©c^mife Sof., Kaplan, möx§.
©(^mife ^afbor, Se^rer, 2BoIberf.

Sc^mi^ 5^?etcr, Sc^ul^manufoftur, 93.*^

93orbecf.

©d^mife SBilb., (£ffen:=9i.

©d^mi^ 2Bii:^eIm, ©timnafiaHe'Ijrer,
Äird^^erten.

©cftmife SBil^., ©emcinbeborfte^er,
mitxop.

©c^mi^ SStl^., Se:^rer, (£ffen*9l.

©cbmürfer, Dteftor, (£ffens9^.

©d^müder ipeinr., $|Joft=©efr., 2)üf*
felborf.

©c^müberridf) S3., Br., Sfrät, Herten
t. SBeftf.

©dineiber, ;3ufti<^rat, diei^täanioaU,
Wrtenfircbcn (SBeftertoalb.)

©cbneiber ^of., 5)5rof. bei ©eminario,
©on Sofe be ßofta Dtica.

©d^neiber ^o^. $}Jet., Stentner, S3onn.
©(^.neiber Otto, S3mmntcrn., igto^en^

limburg.
©döneiber ^et., ^fjoioQxapi) , (Sffen-St.

©d^nemonn Tl., SSefel.

©dbntcr ^of., Sanbtnirt, 5>elmebe t. SS.

©d^nifeler ^o'i)., Dberfiirfter, ©(^eÖen:;
berg bei 9teltingbaufen.

©c^niijler Tlai^., ^ablon, Honnef.
©dinur 9J?id)., Söabgaffen (^r. ©aar*

loui?^.)

©d^nnrbuS, 5}5farrer, ©d^toerte^JH.

©id^nütgen, Dr., ©anität§rat, ©teele,

©d^oelgen^ SBill^., ^Pfarrer, .Raufet,

©d^olten Sob., SSirt, (gffen*9t.

©tfiolb ^afob, Waffen ^Hffift., ©ffen^SB.
©d^olten ^o:^., ^aufm., (Sffen.SB.

©d^olben ^rang, Süörfabr., SSorbedf.

©döolben miä)., SBiri, ßffen^m.
©(^.önau ^., Sl^obellier, ©ffen^D'l.

©d^öne 93ernarb, ^ßoftfcfiaffner, Olpe
(SBeftf.).

©d^öning f^., Mempnermftr., @ffen*9l,

©döopbau§ SBilb-, SJauunterne^mer,
Bottrop,

©d^oppmann ^., ©d^ii^mac^ermcrjter,

effen.91.
©döorlemer^SlIft, fvr^i'- bon, ©onber*

bou§ hü StbauS.
<Säioti)§ ^., S)umberg b. SlItcnborf^D^.

©c^öttler 5ioI)., Sd^uW-. ®ffen*SR.

38>^
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©dC)raber SEßill^., ©elfenlirc^en.

©dörom ®., ©(^ultnftjeftor, 5?enIoo.

©d^i-einemaciier f, Pfarrer, ©ffcn*

3tüttenf($eib.

©d^rcuer SB., dMUx, ©üffclboxf.

(5(^ri3ber (£. ^., ^aiifm., (£ffcn^9t.

©cfiröber ??elt£, ^trd^enmaler, 9^ccC*

liitfil^aufen.

©(gröber ^erm., Setter, effcn^Sflit^^r.

©(gröber ^., ??rifeur, (£ffen*9^.

©döroeber ^of-, ©ffen^Dt.

©dEiroer, ©(^ornftetnfegermftr., (£jfen.

©(firoer ^., 5ßfarrer, eaternberg.

©d^rör ^einrtcö, ße^rer, ©teele^Dfl.

©cfiroeter ??rB., 2??ünftcr i. 2ß.

Schröter ^., Seigrer, föfjen^Sft.

©d[}rulle ^0^., ^axtn, ^olttjauien.

©diuc^art gJfarrer, ©ernrobc b. 9lic*

bcrurfi^el ((£tdö§felb).

©(ÜuIenBurc! @üttt:^er Stctc^Sgraf bon
ber, gu Öeft, .öctuS Deft b. ^etttotg.

©cdult, S5tfar, S^teberiüenigcrn (Ar.

.Hattingen),

©diulte aSüar, ©c^mallenberg.

©cfiulte e., ^forrer, SSöbefelb t. SB.

©diultc ßarl, ©treHor, ©}3tflenburg

bei ©teele.

©cöulte f^crb., Lüfter, e§M)e.
©dluItc ^rong, ^fm., ©piüenburg bei

©teele.

©.c^ulte $., 93etrteb§f. a. ©., ^örebenet).

©d^uIte $., ^farrbüar, ©a^I^aufen.

©diulte <o., 2Bagenfabrt!, ßffen^S^.

©(^ulte $etnr., ^aufm., ^ernc.

©c^ulte ^eittr., Dtentner, §agen t. 2ß.

©d)ulte ^einr., }3enf. S3tr., ©ffen^D^.

©d)ulte Tso^., effen^SHüttetifc^etb.

©c^ulte Tso^- S3ufd^l^aufcn b. ©terlr.

©c^itlte Tsof., 9^e!tor, ©ünnigfelb bei

©elfenfird^en.

©c^ulte Tsof., Seigrer, g. 3t- ®ffen*3t.

©df)Klle SBir:^., Nürnberg b. Stitettborf.

©(^ulte^SlbteloI) ^einr., S3etgeorbn.,

^amborn Oi^Ib.),

©c^uttc*®rimberg ©rnft, ©utSbefi^er,

53el)t:^c bei Ärctl).

©c^ulte^^erbtüggen Stob., Kaufmann,
(gffen.

Sdiulte#$erbrüggen 2B., ©ffert.

©xiiulte^^ertüeling ^., ßonbtotrt,

Qetjfijc bei ^rot^.

©rf)ulte=^.<00lten, ©utsbefi^er, Stlten*

borf^Dlu^r.

©d^ulte^^emtia $., mec^tSantralt,

(5ffctt.2Beft.

ad^uttc^Äemna S., ®ut§s unb S3rcn^

jtereibefitier, Se^tl^e b. 2Satten=

'(^etb.

©d)ulte im §ofe, ©elfenürd^en.
©ciiulte^^cnma SB., @ut§bef., Seijtl^e

bei Ärati.

©c^uIte^Dftro}) SBill^., 33ufc£)^aufen b.

©terfrabe.
©(5uIte?5(SeI!um ^ermonn, Kaplan,

Slad^en.

©£^ulte.©ilberfu51 S-, ©ffen^Slütten.
fd^eib.

©df)ulte=©tabe, ©utSbefi^er, SteHing--

r^aufen.

©c^uIte^U^Ienbrud^ ÄaxI, S3örnig bei

©obingen i. SB.

©(^ulte=5ßieting ^einric^, ©utSbef.,
greifenbritc^ b. ©leele.

©c^ültfe Slug., SSeriü.s©e!r., ©jfert.

©döul^, @eri(^i§rat, (Sffen.

©d^uli SS., S3ürgermeifter, ©teele.

©d^ulg 2lug., SCnftreic^ermeifter, ^xat).

©c^ulg X'i)., S^aufmantt, SSod^um.
©d^ulge*®amen ^., canb. Strc^., ^öln:=

©Jirenfelb.

©.(^umac^er, (£ffen.

©(^umac^er $., ^nbalibe, ©ffensSBeft.

©dfiumacCier SfJif., (Sffen=9tüttenfc^eib.

©(^umac^er ^et., P., SKiffionspriefter,

^aigerloc^.

©c^umad^er SBil^., (£ffen.

©c^und ^einrid^, 9k!tor, SScrgl^eim-

(£rft.

©c^üngel SBil^., Kaufmann, <£ffen.

©c^un! ©ugen, 5J?rofeffor, 5^aberborn.

©c^un! SD^ctrtin, Kaplan, ^irc^en a. b.

©ieg.
©(^ür^olg ^einr., sen., gabritant,

^erbeft'S)orften.

©c^ür^olg ^. jun., ^ert)eft*®orften.

©döur^olg ^of., Se^rer, @ffen.
©döürmann öerm., 9tentner, ©ffen.
©(üürmartrt SuL, ßeer (DftfrieSl.).

©cöurt), S3eigeorbneter, ^orbecE.

©döuftcr f^r??., Zimmerer, ©ffen.

©(^ufter ^eter, E^e^germftr., (£ffen.

©döüten SKidö., 5J5farrer, (Sffen.SB.

©döütte, 5JSoftbire!tor, SBe^Iar.

©döiitte ^of., ^auptl., ^uttferbrel).

©döü^ SBilft., aSrieftr., Äufiferbrel^.

©döü^beKer S>., 9üngofenbef., ©tecle.

©dötüan ^ol)., S)ia!on, ©elfenfirdien.

©d)h3orte SBilß., SBirt, (£ffen.

©cötüorg ^erm., ^oftaffift., S3i3blingcn

(SBürttemberq).

©dötoeifeer Tij., ^plan, (Sffen.

©dötreüenbodö, 5}Softinfp., «erlin NW.
©döinereS ^o^ann, ©toppenberg.
©dfitneres SBilftelm, ©toppenberg.
©dötoermann ??rife, SSif., Äujjferbreb.

©dlitTiiete ^aul, 9^e!tor, S)ortmunb.
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Sedötent, Seftrer, 9!ott5oufen.

©cfleratlö SBti:^., ®e!orateur, @ffen,

SeflerS ^erm., Souuntern., ©ffen.
(Seiör e^r., S)ad)bec!crmftr., effcn^SB.
©euer ^ul., P., S. J., SRünc^en.
Setltna ^arl, ^anfm., Sielen t. 2B.

(Seimefe. SlrBciterfe!retär. ^rier.

©cnffftocf ^., Steferenbar, ©üffelborf.
©en^er SSonifag., Dr., P. O. S. B.,

^xaa II, ©maua.
©iBtlte ^itft., Seßinflen &et ^alten^

Berfl i. ßot^r.
©tc&er§. SStfar, @elfenf.*^cfeler.
©tcBcrt SSernI)., ^aölan, ©betätig,

©ic&ert 2W., öauptl., Stott^aufen.

©icflfrieb S5ernl^., ^ojslan, f^^riii^oben

(SBcftertoalb).

(Bm'^^emmeS ^omhiati, ©teflen.

©tcjjenfot^en öetn., ©tabtrentmftr.,
SBcrbett.

©tcjjirtann, Seftrcr, ©ffettsSB.

©tejjmonn ö-, ©ärtner, ©ffcn.

©teDmann ^., ©utSBef,, ©ümtiflfelb
6. Gattinnen.

©ictjmanTT ^., SSädermftr., (SffcitsSß.

©teijmann nnt. Ülafc^e 5t?:f)., Stentner,

©tcömanrt ßarl, ©ärtner, ©ffcrt.

©icttmcmn 5)SI)tIti)t), ßffen.

©teijmartn 2;ß., Slrdöitelt, (Sffen,

©tcömoim SBtll^., Stnftretc^crineifter,

©tebcrbmfl ?^rs., SSifar, Skuertürdöcn
(Olben&urq)

.

©teöcrt Sßilfi., Dr., DBerl., ©orfteit.

©tflflcS ©., SSiiar, ^erBebc.
©tmoTt ??rfi., ^ledönungSf., ^lupferbrc^.

©tmon ©uft., @tfenb.=©efr., (£ffen.

©tnn ??rtfe, ^aufm., Sladöen.

©inginger ??rg., Dtebalt., Herten i. SB.

©init§ ^erm., f?reren t. ^.
©ö5Hna ^erm., S^fül^etm a. 9^5.

©omtner, stud. theol., ©ffen^SB.
©ommer Sl., Si>ZoIermetfter, (Sffen.

©ommer öetnr., S^eltor, ^tc?3es9lu!^r.

©ommer§ ^., cand. phil., f^riHenborf.

©OTtnenfcöem ^^o'i}., ^u^ferbrel^.

©oTtnenfdöetn STf)., SBtrt, effett^SB.

©t)aan ^., Söirt, öam&itrc?.

©panflenBerfl ^., SBtrt, (Sffert.

©gelten Tsofeb^ö, Dr., SIr?it. SBerbcn.

©bcnaeter ^., ^aiifm., ©ffctt.

©Renaler 2., 93uc6br., 9teIImg5aufen.
©bteler SK., WetaUmci., ©üffelborf.
©biedEermonn, Sfletrlrnftr., $au§ Deft

6. ^etttüta.

©i)tc!ermontt £)einric6, ©utSpäc^ter,
S3uer i. SB., ^au§ ^amtn.

©Dtelmann ^o^., ^ote(6e[., 93or&ecf.

©tJtef?, Sec^mfer, (jffcn.

©}3on5euer ??r3., ^aufm., ©ffen.
©tior! ?Yrg., ©uts'bäc^t., .^erforb t. 2B.
©bretiaer ??rang, SBirt, ©ffen.
©J^renger ??ranä, SHefen Bei ^eäelS^

'ijeim.

©frertger ö., S3ouuntern., (£ffen==2B.

©|:)renger ^o:^., (Sffen^^Küttcnfc^etb.

©prengnöber S-, S3ürftenmac^erinftr.,
SSocöum.

©prungmantt SI., ??oBri!ant, 93erger^
ftoufett.

©tooB 9SaI., 5ßortefeutlIer, ^eufen#
ftamm B. OffcnBocö o. W.

©toB öerm., ßofom.*??., S)tlIenBurg.
©tac! ©cralb. 5|?farrer, ©laSgoio.
©tobt ®ottc§, Dtebattion u. "SSerlag,

©tebl, toftl. Balbenlixäjen.
©ta^I S-, ^um.r mvmnnhem i. 2B.
©taHmann Slug. jun., ^onb., @elfen=

ürdietT.

©tontitetotfe '^etex, ©c^eHenBerg Bei
JftcIItng^ctufeTt.

©torlen&urger ^xobin^xal ^ l^ettung,
StcBurg in Reffen.

©t. ,?sot)ann - ©oorBrütfener ^oit^^
geitung, Olebattton unb @efc^äft§*
fteHe, ©t. ^o^onn.

©tottrob triebt., @ut§&ef., ^uttroU.
©taufcrt&icl Seo^olb, Äaufm., Mdo^t^

Burg,
©teffen, ©artenbirettor, (£ffeit:=3l.

©teffen Sllot}?, (gffen.g^üttenfdöctb.

©teffert SInton, E)?artften}Joter, 3:^ouIott

in ?vran!reic6.

©teffens ©., effen.$«u5r.
©tegemonn, Fabian, Seltne t. O.
©tegcmann Subto., (Sffen#9ftul^r.

©tegertoalb Stbam, ®eii3er!fd^aft§fefr.,

^öln.
©tetjr, Dr., Strgt, (^ffen=??ro5n^aufen.
©tcin S3ernfiorb, bon ber, (£ffen==2öc[t.

©tein .öetnri($, SBertmeifter, (Sffen#

S^üttenfd) eib.

©tein ßorl, Kaufmann, (£ffen^9tu5r.
©tein 5ßeter, SKafcöinift, ©ffen^SBeft.
©tein SB.. SSelBert (^i^einlanb).
©tein, bon ber, 9te!tor, @ffen:=9'lu5r.

©tein ö., bon ber, f^ourageftanblung,
(£ffen*2Beft.

©tein öetnri($, bon ber, @f[en#2Beft,
©tein Hermann, bon ber, Kaufmann,

effen.9lu5r.

©tein :^oI)ann, bon ber, f^ouroge^blr.,

(Sffen^SBeft.

©teinfortft J^rang, ^ted^tSantoalt,

(5ffen.9^u5r.
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©tetnfurtli <öeinrtdi, sen., D^tentner,

(£ffen^2ßeft.

©tcinfurtf) ^einricii, .iim., <äffen=SSeft.

©teinfurt öeinrtd^, ©ffen^SBeft.
©teinfurt ^oliann, ^aufm., ©ffertsD^.

«Stetnliauer ^o^., Bauunternehmer,
Öetf^en,

©tetnlöoff, ^JSfarrer, S3remen t. SS.,

^xei§ ©oeft.

©temmer, Seftrer, ©ffen-Stu^r.
©temmerttft @uaen, SStrt, ©ffensD^l.

<BtenlMf ?st?i., 3tentn., Sorften i. SB.

©ten§ ö., @ut§}?ä(^ter, (äffen ^Otütten^
fdjetb.

©ten§ ^., jun., SBirt, ©ffen^Sßeft.
©ten^el 9^., ©efretär, SBteSboben.
(SieWlma, dieü. KBof. ^., $^aflor,

S)onoro, 5)3o. Otorbomcrifa).
©ttKe Tvran^, Äa):)Ian, ©elfenürc^en.
©ttller (£., Sei)rer, @ffen.9lur)r.

©tinneSbec! ö., SSüar, ©utSborf Bei

S3onn.

©toBöerp ^oeinrid), ©afttoirt, 31eci*

Iinci5ctufcns©üb.

©todamt) ©erfiarb, (Sffen^SBeft.

©torfebronb, (SffensDtul^r.

©töcfer S3ernl)., 9^ed)t§anto., ©ffen^Öl.

©tocfbaufen ?Inbr., ©ffen^^ötu^r.

©todtmann 2(., ßeßrer, (£ffen#2ßeft.

©totfmonn "^aul, ©ffen^D^u^r.
(Bioäi) TsuL, ^eferenbor, ©üffelborf.
©toffels $>., ©utSburq^a^u^rort.
©tolöerct ^^ S., ©rof, S3rauna, SSegtr!

S^resben.

©tolberaer iRettunc?, D^tebaftion u. SSer*

laq, ©tolbera (öl^etnlanb)

.

©ton ^einr., kq,l. (£ifen&..a3etrteb§.

tnflenteur, Oberläufen (Dil^Ib.).

©toHentriert ^aölan, (£ff'en^9tu:^r.

©tol^e ^o5anne§, ^ßforrer, @et§mor
(etcöSfelb).

©törlmonn Bernb., ^olontallüorens
bonbluna, ^refelb.

©törmonn ^., Ä'aufm., (£ffen^9tul^r.

©torb Srnft, Kaufmann, (£ffen=9tul)r.

©tort) Srbeobor, ©utsbefi^er, Öftere
felb t. SBeftf.

©töterS ??rtebr. 9'lobert, JJteflel^etbef.,

,<i?u|3ferbreb.

©tra!e ^sol^§., ©elfenürcben.
©träffer mt m. 21., .^lerüer,

51JenanflO=S)^onferrate (^tolia).
©Irerfer ßbuarb, ^cjl. babr. ^ofrat u.

SanbtaaSabacorbncter, '^oxä\i)eim.

©trctcfier ??r., ^ojilon, ©dölaben om
Öar^.

©treuff Sllobs, ©ffen^S^ubr.
©treuff Robert, Kaufmann, effen=9ft.

©tritfer 515eter, SSaumeifter, ©teele.
©trötaen ^aul, ©emeinberentmetfter,

SBerbcn.

©trotmann ^beobor, D^tentmeiftcr,

Sarfelb t. SS.

©trour Stbeobor, Secbnüer, ©ffen^Si.
©trucfmann 3::beobor, ^omborn.
©truncE SS., ©ffen^^lubr.
©trunben, Dr. med., ^orft o. b. d{ui)v.

©trun!, Dr., Sufti^rat, ©ffen^JHul^r.
©trun! 9lnt., ^Sfarr., ??ranffurt a. 3??.

©trun! ^einrtc^, S?Je^anifer, ©ffen*
SSeft.

©tübe ^of., Fabian, Suberftabt.
©tudfe ^ob., ©utsbäcbter, ©elfen*

ürdben^S^orb.
©lüblen ^erbtnanb, ^aufm., ^refelb.
©tumbe Hermann, (£ffen?9tubr.
©tümtier, Fabian, ^aaben b. ^orl^^

hah (2^öbmen).
©türmer ^ofebb, SSädfermetfter, Ärol^.

©ü(i)telner ^ettunfl, S'teboltton unb
S3erlaa, ©üc^tcln (Sftbetnlanb)

.

©ümjjelmonn ^beob., Sanbto., ^trcb^
Itnbe,

©unbrub ^ofebb, ^oftlan, ^ointiiffe

(SSroftIten).

©üntrui) Sfler, ©dönetbermftr., (Sffen*

mubr.
©untum ö., bon, SSirt, mabUä i. 2ß.

©urbolt f^x., Fabian, 65oerbe i. SS.

©ur§ öeinric^, 9tentner, @ffen?SSeft.
©urS Wlax, ^unftflärtner, (Sffen^SSeft.

©ürtb ^einrieb, ^aufm., ©ffen^SSeft.

©üf5, 9^eflterunc!§baumetfter, (£ffen#9t.

©utbolt ^., Fabian, ^omborn.
©utmonn 7^., Öientner, SSrebeneb.
©ittmann ^., 5)Srtbatfefretär, (SffensD't.

©Inhaenboben ©borle», bon, ^oftor,
2)iebenbee! (S3elflien).

©tiben SInbr., @ut§bef., 5|Jef(^^(£nq=

briid} bei ^Icinenbrotrf).

©lomne Sluauft, '^aä)hcäex, (£ffen?9^.

Xaä 5ßeter, Kaufmann, Ötotincjen.

"^aäe öuflo, llbrm., SZiebertoeniflern,

^rei§ öattinflen.

Seaeber, S^teliflionSlebrer, (£ffen= 3tüt?

tcnfdöeib.

STcItemann ^cinxiäi, ^oblan, Jv^br*

3;;emmin(:! 8lm., SSerlefler, SSodboIt.

^TenbcDflcn f^riebridb, ^^forrbedbant,

SSerne o. b. Sibbe.

S::enbaflen ,<o., 5^ablan, ^oltbaufen,
5?rei§ ©teinfurt i. SS.

3:^eboft ^einridb, ©ffen^JÄüttenfcbeib.

^etie t>an ioeemftebe Seo, ©(^riftfteHer,

Cberlobnftein a. Stbein.
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SÜer&oben, ©iitsbefifeer, ^ytilTcnborf,

Texbomn ,?s., @ut§6efifeer, ^vriHenboxf.
Serboben SBilfielm, (£ffen.Dtul}r.

Sr'erbrocf 93ern6arb, 9iöI)Itnc5^aiifen b.

iJBanne.

3;erea ^ofc}:i5, "^xofeffor, ßinbert Bei

^annober.
S^erlefelt Slufluft, ^^farrer, @r. S3?ontau

(SlBcftt)reuf5en).

5termeer S>exmann, ^aufm., ©elfen?
ftrd6en.

SetücS ^of., SSauuntern., (Sffen^S^.

S:i}onf(^etbt, ^oftafftftent, (£ffen.2ßeft.

S:r}anfdöeibt SBti:^., Db..5Poftamftent,
(£ffen^2Beft.

£I)nnfdöe{bt 2BtII)eIm, Sattlermetfter,
®ffen.9lul)r.

^:^ei^elmann, Stafilatt, ©ubertotc^ Bei

^ecflinaliaufeTt.

3:I)cIert ^uliu», 'P,e\ä\en'{el-}xex, ©ffen.

3:BeIen ^cter ^ofc}?^, S3auitntcrne5m.,
?lacfien.

SI)ieI Ä'orl, ??är&eret, (Sffen.g^it^r.

Srliier, 9lrc6iteft, ©ifcn^^lu^r.
Silier ??rife, SBirt, ©ffen^SBeft.

STBoI, Dr., Strgt, (£ffen.9^u5r.

S:fioI ioeinrid), Kaufmann, ©ffen^Ol.
Sliolen, 5ßfarrer, ^orft=3flu5r.

S^BoIen ©erarb, Pfarrer, S^eitlionrat^,

^oft ^actiermü^Ie.
5tI)omaS ^ofeB^, Kaplan, SlÜeneffen.
STBron&erenS $5il., S;e(^n., ®ffen*2B.
S:I)imii5' Giemen?, 9ve!tor, ,<poIIerati|

Iiei .gie'ffcnt'^aL

^riiniDiffert ^oftiar, 5ßforrer, (Si^önerts

berq, 33e?^ir! ^ölrt.

STiaqes' SBillieltn, .^oufm., (Sffen^SBeft.

%ime§ SSillierm, SSirt, ©elfenürdöen.
S^iÜeUiein ^afob, Stein^auermeifter,

@ff'en^miittenf(Seib.

Sillmann S)., Dr., Slucjenargt, (Sffens

^ulu-.

S;irimann SBirbelm, S^aucjefc^äft, JÄec!^

linciftaufen.

Stimmen SSernfiarb, Äojjlan, 9*10^61 b.

»Jünfter t. 2B.

Simmers, ©döneibermeifter, (£ffen:=9^.

Simmerg ?s'r., ^Pfarrer, ©Iberfelb.

Sirtflel^off SBil^elm, 58äcfermeifter,

Podium.
Sinlelott 2B., SSauuntern., (Sffen^^t.

Sil: ;3o^onnc§, ^nflenieur, (£ffen^9l.

Sobolb ©toolb, Äaufmorm, '2)ürf'cn.

SöKe mm., ©bmnaftoft, @efe!e.
Sönneg .^orl, ©ubbioJon, ^^iebcrflaul

bei SKibberfürtft.

Sönnie§ Sdtmtft, .^aitfmönn, .^orft

(©mfcfier).

Sönnic? ^ofefl), 9iccöt§antoalt imb
3'totar, Slltcneffen.

Sönni§f)off 21., öanblti., (Stoj3j3enberfl.

SoB^off ^., Sonbfleric^tsrat, münztet.
Soff ?^rart,^, S^faxxev, ?vIorianoboIi§

(23rofiIien).

Soife ö., ©utsbef., öorft a. b. D^ul^r.

Söffe ^., Kaufmann, ©elfenfirdöen.
Srattb ^ofet?5, ^aufm., ©elfenfird^en.
Sreii?, Tv-, 9^eftor, Srier.
Sremmel Slnton, $forrer, Süe($tenou

bei Siofenbeim.
„Sremonia", 9^ebaftion urtb SSerlaa,

S)ortmunb.
Srooft Q>., Kaufmann, ©fferts^tu^r.

Srofdö!e Sllbert, SBirt, ©ffen^SBeft.

Sr^efeia! ^arl, Seigrer, (Sffen^^SBeft.

SüITmann 93ernarb, Kaufmann, Gber?
baufert (Oibeinlanb)

.

Summers SBilb., ©ärtner, SSottro^».

Süridö ^^r., S^alermftr., effen^JRu^r.

Sufd^^off SCufluft, Setirer, Stehen.
SüSbaus" ??r., Sanbtüirt, ©t^ermbed.
Stoillmann (Sbuarb, S^ienbant, (S(^Iof5

Sembed bei SBuIfen t. SB.

Uebittfl Stnton, 3leftonrateiir, ©leele.
llf)rmeifter ^ofebb, ^oblart, 93uer i. SS.

Uirrid), SlmtSfleric^tSrat, effen:=9lu:^r.

llnbcrbera Hubert, ?^abrifnnt, 3if]eiii=

bera.

Hngru ^ofebb. Kaufmann, Diecflings

Baufen^Süb.
ITnfel, "i^farrer, 3JfüIbeim'9lubr.
ITnfel ^obartn, SSorbec!.

ITntcrbera SI., Srr($iteft, effen=9^u:^r.

Hnterbarnfdöeibt 2., @efcb'äft§fü5)rer,

(£ffen=9tiiBr.

Hrban asobctrin ^einridb, Pfarrer,
9?ieber^eu,^beim b. Simiöiira, diec\.f

«e^. 2Bie§baben.

Hrli^g Sluauft, Kaufmann, Stachen,

'^aefter ^obanneS, Slltertborf^Stubr.

SSaillartt S^ron^, S'edirtifer, GffertsSB.

SSalentin, ^teltor, ^ffen.

SSötter SXufluft, ^nbalibe, Q:]\en^diui)x.

58aubom ^ean, Dr., stud. theol.,

SSrainc^rSlKenb (93elaien).

SSab bon 95ana imb ^ix SuSlob, ®rof,
Slboftol. ^rotonotor, ©eiftlid^er,

Oefterreicb-Unflarn.
Sßeitb ^oB-, ScBreinermeificr, ßffert*

3lütteiif(Beib.

SSen ^. SR., ban ber, ^apX., 9??imrtflen

(^ollonb).

SßenBofen SB., Slrcbiteft, ®ffen=9^uBr.
SSenfer ©eora, miax, ^elbBoufen i. SB.

35enIoo5B 3^ieuh3§&Iab, D^lebaftion imb
SSerlaa, SSenloo (^oHanb).
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SSennefamt) ^aü, Kaplan, Bottrop.
Jßerfürtö T^oi^ann, S3urcau&eamter,

effen=9lußr.
$i>erI)oct)cn S\ixv(, Se^rer am 5^ leinen

(Seminar, SJJec^etn in Belgien.
aSerfioeöen ^^eobor, stud. tlieol.,

5lei)feln, ^rei5 eiebc.
5ßerpI§bon! ^orn., ^apron, ^ee!en

Bei ©lebe.
SSertfdöetüalt TsofeiJÖ, ßffen.Dflu^r.
2?efter 2?Jai:, Kaufmann, (£ffen*9lu^r.
SStefftouS mot)§, ©aternöerg.
«teffiaug 2ßtI5., @ut§Bef., (Si^onne^

&ecf.

83incfcn, ^gl. $goftbire!t., (gffen:=2Beft.
«ittingI)off.©(^eII f^elt^, ^x'i)x. bon,

©djeEenöerg h. SteEingl^aufen.
SSIie&erg ©m., Slböofot, Sötren.
Sßöc!Iing£)au§ S;f)., SBirt, effett^JÄuBr.
JBogel STnt., S3öcferei, (£ffen=2öeft.
«ogel ^rang, 5}5farrer, ©elfenltrc^en.
SSogel Tsol)., cand. phil., effen=9tur)r.
SSogeIt»ot5 ^etnricö, SSerge&orBecf.
»ogelg STnton, ©üffelborf.
SSogelfanq ^ermonn, ??rtntro|:).

SSogt, ßelirer, Hella a. b. ^^-elbaba^n.
SSogt 9ftob., ©DmnafioIIe^rer, SBotten?

fdöetb.

SJogtlanb ?^r3., ©ubbiolon, ©ffen^SB.
SSoH ^saM, ©elfenfec^en.
SSoeHer ß:ßrtft., Dr., ^ßaftor, Dfter^

cajjbeln Bei DSnaBrütf.
«oeKer ^orl. Dr., «atoinJelB. Singen.
SSoIfer ^einri($, ^forrer, S3remen.
SSöüinger ©eorg, (Sffen.

a^oEmer Sllfr., ^aufm., «Sü^I {^ab.)

.

SSoffmer öeinr., ^o|:)ran, ©rofe^fyörfte
Bei öilbeS^etm.

Sloaminglioff SBtl^elm, @iit§Befi^er,
Strtencffen.

a^oHmtng^off SBtl^elm, ^rennercibef.,
©elfenitr^en.

^o\lxat^ Tsofeb^, .Qoufm., ©teele^J«.
äj'olmer Xi,., Äaufm., (£ffen.9lu:^r.

SSoImering, ^auptl. o. S)., ^albern.
$ßoImert Stnt., 33auunlern., ©ffen^SS.
S}onnegut ??erb., ^aufmonn, ^orBecI.
SSoneffen (JlemenS, ^aitfm., D^elting^

Iiaufcn.

«oneffen Sof., Dr., Strgt, (£ffen.$Ku!^r.

58oroge SSilftelm, ^oplan, ^irt^ratl)
(^oHanb).

aSoröoIt, Fabian, öottrojj.

SSorrat:^ ^einr,, ©d^neibermftr., SiiJps

ftobt t." SB.

S}ormann Sfbolf, Kaufmann, i^o^^en*

ItmBurg.
SSortmann t^oB., ©aft^ofBef., ©labBecf.

^o§ ^einrtcö, S3uc^pnbler, (gffen.

3Sofe 3(nton, Sdteneffen.
SJofefüBfer, $8aumeifter, ^öorBedf.
SJofefül^rer, 9ientncr, ??rtntro|?.

»ofefü^rer ^^aul, Sanbric^ter, «oc^um.
SSofemann ^einric^, gjfarrer, öcmer

i. SB. (ÄreiS ^ferlo^n).
5ßofetotn!cr SB., ©attlermeifter, (Sffen.
9Jron!en ^aul, ©e!r. b. @rgBtfd6ofa o.

meäjeln, S^iec^eln.

$8rebener Stnaeiger, 9leba!tion u. ^cx^
rag, SSreben i. 2ß.

S5ret) SoIjanneS, 9^e!tor, ©terlrabe.
SBadö Äarl, ©tabtbed^ont, ^aaben 6.

ßarls&ab (SSö^men).
maä)tel miä)., 5|5enftonär, ©ffen^^Si.
2BageI§, ßonbiltSaffift., StZünftereifeL
SBogner .gafob, ^nbalibe, (£ffen:=SB.

Sßalbe borm, Sanbtüirt, ©topj^enberg.
SBorgenBoc^ Slbam, ©ffen.
SSalter ??rt^, @ffen.
SBortmann ^erm., OBer^aufen.
SBafemut Sliig., Seigrer, ©ffen^SB.
SBaterfol^r 2B., @ut§Bef., J^rtttenborf.

SBattenfc^eiber S?or!§3eitung, 9fleba!^

tton unb SSerlag, Sßattenfc^eib.
SBeBer S3ern^., ^'entner, (£ffen*9titBr.

Sßeöer &., WöMl)änbUx, (Sffen.

SBeBer ^afoB, gJro!itrift, ^rat}.

SBeBer ^o^., SSauuntern., ^omBorn.
SSeber ^ofe|?5. Dt., Su?;emBurg.
SSeBer ^of., SSauunterne^mer, ^orft^

(£mf($er.

SBeBer ^arl, ^rogift, ."pamuBorn.

SBeBer ^onr., Di-., 5^farrcr, SfiarBurg.

SBegener SlTol;)?, ^onfmann, ^olfitm.
Söegerif ^gnat^, Strc^iteft, @ffen.

SBeBmer ^sol)., ^üttenfc^eib.

SBeBmer Sitbger, SlrBstter, (£ffen==2B.

2Be^nin(i ^.; Dr. med., Slrgt, ©tecle.

SBeBren? ^ean, 93aituntern., ^uttrob
B. (Sffen.

2Be:^rmeifter et^rilTus, P. O. S. B.,

@t. Ottilten, ^oft ©eltenbotf
(OBerBaljcrn)

.

SBei(^§ fV'teilierr bon, ©c^Iofe 93laben*

Borft B. JRauger.

2Bet(^§ ^-reil^err bon, Scfilofi SSlaben^;

Bori't 6. Kaiti:cr.

SSeibenBufcf) ^at, ^Rentner, ©ffen^^iH.

SBeilBäc^er 5|SauI, Dr., ©cn.^Sefr. b.

SIuguftinuwberetn§,5tempen(9ft!^Ib.)

SBetJer SBira), 2tmt§geric^t§fehetar,
Stegen.

SKeinBerg gi-g,, ©oftoirt, ^atenbrodE
B. S3ottrot).

Söeinborf ??erb., SBirt, Söattenfc^etb.

SBetnri($, ©erid^tSaffeffor, ©teele.
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SBctnridö 2i., söauuntern., 2Beitmar.
S!Betn§3tc:§r ©., 2:;ud}groJ3!autmann,

öerlinS. O. 16.

2Bet§, gSfarrberiDalt., 2(rfurt (Sa^n).
SBeifcr ^., ©ffen.

SBetfe&ädet ^al,caiid.t]ieol., S)te&urg.

SSettefamp ^etnrtd§, ?^'ürftejiöerg.

SBettfomp ^einridi, SßorbecE.

Sßei^ Slrnolb, Kaufmann, Äiri^l^ertcix,

SBei^enBürger ^of., SIgent, S3acC)um.

2BeIber§ ^ctnr., Kaufmann, ^ebelaer.
SBeEer ^ol^anrt, Kaufmann, ßfjen.
SBellert ^einr., mtax, QöM, 5|ioft

©rmettngl^of.
SSem&er (S., Kaufmann, (Sffert.

SBenfer ©., ^^farrer, SBaberSlo^.
SBenner ^ol^anncS, (£[fcn.

SBenner 2;^., gretfc^ermftr., ©ffen.SB.
SBenning ^o^., effcn==SB.

SBettt^cn ^eter, Stentner, ,§oUen, Ar.
3W.^@rabbai^.

SBermer§ftr(^en ^of., ^aufm., (Sffen.

SBefener, ©taatgantDatt, ©ffen.
SBertmann fyrg., ©afttotrt, 23e|borf a.

b. (Sieg.

SBcfener ©., 5)5ertel6erg.

SSe§!amt) 21., 5^rof., Dr., ©t^mnaftar*
O&erle^rer, S)orften.

SBeft 23ern5., Ur}rma($er, $8ottro)3.

aSeftbeutfc^e a^o[t§3ettung, Stebaftton
imb SSerfag, ^agen t. SB.

Söeftbeitt[ii)e Sanbeigeitnng, Stebaltton
unb SSerlag, m.-^mahhaä).

SBeftenberger ^op., ^ng., S)m§6urg.
SBefter ^eUv, ^ouftn., Dtüttenfc^eib.

SBefter 5BtI5., ßaitfm., SWorialtnben,
S3c3trf ,^i3In.

2Bcfterborf SlIö., D&er*<5tabtfehetär,
©ffen. _

SSefterborff 6p., 9lentner, Stlteneffen.

SBefterramI? Sing., Kaplan, ^el^eint ß.

SKoIöergen.
SBcfterniann ^o)ep'i), 5?t!ar, ööerröb=

Kngen a. See, SSe^. §aKe (©aale).
S)er SBeftfale, 9teba!tton unb SSerlag,

SKünfter t. SB.

SBeftfärifc^er S5oI!§freunb, StebaÜion
unb SSetiag, .soamm t. 2B.

SBeftfältfc^e sSoIfSgeilung, 9teba!tton
unb SJerlag, ^0(^um.

SBeftfäHfc^er aiJerfur, 9f{eba!tton unb
aSerlag, mim^Ut i. SB.

2Bcftfärif(^e§ ^oimUatt, DtebaÜton u.
$8erlag, ^ßaberBorn.

SBePoIt ^of., Dr. med., Strät, Qipp-^

ftabt.

SBeftpreufeifcfies SSoffS&ratt, ^^cbaftton
unb ^Seriag, '^an^iq.

Sßetter, Äaufmonn, föffen.

SBeiueler ^au(, ^'aufmann, SBitfebe*

Slfieln.

ÜBeluer ©buarb, Sßirt, (äffen.

Sßeljer SBtl^., 2lr6.*©e!r., «pagen i. 2B.

äSeDmar SBilf)., Slpot^eknbef., 93erge==

«orbec!.

SBic^elmann ^etnr., Oberpoftaffiftent,

SipDftabt.

SBid^elmann S^., ^üar, paaren 6ei

Stachen.

SSteber ^vs., SSerb.^SSorf., Duisburg.
SBtdimann, Dr., ^ßrofeffor, (£ffen=5R.

2Bte(^en§ S^., ^äfefabrüant, SSorfum
b. ^il(^e§]^au§.

SBtebemann öeinrt(fi, @ert(fit§a!tuar,

SBefel.

2Bteber!e5r ^of., Dr., X^eoU^tof.,
©pirttual, 5laIocfa (Ungarn).

SStegelSStlftor, (Schloffermetfter, (£ffen#

Dtüttenfdjetb.

aSiegelmann %^., ^aufm., ©c^toerte
i. SB.

SBtegelmann SBtl^., ^aufm., ©ffen.
SBienfortl) ^ol^., ©afttüirt, Dftetfttng*

5aufen*©üb.
SBtenl^ufen Slnton, SSauunternelimer,

©ffen^SB.
2Bten!en ©erl^., (£ffen.

SBtentgeg SB., ße^rer, ^gorbec!.

SBtefe Sofe|5^, ??abrt!ant, S^efd^ebe a.

b. mni)v.

SBtefeler ^oI)ann, (Sffen.

SBieSmann SBü^elm, Se^rer, (Sffen^i/t.

SBieSmann, 2lrb.s©e!r., ^eitigenftobt,

SBtetfiege Slrnolb, ©c^reinermeifter,
Sladjen.

SBtgge Slnton, ©ffen.
SBtgge ^ofepl^, S3ur.#S3eamter, (Sffen.

SBtgge ^sofep^- Sipi^ftabt.

SBilbranb (Btep^., 5]Srof., älJünfter t.SB.

SBilbronbt SB., Dr., SSüar, Tlün^Ux
i. SB.

SBiirialm ^einric^, @ffen.
SBtrien SBtI5., Kaufmann, SBerlte bei

^annober.
SBifienbrin! ^einr., ^aufm., ^ergfelb

bei ©oeft.
SBiUe Äarl, »Zentner, ©ffen.
SBiUefe 5irot)§, ©ubbiafon, ^öln.
SBiUerS ©erwarb, 5{5farrer, ^efepe.
SBiUidö öan, ©ffen.SB.
SBiUmer ^ugo, ^oufm., ©elfenürc^en.
SBiUmS dteb. So5-, O. S. ßp., Central.

®ir. b. ^tnb:^eit ^efubereins f. b.

SSer. Staaten m.-M., ^öln.
SBitmer mic^., Sec^nüer, @ffen.
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Filmes ^0^., ^^cftaurateut, ^oc^um.
2öilm§, 9te!tor, ^ut^ferbrel^.

S^iftbcicici: i5ctnrict), il^corburg.

SßiltBercjer ^arl, ßffert.

äßinanb Slnton, (äffen.

Sßirtberf Sol^arm, ^rtöatier, ©ffett.

SStnbt^orftBrätter, 9kba!tton b., Äöln.
SBingenfelb SSaL, ^erginb., (£ffert:=2!B.

SEmgerai:^ Seo, ßffen.
SSinielmann Sluguft, ©ubbiafon,

.QiD&btng Bei ^tltrup.
SBitiHer Slbam, eand. theoL, 35tern*

f)ctm.

Sßinnetfen ^etnr., 5M^IenBef., S3erge==

33or&etJ.

SBtnterfc^etb ©rtgelB., D^entner, Sllfter

bei ^onn.
SBinterfd^eib ^einr., Pfarrer, ^o^r B.

^^fanfenftein (Sifel).

9Binterfif)off <derm., SBirt, ßffen.

2Btnter§]^off ^5., SSäcEermflr., (äffen.

SBintaen ^ ©ilBerht^I, ©ut§Befi^er,

Gffen^SB.
SBin^ SBilJ)., Drganift, ^etttoig.

SBipperfürtl^er SSoIf^BIatt, 9tebaltion

unb 9Serlag, SBippetfüxt:^.

rnivfi) ??rit, 5ßoftfe!retär, Unna.
2ßir^, @t)mnafiaIbire!tor, ©teele.

SBirli ^eter, Kaplan, Sllteneffen.

SBifdeBrinf 5:1)., .«Kaufmann, (Sffen.

2Bifdreier Stlot^S, Sanbtu., S2elt§&erge.

Sßitte S3ernl)arb, ^^Säpftl. ©olbfc^mieb,

?(a(^en.

SBitte ?v- ^-^ S^aufmann, Satteln.
Si-Sitte ??riebticf), ©ffen.

Söittel maxi., Scfinetbermftr., Oi$fen*
fitrt a. W.

2Btttener SSoIfSgeitung, ^ebottion unb
3}erlaq, SBitten (mul^r).

SSitt^off Sol^§., Sanbtoirt, Kempen

Sßittrup, Zeigtet, (äffen^^tul^r.

SBittrup SlloiiS, Kaplan, D^:^ein&erg

(m:^i[b.).

SÜstisfer X>?ar, SSerleger, DBerl^aufcn
SBoIf ^gno^7 ©uisBurg.
SBoIff %x., Kaufmann, Sortmunb.
SEorff ^g. S^eob., .spauptle^r., 9ta(^en.

SßoTff Scicola, SJJefegermeifter, (äffen.

SBoIfgorten ^a!oB, .^öln.

SBüKong Souia, (äifenB.:=95etr.^ScIr.,

offen.

SL^nlter, ^^ater, D^iocrmonb (^ollanb).
25>ürter§ /^rang, .^onbitor, (äffen.

3ßoobcutter ^r,^, ?Keb., St. 9?omfoce,
5l>('anttoBa (.«^Tanaboi.

'Tßcrbet)off ^of., Stellmoc^ermeifter,

Gffen.

SBormfer 9lac^ric^ten, Okbaftion unb
SSerlog, 2Borm§ a. dl'ij.

2Borftbrocf ^., Seigrer, Äloftcr Oefebe,
93e3trf €änabxM.

2ßortBerg ^., ©utspäc^tcr, (äffen?
S^tüttenfcfieib.

SSortBerg Wllatfi)ia§, ©cfireinet, Sffcn

.

SBortBerg 2Bil^., Sanbtoirt, ^öntxop.
SBortBerg SBir^elm, ©cl^reinermeifter,

(£ffen:=91iittenf(f)eib.

SfBoeften^emfe (Seorg, Kaplan, ^'ölm
S3ai}ent^al.

2Boeften:^emte ^xä)., ^öln^^a^eni^di.
SBüBBe, Ötentner, 95onn.

SBuIf, Pfarrer, (S^ünnigfelb (^rei§
(Sielfenfirc^en)

.

SßüIIner ^ern^arb, @(^netbermetftcr,
offen. 2B.

2BünnenBerg 2luguft, ^aupik'^xex,
.C^uttrop.

2BimnenBcrg fs'rang, E)tiffionar, ©let)I.

SBuppertl^aler SSoI!§Bratt, D^ebaftton
unb ä.^erlag, (älBerfelb.

aSurtri, Dr. 'toä^iv., S)üffelbürf.

SBl)nonb, 5jSfarrer, S'ZüI^eim.Spelborf.
3a]^n ^., Dl'., ©tra^Burg i. (ä.

I^engerling ^o^., Äonbütpröfes, 2öar^
Burg.

3eufcn ."^ospar, Sc^eHenBerg Bei JÄef=

lingl^aufen.

^entrorboü^BIatt, D^ebaHion unb 3Ser==

lag, SlrnSBerg.

Repp ©ottfrieb, ^öln.
I^eppenfelb ^axi, Dr. med., -^^uisButg.

j^eppenfclbt ^oi)anne§, öfönont, 'Btahe

Bei Clpe (SSeftf.).

3err)ufen SS., Pfarrer, ?^euarcn&erg
(SSegir! €)§nahxM)

,

SieBacCi ^Sil^erm, ?lrB..Scfr., T^aqhe^
Burg.©ubenBurg.

Riegler (-^uftab bon, Ötec^tsaniralt unb
StBgcorbneter, SugemBurg.

gimmermonn, ^ßfarrer, SWcrsBac^ Bei

Jlaclgen.

Rimmermonn, Arafat, ^ofen.
Simmermann ?yron3, stud. theol.,

Sßanne.

Rimmermann Sof-, SSitor, DBerforpe,

5}?oft (Sreiborf(.<Sr. ?.1?efdiebe i. 2B.).

gimmermann Memen§, ^-abrücrB.,

93o(5oIb Bei SSorBecf-.

3ülpirf)er Rettung, 9iebaftion u. 3}er?

lag, Rülpicü.

Rumnorbc ^of., Zentner, 25?arcnborf

f2Beftf.).

Rünborf (JI)r., S^entner, (sffcn.

Runger JV-ri^, Kaufmann, (äffen.

Rimgcr STl^., 3SaTb Bei Solingen.
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He^ituitd$abf(f|Iu6 btt 55. @enetaM)et{ammIun$-

)^ic abgefc^Iüffene ©efc^äft^bilang ftellt ficC) in tl^rcm @ni)ergel6ntg

HDii) ettva§ g ü n ft i g e r al§ bei hex gefc^äftlld§en ©(i)Iufefi^img an*

genommen toorben tft. (£§ tft ein überfdEiufe öon 12 311,69 Watt ergielt

Itvorben. ©er überfc^ufe ift irefentlic^ gurüdfgufül^ren ouf ben SKitglieber^

SUiüaä)§ burc^ bie ©inrid^tung ber ftänbigen SKttgltebfc^aft, befonberS aber

auf bie grofee S^^ ber ausgegebenen SageSlarten, bie in ber eifrigen

S^etlnal^me unferer braben latl^oltfc^en SIrbeiterfcfiaft i!^re ©rflärung

finbet. ®te 33ilan3 ift beSl^alb mögli($ft betailliert aufgefteKt Inorben,

um ben eingelnen SofalfomiteeS ber fpäteren ©eneralberfammlungen einen

gingergeig für bie (Srfrfiliefjung bon (Sinnar^mequellen unb für bie S3e?

meffung ber SCuSgaben gu geben. ©eiten§ ber j^inangfommiffion iuar

ein 5>oranfc^Iag gemacht tnorben, inelcfier für bie eingelnen ^ommiffionen

bie ®urd)f(^nitt§fumme ber ©inna^men unb Slusgaben ber brei legten

©eneralberfammlungen feftfefete; bie gtnangfommiffion l)at auc^ ftänbig

bei Beratung ber SluSgoben bon ben SSilangen biefer brei ©eneral^

berfammlungen (Sinfid^t nehmen muffen. Um nun ben nacEifoIgenben Sofal*

!omitee§ bie überfielt gu erleichtern, ift ber 3tec^nung§abfc^Iufe biefer brei

SSerfommhmgen alS tiergleicfienbe überfiöt bem biesjäl^rigen Slbfi^IuB an?

gefügt inorben.
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€inna^tne.

3Kit9lieö§farten äTtl 7,50

@tu5enten!arten ä TU. 4,—
Ferren ^StageSfaiicn kmtl,—
33amen = Sj;et(ner)mer£nvten a.Tll.6,—
©amen^StageSfatten ä 5!Jif. 1/50

®amen - SagcSfarten für ben 33e=

gtüfeungS^Stöenb ä g«f. 2,50

3ufc§Iog§farten füt iiumevtertcn ^la^ ä 9Kf. 4,—
Ferren ^StageS^Qufc^tagSfarten . . . ä 5Jlf. 1,50

^e[tmQ]^t!orten äTtt 4,50

Porten für bte ©enernlprobe ä 9)1!. 0,20

Karten für ben SSol£§unteröaltung§n6cnb ä 20 ^f. \

// // // // äSOnf
©ortenfeft (@intritt§= unb ßufd^logSfarten) . . .

iSJaafa§rt§ = 5Ba§n!arten

5Beftdötigung ber g-eft^atte

5^oft!orten=SBertrie6

Sf^eftauration

SSermtetung ber ^aüc
SBeitrog ber öereintgten ©tubcnten = Korporationen

Beitrag ber Slröeiter = SBereine gur Wln\\t für ben

S-eftäug

©ebenfblatt

©efamtüöerfid^ten
geftBIatt a) Stbonnement 8050,71

b) srngeigen 6716,02

geftprogrümm am 95egrüßung§aßenb
40 grembenfü^rer ä 80 $fg
mifd§ce = SBertrte5

58erfauf bon ^nnentar (Sifc^e, @tü§(e. S3änte)

n&crtrag

37 342
1976

19 914
2 718

4160
844

1530
722

2 309

7 662
151

30
2135
6 000
2 055
570

819
575

14 766

185

32
533

7 300

117 123 02
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II

III

720,—
1047,75
427,-
115,-

7859,90

365,20
3066,50
7300,—
1400,-
472,60
237,90

IV

I. ^röftblum:
SrudEfad^en • 20,—
©d^rcibfiülfe 179,50

9f}e&ner = Äonimtfi"ton:
9?emimeratlon für öie ditbmx 807,90

©rudfad^cn, «ßorto 2c • . . . 40,85

^tefe*S?ommiffion:
Ballung an öie ©tabt für ben „gü^rer^^ (1200

(Syemplare ä 60 ^pfg.)

©tenogra^l^en
.^erfteüung imb SSertricü be§ ®cbenf6lattc§ . .

,/ „ „ ber @efQmtüberfi(i)t .

„ „ „ be§ geftblattcg . . .

atebafttou bf§ gcftöiatteS unb SJergütung an bic

e.#.^e.=®efeUfc|aft
S)ru(ffadöen

@tenogra)3^ifd^er 33ertcf)t

^erfanb beS ftenograptjifcEicn 33cvtc^t§

^Ufc^ee^^erfteQung unb 5Bertrieb -. .

Qnferate

ginanä = S?oiinutffiou:
33inetau§ga6e : - 379,54

aSotenloIin 120.90

Snferate 70,20

^^orto-Sluglagen unb ©tempclfoften 150,-

V. 2lnmetbe*^ommiffion:
Sürofoften 144,80

©rucffacQen 254,85

^orto = 5;iu§Iagm 950,—

VI. a33o^nung§ = Äommt|iion:
Sürofoften . . • 187,04

Snferatc 28,70

©rudfac^en 184,55

5ßorto^3luglagen 120,48

VII. SSegrüßungS = Slommif fion:
Snferote . 100,80

©rud'fac^en, ^orto ic 64,74

VIII. SBau.^ommifftou:
^roieftierung 690,50

^oü^dü^e ©ene^migung 80,20

@ntfc^äbigung für bie '>ßM}tn 200,50

^au ber geftfiaae 43480,34

Stühle unb 35än!e 9559,70
S)ra:^tuinääunung beo f^-cflplaljcS 450,—
Slnloge ber Sßafferleitung unb ^^branton . . . 500,—
»Reparatur unb SReintgung 199,92

'Sonftige 3[u§gaben 12,55

9lu§f d^müdEuugS = .^ommtffion:
S)e!oratton§'9lröetten 1825,10
®ärtner=9lröelten 686,60
5WaIer* unb Slnftreic^et^SWiciten 180,37

Übertrag 2692,07

IX

199

848

50

75

23 011

720

520

165

64

65

72

57 266 36

84 083 Ol
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(Einnahme.
U6ertTag

Ubetfrfiuö

(Summe öer ©tnnatjme

mt.

117 123 02

117 123 02

12 311 69
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Ausgabe.
Il6crtra(] 2692,07

g3tlbr)aucv = 2(v6eitcu 480,—
§ülf§aröetten(@turfateurvSd^mtcöe--,(Sr5ar0eitcu) 1733,29

ga^^nentuc^ unb ©uirtonbeu 465,-
ajiaterial 329,51

?yu5rlo:^n unb gvacftt 224,70

ßei^ßerüft 79,80

©tudfoc^en unb ^orto 11,50

X. OrbnungS« unb 33er!et)v§ ^^ommifftüii:
Slnrid^tung ber ©arberobe, be§ ^oftraunicS :c. . 598,70

gernf^red^onfd^Iu^ einfc^l. ®eöür}ren 272,35
g^otöeleuc^tung 130,30

geuerttie^r 123,—
%aQ' unb 9?ai^tn)acf)c . 1150,—
«Reparatur = Strßeten 493,22

3lbiieidöen ber ^ommiffionä^aDiitgUcbev 248,50
@(^rei6utcnftlien unb ^orto = S{u§[agcn .... 71,67

XI. ^e[t3ug§*^ommtffton:
2tugftottung ber §eroIbe, SluffteüungSpläne :c. . 144,12

Tlu[\t'.üapf:üm 716,—
3ftcmuncratlon für bte 3^cbncr in bcn Slröeitcr^

S3erfammlungen 734,40

©rutffad^cn, 5ßorto = 2(u§lagca :c 204,25

XII. geft = ßommtffton:
9?oten :c. für bie 93egrü§ung§ ^f^eier 362,10

^^rogromme ^um ©ortenfcft 140,—
eteftr. u. öengalifc^e 33ereuc^tung ßeini eJartcnfcft 1846,20

5-eftmo^l 1544,15

®täbttfd^c§ Orrfiefter für llnter^altung§'-9t6:nb

unb f^eftma^l 600,—
^prto^9lu§Iagen 59,59

XIII. 9([tnr = Sommiiftou:
3lu§lagen 28,30

XIV. Stügemeine 3tuögaöcn:
33erfidf)crung§'^, (Stempel^ uftu. S?often 370,20

SBagcnfo^rtcn unb gu^rlo^n 986,50

S;elcgramme 32,85

©rucffac^en 563,05

dimu% Strinfgclb ufm 246,—
33ergütung für befonbere S:i)tuugcn:

an ben 2lugufttnu0'S3eretn 300,—
„ bie ^ßoligetbeomten 500,—

„ „ ©efnngöercine unb 3)irigcutcn . . . 500,—
Söotcnlofjn unb f'onftige Unfoften 252,—
9iod^ au0ftel^enbe iRei^nungen löOO.—

Ü6erfc^uB

(Summe ber 5{u§ga6en

Wt
84 083

6 015 87

082

1798

74

77

4 552

28

04

5 250

12 311

117 123 02

Die gtnan}iKommtffton.

3n6rea$ Mtnhtt^, SSorrt^cnber.



608 ©efc^äftsbilona bcr 52. ©encralbcrfammlCung.

6ef(4öft$btlan5 6er 52. (BenetalDerfammluitg In Strasburg.

(Einnahmen.
2887 aRitgUebfarten ä 7,50 mi

74 Steifne^merfarten ä 5,— Ttt
912 ß elfter* unb ©tubentenfötten ä 4,— mt
669 8ufd^raflS!arten f. numertevt. ^lat. ä 4,— 9Jlf. . .

191 ©omenfatten ä 6,— Wf
€717 |)mentQge§farten k 1— Wd
193 |)crrcntn9egfatten für teferb. ^lafe ä 2,— dM. . .

1170 ©amentagegfarten ä 1,50 mi
782 (SintrtttSfarten jur ®encraf^ro6e be§ 33egi;üBung§c^otö

ä 0,50 mi
208 geftma^tfartcii ä 4,50 mt

©artcnfeft tn ber Orangerie
erlös Qu§ bem ©cbenfbfatt
Wn^eigenertrag be§ gü^rcrS unb ©onberberfauf . . . .

erlös aus bem 23er!ouf be§ g-eftblattcS

Stugetgenertrag beS g-eftölatteS

SSerfauf öon geft)3rogrammen
GrlöS QuS 2tu[td^tSEarten

3Ser^ac§tung ber fReftauration ...........
^er^ad^tung öon $Ia!aten an ber ^•ei't[)alle

3Sermietung bon SSetten in bcn aj^ofjenquortieren ....
e-rlöS aus bem STiebaiUenberfauf
Öerfc^iebene ^Beiträge unb ©innabmen

\

Sunmia bcr ©innal^men

50i£.
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^lusgaben.

I. gflcbnerfommifftort:

©rudEfflc^en, 9f?eifen, ^ßorto

ir. «ßrefefommiffion:

©tenogra^jl^en
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(5e|(i|öft$b!Ian3 btt 5|. ©etteralüerfammlung in Kcgensburg.

(Einnahmen.

9tu§ berfouften harten burd^ ^ertn ^ßatuelle!

2lu§ tierlauften 5Drurffad§en öurA |)errn ^ßuftet . . . .

9lu§ SSierau^fd^onf

Sluio 9iü(fbergütung für Tlktt unb aJiufif öurc§ ©tubentem
bereine

9tu§ 9ftü(fbergütung für ©omBeleucl^tung
9lu§ SRücibergütung öer gtrma ©tro|meier & ßo. in Sonftang
2Iu§ fonftigen Stüdbergütungen
©rta^ 5er ^nferatenred^nung be§ Otegengfiurger TloxQen^

blatte§ unb SlngeigerS

©efc^en! be§ gürften X^urn unb SCoytS

©efc^en! be§ §errn S3ifc^of§ ;3gnattu§

©onftige freitöiUige ^Beiträge

©efisit, beffen ©edEung garantiert tft

\

©uimiie ber einnahmen

mi m.
29 833
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^lusgaben.

«miete für geft^la^ unb geftlofale

miete bex geft^aüe (SRI. 18,500), SBän!e unb ©tü^le .

goIgBauten ufto. in unb aufeerl^olb ber geft^atle . . .

Seleud^tungSfoften unb SBofferberBraud^

SDeforotion ber f^eftl^aae ufm
©täbtifd^e ©ebü^ren, «ßolijeinjac^e, geuertncl^r uflü. . .

greuerftierf, geflbiner unb ®om£ieIeurf)tung

Seitrag gur ^luSfteaung be§ c^riftl. ^unftöereinS . . .

SluSlagen ber berfd^iebenen Sommiffionen
3Dru(ffo[ten

SnfertionSfoften
©tenogropl^en, ©epefd^en, ^orti§, @d§rei6ge6ü§ren . .

SKufiE 6ei ben berfc^iebenen 9lnlÖffen

2lu§Iagen ber fremben Slröeiterbereine

SRücEja^Iung für unBenu^t geßüeöene harten , . . .

^erftettung bc§ ftenogr. SBerid^tS in!I. 33erfenbung§foften

©umme ber gluggaben

mt.

1534
23 300
11646
2113
6 430
432

1315
500

2 562
11421
2185
1746
1868
454
15

5 600

73125

fJ9=*
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(5cfd)äft$=BtIan3 6cr 50. General Ocrfammluna In Köln

dtnna^mc.

4084 2«ttglte5!artcn h mt 7,50
983 ©tuöentenfortcii k Tlt 5, -

175 SteilncEimerfarten ä SJit. 5,—
504 ®nmen!arten k mi 6,—
1317 Sufc^IogSforten k mt. i,

444 3ufi^Iag§farten ä S^f. 1,—
355 g^ummerierte ^erren^StogcSfarten . . , ä Tlt 2,—
798 9iummerierte S)omen=2;age§tarten . . k Tll. 1,50

6376 C'>erren^3:age§fnrten k mt 1,—
351 Starten jum f^cftmoM ä Tit. 4,50
626 harten äur Sefirfitigung bcr geftßaüc . ä Tit. —,20
193 ^^eftfc^riften gur Su6elt)erfamm(ung
36 grcmbenfü^rer burc^ Üöln k Tit. 1,-

erlö§ au§ 5em gcflfpiel

ertrag au§ ber öieftouration
Beitrag ber 3lrbettert)creine äum geftäug
(ärlö§ nu§ bem ©artenfejt
(SrtöS au§ bm ©ebcnfblätttern
erlös au§ bem geftblatt

©umniQ ber (Sinno^me

Ucberfc^uß .

TU.

30 630
4 915
875

3 024
5 268
444
710

1197
6 376
1579
125
795
36

6 764
550
323

1161
1411

12 252

Sie 5lnan3=l{(?mmtffi(?M.

3- ^'irnit. 33Qnfbireftor.



@cfcftnft§6iranä ber 50. ©eneroIberfnmmTitnfl. 613

I. 5Re5nerfommtffon:
Sin Fluglagen 364.05

II. 5ßte&Iommiffion:
®ruc! 5e§ grembcnfü^rerS 3 999,75

(Stcnogra^j^en 1054,60
geftfd)riften gut §u6elberfamnilung . . . 795,55

^erfteüung unb Söertrieb ber ©cbenfblättcv 1 263,60
|)er|teaung unb SBertrieb be§ gcftblottcS . 5 623,48

SReboftton be§ geftblotteS 250,—
2)rucEfad^en 3 904,23

©tenograptjifc^et $Beric^t 5 055,26
5ßortoau§Iagen 1 653,31

III. glnanj* unb Slnmelbefomiffion:
SiüetauSgabe an ber ^aüc 260,—
SBerfd)lag in ber SBürgergefeüfc^aft . . . 53,—
gnferttonen 65,06
$ortoau§lagen 442,80

215 3ftüc!einnar)me .... . . 423,- 19,30

IV. SSo^nungSfommiffion;
;^nferttonen 120,05

©rucffac^cn 243,85
^ortoauStagen 140,39

V. OrbnungSEommiffion:
^:portoau§lagen 48,02
Slbäeic^en 122,10

3lu§ptfe 453,31
gcuerrae^r unb ^poliäet 832,75
©rucEfac^cn 59,—

VI. SBau=^ unb 3tu§fc§mü(f ungSfonuniffiou:
SBau ber gcft^aUe 30 000,—
2lu§fd^mü(fung berfclbcn 4 175,21
SRiete für bcn SBaupla^ 1 150,—
SBeteud^tung, Steinigung, 5Kictc .... 1893,61
Snfertionen 98,97

VII. geftfommiffion:
geft^ug ber 3lr6eiteröereine 1 342,44
2lu§lagen für bn§ geftf^iel 4 008,21
SBegrüj^unggfeier 665,50
^Programme für ba$ ©artenfcft .... 89,—
Soften für bQ§ geftma^t 2 134,50

VIII. Sltlgenuine 9lu§[agen:
^Porto einf:^UefeUc§ gernfpred^cr .... 332,30
2lbreffen an ben f|L35Qter burd^ Tlaln 'paffabönti 152,15
Prämie an bie Unfotlberfic^erung .... 7a,40
^nfertionen unb ©rudfac^fn 47,04
ßleinigfeiten 86,—

Iteberfrfju^

©umma ber 8tu§gabeii .
'.

~

Wd.

364

23 599

397

504

1515

^^fg.

05

78

36

29

18

37 317
I

79

8 239

690
5 810

78 439

65

74



Slnl^ang.

Hrtetle 5er preffe über Me 53. ®eneraI>DerfammIun$.

^n feiner ©(^luferebe in ber bierten öffentltd^en SSerfammlung

'iptaä) ber 5]3töfibent ^err Sanbgeric^tSrat ©röbcr ber Gattung ber 5|Jrcffe

cl^ne nntcrfdf)teb be§ ^axiei'\ianhpunUe§ bte 2tner!ennung au§, ha'^ fie, fc!§r

ocreingclte Slusnal^men abgerechnet, ber S:;agung mit bem ©rnjt unb bent

i^ntercffe gctolgt fei, tneld^e ber S3ebeutung ber 53. ©eneralberfammtung

guJommen. ^n früheren Bitten fei i)a§ gang anberS getücfen. ^err ©röber

mufetc fclliftberftänblid^ fein Urteil auf bie ^j^reffe Befd^ränfen, bte i!^m biv

bal^in 3u ©cfic^t gefommen irar. @in abfd^IiefeenbcS Urteil Inar erft möglich,

nad)bem bie ^^^refeftimmen in il^rer ©efamtl^eit borlagen. ®a§ ift je^t ber

ö^all. ®ie fürgfäitig gefommelten SluSfd^nitte füKen einen gang ftattltc^en

S5anb. ^n ber nac^ftel^enben nberfid^t tonnten felbftberftänblic^ nur iuenige

befonberS bemcrfenStüerte "^Xai} finben.

S3ei SBiebergabe ber ^ßre^timmen unterfd^eiben inir ätrtedfbtcnlid^

btejenigen bor, tuäl^renb unb n a d^ ber S^crfammlung.

\. t)or ^er Derfammlung.

Sic „Sugl. munbf(^au", 18. 7. 06, ba§ offigieüe Organ

be§ ©bangelifd^en ^unbc§, nal^m guerft Slnftofe an bem SBortlaut

ber offigieHen ©inlabung gur ©eneralberfammlung, tnSbefonbere an bem

(5a^e, ber bon „bem @ e i ft ber SB a 1^ r 1^ e i t unb ber Siebe"
fpric^t, föetc^e bie SSerfammtung be^ertfdöen folle. ©ie rebet bon tral^ren

Orgien ber «peuc^elei, bie ber Slufruf feiere unb fä:^rt bann toörtlid^ fort:

„®er ®eift ber Siebe, toie er ficii in ber Unbulbfamfeit bei ben

gronIet(|nam§)3ro3effionen, bei ben ^ i r c^ 1^ o f § i n t e r b i ! t e n unb
bei 'ben bon ber Mangel ^erab bte Jjoltttfc^en ©egner berflud^enben ^aplänen
SÖabenS fo ^crrltc^ geoffenbart l^at; lt)ie er bor allem fo ecfit unb unberfälfd^t

in 5ßiu§ X., be§ gegenroärttgen 5^apftc§ neuem „@in!^eit§!ated^i§?
mu§", gum ?hi§brudt tam, toeld^er berart gel^äffig, fetnbfeltg unb ht^'

fc^impfenb gegen bte 2lnber§gläubtgen auftrat, ba^ bie beutfd^en S3ifd^öfe

bie beutfdC}e"überfe^ung gu unterbrüden für gut befanbenl S)er ©eift ber

SBal^rl^ett enblid^, trie il^n § e r m a n n © d^ e 11 gu !often betam, bt§ i:^n

bie ©d^am über bie ergtoungene S5erleugnung ber erforfd^ten SBal^rl^ett in

ein frül^eS ®rab trieb 1 2!SaI)rIid), e§ gel^ört bie gange 2)oj3beIgüngig!eit

be§ ^efuitt§mu§ bagu, in fold^er SSeife gu einem gentrumSparteitag auf*

guforbern, Siebe unb SBal^rl^ett gu l^eud^eln unb gletd^getttg bon ber ^errfd^s

gemalt be§ burd) bte ^al^rl^unberte fdireitenben, tat^otifcöen @eiftc§" gu

fl^recftenl Siebe unb ^errfdigemaltl 2)en Stugurn, bie bieSmal in (äffen

bie 9legie beforgcn, tft ber ^amm fo febr geft^iuoHen, ha'^ fie tbr 3Wac^t=

gelüft felbft in biefem bon füfelic^en f^riebensbeteuerungen überfliefeenben

Slufruf nicE)t me^r unterbrücEen tonnen unb berftecEt fogar ben „offenen

^ampf" anfünbigen, „too er ntdC)t gu metben ift". 2)iefe§ SSorfbtel gu bem
llltramontanentag in (äffen ift berl^eifeungäboH. (Sntfbric^t tl^m ba§

mettere, fo inerben bicTIeid^t auä) benen enbltd^ bte ?tugen aufgeben, bie
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in l^olbfeltgem S)ufel immer nod^ baran glauben, bää proteftontifc^e 33oI!

inerbe in bem i^m aufgcätnungenen Kampfe bon ber 9tegierung etttjü§ 3U
ertnarten Baben unb nid)t auf ben (^ebtaud) feiner eigenen Straft angetoiefen
feini §ilf S)ir fetbft, fo l^ilft S)ir ©ottl"

®ie „Äöln. Stg.", 19. 7. 06, ha§ i^auptorgon ber nationol*

liberalen ^^artei O^l^einlanbS, fd^rieb:

„®ie 53. ©eneralberfommlung ber ^at^olilen ©eutfc^Ianb^ irirb
in ben Sagen bom 19. bi§ 23. Stuguft l^ier abgel^alten. S)ie ©inlabung,
bie je^t erfd^ienen ift, pit fic^ entgegen ben Slufrufen frütierer ^a^^re in
gana allgemeinen D^tebetuenbungen. äSenn man bem bieSjä^rigen Slufruf
glauben barf, tüirb biefer S^atl^olifentag fidj nur auSgeic^nen burc^ „Sßal^r?
^eit, ßiebe, ©ulbung, föbelfinn, e^rlictifeit unb Sf^titterliclieit". (£g l^eifet in
ber einlabung: „S)er ©eift ber SESa^rl^eit unb Siebe foH fi(f) in ben Sluguft^
tagen offenbaren in töniglic^er ^raft. ©er ©eift ber SBa^^rl^eit foE un§
führen au ben QueEen toalfirer Kultur, foE bie feften ©tü^en gefeEfdfiaft?

lid^en $ffiol^le§ un§ fennen lernen, aEe fammelnb gu mutiger S^iitarbeit;

ber ©eift ber Siebe foE ung immer ftärfer tetten an unferen tatl^olifdien

©lauben unb an aEe, bie be§ ©laubenä löftlicf) ©rbe gu lauten unb gu
meieren burc^ göttliche SBeil^e berufen finb, foE bie Klüfte gu Überbrüden
fud^en, bie gmifc^en ben ©täuben flaffen, foE un§ auf§ neue begaben mit
S)ulbung unb (Sbelfinn ßum frieblid^en $8erfe!^re mit unferen beutfd^en

$8rübern, bie bon un§, tnie ber 9tatfc§Iufe ber ^ßorfel^ung e§ gugelaffen I^at,

getrennt im ©lauben finb, begaben mit ©l^rlic^feit unb 9iitterli(i)!eit im
offenen Kampfe, iro er nicf3t gu meiben ift." ®a§ S^tiefenprogramm i^at

fi(^ äufeerlid^ gegen bie SSorja^re nic^t beränbert. Tiit befonberem (Sifer

mirb ber j^-eftgug ber fatl^olifd^en Strbeiter^, ©efeEen? unb ^na|)penbereine

für (Sonntag, ben 19. Sluguft borbereitet; an ben Qug fc^Iiefeen fid^ 15 ^e\U
berfammlungen für biefe Slrbeiter. ?^ür ben S3egrüfeung§abenb unb bie

öffentlid^en SSerfammlungen ift eine ?^eftl^aEe erbaut ioorben, bie bequem
8000 S3efuctjer faffen !ann. '^ie i^at in ben teilten Etagen burd^ (Sönger==

unb ^^Irbeilerfefte i^re ^robe fd^on beftanben."

®er „3> r Jo ä r t S", haS g^ntratorgan ber ©ogialbcmofratie,

fpridjt bon fdjloülftigen, bergürften 2;önen in ber ©intabung, regiftriert

eingell^eiten be§ ^^rogrammS unb gelangt gu folgenber ©d^Iufefotgerung :.

„gür fünf Xaqe ein gang anfel^nlid^eS SSergnügungS«
l^rogramm, ba§ an Sfieidfirjal'tigfeit faft nocE) ha§ übertrifft, toa§ füngft
in (Snglanb bie eingelabenen beutfd^en 9teba!teure abgeleiftet pben. Unb
bod^ ift mit ben obengenannten geftlic^teiten bie Siftc ber SSeluftigungen

nid^t erfc^i3pft. (£§ finben aufeerbem nod) girfa 20 ^eftfommerfe, geft?

berfammlungen unb fonftige e^trabcranftaltungen eingelner 3}erbänbe,

SSereine unb 5?or|)orationtn ftatt. S)aneben loerben gur §Ibtoed^feIung audö

bier gefc^Ioffene unb bier öffentlicCie SSerfammlungen abgespalten. SBa§ in

biefen berpnbelt merben foE, fi^eint nod^ nidit beftimmt gu fein, JremgftenS

fielet barüber nidC)t§ in ber ©inlabung unb in bem Programm, ^-m 9Ser=^

gleidö gu ben geftlidöfeiten pben bie 3ScranftaItungen ja aucf) nur neben?

fäd^Iid^e S3ebeutung."

®er „9leid^§bote" (lonferbotib proteftantifd^) , 20. 7. 06,

nimmt 5^enntni§ bon bem 5]ßrogramm unb fagt gu ben SSorten ber ©inlabung

betreffs ,M§ ©eifteS ber ^a^rl^eit unb ber Siebe":

„S)iefem SBunfd^e iuirb man fid^ in ben jneiteften Greifen anfc^Iiefeen,

benn biSl^er l^at mon no(^ nid^t§ bon aEen biefen cblen ©igenfd^aften an
ber ^entrumSpoIitiJ gu, entbecEen bermod^t, befonber§ trenig bon bem
©eifte aufrid^tigcr SöaS^rl^eit, Siebe unb ®ulbung
gegen 51 n b c r § g T ä u b i g e, gegen bie geTegentTi(^ g. S?. bamalS in
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ü8onn 311 einer ?(rt mobernen Äieit33Uöev narC) bem SSorbilbc bc§ ^^eter

Uün ^Jlmteny aufgeforbert lourbc."

iüiit gan3 befonberer (Genugtuung nal)m bte gcgncrifc^c J).ke)fc,

nnmentUd) bie nationaüiberale, allbeutfdie unb eöangelifd^^bünblerifd^e,

^'enntntg üon ber gel}äff igen Ätitif» tt)el(^e „S) a § 3 lü a n 3 t g jt e ^ al)^'

t}unt) zx t" , ha§ Organ ber 9t e f r m f a 1 1^ I i ! e n, an ben SBortlaut

ber llnntabung tniipfte. S)a§ „reform^fatl^olifd^e" Organ jd^rieb 29. 7. Ü6:

,,9itc^t ol^ne ^itterlett l^a&en btefe fc^önen Sßorte mand^e ^at^oliten
gelefen, bie [i^on einmal auf btefe Uerlodenben klänge gef)ord)t unb Der*
trauenybüU fid} 3ur Stagung ber Ä^at^olifen S)eutf(^Ianbg etngefunben I^aben,

um bort mit3uberaten unb au^sufprec^en, tvaä nad^ i^rer 33?etnung ber Ätrd^e
3um ©egen bient. 3^ad)bem 3U 9tegen«burg auwbrüdlic^ unb hJteber^olt alle

^atl^oltfen ol^ne S(u§naJ)me etngelaben unb aufgeforbert tüorben tnaren, 3ur
5!at]^oItfent)erfammIung 3U tommen, bort tfjre 5Jicinungen au§3ufpre(^en unb
il^re Slnträge Dor3ubringen, i^aben auc^ einige SJertreter etneS fortf(^rttt#

Ud)eren Äat]^oIi3tgmu§ btefer ©inlabung ?yoIge letften 3U muffen geglaubt.
SKie unfere Sefer luiffen, ^aben btefe auf bem Äatl^oltfentage in (Strasburg
tl^re Slnträge eingebrockt, ©ie toaren ber Hnfit^t, baf5 biefe Stnträge, toenn
fie t)on ber SSerfammlung, inie berfprod^en luorben luar, ange^^ört mürben,
eine für bie !at^oIifd^e Äird-e S)eutfdilanbg borteilEiafte 2Bir!ung ptten.
S(ber biefe Stnträge mürben, entgegen ben gemachten S}erfpred|ungen, in ben
5|Japiertorb gemorfen, unb hü S^ertreter ber Slnträgc mit leeren ober ^alt=

lofen ©rünben abgefertigt. S5er fann eS un§ nac^ foldjen ©rfal^rungen
Oerübeln, menn mir bie fd|i3nen SBorte be§ SofalfomiteeS ber ^atfiolitentage
nid^t meJ)r ernft 3U ner}men Vermögen, menn mir beljaupten, baf5 bie „Äatl^o^

lifentage" nidit ber Ort finb,'mo über bie ben ^at!^oIi3i§mu§ im ^nnerften
berül^renben ^rogen offen unb frei gefpro^en merben barf. Stuf einem
Äatl^olifentage i'ommen entmeber alle ^Vat^olüen, bie e§ gut mit il^rer Äirc^c
meinen, 3U SBorte, ober er ift fein ^atl^olifentag. 2i5a§ foll i)a§ für ein

„®eift ber i^rifilid^en Söal^rl^eit" fein, ber „in allen SJerfammlungen oberfter

©efe^geber mar" ? ©ine Sßal^rl^eit, bie nid)t auf jvreil^eit bafiert, nid^t Stebe

unb ©egenrebe ertragen fann, ift feine „c^riftlid)e SBa^r^eit", benn bon
biefer fte^t gefdCjricben: bie SSal^rl^eit mirb eud^ frei machen. 2tu(^ bom
„©eifte ber c^riftlic^en Siebe" l^aben bie genannten ^atl^olifen, bie ben
^at^olifentag befud^t lEiatten, nid^t bie füfeeften groben berfc^medt. ^n ben
^lottern ber Partei, bie auf bem Äatl^olifentage ein3ig 3um Söorte fommt,
fonnten fie ben ^o!^n be§ bermeintlid^en ©ieger§ lefen, ber fic^ in ben
SBorten ergofe: „S)ie Dtcformfatl^olifen finb böfe abgefal^ren . . . @ie l^aben

bie meitc, teure Steife umfonft gemad^t" ufm. SlIS ob fie bamit fd^on miberlegt

gemefen toären, ha'^ man fie nid^t 3um SBorte fommen liefe I

Sie ©encralberfammlung ber Satfjolifen S)eutfd^Ianb§ ift fein

„^atl^olifentag", benn il^r fel^It bie ^at^olisitöt, bie SlEgemeinl^eit, il^r fel^It

aber auc^ bie grei^eit. (£§ ift in biefen SSIättern ber unmiberlegte ^iad^tüeiS

gefül^rt toorben, ha'^ bie (Statuten ber ©eneratberfammlung, inSbefonberc
bie 3U 9tegen§burg umgeönbcrten ^Statuten, bie bolle (Sntfd^eibung barübcr,

ma§ auf ben 5ßerfammlungen gefprod^en merben barf, in bie ^änbe einiger

SBeniger gelegt l^aben, bie, toie ber eben ermäl^nte ?^all 3eigt, nid^t§ bor bie

Jjglenorberfammlung laffen, tüa§ i^nen nicfit in ben ßram pafet. SWan laffc

alfo fold^c 3teben§arten, mie: „S)er ©eift ber 2ßa]^ri)eit unb Siebe foE fid)

in ben Slugufttagen offenbaren in fi3niglid^er ^rad^t", menn man nid)t

©ruft mad^''n toifi bamit, menn man bie i^atl^olifentage nid^t umgeben IriÜ

mit ber greil^eit, bie fie einft in ben bebattereid^en ^^agungcn befafe, in benen
nod^ ein S)öIIinger baS SBort erl^ielt. S)enn ol^ne fotc^e ^^reil^eit erfdöeinen

nudp SSal^r^cit unb Siebe nid^t in „föniglidfier ^^rad^t", ol^nc fie ift jebe

^nitiattbe, jebeS Sebcn, jeber gortfd^ritt unmöglich gemacC)t.

SKan berftel^e un§ red}tl SBcnn tnir biefe ?^orberung an ben Äatl^o=

lifentag fteüen, fo moUen mir nic^t bie "iBebeutung berfennen, bie er aT§
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bcmon[trattUc§ ma\\tnhdenntnx§ bc§ fatI)o'afd)cn GUniilicn§ für biek nod)

ijat yilletn luir niaitben, ha^ bamit aUein ber Äird)e in iinferer Seit nid}t

mer)r gebient ift. 3)er flaffenbe ©palt gtuifc^en Kultur unb <ffird)e, 2Biffen==

fc^nft unb ©lüube, baS unabtoeiöbare ^öebürfnig nad) fs^ortfd)ritt unb (£r=

neuerung ber Äirdje, nad^ ßäutcrung be§ ^atl^oliäigmug bon ben irbifd^en,

politifc^en ?Ifpirationen unb bieleg anbere finb ??'ragen, bie 3:aufenbe bon

gläubigen ^atI)ori!en befd)äftigen unb $öailionen anbere ber Äirc^e entfrembet

laben, ©ie aü.e inerben bon bem 5lat^oHfentage in gang einfeitiger SBeife,

meijt aber gar ni(^t bc^anbelt.

©0 bienen bie ^atl^olifentoge nur bagu, ben 35ortuurf ber ©egner m
bekräftigen, ha^ in ber fat^olifc^en ^ird)e eine freie Entfaltung unmöglid)

ift. ©oEten lüir un§ aber in biefer ©rtüartung burc^ ben bie§iäl)rigen

Äatl^olitentag getäufc^t fe:^en, fo toäre über unfern „^ercinfaE" niemanb

glüdlic^er, aU Irir fclber."

Stuf biefe StuSlaffungen tiat- ber gJräfibent, ^err Slbg. ®röber, in

feiner (£röffnung§rebe geanttnortet. (©ie^c ©. 185.)

über bie getroffenen SSorbereitungen Beifet e§ in bem bon ber
C. P. C. berbretteten SSerid^t:

„©c^on tonge l^offte man in ßffen, bie ©eneralberfammlung ber
^atl^olifen S)eutfd^Ianb§ bel^erbergen gu fönnen. %l§ im ^dijve 1903 bie

50. ©eneralberfammlung in ßöln tagte, lag ein Slntrag au§ ©ffen bor, eS

möchte bie ^^attiolifenberfammlung im ^at)re 1905 in ©ffen ftattfinben.

SBäl^renb e§ fonft ©epflogenl^eit tüar, ben S;agung§ort nur auf ein ^a^r im
borauS gu beftimmen, glaubten bie Slntragfteller, für i[}ren SBunfdE) geltenb
mad^en gu muffen, ba^ bie SSeranftaltung einer ©eneralberfammlung ber

beutfd^en Äatl^olifen in (£ffen mit befonberen ©(^mierigfeiten bertnüpft fei

unb bal^er eine längere SSorbereitungSgeit beanfpruc^t luerben bürfe. ®em
offener Slntrage icurbe nid^t ftattgegeben, bie SBagf(^aIe fenite fid^ gugunften
©trafeburg§, unb neibloS gönnten bie ©ffener '^otl)olilen ber elfäffifd^en

SKetropoIe ben SSorrong. S5a§ ©tra^burg ibnen aber nal^m, gab e§ i^nen
lüieber, benn unter allgemeinem Seifafl iiutrbe auf ber ©tra^burger SCagung
(£ffen al§ ©i^ ber Äat^olifentagung für ba^ '^ai)t 1906 beftimmt.

®§ tuar nur SJefd^eibenl^eit, toenn bie offener Äatl^olifen frül^er

geglaubt l^atten, fie tonnten nur in einer f?rift bon gtoei ^a^ren bie SSor?

orbeiten für einen Äot^olttentag beiüältigen. S)er Erfolg t)at gegeigt, baf^

fie il^re Äraft unterfd^ä^t l^aben, benn toa§ fie in bem einen ^abre feit ber

©trafeburger 2::agung gefd^affen unb geleiftet l^aben, ift fo umfaffenb burc()=^

bacfit unb einbrud'SboII, ha'^ man fd3on je^t fagen barf : bie offener 3::agung

trirb l^inter Jeiner i^rer 52 S5orgängerinnen gurüdbleibenl

Effen ift eine ©tobt ber Slrbeit, unb hk S)Jänner, bie in ibr iDurgcIn,

l^aben il^re ^raft in fteter Strbeit geftäbtt. S)a§ geroaltige Dringen nodt^

materiellem unb geiftigem f^ortfc^ri'tt, haS^ bie ©ef^idite ber ©tabt ©ffen
tenngeid^net, fpiegelt fic^ nod^ beute im Seben ber 9iubrftabt ioieber. SSo

|)bl:)fifc^e ßraft unb menfd^Iic^e ®rfinbung§gabe in rauber Slrbeit ber Erbe
bie ©^äfee abringt, too ber ©ampfbammer nieberfauft, bie ©(^lote im
toeiten Umfrcig rauchen unb biele Saufenbe bon 30'?enfc£)en im fd^toeren

Kampfe um i>a§ S^afein fteben, ba madit fidft bie auffällige Erfdbeinung
bemcribar, ba% ber ^ambf be§ 2eben§ ben ^beali§mu§ nid^t nur nid^t erftidt

bat, fonbern bo^ festerer in ber Effener 93eböl!erung mit beiuunbern§lüerter

Sebenbigfeit in bie Erfdieinung tritt. 9?ur au§ biefem Sbeali§mu§ berouy

läfet fid^ bie grofee, fotoobl in fcgialer Juie etbifi^er unb Mtureüer S3egiebung

gteid^lnertige Slrbeit erflären, iueldöe ba§ Effener Solalfomitee unter Seitung

feines rafttofen 5]ßräfibenten, Sanbgeridöt§birettor§ Dr. Saarmann, für bie

53. ©eneralberfammlung ber ^atbolifen ®eutf($Ianb§ geleiftet lat ^bm
unb ben übrigen traderen Scitern ber mübeboüen SSorarbeiten gebübrt nid^t

nur ber ^an! be§ Effener ^atboHtentage§, fonbern ber gefamten ^atbolit'en

^eutfd^IanbS.
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r-^xr-^ P* ""^»« f^t"ß" a5eritaitbm§ 5at baä offener SoMfomitee ^tn.
ftd^tlt(^ be§ mebeprogramm§ ben foäialpolttifd^en ^orberungen ber ^eit im
emtlangc mit bem genius loci ber ©tobt (gffen 3^ec^nung getragen, ©d^on
bet ber Sufommenfe^ung he§ SoMtomiteeS mac^t fi(^ bie «erücffic^tigung
be§ foätoten SWomenteS bemertbar, unb tuenn man einem on dit glauben
barf, tft ein gletc^eg ber ^all ^infici)tlic^ ber Äanbibaten für haS gSrofibium.
SJte tn 9lu§fic§t genommenen Dffeben bilben ein einl^eitlic^eg ©angeg, ha§ bie
berfc^iebenen ©eiten be§ fatl^olifc^en SebenS beleudgtet unb erfc^öpfenb be*
l^anbelt — unb bie 29Zänner, inetd^e für biefe D^ieben getoonnen finb, fie finb
feine SZeuIinge, fie tragen 3?amen üon gutem ^tang, hpeil fie al§ Sl^orlämpfer
für unfere ^iele fd^on feit langem im öffentlichen Seben fielen unb mit ber
©efc^ic^te be§ fatl^olifd^en beutfc^en SSoIleS öerlrac^fen finb. „Sßir in ©ffen,
im SrJittelbunfte be§ ^nbuftriegebieteS, finb mit an erfter ©teEe berufen,
bie foäiale grage gu löfen, unb bie ^atl^olitenberfammlung, bie in (£ffen
abgel^alten toerben foH, toirb unter bem Seid^en ber fogialen ??roge fielen 1"

©0 führte namens be§ offener So!aItomitee§ im borigen ^a^te auf ber
©trafeburger ^^atl^olüenberfammlung S^ed^tSantoaÜ Dr. ^eU au§ — unb
ha§ offener Sofalfomitee ^at SBort gehalten. S)ie SSefuc^er ber offener
^atl^olitenöerfammlung l^aben e§ nid)t nötig, fid^ nac^ ben D^ebnern ber
etnaelnen 3:age im borauS umgufe^en, um hanaä) i^ren S3efud^ ber ^atl^o#
lüenbcrfammlung gu tüäl^Ien, für aKe Sage ift in glei(^ guter SSeife geforgt.

28er im legten ^al^rge^nt bie .^at^olüenberfammlungen regelmäfeig
befud^t l^at unb babei bie ^Beobachtung mad^te, ha'^ ber fid^ ftetg fteigernbe
3ubrang ber SJJenfc^enmaffen Hon ^al^r gu ^ätjt erpl^te 2tnforberungen an
bie Simenfionen ber iS'eftl^alle fteHte, tuirb gerabe nid^t mit befdöeibenen 2ln=
fprüi^en nad^ ©ffen, bem Qentrum be§ boltsbid^ten rl^einifd^^ireftfälifc^en

^nbuftriebegirteS, fommen, unb bennodC) merben feine (Srtüartungen hei
tüeitem übertroffen ioerben. Wla^t ber getoaltige 33au ber f^eftl^alle fd^on
bon fern einen imbonierenben föinbrucE, fo fteigert fi(^ biefer noc^ um ein
S3ebeutenbe§, Irenn man in ha§ innere gelangt. 3}on toeld^er ©eite bie§
aud^ gefdf)ie:^t, überall überblicft man ben toeiten Slaum in allen feinen
©ingel^eiten.

Sin gel^ntaufenb 5|Serfonen geiDÖbrt bie geft|alle 9taum, unb alle

biefe Staufenbe toerben bie ötcbner nid^t nur feigen, fonbern auä^ genau ber*
ftel^en tonnen, benn bie Slfuftit be§ ©aaleS ift fo gut, toie töir fie fonft nod^
nid^t beobad^tet Reiben. SWan l)at i)a§ baburd^ gutcege gebrad^t, ha'^ man bie

©d^iribbogenbeife, bie auä ^olg gefertigt ift, niebriger gelegt l^at, al§ e§

beifbtelSiüeife in ©trafeburg ber ??att ^vav, an beffen fs^eft^aEe fidC) ber offener
S3au im übrigen bielfad^ anlel^nt. ^n ber breite übertrifft er fie aber um
20 3J?eter unb in ber 3::iefe gegenüber ber 5ßräfibialtribüne etiüa um
10 SKeter.

@ang eigenartig ift bie Slnlage ber ^räfibialtribüne. ©ie ift bom.

©aale au§ nic^t gugänglid^ unb i^r ^oben liegt tüeit 5ö5e-r, al§ e§ fonft ber
%dil gu fein pflegte, ^l^re mufc^elartige ^^orm, toie man fie bei Wu^xU
pabiKonS antrifft, trägt ebenfalls gur S5erbefferung ber Sllufti! bei. '^u

beiben ©eiten ber S^ribüne befinben fic^ in ^iifd^en bie ^oloffalbüften bom
Äaifer unb ^apft. ®ie beiben ©c^malfeiten be§ ©aaleS Ineifen bie beutfd^en

garben mit bem S^leid^Stoobben fotnie bie offener ?^arben mit bem ©tabt?
trobben auf. ?^ür SSentilation, S3eleu(^tung unb bequeme 5)Slä^c ift beftenS

geforgt.

Stül^menb mufe l^erborge^oben tnerben, ha'^ bie f^eft^olte ga^lreid^e

breite SluSgönge l^at, fo ha'^s fiel) bie 9läumung be§ ©aoleS felbft bei einer

Slntrefenl^ett bon bieten Saufenben S9fenfdf}en in tüenigen 2lugenbliden boK*

gieben fann. ^n unmittelbarer 9?ä^c ber fyeff^atte befinbet fid^ ein großer

(Srfrifd^ungSraum. 2)ie gange Slnlage !ann al§ ein SO^eiftertucr! begeid^net

tDcrben. 58i§ gur ©tabt bat man eine gute S3iertelftunbe gu gelten, inbeffen

ift für ^al^rgelegen^eit reidC)licb geforgt. S)irelt om 33al)n^of ift eine i^altc^

ftelte ber eleltriid^en ©traf3enba:^n, an ber ein ©d^ilb mit bem SSermer! „Hur
?5eft!^alle" angebrad^t ift.
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2. tDö^ren^ ^er Derfammluttd.

A. ^at^oimt treffe.

i\ber ben Slrbeiter?®onntog [djreibt bie „Ä ö C n. aJoll§3tg."
(m-. 713):

„§eute morgen im ^ontififalamt in ber ä'iünfterürc^e toax id) tief

ergriffen; j^eute nachmittag, at§ id^ bie bieten 2:aufenbe bor mir borüber*
steigen fa^, toar id^ nod§ üiet tiefer ergriffen. S)a l^abe id^ in meinem
bergen @ott gebanft, ber biefem SSoIfe einen fo tirc^Iic^en ©inn, einen
fo tebenbigen Glauben betoal^rt l^at." ^reffenber, al§ mit biefen SBorten,
tie ber greife Dbertiirt ber (Srgbiöäefe, ^arbinal ^^ i f c§ e r, l^eute an bie

gröfete ber 16 Strbeiterberfammlungen rii-^tete, lann ber (linbrudE biefeö

erften 3;age§ ber (Sffener ©eneralberfammtung nid^t getenngeidEinet toerben.

2:iefergreifenb unb ^ergerl^ebenb toar geinife bie erl^abene fird^Iid^e geier
in ber el^rtoürbigcn SWünfterfird^e, ha§ ^ontifitatamt gur Sln:=

rufung beg ^L (SeifteS, aber beutlidber noc^ geigte — geigte üor aKem
aud§ benen, bie nid^t ober nid^t me|r in unfere ^irdtien gel)en — ber g e ft?

3 u g ber latl^olifd^en Slrbeiter?, Änoppen* unb (^efellenöereine bie

Sebenbigteit unb geftigteit, mit ber bie Sebölferung biefeg 5tönigrcid^e§

eines gewaltigen @rofegeit)erbe§ im Särm ber 9täber unb Jammer, im
Stingcn um§ töglid^e ^rot unb ftetä umgeben bon ©efal^ren über unb
namentlid^ aud^ unter ber @rbe, il^ren d^riftlic^en ©tauben treu belual^rt l^at.

42 000 Slrbeiter mit einer enblofen Steitie bon gähnen burd^gogen
bie alten engen unb bie neuen breiten ©trafen ber ©tabt, unb gtcar

auf berfd^icbenen SSegen, ba e§ im S^tereffe be§ ^exUf)t§ unb
red^tgcitigen Beginns ber folgenben S?erfammlungen unmöglich luar, biefe

Slrbeiterbataittone in einem 3uge marfd)ieren gu laffen. 3^ur auf bem
S3urgbla^, im bergen ber Slltftabt, berül^rten fid^ bie berfd^iebcnen SSege,
unb l^ier am S)en!mal be§ erften beutfd^en ^aiferS tüar ein 'B^lt errid^tet,

unter toetd^em bie ber Äat^olifenberfammtung beitoo^nenben ^irc^enfürften
5)3Ia^ genommen i^atten. ^n braufenben ^od^rufen gab fid§ bort bie Sln^

i^ünglid^feit ber fatl^olifd^en SlrbeiterlDelt on il^re Dberl^irten ifunb. S)af5

aud^ biefe gern gu ben l^lrbeitern fommen, betoiefen Ä'arbinal gifd^er unb
SBeil^bifd^of SKüIler, bie l^eute nadfimittag bon einer S8 c r f a m m I u n g gur
anberen eilten unb fo in etioa fteben ober ad^t Sälen erfc^ienen, um SCn^

fbrad^en an bie Slrbeiter gu rid^ten unb ilfinen ben oberl^irtlidEien ©egen
gu erteilen, ©elbftberftänblidt) tnaren nid^t nur bie Arbeiter, fonbern über*
l)aupt gang ©ffen auf ben SSeinen, unb ebenfo ein großer S^eil ber SSe?

bölterung be§ 9^e^e§ bon ©tobten unb ^nbuftrieorten in ber naiveren unb
ferneren Umgebung, ^eute bcfierrfc^te ber gufegänger aEein bie ©trafen,
alter SBagen* unb ©trafeenbal^nberfel^r ftodtte in ben 9'^ad^mittagSftunben

boUftänbig. ©elbft al§ bie 42 000 gugteilnel^mcr in ber '}^t'\t^aUe unb
15 anberen ©älen ben begeifternben Steben tnirtfc^aftlid^er unb geiftiger

'^ui)xet laufd^ten, mertte mon in ber ©tabt taum eine Slbnar}me be§ 5Ber=

!e]^r§. SlHerbingS brachten ja au(^ too!^! bie 8üge immer neue S3efud^er

unb Steilnc^mer an ber ©eneralberfammlung. @in gerabegu beöngftigcnbeg
©etüül^r lierrfd^tc an ber ??eft!^alle, ai§ bie bortige Slrbeiterberfammlung
ouSeinanberging unb fofort fd^on neue ©c^aren l^eran* unb l^ereinbrangen;

befonberS an bem eingigen engen SluSgange, ben man ben abftrömenben
SWenf(^enmaffen geöffnet Satte, fal^ e§ bebenÜidi genug au§, toenn aucfi ber

.^umor gtüc^fic^ertDeife bie Dber'^anb behalten tonnte. @inc S3 e ?

grüfeungSfcicr toie bte am l^eutigen Slbenb ^abe ic^ nod^ nid^t ge*

fe^en, an fo bieten ©eneratberfammlungen icb aud^ frfjon teilgenommen.
JVrü^er Sielt man gur SSegrüfeunggfeier oft Heinere ©älc für genügenb,
jeute h-iar bie ^Äiefen^aEe — einfd61iefelidfi ber ©änge, 58orräume unb
©alerien — fo .^obf an ^obf gefüllt, ^a'i^ bie bange f?rage fid^ nid^t gurürf?
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l)aiien ftej^ : S® a s \ oll i) a S in b c n n ä d) ft c n 3: a g e u geben"?
Vibev lücnn audi biefe gröBte aller gejt^allen, in benen toir je getagt, fi(^ nod)
al§ unaulänglid^ erloetfen foUte, in einer 33eäie^ung l^at fie i^re ^robe
glängenb beftanben: fie Ijat eine b o r t r e f f H c^ e ?( f u ft i f, felbft SKebner
mit fc^tuäc^eren Stimmitteln iüurben auf allen 5)5lä^en gut berftanben. S)asi

beförbert natürlidt) aud) bie Slufmerffamfeit unb ^ebt bie (Stimmung ber
SSerfammlungen, bie l^eute abenb jebenfatlg nichts gu tDÜnfd}en übrig" liefe,

©öngern unb 9tebnern gebül^rt freilid) aud) il^r SSerbienft l^ieran. ©inen
ouSgeaeid^neten (Sinbrud mad)te befonber§ bie l^erglic^e, bom ©eifte !on=
feffioneHer ^^riebensliebe getragene Slnfprac^e beg neuen Dberbürgermetftcr§
bon @ffen, ©e^eimrat .^ o 1 1 c. S)er liebcnStoürbige $ßorfi^enbe be§ £ofaI=
fomiteeS, Sanbgeric^t§bireftor Saarmann, l^atte allen ©runb, ber 2}er=
lüaltung ber Stabt (Sffen bielen San! ^^u fagen; ebenfo auc^ bem ®ire!torium
ber g i r m a Ä r u p p, ha§ ebenfall« einen SSertreter entfenbet unb in
mannigfod^er SBeife ber ©eneralberfammlung @ntgegcn!ommen betoiefen
l^atte. So I)at bie f^irma Sixupp g. ®. ben ^la^ für bie ?^eft:^alle gur 58er*

fügung geftellt unb il^ren ^^eamten unb Slrbeitern burc^ Slnfc^lag mitgeteilt,

ha^ UrlaubSgefuc^e gur ^eilnal^me an ben ä^erfommlungen naä) 3JZöglii^!eit

berüdfid^tigt trcrben follen. 2)ie Öcitimg ber ;^irma .'(Irupp l^at bamit einen
S3eiuei§ ir)rer Mugljeit unb fogialpolitifdicn ©infic^t gegeben, ber alle Sln=

er!ennung bcrbient unb auc^ finbet."

über bie erftc gefd^loffene 58erfammlung fd^reibt bie „5i i e b e r *

r^einifd^e SSonggtg.", Srefelb, 20. 8. 06:

„^n ber l^eutigen f o n ft i t u i e r c n b e n S^erfammlung ber 53.

©eneralberfammlung ber ^atl^olifen S)eutfc^lanb§ tourbe nad^ ber bon Jiol^er

S3egeifterung getragenen Segrüf3ung§rebe be§ 5}Sräfibenten be§ 2o!aIfomitce§
bie 2Ba!^I beö 5ßräfibium§ borgenommen. S)ie borgenommene SBal^I trägt

ben örtlid^en SSerl^ältniffen in ber treffenbften SBeife 9te(^nung. S)ie (Btabt,

tnelc^e guerft einen auf bem S3oben ber c^ r i ft li (^ e n SBeltanfi^auung
ftel^enben 9t r b e i t e r bertreter in bie beutfd^e SSoIfÜbertretung entfanbt

W' um bort neben ber Pflege ber Sbegial^^ntereffen beS §lrbeiterftanbe§

auii) bie religii3fen ^ntereffen gu bertreten, biefe ©tabt ^at aud^ gum erften

SD^alc ben SSorfd}lag gemad)t, einen SSertrcter ber Slrbeiterfd^aft in ba§
5|Sräfibium be§ ßatl^oIüentageS gu tüä^Ien. 3)er e r ft c ^räfibent, 9lbg.

Sanbgeric^tSrat © r ö b e r, fprad^ bon einem E)?ar!ftein in ber ©efcliic^te

ber ©eneralberfammlungen, ben gefegt gu l^aben ben ©tolg ber offener
^at^olüen immerbar bilben Juirb. tlaä} ben großen f^cftlid^feiten am ein*

leitenben Sonntag f'ommt einem bie braftifdie 2lrbeit in ber erften gefd^Ioffe*

nen SBerfammlung om SD?ontag gunäc^ft etroaS nüd)tern bor. Slber bie

f^ormalien ge!^ören nid^t blofe gum ©angen, fonbern fogar gur ©runblage
be§ ©angen. 2^er 9lbg. © r ö b e r tnurbe unter bem lebl^afteften SJeifall auf
ben ^räfibententl^ron erl^oben, ber borläufig nur burdö einen einfa(^en Stülpt

angebeutet irar. ^n feiner Sanfrebe nat)m er fel^r treffenb ben ^errlid^en

^-eftgug ber 5Irbeitcr, gu bem bor gerabc 10 ^al^ren unter feinem ^räfibium
in 2>ortmunb ber erfte §lnlauf genommen lourbe, gum 2lnfnübfung§bun!t

für ha§ f g i a l e Programm be§ .^at]^oIifentage§. 9Iuc£) ha§ .^ulbigungS*

telegromm, beffen 9Ibfenbung an ben 51 a i f e r bie SSerfammlung auf Sßor*

fd^log be§ ^^räfibenten befc^lofe, enttjäTt einen programmatifdien Sa^, näm*
lid^ bie SSerfid^erung, ba^ bie ©eneralberfammlung bie 58erföl^nung ber

fonfeffionellen unb ber fogialen ©egenfäfee anftrebe. ®o§ ift in ber 5£at

ber fd^önfte Stul^m ber Ä?atr)oIi!entage, ha'^ fie bei ber Pflege unferer Eigenart
niemals bie ©erec^tigfeit unb i>öflid^feit gegen ben 9^adE)bar oufeer od)t

gefoffen l^ot, unb ha'^ fie ben fogialen SSebürfniffen fc^on längft i^re 2luf*

mcrffam!eit unb i^re 5lrbeit getoibmet l^atte, e^e bie fogiale ?^rage allgemein

al§ brennenb anerkannt mar. (£!^c in bie 93eratung ber borliegenben 2ln*

träge eingetreten tüurbe, legte ber ^^räfibent Dr. ©röber SSerinal^rung ein

gegen bie Singriffe auf bie ©efd^äftSorbnung ber Äot^olifentage, bie tüegen

Surüdtreifung eine§ eri§apfet*Slntrage§ in Strafeburg erl^oben toorben



Xlrteile ber 5JJreffe über bie 53. ©eneralUerfammlung. 621

iDaren. SBa§ bte präfibtalc ^öfltc^feit nur gort anbeutete, !önnen toir l^ter

offen ]^erau§ fagen: e§ ift ein !om|)Ietter Hnfinn, toenn man einer SSer*

fammlung bon 3 hi§ 4000 SKitgliebern gumutet, jcben Stntrag, ben irgenb
ein ©onberling ober sOuerfopf nieberguf^reiben beliebt, unbebingt brurfen,
tterteifen, bebottieren laffen gu muffen. Xer erfte befte ©rftel^cr einer MiU
glieb§farte toürbe bann gegenüber ber 9tiefenberfammlung me^r Steckte ber
;^nitiotibe l^aben, al§ ber getröl^Ite Stbgeorbnete im 9tei(^§tog; benn 2lnträge
fönnen im 5porIament nii^t bon einem einzigen SD^itgliebe geftellt tuerben,

fonbern nur bon einer ©ruppe bon SWitgliebern in einer beftimmten '^Unht\U
d,äi)L ©in bernünftiger ©efc^äft^gang auf einer SO^affenberfammlung ift

nur möglidf), iuenn eine ©teile ba ift, toelc^e ungeeignete Anträge bon ber
(Sditoelle abttteifen unb fo gettöerfc^toenbung unb mgerni§ berl^üten !ann.
Sf^ebenbei giningt un§ bie 5Rotiriel^r gur SSorfi^t. @§ ift fcfion borgelommen,
ba'^ bie ©egner ou§ Slntrögen, bie nur bon ©ingeinen eingebrad}t tnaren,
aber fd}liefelirf) bon ber 5SerfammIung ni($t angenommen lourben, anbauernb
Kapital gefcblagen l^aben gur SSerbäd^tigung ber Stnfid^ten unb Seftrebungen
ber @efamt^eit."

®ie erfte öffentlidie SJerfammlung fonb im „Si^eftf. SKerfur",
21. 8. 06, bie folgenbe 93efprecf}ung:

Stm fogenannten S3egrüfeunglabenb am (Sonntog pit ber 5^räfibent
be§ SotaIIomitee§ bie ^egrü^ung^rebe. 2Im Ttontaq toirb erft ber 5JSräfibent

ber ©eneralberfammlung getoa^It unb bei feinem erften Stuftreten in ber

öffentlichen ©i^ung mufe er natürli(^ auä) Segrü'ßungStDorte fbrec^en. S)iefe

Supligität ber ^öflid^feit ift aber gar nic^t fo übel, toenn ber ^^^räfibent e§

berftel^t, in bie Strtigfeiten fo fc^öne MarfteKungen unb fo Iräftige 'Slu^^

antoenbungen eingufled^ten, loic g. S3. bei ber Segrüfeung ber nic^tsJatlio*

lifrfien treffe ber öintoeiS, ba^ ein mül^feliger juriftifc^er (Streit über bie

objeftibe unb fubjettibe cffentliclileit in begug auf unfere SSerfammlungen
nid^t möglid^ fei. 2)ie offene 5tüt embfal)l ber ^ISräfibent ben gegnerifc^en

SSerfommlungen gur S^adia^mung, ebenfo bie Sf^et^obe, nur bie eigenen SIn==

gekgenl^eiten gu be!^anbeln unb ba§ ??egen bor ber ^Zai^bartür bem S'Jadibar

gu überloffen. ©el)r tcirtfam iuar bie ?^rage be§ D^lebnerg, ob benn nic^t

aucfi bie anbcr^gtäubigen Gl^riften fic^ freuen muffen, trenn eine folc^e SSer=:

fammlung bon 5taufenben ben ©lauben an bie @ottI)eit K^rifti fo einmütig
unb begeiftert befunben. 2)ay furge Programm ber SSerfammlung, ba§ in

bem 5teIegromm an ben ."Saifer in ben lapibaren SBorten gufammengefafet
tbor: „SSerföImung ber iTonfeffionen unb ber fogialen ©egenfäfee" iuurbe

no(^ ber 9Intritt§rebe be§ ^räfibenten audf) in ber bäterlic^en Stnfbrac^e be§
^errn ÄarbinaI==(£rgbifdt)ofg noc^ beleuchtet, unb fiebe ba, halb
nad^l^er trar ba§ Sfnttuorttelegramm be§ Ä a i f e r » ba, ba§ in

überaus l^ulbboüen SSorten ben toarmcn ©lürftounfdi gu biefem 5ßrogramm
be§ grieben§ unb ber ©introc^t ou§fbrid[)t. 3>ie 2?egeifterung ber $ßer=

fommlung bei ber 9}erlefung ber laiferlicfien Slntioort broc^ mit elementarer

^raft l^erbor. ©ine löbliche Steuerung ift e§, baf^ ber ^räfibent nunmcl^r
ber 5ßerfommIung ben (Srunbgebanfen unb ben fogenannten roten fvoS^e^t'

ber ficb burrfi bie Stbemata ber getilanten Sieben gie^t, befannt gibt, '^ic

erfte S3Iüte aus bem btegiäbrigen 93utett toar eine JRebe be§ i^errn SonbtagS=
abgeorbneten Dr. ^ o r f c6 über bie S (^ u I f r a g e, gu beren S3eleu(^tung

geiri^ niemanb me^r berufen ift, oI§ ber ?vü^rer ber J^entrumSfraltion be§

SanbtagS in biefem ^ambfe boK gang eigenartiger (Sc^iüierigfeiten. ©§
gehört geiuife gu bem ironifcüen ^^ci(^en ber Seit- öa^ in ber nationalliberalen

5^ra!tiön, bie bocfi förmliche Steilne^merin an bem fogenonnten ©c^ul^

fombromif^ toar, ber größte 3Weinung§ftreit über bie Haltung ber Partei

entftanbcn ift, tuäbrenb im Zentrum, ba§ man anfd^cinenb „auSgef(galtet

"

batte, bie bofifte 9?efricbigung über bie Salti! ber SIbgeorbncten imb bie

ru'^ige SBürbigung ber ©rgebniffe fterrfd^t. Sin biefer (SteHe feien bie Öefer

befonbcr? aufmerifam gemod)t auf bie JHatfcJjIäge, bie Dr. ^orf(^ ben

preufeif^en ,tat:^oIiten gab: bcrftärtte ^Beteiligung"^ an ben 2Ba:^Icn für bie
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(SeIBftt)erlt)aItimg§Iört)crfc^aft, bie pl^eren ©influfe auf i>a§ ©c^ultoefen
erlangt l^abe, fotüie an ben ^arlamentStoa^Ien, ferner ftcte SlufmerlfamJeit
unb red^tgeitigeS (gingreifen ber fatl^olifd^en ©Itern 3ur SSertüirüid^ung ber
JÄec^te unb ber ©arontien, bie il^nen ha§> neue ©efe^ hieiet Stuf bie ©d^ul?
rebe folgte eine ?^ a m i I i e n = S^tebe be§ §errn 5ti!oIa dtaäe. S)er
erprobte Stebner l^atte fid) in ^eifeem ©ifer berleiten laffen, eine 3U lange
Einleitung gu geben. Sll§ er aber sur «Sac^e !am, hjefete er bie (Scharte au§
unb fanb reichen S3eifaII foiüol^I mit feiner SSerl^errlidiung be§ c^riftlic^en

i?amiXienIeben§ oI§ mit ber fd^arfen ^riti! ber gefär)rlid^en teurer."

über ben britten gefttag fäHt bie „,SI ö I n. SJonSgtg.",
21. 8. 06, ba§ folgenbe ©efamturteil:

„(Sine neue ^eitl S)ie f^rau auf ber (SJeneralberfammlung ber
beutf($en Slatl^oHifen — gum erftenmall ®ie gineite ©i^ung be§ fogiatcn

Sfu§fc^uffe§— ober iüie er genau l^eifet: §tu§fd}ufe II: djri^tlid^e ©efeüfc^aftS*
orbnung (©ogiale j?rage) — am S)ien§tag nachmittag toar nod^ ftärJer

befud^t als bie erfte. ©ic^t gebrängt füEten einige ^unbert S'Zitglieber hen
geröumigen ^tupp'<Saal im ftäbtifd|en ©aalbau. Slbg. ^ e r o I b l^atte mit
ber fixeren ©etnanbt^eit heä erfahrenen 5}5arlamentarier§ bie ©(^ifflein
gal^Irei^er Slnträge burd^ einige Mi^ipen gefteuert, bie bie be!annten Tleu
nung§t)erf(^iebenl^eiten auf bem Gebiete ber Strbeiterorganifation betrofen,

al§ ein Eintrag auf ©rünbung unb ??örberung fatl^olifd^'er Sl r b e i t e r t n*'

nenbe reine unb ber für biefe beftimmten ©tanbc§|jreffe gur ^Beratung
!am. ,,9Ber toünfc^t bos SBort gur S5egrünbung?" fragt ber SSorfi^enbc.

©ine ©timme metbet fid^: „©ie baben ha§ SBort, ^err . . .1 58ergei|ungl

^cine ungenügcnben 2tugen, f^räulein ©rafe, idö bitte 1" 3J?it ©taunen
^ord^ten einige ^unbert Sl^ännero^ren auf, al§ bie ^elle ©timme in getoanb*
tem SSortrag bie 9^ottoenbig!eit ber beiben ^un!te nad^toieS, rul^ig, fac^IicE),

übergeugcnb! ^eine SStauftrumJ^fari. ®ie lautloje Slufmerffamfeit unb
ber reidöe SSeifaÖ am ©d^Tuffe geigten bem erften Ireiblid^en 9tebner auf ber

©eneralberfammtung, ba'f^ man il^n al§ gteid^bered)tigt anerkennt. (£§

trurbe al§ eine berbiente S3eIol^nung für ben erfreutidöen 33lut, in einer

^errenberfammlung aufgutreten, aufgefaW, ai§ Slbg. iperotb bie ®amc bat,

audö in ber gefc^Ioffenen ©eneralberfammlung il^rcn cinftimmig befd^Ioffenen

Stu§fc^feantrag gu begrünben. ^räulein S3arbara ©rafj ift au§ bem ^cim=
arbeiterftonbe berborgegangen uno gcgenttiärtig an ber SSoß§berein§gentraI^

fteHe in SW.'@Iabba^ tötige ©eJretärin unb 9tcba!tcurin ber 2Bodöenfc^rift

„©ie d^rifttid^e Slrbeiterin". ©ie bat i^ren Stntrag in ©emeinfd^aft mit ber

©eneralfefretörin be§ fotbolifdfien ?frauenbunbe§, ffreiin b. ^axnap in Äöln,

gefteüt. ©iefe§ erfte auftreten ber ??rau im S3renn}3unftc be§ fatftolifd^en

ÖebenS in ©eutfdblanb trirb fid^crlid^ nid^t ha§ cingige bleiben, ^oä) anbere

Stngeidien laffen borauf fd^Iiefeen, ha'^ ber(SinfIufe ber ??rau unb
ber ^rauentntcreffen auf ben Äot^^olüentagen minbeftenS in

bemfelben S:cmt)o im SB a d^ f c n begriffen ift, toie in ber l^eutigen

Süßelt überr)aubt. ^d) toiH gtnar au§ einer siufecrung be§ SSorfi^enben ber

S5egrüf5ung§feier am ©onntag nicEit aügubiel l^erau§ "^ören, au§ ber SBenbung
nömlidi, bafe ben 2)amen „einfttoeiten" nur bie ©aterien eingeräumt toerben

!önnten, lncnigften§ l^offe icEi nid^t, ba'^ e§ bogu kommen tüirb, ba'^ bie S)amen
iia§ 5|3arterre einnehmen, bie „Ferren ber ©d^ötjfung" aber auf bie ©alerten

befd)rän!t fein Itierben. Slber bie grofee Slufmerffamfeit unb ber ftürmifd^e

S3eifoII, ben ©eminarbräfeS ßauSberg ou§ ^öln in ber löcutigen öffentHd^en

S5erfammlung mit feiner „<Domenrebe", b. 5. ber JRebe über bie ^V'tauenfrage,

fanb, bereditigt bodi geinif^ gu ber übergeugung, baf? bie fat:^otifd)e ^-rauen^

betüegung in ber fatl^oHfc^en SO^änneriuelt botfeS S5erftänbni§ unb alle

©bm^ot^ie beftfet. (£§ beburfte faum be§ ^ppzUS an ben ©belmut ber

Wänmt, bei biefer Siebe als ber bierten ber heutigen SScrfammlung nod^

ouSgu^^orren, imt auf biefe 2Beife audft ba§ opfermutige StuSftarren ber

^amen auf tl^rcn geittife nid^t allgu angcnel^men ^lä^en gebü'^renb gu

betonen,
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S)ic borgefc^rittene l^ett unb bte aHßitorofee S3elaftung, bcr btc
Setftung§fä5tg!eit be§ S)ra5te§ — im poftaltfc^en ©tnire genommen —
ausgefegt tft, berbieten mir auf ben ^nl^alt ber heutigen Sieben ein^ugcl^en,

fo gro^ bic SSerfud^ung bagu auä) fein mag. SDer ßefer möge alfo nur au§
bem auSfüfirlic^en ^ertdC}te fid^ felbft übergeugen, mit toie fieserem Xalt
unb mit Itield^ toarm^ergiger fogialcr ©eftnnung unb f^retmütigfeit 5^rofcffor
SauSberg fein nidC)t leichtes Sl^ema be^anbeltc. 3)ie feinfinnigen SSor^
tröge bon Dr. 9^ic^. Ä r a H ! über 95oIf§biIbung§bcftrebungen unb gJrofeffor

;3 a ]^ n über ©rgie^ung burc^ bic 5^unft Sterben bem Sefer gelüi^ nic^t

minber Slnregung bieten, unb ObcrlanbeSgerid^tgrat S3urlage, ber
an erfter ©teile über bie römifc^e ??rage 'iptaä), berbanb in glücüid^er SSeife
(gntfd^iebenl^eit in bcr SJertretung be§ Slnfbru($e§ auf bolte ©oubcränitöt
unb ?^rci;^cit be§ 5{Sapfte§ mit aufrichtiger <3bm}3at^ie für ^tolien, bem
$8unbe§genoffen bes ®eutfcC]en ?ftexä]c§. ®ic SJerfammlung flang au§ in
einer ^erglicöen Sfnfpracöe be§ S3ifdöof§ bon S)^ünfter. S)er SSon§unter:=
I)altung§abenb, ber ber öffentlichen SSerfammlung folgte, bilbete biC'

braftifd^e ©rgüngung gu bem 33ortrage heä .<perrn b. ^ralil ®cr ungc^^eure
Stnbrang gu bem 2ti6enb, ber ben örbncrn fc^iner gu fc^affcn mad^te, ift ein

^etociS bafür, baf3 biefc ^Zcucrung einem berechtigten 93ebürfniffc entfjjric^t

unb fidler nid^t mc^r berfd^toinben tbirb."

über bie am 3)icn§tag SSormittag obgcl^altenc ^eneralbcrfammlung
he§ S> T f: § b c r c i n s für b a § f a 1 1) o t i f cf) c 'S c u t f c^ I a n b

frbreibt bie „STrcmonia", 28. 8. 06:

„Slm Dienstag bormittag '^attc ber 5ß o I! § b e r c i n bic ^eftr)a(Ic

befdölagna^mt. (Sine fo foloffale ^alle an bem SSormittag eines 2BerItagc§
gu füHen, ift notürlid^ ein beriuegencS Unternehmen. ®em S5oI!§berein" ift

anä) 5ier biefer gefö^rlid^c SJcrfud^ geglücft. überhaupt fdf^eint ber S5er:=

fammlungSl^unger be§ SSoHeS unftiHbor gu fein, überall unb gu allen
©tunben S3?affenguflufe. ©o g. 33. auc^ geftern abenb bei ber ?^cftfifeung ber
SBinbtl^orftbunbe im ^oToffeum. Unb mit bcr "^üile fte^t bie ©timmung in
gcrabem SScrriöItni? unb 2Bedf)feIiuir!ung. S)er SSoItSberein Ijat fteutc eine

neue ??affung feiner ©afeung bcfd^Ioffen, in toeldtier al§ 2^eä be§ SSercinS in

t)ofitiber f^orm bie ??örberung ber dfiriftlic^cn Drbnung in ber ©efeUfc^aft
begeid^nct tüirb, toöl^renb bill^cr ba§ negatibe 'S^el bcr 33efömi3fung ber

Irrtümer unb Umfturgbcftrcbungen borangeftelft toar. 9Zur formelle sin^

berungen. ^scr DlocE toirb geiuenbet, ober nid^t ber Körper, ©er le^tere

iuädöft nur in gefunbem 9Iu§bel^nung§triebe, tveS^aih bie Meiber aud^ geit=

tücilig ertoeitert toerben muffen. '3)cr Sl^ortSberein ift bie (£rtuin§fäule ber

lat5otif($cn Organifation. Sßo blieben toir o'^ne bie gufammenfaffenbc,
ergängenbe, anregenbe, überoll cinfpringenbe unb an ben gcfä^rlii^en

©teilen bal^nbredficnbc §Irbeit bcr bon ben ©cgncrn riil^mlic^ft gefd^ottenen

„Sefuitenfd^ule" in a>?.^@robborf)?"

^n §tnfnüpfung an bie g e f (^ I o f f e n e © i ^ u n g unb bie

barin befprod^cnc ©ctrtinnung ber ft ä n b i g e n S3H t g I i c b c r äußert

fid^ ha§ „(Sd^o ber @ e g e n lu a r t", 22. 8. 06:

„Unferc Organifation tann immer no^ §(u§# unb Stnbautcn bcr#

trogen. (Sine trcfflid^c ©rgängung fd^eini bie neu aufgelegte Siftc ber

ftönbigen SJJitgliebcr Der ©enerolberfammlung
tretbcn gu hjolfen. ^n ber l^cutigcn gefd^Toffenen SSerfommlung
lüurbe bie fbftematifd^e SBcrbung für biefc ßiften befdöloffen. Stuf

ben erften Slnlouf finb bereits 2000 Slnmelbungcn erfolgt. S)a§ fei tücnig,

fogt ein S^ebner, ^d^ 5altc biefen (Erfolg ou§ bem ^onbgelcn! für rcd)t

t^offnungSboff. ^ebeS ^aifx norf) toufenb bogu, bonn ift in bret ^ol^rcn

ein @arbeforb§ ber fotl^olifcfien ?Irmee S)eutfdilanb§ fertig. ®ie finongielc

»ebeutung (5000 X 7,50 Wavf) ift üodi gu fdööfecn; bcr ftrotcgifd^c Sßcrt

einer foMjcn 95crcintgung bcr potenteren ^erfönti(f)t'ettcn noc^ l^ö^er.
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^ört(^tere§ '^euq ^aben feiten bte ©egrter gefcprieben, al§ inbem fie au§
ber ftänbtgen Stfte fd^Ioffen, ha'^ bte ©eneralberfammluttg 5^slette:=2ttts
toattblungen ^abe. ^m ©egenteti: bte S3ilattä beffert ftd^, ber Ärebtt
ftetgt. ^lan reifet fic^ uirt bie ©eneralberiammluttg. SBälörenb SBürgburg
für 1907 borgemerft ift, forbert S) ü f f e I b o r f fd^on ha§ SSerfprcc^etx

für 1908 unb S^cüttfier tnenigfteng bie ^entttniSttafime bott feiner ©in*
tabung für 1909. ©ine fcl^r hjeitgel^enbe gufunftspoliti!. ®ie Qeit aU
bie ©enerolberfamntlung ber ^at^oliten ®eutfcf)Ianb§ öon ber ^anb in

ben S?Junb lebte, ift grünblii^ unb getuife für immer obgetan.

über bie Sln!unft ©r. (Smineng be§ ^crrn ^arbi*
nal§ 3}annuteni berichtet bie „offener SS o I f § ä e i t u n g",

23. 8. 06:

„3u unferer großen ?5reube unb ]§oI)en (£l^re ift bie ©ffener SSer*

fammlung gerabe tnie bie Kölner SSorgöngerin in bog 3eic^en be§ SS o I a p ü !

getreten, .^eute bormittag tnurbe beutfc^, frangöfifc^ unb
itatienifd^ gerebet. S)ie tnol^Iüingenbe ©praÄe S)ante§ unb
5}Setrar!a§ l^örten tuir toieber au§ bem SÖiunbc eine§ ^arbinalS
ber ^eiligen römifc^en Äir($e, unb Äarbinal SSannuteHi f^rad^ mit
berfelben SeblEiaftigfeit, 93elüegli(^teit, Hngegiertl^eit unb i^erglid^Jeit,

tüie Jnir fie an feinem 2tmt§bruber, bem ^arbinalergbifd^of gerrari bon
Tlattanh, in Äöln betuunbert :^aben. Äarbinal SSincenao
^annutelli toar l^eute bormittag mit bem .^arbinalergbifdfiof ??ifd§er

bon ^öln auf bem ^auptbal^nl^of in ©ffen angelommen, fc^on bort gu feiner

fic^tlic^en überrafc^ung bon ber SSoüSmenge lebl^aft begrübt. ®ie beiben

^arbinäle erf(^ienen gegen S^Zittag in ber gefd^Ioffenen SSerfammlung, in

ber anfteffe be§ ^etfer geworbenen Stbg. Dr. ®röber ber SSigebräfibent ??r5r.

b. ^ioitfel ben S^orfi^ fü:^rtc. ©rofeer (£mpfang§iubcL SSegrüfeungSrebe

be§ Jßorfifeenben in ber internationalen Siblomatenfprac^e. Slntmort be§

.<perrn .tarbinalS SSannutetti in ftrömenber 9J?utterfbrac^e. «pintoeiS auf

feine ©enbung bom 1^1, SSater, ber bie ©intrac^t, bie ^eftigleit, bie ZaU
fraft unb bie fruchtbaren Äongreffe ber beutfc^en ^atl^olüen toarm aner*

fennt. SBunfcE), ba'^ bie anbercn Stationen biefem S3eifbiet folgen. SRit

^inreifeenber SSärme entinitfelte ber ^arbinat ben ©ebanfen, ber auc^

ben Strbeiten ber beutfd^en ^atl^olifen ba§ Seitmotib gibt, ha'^ ba§ (S:^riften=

tum alle SSerl^äTtniffc auf (Srben, ba§ gange öffentlid^e unb pribate Seben,

nomentlic^ bie fogialen SSerftältniffe unb bie ??amilie burcfibringen muffe,

^n ben lefeten brei ^abren 5at ber Slpoftolifcfie 9^cuntiu§ in SKünd^en ben

beutf(^cn Äat:^oIi!enberfammrunacn ben (segen be§ ßf. S5ater§ überbradöt.

S)a ber 3^untiu§ biefeS ^a'^r ber^inbert ift, l^at ber 'ijl. SSater al§ ©t^cgial*

bertreter ben ^arbinal SSannittelli entfanbt. ®ie Slu^geic^nimg ift nodi

um ein ©rab geftiegen; benn im bibtomatifdien SSer!ebr gilt bie ©ntfenbung

eines aufeerorbentlit^en ©cfanbten in befonberer SKiffion al§ nocä) gri3feere

Hufmer!fam!eit, mie bie SSertretung burc^ bie ftänbige ©efanbtfc^aft."

S)a§ ©rfd^einen be§ I)o^cn ©afteS in ber ö f f c n 1 1 i (^ e n S5 e r *

f a m m I u n g befc^reibt bie „(£ f f e n e r SS o I ! § g t g." folgenbermafeen

:

„SBenn mir nur nic^t ber 5Kerfu(f)ung gur (Bitelfeit erliegen! 2Bir,

b. fj. bie ^atfiolüen ©eutfc^IanbS in i^rer ©efamtfieit, merben mit fo Iiol^en

Sobfprü(^en bebad^t unb felien auc^ felbft fo manche glängenbe f^rud^t auf

unferem 5Wer fic^ entioidfeln, ba^ mir leicht gu einem übermäfetgen
©elbft bem u fetfein tommcn tonnten, menn nicfit überoH ba§ S3e'

mufetfein bleiben toürbe, ba^ lüir fcfiliefelic^ bocf) nid^t§ Inettcr tun, aly

unfere ^flid^t unb ©cbulbigfeit, unb ba^ ber ©egcn @otte§ gur bemuttgen

©onfbarfeit berpfficbtet, aber nid)t im minbeften gur ©eTbftgefälltgfett bc*

rcrfitigt. .^arbinal SS a n n u t c 11 i erfcf)ien mit .ßarbinal ?^if(iier oudf} tn

ber öffcntlidden SSerfammlung am ?tbenb, unb bie grofee getnalttgeJöftLlc er*

WUc unter b c m ,S u b c I ft u r m a u 5 1 2 b e u t f ci) c n ^ e b l e n.
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^arbinal SJannuteHt aeiftte tet bem (Stntrtit in S)?icnert itnb ©eberben
bcutlid^ bie grofeeü&errafc^UTtg, bie il^m ber 'änUid biefer 9liefen^
tierfammlung Bereitet. @r erklärte in feiner 2tnft>radC]e, b a fj er f o

ettüttS no(^ nic^t gefeiten Ijabe. ^n berebten SBorten gab er

abermoIS feine 93etüunberung für bie Süc^tigleit nnb bie ©rfofgc ber
beutfdöen ^all^olifen funb. Unb nirfjt Uo% feine" S3 ehjunberung fprad)
er au§, fonbern aucO bie be§ 1^ I. 9[J a t e r s f e I b ft, in beffen §luftrag unb
ai§ beffen SSertreter er bie ©eneraltierfammlung ber beittfcöen ^afijoliUn
befud^t. Germania dooet, ha§ fat^olifd^e S)eutf(^Ianb ai§ JD^ufter für bie

gange fatl^olifd^e SBelt ^ingefteüt — ha§ ift fel^r erfreulidö, fe^r er^ebenb

für i:n§. Slber e§ mu^ fic^ an bie 5oIje §lit§aei(ftnung bod^ bie ernfte J^rage

fnütjfen: SBie Italien toir uns auf ber ^öfie? Sßirb e§ un§ gelingen, auf
bie S)auer ben ©rlnartungen gu entf})red)en, bie man an l^öc^fter ©teile

ringsum begt? Sllfo bie 33?al^nung gur ftör!ften Stnf^onnung oÜer Gräfte I

'^a§ Sob, ba§ bir gefpenbet tuirb, ertnirb e§ ftet§ bon neuem, um e§ fidöcr

gu befi^cn. S^ie Hoffnung, ba^ bie fat^oIifdEje ©ocöe in ©eutfc^Icinb fi(i)

ouf ber $ö5e pit ftüfet ftd^ |^auptfä(fiTidi ouf bie gro^e $8egeifterung
unb ben regen Sllatenbrong im gangen fattjoHfc^en SSoI! alter ^loffen unb
©tänbe. ©in f($öne§ JJeugniS bobon gibt inieber ber anbaucrnbe, alle (^t^

Wartungen übertreffenbe, man möcfjte fagen: mafelofe ?^ubrong gu ber

©eneratberfammlung. ®er fotoffale ©aal mit 12 000 $erfonen gefüHt,

unb noc^ fteben gange E^affen bergeben§ bor ben Sporen. Wan 5ätte nod^

eine gro^c ^oroHetberfammlung füllen !i3nncn; aber eine fotc^e SSer=

anftoltung ift befanntlidi fel^r fd^mierig. ^c6 fol^ ®omen, bie !einen 8"-'

gang gu ber gefüllten S:ribüne xi^ve^S ©efäted^tS me^r fanben, bon ber

2[ufgang§tre|3|)e feittoärtS in ein f?enfter ffettcrn. Unb toeld^e anbauernbe
Segcifterung tüäl^renb ben Steben 1 1 So Tonge eine fottftc .«paltung be§

!otMifcf)en SSoIfeS oI? tli^ifc^ gelten fann, barf ^eutfc^Tanb hoffen, be§

Ifiödiften 2obe§ niä\t gang uninürbig gn Jnerben."

J^ie britte öffcnttic^e ©iifiung beurteilt bie „,^ ö I n. SS o t f § g t g."

Ifie foTgt:

„Tlan muf? bte greube unb bie 99egeifierung mit erlebt '^aben, mit

ber bie 5t;eirnerimer an ber heutigen gcfc^Ioffenen unb öffentlichen 9Ser*

fammtung ben SSertreter be§ oberften .^irten ber ^irc^e begrüßten. Sie
fallen in ber ^ntfenbung be§ ^arbinalS SSannutclIi, tnte ^räfi==

bcni ©röber gu S3eginn ber öffentlicfjen SSerfammlung unter lebl^after gu^
ftimmung erfiärte, einen S3etüei§ ber bo'^en 3tner!ennung unb ßiebe, tnomit

^ojDft ^{n§ X. ber beutfc^en ^at^otifen gebeult; fie fetbit aber befunbeten

burd^ itire ftürmifdicn, f|)ontanen ^utbigungen bie tief tuurgernbc "än^

flöngli^feit ber ^at^olüen 2)eutfc'^ronb§ an bo§ ^apfttum unb i:^rc innige

5ßere]^rung gegen ben gegentüärtigen ^IJapft. (So tnar benn, aX§ ^arbinat

^if(^er l^eute nac^mittog gu SSeginn ber öffentlidöen SSerfammlung mit

feinem bo'^en ®aft — ^oä\ auä) in feiner äußeren (£rfd£ieinung — auf ber

^röfibialtribüne erfd^ien, fofort bie bcfte Stimmung ba, bie fi(^ bie Stcbner

nur trünfdficn fonnten, unb 'i^o^ ftieg ba§ StimmungStliermometer, un*

bccinträdötigt burdfi bie ^onfurreng be§ 2ißärmemeffer§, ber l^eute fretltd^

eine red^t ungemüttid^e ,ööl)c evveiä)ie. ^n bem (Srafen @ a I c n, einem

So5ne be§ burdö ben crften ?(rbeiterfcf|U^antrag be§ Zentrums bekannten

Parlamentarier^, lernte bie SSerfammfung einen fe^r gemanbten, über etn

ffangboIteS Crgon unb eine glücEfid^c &dbe gum ^m^robifieren bcrfügenben

jnebner fennen, ber mit ciro^er 2Bir!ung über bie fotl)otifd^e (SIiarita§ unb

ben 93omfatiu§berein fjjradö unb babei ergreifenbc SSilber be§ geiftigen eienbj

ber Siafbora entroüte. |)0(^bebeutenb unb überaus einbrudfSboltt luar aur^

bie giücite JHebe be§ ?rbg. b e 2B i 1 1 (^In). ber bie Stellung ber ^aüjc^

Tuen im öffentlichen unb }üirtf;^aftlicfien Sebcn unfercr ,^eit ebenfo grunb*

fäfelidö entfdiiebcn, iüie brafttfdfi bulbfam unb mobetn geid^nete. mit bem

^^rogramm, bo§ bicfe ^ebc enifttcTt, fönntcn — fo folltc man mctnen —

-

CTidö" berftönbige Scute in anberen Sägern fid^ Bcfteunben, irenn mä) mcE)+

63, Genctalberfcmralurta bex Äal^cKIsn Xcutf.i}ianbä.
^^
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bie unbelehrbaren, benen bie ^ettfc^enl)te)3c be§ farfafttfd^en ^umorS galten,
ber btcfem 9^ebncr in fo l§oI}em ^J^afee ?ur ^Serfiioiing fielet. ®te ^eiterfett,
t)ie fold^c ^ISeitfd^enl^tebe njedten, tüor bcnn aud^ nic^t mmber gro^ Inte ber
Beifall, ber fid^ autn ©(^Infe, Ido ber 9iebner ben onberen Äonfeffionen bie
^rteben§]^onb entgegenjtredte, gu einer geinattigen 5^unbgebung freubiger
Suftimmung fteigerte, bie ftd^ tutcberl^olte, als bie betben ^arbinäle ben
JRebner beglücfnDÜnfd^ten, unb ebenfo, als ber 5)?räftbent ©röber bie SBorte
be§ 9lebner§ unterftrict], ha^ Imr Äatl^olüen n^etter nii^t§ tooHen, al§ bie
fonfequente 2tu§geftaltung be§ paritätif($cn 9te(^t§ftaate§, auä) gugunften
ber ÄircEie, ouc^ gngunften ber ^efuiten. @§ erlnecEte gro^e §etter!eit, bie
in eine ftürmifc^e ^egrü^ung überging, al§ ^err ©röber nun — e§ traf
fic^ gut — ber $8erfammlung al§ legten offiäielfen 9iebner einen leibhaftigen
Sefuiten borftcllen fonnte, P. ©eilet au§ S??ün.d)en, ber barauf in ge#

bon!enreic^er Stebe ben l^ol^en Seruf ber ^irc^e bei Söfung ber foatalen gragc
beleuchtete unb bamit mirtfam ha§ ^^tlb berboltftänbigte, ba§ bie l^euttgen
9tebner bon ben Slufgaben ber Äat^^olifen in unferen 5£ogen gegeid^nct

5aben: überalt prafttfc^e 50ittarbett, au§ be:n ©eifte ber d^rtft^^

liefen Siebe geboren, ha§ fei bie Sofung ber ^atl^olitenl ©ie tft e§ luenigftenS
in S)eutfc^ranb unb foHte e§ überall feini 2)en erl^ebenben (Sd^Iu^ ber
l^eutigen 58erfammlung bilbete eine ^n'ipxadcje be§ ^orbinalS Jßtncengo
SJannutetli. 2)ie gtnette, benn auc^ in ber gefc^loffenen 95erfammlung
l^atte er bereits gefproc^en. ®afe er ttalientfi^ fpro(^, cntfc£)ulbigte er in
Iteben§k)ürbiger gorm mit feiner unboEtommenen Äenntnig ber fd^önen
beutfd]en ©brache. SSro^bem iuurbe ber ^arbtnal, gum 3:^eil haut feiner

Haren StuSfprac^e unb feinen Jna^r^oft fbrec^enben ©eften bon einem
grofjen Seile ber SSerfammlung berftanben, tuie ber I)äufige unb I}ergli(^e

Beifall geigte, ©ie belounbernbe Slnerfennung, bie er bem SBirten unb ben
(Srfolgen ber beutfi^en ^atl^olifen fbenbete, fam fic^tlicC] au§ bem Apergen

unb — fo fagte ^räfibent ©röbcr — „bie ©brache be§ ipergenS toirb immer
berftanben". Unter luieber^olter Iebr)after Obatton für ^arbinal SSannutelti

ging bie 9}erfammlung auSeinanber."

58on bem legten 5tog gibt hie „© d) I e f. SS o l! § g t g." nac^ftel^enbe

bcgeiftertc S)arfteIIung

:

„®er Äaifer tuirb au§ bem 5l>erlauf beä ^atl^oIitentageS erfel^en

5aben, ta^ ha§ bon il^m ^ulbboll begrüßte ^Programm: „95 e r f ö 1^ nu n g
ber ^onfeffionen unb ber fogialen ©egenfä^e" ernft*

lid^ gemeint iror unb reblic^ gur 5Iu§fü]^rung gebracht ift. S}er 5)Sräfibent

Dr. © r ö b e r tonnte in feinem ©c^lufetoort feftftellen, baf? ntc^t iueniger

al§ bier 9lebner, Saien berfc^iebenen ©tanbe§ unb ©eiftlic^e, barunter fo*

gar ein ^efuit, auSbrüdlic^ unb einbringtic^ eingetreten finb für h a ä

3 u f a m m e n g e 1^_ e n alter, bie an KtiriftuS glauben, in ber Sßer^

teibigung ber gemeinfamen ibealen unb nationalen ©üter. Unb gule^t

Jüieberl^olte no^ ber ^arbinaI = (Srgbifd)of bon 5!!ötn bie-
f c r b e ©inlabung an bie (Sbriften anberen Setenntniffes in feierlicher

2Beife. ßr fpi:^te bie H)?armnng audi attuclt gu, inbem er hat, nid}t_ba$

vürgernii.^ gu tuiebcrl^olcn, ha?' ncucrbing« burd) btc "ikborgugung eine?

Hrnfturgfanbibaten bei ber ©tidiltial)! gegeben luorben. ^cr SSertrctcr bci?

I)t. 5Patery, ftarbinal ^^^annulcllt nal)m iiüebcr an ber gangen ©ifeung teil

unb erfreute bie ißerfammlung burd) eine ?/nfbradic in Tateinifc^er ©brache.

(£§ tnar bie libermittelung feinet Stuftrageö in ber offigieUften fyorm, unb
ber aufeerorbentlit^e, unmittelbare Slbgcfanbte be§ ObertiaubteS ber ^ird^c

legte Iral^rlidi einen grof^en, fditoeren Sorbeertrang be§ Sobe§ unb ber

©Irung bon J)i3d)fter tird^Iidiet ©telfe auf bie ©d^ultern ber beutfd^en

«ft'at^olifen, ©o ift Inot)! faum je gubor eine S^Jaticn auSgegcic^net unb bor

alten anberen tatr^olifd^en Stationen als S'Jufter l^ingefteUt lüorben. 2Bie

jitb-'T+p btP 9?.'rfnmniTi.tnQ crijf, aT? her <önr .^rtrbtnal berfbrad), alteS ©d}önc

unD ß;'i!tc-, füB fr gefefim i.mb gcpiL. bem f)L J^'oist iü !f'!-:rjd^t'':n,
.
Ff't

toeTcfier 'iHülitUnR fa'f}' fte bie betben .S^arbinafe nacfi SusJaufd) f^erglicSer
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'DanUStvoxtc ftd) umarmen unb H'tffen. ERtt iueli^cr Stnbac^t empfing fte

ben gemetnfamen ©egen ber betben Bifi^öflid^cn 5}?urpurträger unb be§
^errn SBeiPtfc^ofS SUiüHer bon ^öln, gugleid^ in bcm richtigen ©efül^I,
ba^ ba§ 2ob um fo fc^tüerer Verpflichtet, je p^er e§ gugemeffen iütrb, unb
ba^ lüir be§ ^immelö ©nobe nötig l^oficn, toenn toir unter Slufgebot aller

unferer Gräfte ben erften ©l^renpla^ bel^aupten tüoUen. Et laboral 3"
bem ®ebet mu^ bie umfic^tige, goi^e STrbeit tommen, fagte ber ^räftbent,
unb er tvic§ mit bem Stufgebot feiner legten (Stimmmittel auf bie ^aupt*
arbett^bunfte l^tn, tnbem er bie berfc^iebenen Stoeige unferer Sätigfeit in
ben 9?amen ber fünf tnic^tigften SSereinigungen fenngeic^nete: S3onifatiu§=
berein, SSoHSberetn, ©l^aritaSberbanb, SlIbertu§=S)?agnu§s$ßeretn unb bie

©eneralberfammlung felbft. S)te pxatti\ä)e S3etätigung auf fogtalem ©e-
biet ^atte in ber borte^ten Stiebe ber Sftetc^StagSabgeorbnete @ie§bert§,
fclbft ein ©lieb be§ arbeitenben ©tanbe^, in einer meifterl^aften 9tebe

enttrtdfelt. .^ter mö(^ten tuir no(^ feinen Slufruf an bie gebilbeten Greife
unb ©efellfc^aft unterftrcid^en; bereu 3?JittDir!ung tft gur futtureHen unb
mirtfd^aftlid^cn ^ebung be§ SfrbeiterftanbeS bringenb ertnünfc^t unb bei

aüfeitigcm guten SßiHen leidet mit großem ©egen au leiften. ^Jlamentlic^

fönnen fid^ srrgte, ^uriften. Seigrer unb ©eiftlic^e oI§ S3erater unb Reifer
berbtent machen. $)a^ e§ auä) auf ben anberen ©ebieten Slrbeit in ^üHc
unb güHe gibt, Inirb jebem ein überblic! über bie lange JHeilje ber S3efc^tüffe

ber gefcfiloffenen ©i^ungen geigen. S)er lefete in ber 9tebnerreil^e, S)om*
fabttular ©intg au§ Syrier, Ijat feinen 5ßortrag, ber ettnoS unter bem
Strange ber gc^t litt- ''er 5ßerteibigung unb ^^^er^errlic^ung be§ ©otte^^
unb iOffenborungSglaubenS geJntbmet. ©o einigte ftd) ba§ ora mit bem
labora, ber 2tufbli(f gum ipimmel mit ber STatfraft auf @rben. ®ie näc^ft?

jäl^rtge SSerfammlung in SBürgburg loirb tna^rfc^einlic^ ben riefigen

Umfang unb ben äußeren ©Tang biefer offener 9tetorb=!J;agunQ nic^t er^^

reichen fönncn. SCber ba§ toirb nic^t fc^aben. ^lan braucht nicgt in einem
fort fortissime gu fingen, aber mon mufe immer rein fingen. W6g,e mon
in SBürgburg feftftcHen fönnen, bofe ba§ l)oi)e Sob bon (Sffen bie beutf(f)en

^at^oliien ntc^t eingebilbet unb mott gcmad^t 'i^at, fonbern bielmel^r gu
neuen löblichen unb fegcngreid^en 5J:aten angetrieben "iiat ©e^c jeber, tt>a§

er mit feinen ^önben in feinem Greife bagu tun lannl S)ann tntrb ber

©Iü(S* unb .^etlSi'öunfcft, ben ^'arbinal ^Sannuteltt gum Slbf($ieb ben beutfdCien

Äatl^otüen in fcfjneU gelernten beutf(^en Sauten gurief, in Erfüllung ge'^enl"

^n ber „@ e r m a n i a" tvat barüber gu lefeu:

„Sinen JHürfblitf auf ben Itat^olüentag pit am ©c^Iuffe ber Tagung
ber ^räfibent. (£§ mog nic^t immer leicht fein; benn nicf)t immer fte^en

bie ^ßcr^anbfungen unter einem fo gleichmäßig r)ellen ©tcrn be§ @rfoIge§,
nid^t immer ift ba§ borgegeidinete Programm fo ftar getnefen, ift fo ein=

Seitlich nadi bem ^Programm berl^onbett toorben, iuie bieSmat in (Sffen.

^ein SBunber, ba'Q bie ©enugtuung über ben fc5i3nen SSerlauf bie 3:!eir:=

ne^mcr immer unb immer iuteber gu einer tauten S3e!unbung il^re§ Urteilet

brängt. ®er Midbliä be§ ^ r ä f i b e n t e n fteHte mit aller Marl^eit
ba§ 3ict be§ (Sffcner Äotriolifcntage^ feft: c§ folften ber Sßelt bie fulturellc

Sebeutung bci^ fotfjolifdjeu ©laubenS for Vlugcn gefüln't unb ben .Stat^olücn

JRi^tlinien gegeben tnerben für .t^re 58etötigung im öffentitdien ßeben.
2Ba|rung bcv tonfcffionellen f^i^iebeng, görberung be§ fogtalen ?^ricben§,

ba§ finb bie H^Jabnungen, bie biefe S^crdnigung bon ^atf}olifen" au§ ben
5ö(^ften unb niebrigfren ©täuben -^inauSrief unb bie nun in taufenb unb
abertoufenb Orten iuieberflingen toerben. ©inen glneiten StüdfblicE auf ben
ilatl^plitcntog tuarf ber Obertiirt ber "I^iögefe, in ber bie SSerfammlung
abgespalten Inurbe, Äarbinal gifd^er. ©ie Juar ein begeifterter Sobpreiä ber

mufterl^afteti ^ottung ber beutfc^en ^atbolifen unb eine au^ tiefem ,<oergen

fommenbe S3ttte on bie bofttib gläubigen ßf)riften anberer ^onfeffion,

bem Söffe bie CrrltngenfcJiaffen ber cf^rijtlicfien o^ulfur 3U rauben btofierj.

40*



628 Itrteife bei- treffe übet bie 53. ©cncralbeiiammlung.

$lud^ Äarbtnal S? a n n u t c t £ t öeiiie^ bem ubcric^iüall ber einbrürfe,
bte bei bicfer grof^artigen Öefunbimg be§ fat^oItf(^en ©taubenS fein ^crg
erfüllten, in einigen toenigen SBorten Sluöbrurf, bie er bem ^arbinal ^ifd^er
gegenüber bor ber 5»crfanimriing augfprnd): (&§ mar ein großer S;roft unb
ba§ iDirb e§ auä} bem l^eifigen SSater feini Itnb biefelbe innige f^-reubc,
bie il^m biefe SBortc in ben 'Munb legte, trieb il^n am (Sc^Iuffc^ ber ^ex^
fammlung al» ber 9Imbrofianif(i^e Sobgefang berüimgen toar, an, t)or,^u*
treten unb mit füblänbifc^er S3egeifTerung auSgitriifen: (£in i^oä) bcn
beutfd^en ^atl^olifen. S3er3eid)nen möii)Un mir an biefer ©teile aud^ nodCi*
mal§ jene üielbemertte ©t^mpatl^iebcgeugung, meld)e bie beiben Ä'arbinäfe
bem Slbg. ©ieSbertS gu teil merben liefen. 2Bä:^renb bie SScrfamm-
lung bem ?Irbeiterrebner eine ftürmifd^e Otiation barbrac^te, begab fic^
Äarbinal gifd^er mit gmeifellog bcabfidjtigter SluffäHigleit gu bem "Stebner,
unb bie l^erglid^e ?Irt ber S3eglücfir)iinf(i)ung gu bem borgetragenen g5ro=
gramm gefc^al^ fo ungtoeibeutig unb Äarbinal 93annutcIIi ftimmte mit folc^er
SBärme barin ein, ha'^ ba§ fatftolifc^e ©eutfdjlanb fortan ni(^t mel^r im
3toeifer fein fonn, iuie erfte ^üter ber fatl^olifdien SBal^r^eit über jenes
eben borgetragene fogialpolitifc^e 5^rogramm beutfdöer tatl^olifd^er Arbeiter
beulen. S)cn Diüdblirfen auf ben Äatl^olifentag gefeilte fid^ auf bem f?eft^
mal)le nod^ eine gemic^tige ©timme gu. 2)cr proteftantifd^e Öberbürger^
meifter ber (stobt be§ Äat^olifentagä, ©cl^. mat ^ o 1 1 e, beftätigte laut
bor oHer SSelt: 2)ie 50 000 (Säfte, bie mir be^^erbcrgten, ftanben unter
bem Beic^en be§ Qmecfeö ber 3::agung, unter bem Beid^cn be§ f?ricben§, ber
bü SSerl^anblungen bel^errfd^te. SBo^in man _5eute l^örte, e§ mar nur eine
(Stimme, ba'\^ (Sffen in ber JReil^c ber 5latf)olifentoge obenanfte^t. @egen
5000 2}?itglieberfarten finb berfauft morben; bie genaue ^a^I fte^t im
Slugenblitf noc^ nic^t feft; jebenfaHS ift bei bem ^u^ unb 21bfluten ber
^atboltfentagbefuc^cr bie ©c^ät-ung be§ OberbürgermeifterS, ha'^ bie ^tabt
effen 50 000 frembe ©äfte gefeb^en l^at, fidler nid^t übertrieben, ^n ben
SSerfammlungen mar immer äud^ nod^ ein grof^er ^rogentfa^ bon Äatl^olifen

©ffen» anmefenb. SZac^ bielen ©eitcn bin finb 5cute bereits ^anfmortc
feiten« ber ©äfte cjefaHen. Sluci) bie ^rcffe ftimmt bartn ein unb fic richtet

fic in crfler Sintc an ha§ 2oM!omitee, bann aber auc^ an ^oft* unb
STelegrafi^enbermaltung. SlZancEier, bem mir beim Sfbfrfiieb bie $anb
brücften, fbrad^ ein „Stuf SBteberfel^en in SBürgburg". S^löge e§ bem
.^atl^olifcntag bergönnt fein, über ein ^al^r in SBürgburg ernten gu !önnen,
maS in (Sffen bem 93oben on ebler Qaat anbertraut morben ift: griebe unter
ben ^onfeffionen, Slnbal^nung be§ fogialen SIu§gteidf)S I

"

^ie „Ä ö r n. 9S r ! § 3 t g.", 24. 8. 06, fpric^t fid^ in gteid^em

©inne an§, menn fic auSfül^rt:

„5)3 r a ! t i f cfi e SJütarbeitl ^a, mie oft i^aben mir biefe

S>2al^nung in ben lefeten Etagen gcprti ^raftifd^e 23?itarbeit auf allen

©ebieten beS öffentlid^en SebenS, in 2Biffenfd}aft unb ^unft, im fogialen
unb mivtfd^aftlic^en Scben, in ber öffentlidf}en SiebeStätigfeit mie übcr^au|)t
in aller unb jeber S^vberung beS ©emeinmoble?, fie ift ber beftc ®egen#
bemeiS gegen bie bielberufene Inferiorität, bie mirffamfte ?IpoIogciif, ber

fi(^erftc ©d)ilb gegen fonfeffionelle llnbulbfamfcit, unb fie berbürgt un§ auf
bie 3>aucr mit ber Rarität ber Seiftungen, audfi btc bolfc Rarität bon fettnt

h(t§ mobcrnen O'^edjtÄftoateS auf beffcn 5?obcn mir un^ grunbfäfelicfi mtl
ungmetbcuttger (Sntfc^tcbenl^ett fteHen. ^a§ finb mol^I bte ©tunbgebanfen,
mie fie in ber offener Sagung gum Hugbruc! famen, unb bie in ben ber*

fd^iebenen Sieben, tro^ ber Stl^annigfattigfcit ber Sljemata, immer miebcr
burc^brad^cn; oudfi bie ^oc^bebeutfamen unb feffclnben Sieben, bie l^eutc bom
Strbeitevfefretär ©tCabcrtS über bie diriftlirfie 2Irbetterbemegung unb
bon ^rofeffor (£ i n i g über @otie§gTaubc unb SBiffenfcC^aft gelialtcn mürben,
fomie bte STbfdfiiebsm'ortc bcS ^räftbenten unb hc^ .<^arbinal=(Sräbifd^of5

^ifc^er, fte att fdilugcn bie. eine ober onberc biefer S^otcn an ober bep
einigten fie

—
' io befonber» • bie ©(^lu^rdbe be§ ^Jtäfibsntcfi —; in
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))roQrammattfc^er SBetfc. ^öl(3ct !(attgcn aöer aucf) immer tütcber ahJci

anbete @runbgeban!en, bic freiließ mit bem Sßorfafee, überall freubig mit?
äuarbeiten, im engften Sufammenl^ange fielen, ftarf itnb mäd^tig l)ett)or:

SJerföl^Txung Der fonfeffionellen mie ber fogialen
©egenfä^cl 2)te, um mit bem 5|Jräfibenten 3U fpred^en, unuergleic^lid)

fd^öne unb mafeboHe 2lrt, tuie ber SO^ann au§ bem ^Irbeiterftanbe bic ^ox^
bcrungen feineä ©tanbeg fo bertrat, ba'Q alle anbercn ©tänbc bamit ein^

berftanben fein fönnen, iinb bic foatale %xaQt gang im ©inne ber fosialen

SSerftänbigung, nidjt be§ Slaffenfampfe§ öcl^aTtbelt, toar l^cntc ein 93eifpief

für bic f 3 i a I c ^rieben§gcftnmin^, bie in imferem SSoüe lebt; bie ^erg;
lid^feit, mit ber 5|3rofeffor ©inig bte §Inber§glmibigen gu gemeinjamem
l^ampft für ©ott unb 5iJaterIanb aufrief unb bie fonfeffioneHe ^4-^oIemif

ablel^nte, betoieg bie fonfeffioncHc griebenSliebe be§ bcutfd^en
^atl^otigiSmu». Unb 5ßräftbent ©röber unterftrid^ beibc Äunbgcbungen
mit befonberem 9lad^brurf. ^n fo^ialcr SJegicl^ung legte er eine Öangc ein

befonberS für bic 93cftrebungcn, burd^ Sarifberträgc irirtfd^aftlid^c kämpfe
möglid^ft gu bermeiben; in "lonfeffioneKer .§infid^t bertnicS er auf bie 'i$!,aU

fac^e, ba^ nid^t treniger al§ bter 9iebncr — menn nid^t mcl^r — ber offener
©encralbcrfammlung, baruntcr einer ber t^ielbcfd^riecncn ^cfuitcn, ben
?{nber§gläubigen bie i^ricbenSl^anb geboten j^aben. Unb fclbft fügte ^rä:=

fibent öiröber bie einbringlidbc SKal^nung l^ingu, bie fatl^olifd^c D p f c r *

milligleit muffe fic^ aud^ in bem ^emü^en geigen, gufammen^
gufommen mit ben StnbcrSgläubtgcn. „Unfer gemeinfamer @otte§»
glaube, unfer gemeinfameS 35aterlanb — finb bie nid^t tnert, ba^ toir

opfermiHtg ftreben, mit unferen 33rübern im f^rieben gu leben?" ©o tagte

bte 53. ©eneralberfammlung ber Äatl^olüen S)eutfdfilanb§ unter ber Sofung
freubtgcr SO^itarbcit, unter bem 3ei<^c" fd^öner ^ormonie nad^ innen uno
nad^ aufecn. ©ic Ipat feine ©rloartung getäufd^t, bic in biefcr SSegiel^ung

cbcnfo mie l^infidCjtlid^ il^reS äußeren ©rfoIgeS auf fie gefegt murbc. ©tanb
in ber Slrbciterftobt (Sffen bie fogiatc grage naturgemäß aud^ im ^orber*
grunbe, fo blieb bod^ aud^ !cinc§ ber großen anbcren ©ebtctc, auf benen tnir

mitarbeiten tooHen unb muffen, unberüdEftd^tigt. ^n freubigem S3eit)ufetfein,

ba'^ e§ fd^önc unb crfolgreid^c S^age maren, unb in ber Hoffnung auf ftetigen

??ortfd^ritt überall lonnte ber unermüblid^c 5]8räfibcnt bic ©ffener JEagung
fd^Iiefeen mit bem SSunfd^ : Stuf SBicbcrfe|en in SBürgburgl

S^ic „mf^ei n.^SB e ft f . 3 t g." ©ffen (liberal, aübeutfc^) 20. 8. 06,
fd^ricb au§ eigener Slnfd^auung:

(£ r ft e r Sag.
Tlit einem feierrid^cn ©eläute fämtlid^cr fatl^olif(^en .Qird^cn (SffenS

unb einem ^ontififalamt in ber 3Künfterfir(^e, bei toeld^em ber ©diu^ be§
I)eiligen ®eiftc§ für tie 2:agung angerufen iüurbc, begann l^cute bei bcr=
änberlid^em SBcttcr bie 53. ©cnerafterfammlung ber ^att)oIiten S'eutfd^=

lanbg. SSom frül^cften S'Jorgcn ob gogen bon allen ©eiten bic !at]^oIifd[}cn

SlrbeitcrbataiHone mit üingenbem ©piel unb toc^enben ^al^nen, unter
Srommcltüirbel unb 5|Jau!enfc^Iag in bic fcftlid^ gefd^mücftc ©tabt ein. Sin
l^unbert ©Etragügc toarcn feiten§ ber Sifenba^nbireftton ©ffen, Äötn, (SIber*

felb, SKünfter ufm. gcfteHt tuorben, um ben H^^affcnbcrfe^r nad^ ber f^cftftabt

bewältigen gu tonnen, unb bem Slnfturm bon etiua 43 000 S^Utgliebern ber

fat^olifc^en Slrbeiter?, ^anbinerter*, ©efcKens, Sfurner:^, ©änger? unb
fonftigen 5ßcreinc, gu bencn fid^ nodö Si^aufenbe bon ^victucn, 5^inbern unb
f^eftbummlern gefeilten, crioieS bie ©ifenbaljnbeliörbe fi(^ burd^aug getoad^fcn.

S^id^t toeniger al§ 120 ^ülfgbeamte toaren auf bem SSaln^of tätig unb allc§

tlappie in bcfter SBetfc. SlHerbingS erforberte e§ eine gerabcßu übermenfd^s
lid^e SlufmcrJfamfeit unb Slnftrctigung ber ^Beamten, unb bet ben gu engen
(£tnfo]^rt§berpItniffen luor e§ nio^t möglich, SJerfpätungen gu berl)inbern.
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©ang dlfjeinlanh unb SSeftfalen f(^ten iiäj in (äffen ein ©teübtc^etn gegeben
3U ^Qben. ^-aft überall Ratten Me ©töäefangeiftltd^en bo§ Äommanbo uber^
nommen, unter beren gü^rung man ftc^ am 3^ac^miltage auäj 3ur '^tilnaiimc
an bem grofeen ^frbeiterfeftäugc etnfanb.

S) e r ?^ c ft 3 u g.

9n§ man ben biegjäl^rtgen Äatlöoltfentag nad) (äffen berlegte, toar
bte Sibfid^t, im bic^teft beböüerten ©ebiet be§ S)entf(^en ^eid^eS eine S3Jaffen*
funbgebung 3U beranftalten, irie fie anberStuo unmöglich irar. SBenn fid^
and) in ^öln unge3ä5Ite SXrbeiterfd^aren gur SSegrüfeung ber ^o^en SBürben*
träger eingefunben l^atten, tüenn auc^ naä) ©trafeburg bo§ lotl^ringifd^e
^nbuftriegebiet unb bie ©aar ^aufenbe entfanbt l^atte, fo mufeten biefe
ä)?affen bod^ flein crfi^einen box ber '^dbil, toeld^e au§ unferem ^nbuftrie=
gebiet geftern l^ier 3ufammenftrömte. 2)er äußere S^tal^men, in bem fic^ nun
bieg S3ilb bem ^ufd^auer geigte, iDar burc^ bie Stu§fd)müdung ber (offener
©trafeen äufeerft farbenpräd^ttg. Sc^on feit 3)onner§tag bemühte fid^ bie

(offener @ef(|äft§lDeIt ol^ne Unterfdjieb ber 5i'onfeffion, ha§ ©trafeenbilb mit
bunten garben 3u umral^men. überaß luel^en bie ^^laggen unb alle Käufer
finb reid^ mit S^annengirlanben unb mit gelbblaucn f^al^nentüd^ern gc*
fd^müdt. S(m SSal^nl^of begrüfeen l^ol^c Sannenmaften bie ^remben unb felbft

bis in bie 5lufecnbc3irfc ber ©tabt fcfet fic^ ber ©c^mud fort, ©d^on feit

Freitag tuogt regere? Scben burd^ bie ©trafen. S)ie fatl^olifd^en ©tubenten*
fd^aften finb fd^cn frü^ eingetroffen unb tranbern mit Sanb unb SJZüfee burd^
bie ©trafen. Siudi 3a'^Ireidtie ©eiftlid^e l^aben fid^ fd)on feit Etagen ein*

gefunben, fo ha'^ felbft ber Untunbige ben 'Btxied be§ ©d)mude§ balb er!ennt.
©(^on um 1 Ul^r fammelten fid) bie Sßereine auf il^ren Stu§gang§punlten unb
gegen 21/2 Hl^r beilegte fid^ burd^ hie engen ©traßen ber fixier enblofe 3ug.

(£§ irar ein feltfame§ unb mad^tboIIeS S3ilb, ha§ fi(^ bem :8ufd^auer

bot; bie» ©uc^en unb ?^'lie£)en ber H^taffen, biefeg toillenloS ©leid^e, ha§ bort

t)orüber3og. 43 000 ^trbeiter l^atten fid) eingefunben, unb burdE) fold^e

©Clären gel^t ber immer gleidie ©eift. ^n fteter Söieberl^olung famen unb
3ogen bie SSereine hinter i()ren j<sa^mn, unb fo getoaltig ber Stufgug 3eugni§
gab bon einer Drganifation ol^negleid^en, fo ermübete er bod^ burc^ ben
S3?angel an dienern. (£§ fe^It ber Sßed^fel. ^n gleid^er ??orm ben gleid^en

^n^alt ftunbenlang angufd^oucn, muf3te ben freuen, ber immer toieber ba§
Seid^en feiner 5Jfa'(|t betounbert, bod^ biefe '3Jtaä)t ioirfte für ben f^remben
erfaltenb.

S) i e © e g r ü f5 u n g i§ f e i e r in ber j^- e ft l^ a H e.

Saufenbe l^attcn fid) bon ben '^e^w unb ^unberttoufenben, bie

tDÖj^renb be§ 9Zac^mittag§ burcö bie ©trafen tuaHten, am Stbenb gur SSe*

grüfeungSfeier in ber großen geft^aHe eingefunben. ©in 93erfammlung§bilb,

ha§ nur in einigen ©tri(^en fid^ Uon übtidtien unterfd^ieb: bort lugten bie

S3änber unb SJUi^en J^ringipientreuer ©tubenten unb bort brängte fid^ bie

eine ober anbere ^utte burd^ bie Steiben. ^m übrigen: unten nur eine

beifaHSfreubige, aufnol^mebereite SSoIfgmenge. (Sin um fo bunteres unb
intereffanteres S3ilb broben auf ber Sribüne, too bie fienfer unb Stebner

beieinanber ftel^en. S3eftänbig, in nid^t enbentnoHenber »teilte löfen fic^

intereffante 5|«ir}t)fiognomien bom .«pintergrunb, treten nur für einige SO^inuten

bor — aber fie iDiffen, \va§ unb toic fie l^ier 3U fpredjen l^aben. S)er Seit^

faben fd^fiefet fac^Iid}e Sieben au§; fo geben fie mit möglid^ft perfönlidier

S^ote haS' SBenige ab, ha§ fie üortragcn. '£^en ßlou he§ SlbenbS — tocnn

man bei bem gefd^äftSmäf^igen S^ertouf überhaupt Oon einem fold^cn fpred^en

barf •— bilbete ha§ ?hiftreten he§ befanntcn ^ e f u i t e n p a t e r S b e

© a n t i nu§ 9^om, ber in getragener ©prad^e einige römifd^e ;;^ntimitäten

borträgt. S)ie 3;aufenbe im" loeiten diamn l^ordien auf, ai§ ex il)nen ergäl^It,

tüa§ i^m ber g?apft eigenft für ben beutfc^cn .<ilatI)oIifentag an Sob mit auf
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bcn SBeg gab. '3)er 93eifaC[ iutrb mit einem fpt^en, feinen SäcC^eln beantlüortet.

©in feines S.äd^dn, luie cS nnr il)m eigen ift, tuä^renb bie übrigen Stebner

offenbar mit großem (Srnfte il)rer 5(ufgabe obliegen, ©er ^fiicfitaufgabe

be§ ^ßelüinfommnenS erlej)igte fid^ präditig unb mit SBürbe nad) rechts un?
Iinf§ Oberbiirgermeijter ijolle. t£r f|?ri(i)t ftiefeenb, frei, ru^ig unb überlegt.

S)er luorme '•öeifatl, bcr il)n beim ä3ctreten beS ^obium« fct)on begrübt,

fteigcrt ficti nod), al§ er in einfad)=bcrftänbigen Sßorten ba§ Stebeneinonber

ber Äonfeffionen, ben ©egen c^rifttidier (ntd^t fonfeffioneller) tSrgiel^nng

für nnfer SJoIt fenngeit^net.

5hic^ bie ateben ber !att)oIifdjen ©äfte -— \va§ iDir als gitteS Omen
für bie fommenben S^age neljmen möd)ten — ioarcn burc^tueg oon
tolerantem, 1^ i e it n b ha f o g a r b o n nationalem © e i ft

b u r d} b r u n g e n. '3)Ut SBärme in ber (©tinmxe berfprad} als SSerufener

ber ßanbgerid)lybireftor ßaarmann, i)a^ auf bem (Sffener Äat^olitentag

Öeifpiele bon ^ntolerang „ni(^t borfommen loerben, gong gejoife niii^t bor:=

fonnnen iuerben". Unb meijt al§ e§ in hen l^erlömmlidien Dta^men eineiä

Äat^olitentage« paffen mag, legte ber 5ßertreter ber b e I g i f d^ e n ^atl^o*

lifen ben l'lt'gent auf bie oölfifd^e gufammengel^örigleit. tS§ tann nid}t

rounber nehmen, ha'^ nic^t ade in biefem eingelegten ©arten blieben, baf5

gar manche i^nbiSfretion ober unborfiditige smf^erung ha§ ^rieben§bilb bem
kenner cttoaS trübte. &§ mag and) in ber ^nternationalität ber S^ebner

liegen, ha^ ha§ (£in^ettlid)e ini 5lbenb fel)üc, ha^ man !eine grunblegenben

:3been beg Äat:^oli!entage§ anführte, ^lan entfernte fic^ belrufet bon ber

^bee einer beutfdjen ©eneraloerfammlung, toenn ber öfterreidiifc^e D^tebner

bie 3?otlt)cnbtg!eit einer internationalen Slrbeiterfoalttion augfül^rte, unb
luenn ber SSorfi^enbe — abermals mit erl^obener (Stimme — ha§ S^iationale

in ben ^intergrunb fc^iebt unb ben !atl)olifd3en ©tauben al§ ha§ inter*

national SSerbinbenbe, Umfd^ltefeenbe unb SSegeifternbe fc^ilbert.

®er rid)tige S5ertreter aber biefer gtoief^jöltigen Stimmung, biefeS

i^ins unb .^erpenbeln§ gioifc^en ber nationalen ^cimat unb bem tnter=^

nationalen politifdien Äatl^oligiSmug, mar ber H)ce^er Slbbe 5E i 11 1), ber

gmar einfo!^ unb e§ offen au§f|)rad|, loie ioeic^ ber ßatl^oligiSmug in S)eutfc^=

lonb gebettet ift, ber ftc^ unb feinen Slnl^ang aber al§ „toaste, ec^te Hltra^

montane" proflamierte. ©ine rtnüd^tfamteit, bie er burd^ einen S^ad^fa^ gu

rebibieren fuc^te, bie aber in ber großen SSerfammlung genug auffiel. Sber
ber Slbenb mar nid^t angefüllt mit Sieben folc^er ^angelgemaltiger, bereu

^erg unb 3unge in gleicher 2Beife überging; liarmloS unb berföl^nenb gingen

bie SBorte be§ ©l^renpräfibenten SBiefc ein, unb al§ ber launige Ä'i3lner

^uftigrat ©uftobiS Äöln unb ©ffen berglid^, glaubte man gar einen beliebten

^eftrebner gu fe^en, bem 2;ufd^ nac^ STufd^ feine (SinfäHe quittieren follen."

Sie „S3 e r l. 9J e u cft. 9^ a d) r." S3erlin(freifonferbatib) 20. 8. 06,

äußern fid^:

„®er ©ffcner Äatl^olitentag l^at bei feiner ©röffnung haS 93ilb

größter ?5riebfertigfeit abgegeben. Wtan barf aber nidlit ber-^

geffen, ha'^ ber Sl n f a n g immer ber religiöfen Slnbad)t getoibmet ift; ba8

bide politifd^e ©nbe be§ gentrumSgeifteä fommt immer erft fpäter. 2Bir

miffen, ba'^ fetit in ber geit ber unbulbfamen, mittelalterlid^en päpftlidt^en

eng^llifen e§ feine eigene SSemanbtniS l^at mit ber 2;oleran3; mir miffen

aud^, ha^ ber lIltramontani§mu§ gtoifd^en t:^eoretifd^er unb praltifd^er

Solerang unterfd^eibet: „g5raltif(^ finb mir tolerant, t^eoretifd) tonnen mir

e§ nxM fein, benn nur einer tann red^t l^aben." S)afe ber re(^t§abenbe Xexl

natürlidj immer baS altein feligmad)enbe S)ogma be§ politifdfien Äatl^oligig^^

mu§ ift, fennen mir bon ben frül^cren S^agungen ber ultramontan gerid^teten

.«TvatBoliten lier. Tarn ift e§ gemife ni(^t unfere 5lrt, in .^ulturförnffen gu

machen; unferetmegen mögen bie Millionen 3eutrum§mäl^ler fid^ rul^ig i^rc

SBeltanfdiauung gured^tgimmern, mie e§ il^nen pa^t. S)a§ ift boc^ nod) loeit

erträglicher, aU bie beftruftibe Slrbeit ber brei 9JJillionen fogialiftif(^er

(Stimmen. Slber ioir bürfen babei nic^t bergeffen, ba^ nur burc^ ben ^tuctng
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ber Satfac^en e§ bie p x attil ä) e SKoIeraitg ift, btc amtlich je^t ©eltung
i)at, t>a'^ e§ aber btc iheoxtü]ä)C ^ntoUxans ift, bie un§ ftct§ broI)t, praftifc^
gu tDcrben, jobalb fie nur fann. ©o Jücrben tuir in bem ^ouptteil ber
ISffener .'Jiagung auct) tuieber bie reaftionäre ©runbftimmung i^eraugttinflcn
l^ören. Db laut ober Icife — MS l^ängt bon ber opportuniftijd)en Xa^eS-
politif ab, bie bie ^entrumSgröfeen jefet für gut befinben toerben.

©clbft in ber t)auptfärf3rid) rcligiöfen (Einleitung ber S^agung i^ai

übrigeng fid) ber j3oIitifc^e Äati^otiäigmug nid)t gang berleugnen fönnen.
S)rofte^SSif(^ering fagte unter ftürntifdient SSeifall in feiner geftrebe:

„(Sie betunben, luie fe^r ©ie bie :^öd)ften ©üter begs fieben» gu fc^ä^en
triffen. ©ie l^aben bainit feierlid^ ^roteft eingelegt gegen ben @a^: ökligion
ift ^pribatfac^e I Siein, bo§ ift mrf)t lual^r, Öteligion ift nic^t $ribatfac^e,
^Religion ift ©ac^e be§ öffentlidjen Seben§ unb ber f^amilie."

3)er moberne ©taat fte^t fogar ha, tr»o er auf bem 33oben be§ Kampfe»
für ben Slltar fte|t, auf bem ©taubpuntt, ba'Q 9kIigion ^riöatfac^e fei; ber
i^uituS ift iüol^l öffentlich, bie 9teIigion aber ift ©ac^e ber ^erfon. 2ßtr
tonnen ha§ Söcrt 2)roftesS[^if(^ering§ nur gelten laffen, menn e§ fic^ auf
feine „SHeligion" begießt, — ben politifd^en ÄatC)oliäi»mu§, eben ben UItra==

montaniSmug, ber aÜerbingg mei^r öffenttid)e ^olitit ift al§ pribate
Dkligion."

®ie „gJoft" ^Berlin (freilonferbatib) 21. 8. 00, fü^rt au§:

„^<ftuf ber in (Sffen aitr ©onntag eröffneten 53. ©eneralberfammlung
ber Ä'atl^olifen S)eutfc^lanbg t)at bas :3etitrum fid) natürlich beftrebt gegeigt,

ben Slrbeitern, mit beren ©djaren man eben in einem großen bemoti==

ftratinen llmguge box ber öffenttidjfeit geprunft ^atte, infofern lu e i t?

g e 1^ e n b ft e s! (£^ n t g e g e n t m m e n gu betüeifen, oI§ ein i^trbeiter, ber

betannte 9tei(^»tag0abgeürbnete @ i e § b e r t S, in bav ^räfibium getüö^It

inurbe. (£§ ift bieg ja nidjt bertmtnberlid), loenn mon fie^t, luelc^en (Sinftuß
bereits bie d}riftlid)en @eiDerffd)aften im S^ntrum getuonnen I)aben. .©ödift

bemerfenSluert ift eg aber im ^inblid auf bie bigl^erige ©tetlung d)rifttic^er

©etoerfft^aften gum Älaffenfampfe, tüa§ ber Slrbeiterfefretär Ä I o f t in

föffen in ber (£röffnung§berfammlung auggefül^rt l^at. ©r fagte bort inörtlid):

„iBir bertoerfen ben 6tlaffenfampf, toeil toir tuiffen, ber Älaffenfampf fü^rt
notinenbigertoeife gum 5ftaffen^afe. 3)er Maffenfampf tann aber auc^ nur
gum ©(^aben ber Strbeiter auffallen." 2BeiterI)in fprad) er eg bireft au§,
ber Älaffenfampf tüiberfprec^c ben ©runbfä^en b e §

tatl^olifc^en ©laubeng. ©g märe lüünfc^engiuert, ba^ bie SSer=

treter ber c^rtft(id)en ©eloerffdiaften fid) biefe äBorte genau einprägten unb
bei il)reit fünftigen ^ongreffen, folrie überljaupt in i!^rem gangen SSerl^alten

in Sutunft bemgemäfe gu berfa^ren fid^ beftrebten. ©afe c§ am erften Stage

mäfeig unb friebtic^ 3uging in ber SSerfamntlung, ift ja nic^t bertuunberli^,

ba ber erfte S^ag aufeer religiöfen SSeranftaltungen borloiegenb Begrünungen
getoibmet gu fetn pflegt, ^n ber erften gefdjtoffenen ©eneralberfammlung
fül^rte ber S3orfi^enbe beü SofaIt'omitce§, Sanbgerid^tgbireftor Dr. Saar?
mann, au§, bit ißerfammlung foße befeelt fein bom ©elfte ber SBa^rl^eit unb
ber Siebe, ber feinen 5!onfeffion§==, feinen ^taffen? unb Maffenfampf fcnnc.

e§ toäre gu loünfc^en, ba'^ bie SScrfammelten unb i^re ?yreunbe aud^ biefen

!!J.^unft fic^ redit gu ^ercn näl^men unb bcmgemäfe I)anbelten. SBir in erben
aberim Saufeber Debatte bod) tDo|l genüg enb SBorte
gu f)ören befommeit, welche eine eigene Sliuftration
gu ber S3e]^auptung Dr. SaarmannS bilben iü erben,
©c^on in ber gefc^Ioffenen ©eneralberfammlung felbft ging ber ^ater © r a f

@ a I e n au§ öfterreid) in fel^r gel)arnifd3tcr SBeife bor, als er oon ber

Sog t)on 9tom'S3etr)egung fprad), unb entblöbete fid^ nid^t, bie

Hnf)änger biefer 33elriegung tn öfterreid) einfa(^ al§ „i^oc^berräter" gu

begeic^nen. ©oId)e irrefüf)renbc unb bef(^impfenbe 9Iu§fäIIe atmen nid^tg

tueniger, aU ben ©eift ber SBal^rl^eit unb Siebe, ^n ber erften öffentlid)en

©eneralberfammhing rül)mtc ber 9i e i c^ § t a g § a b g e o t b n e t e ® r ö?



Hcieil c bcr H^ reffc über bic 53. (^cucialücrfammlunö. 633

h ev, bafe ey für bic £auterfett unb ?yrtebfcrtigfeit bcr Jiser^anblungcn
fprcd^e, bofe auä) bie n t d^ t f q 1

1^
o li f d) c H^ r e f f e gugclaffen inurbe.

2)iefer SluSfpruc^ mutet boc^ ettuaS fettfam an, benn bie Suloifimg nic^t*

fatl^olifd^er ^reffebertreter i|t boä) tuo^I tcenigcr bert Dtegungen ber grieb:=

ferttgleit unb Unportcilid^fett entfprungcn, al§ bcn DMitffid^ten auf
bog eigene ^ntereffe, ©af^ Bentrum iiat bodEi baS^ l)öcf)fte ^ntercffe
baron, bofe möglic^ft biet in ber 5}Jreife bon feiner ^arabe — benn cttoaä
anbereS finb bie Äat^olifentage ja nid^t — bie dlcbe ift. SBürben ober
cinfaä} alle nid^tfatl)oIifc^en Serid^terftatter auSgefd^Ioffen, fo luürbe natür*
lid^ bie gegnerifc^e treffe möglic^ft Jrenig ^Jotig bon ben $8orgängen auf ber
©eneralberfammlung nel^men, toaS bem Qentrum natürlid^ äu'^erft uner-
iDÜnfd^t toäre. (Sine eigenartige ^Eujtration gu ber bon ^errn ©röber fo

oftentatib betonten Sauterfeit ber ©efinnung bilbet e§ auc^, bafi er bie

nic^tfat]^oHf(^en 5}Jreffebertreter noc§ befonberS ermal^nen gu muffen
glaubte, auc| ja io a :^ r 1^ e i t § g e t r e u e S3 e r i d^ t e gu bringen, ^n
einem bergen, ba§ fo bon Sauterfeit unb ?5riebfcrtig!eit überquillt, fottte bod^

eine anbere SBermutung überl^aupt nid^t aufleimen fönnen. ^err @röber
glaubt in feiner 9lebe auc^ l^erborl^ebcn gu muffen, ba'^ bie beutf(^en „©taat»#
männer, 5]garteien unb ^ublüümer" nur 3U oft bergöfeen, ba'Q audt) bie

beutfd^en ilat^olifen Stnfprud^ auf biefelbe S3erücEfi(^tigung l^ätten, Joie bie

onberen §au§föl^ne be§ ©taateS. S)iefe (Erinnerung ift too^t nie toenige^:

berechtigt gctbefen, ioie gerabe Ijeute, lüo ber (55cfamt!^eit ber Itntertanen baS
SBort „Zentrum ift Strumpf" oft fo brücfenb fü^Jbar gemad^t lüirb, 3?ian

fönnte l^eute faft mit mel^r diedjt fagen, e§ bürfte ni$t bergeffen lüerben,

ba'Q aud^ bie ^iid^tlatl^olüen Slnfprud^ auf gleid^e S3erüdEfid^tigung ptten toic

bicienigen, toeld^e unter bem ^rummftab tno^nen. SSemerft mag gum ©d^Iuffe

no^ toerben, ba'^ ber SIbgeorbnete Dr. 5{J o r f d^ in feiner 9tebe über bie

©d^ulfrage l^erbor^ob, ba'^ bom Zentrum ba§ ©d^uIunterl^altungS«
g e f e ^ nur mit fel^r geteilten ©efüölen aufgenommen fei. @r
|ielt e§ getoiffermafeen für erforberlid^, bie :3uftimmung ber .^entrumSpartei

3U ber Sßorlage bor ben S3efucE)ern be§ Äat^oIifentageS gu entfd^ulbigen unb
gu rechtfertigen. S)arau§ ger}t tool^I gur dJenüge ^erbor, ioie törid^t ba§
©erebe toar, bofe burd^ biefen Slntrag bie ©c^ule bem Zentrum unb ber

Äird^e ausgeliefert ioorben lüäre."

^n ben „^ i e I e r 31 e u e ft. 91 a d^ r." ^el, 21. 8. 06, Reifet e§:

„^n (£ffen l^aben fic^ bieSmal bie ^atl^olifen Seutfd^IanbS, fotoeit fie

bem Mexu§ unb bem Zentrum folgen, gu ber aüjäl^rlii^en großen ^eerfc^au
gufammengefunben. 2lud^ bieSmal mieber bot bie Sufctmmenfunft, fotoeit

fi^ nad^ ben bisherigen S'Jelbungen überfeinen läfet, ba§ geinol^nte glängenbc

SSilb. SIße Maffen unb ©d^ic^ten ber iöebölterung finb babei bertreten. SSon

ben pd^ften fird^Iid^en SBürbenträgern unb ben 9iepräfentanten be§ fat^o^

lifd^en 5lbel§ burd^ ben breiten SKittelftanb l^inburd^ bi§ gu ber grofeen (Sä)ac

bcr inbuftrieEen Slrbeiter l^erab ift alle§ gefommen, um ben ^atl^olüentag

berl^errlit^en unb bie fatl^olifc^en Steigen füllen gu l^elfen.

Ttan 'i)at fd^on oft genug bie ^Jropl^egeiung l^ören muffen, ba'k aud^

für bic ^at^olifentage bie geit fommen toerbe, tro fie fic^ überlebt laben,

^n trgenb einer fernen Sulunft mag ba§ au(^ gefd^el^en; borläufig aber ift

babon noc^ nichts gu fpüren, ja bie ©^ar ber SKeilnel^mer fc^eint nodC) immer
im SSad^fen begriffen gu fein unb allmöl^Itcn fo fel^r anäufd^ioetten, ba^ fetbft

bie umfaffenbften SSorbereitungen nic^t mel^r auSreid^en, bem eingelnen bie

SÜeilnal^me an ben SJeranftaltungen bcr Sagung gu ermöglidfien. (IJetüife l^at

bie ©ogialbemofratie bon bcn inbuftriellen Slrbeiterfd^aren fo mand^en bem
Zentrum entfrembet unb gu fid^ l^erübcrgegogen; ober im großen unb gangen

^at e§ ba§ Zentrum im ^unbe mit ber !at§oIif(fien (Jkiftlid^feit bodt) über?

rafd^enb gut berftanben, aud§ bie Slrbcitcr om ultromontanen (Sängelbanb

gu l^atten.

^ier toenn irgcnbtoo geigt e§ fii"^, bofe oud^ fteute nocö bie ^trd^c eine

lebenbige Tlaä^t im öffentlichen Seben repräfentiert. HHcrbingS mufe man
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cä aud) bem Zentrum unb ber Mi)o\i^dmx l^hä)c ^um 91ur)me naci)\aQcn, boB
fie immer btc SBtcfitigfeit ber fogiakn ^-ragen unb Hufgoben geitiiirbigt

ijaben; innerl)alb be^ Alatl^oIiäigmuS luare eä immöglid) gctoefen, "bafe mein
bo§ (Streben ber Slrbeiter, 3U befferen Seben§bebingungen gu gelongen, ak^
VdtSflufe einer imauläffigen a3eget)rlid)ftit Ijinjtellt, tnie es? bie *(5d)arfmact)cr
im proteftantifd^cn Säger bielta^) fertig befommeii t)aben. 3)ny i.-^entruni

l)at fteti; mit ben l'lrbeitern gefüllt ober bod) menigftcn^ füfettiert; eö ^at
immer begriffen, lote luidjtig cä ift, bafe man bie l'irbeiter üür einer ^fülie=
riing belnatirt, bie i^nen felbjt bielleiitt nidjty l)ilft, bie aber für eine gefunbe
gortcntiridinng ber ©efamt^eit l}öd)ir üertjängnisiüoU merben muf^.'

(£§ ift in biefer ^^e3ief)ung lel)rreid), bie 3:agevorbnung hcä ©ifener
^atl^oIifentageS mit bem H^rogramm bew H^arteitagexi ber nat.:=Iib. H;^artei

in ©o§Iar gu bergleidjen. ^n ©o^tar miU man ^luar allgemeine politifdie

ytürfblicfe tun unb fid) im eingetnen mit ber Öieidjcifinan^refürm unb ba:^n

nod) mit ber iOtittelftanbSpoIitif befd)äftigen, aber für bie eigentlichen
i^Irbeiterfragen I)at mon feine Beit übrig, fei e§ nun, t)a^ man "niditä gu
fogen meife, fei es«, bafe man benft: eä Ifüjt ja boc^ nichts. S^a^ eine mic
i)aä anbere märe gleici^ bebenftid^, ha bie logiafen Stufgaben natürlich niemals
bon ber Stagegiorbnung berfdjtüinben bürfen unb ha ebenfo eine ^Partei, bie

auf bie ?trbeiter bon bornt^erein beraic^tct, unter bem 9iei(^§taggma^lre(^t
gur DE)nmad}t berbammt bleibt.

S)a§ ^e^^trum, ha§ ja auf ben Äat^olifcntagen bie politifdie 9iid)tung
beftimmt, berfäumt bagegen niemals, ber fatfiolifdjcn ^eerfc^au einen
fogialen ©l^arafter gu geben. Sind) biesmat ftet)t bie fogiale ?^rage gleic^fam
im SKittetpunfte ber SSerfammlung. Sa fpric^t ber fe^r tüd)tige i'lbgeorbnete
be SBitt über ha§ '^^ema: S)er Äatl^oli! im linrtf(±)afttid)en unb öffentlichen
Seben; ha fprid)t meiter ^rofeffor ©eiler über bie ^tirc^e unb bie fo^iale

grage unb ha mirb enblic^ ber Steic^^tagSabgeorbnete für (äffen, ber Sir*

beiterfelretär ©ie^berts, einen ä5ortrag über bie Slufgaben ber ^at^olüen
bei ber Söfung ber fogialen ?yrage ^ilten. 9Hmmt man ^ingu, ha'^ biefc

D^eferate getoö^nlic^ eine fel^r ausgiebige 3)ebatte aualöfen, bei ber auc^ bie

übrigen ©ogiolpolitifer he§ Zentrums gu SBorte fommen, fo toerben fid) bie

SIrbeiter ioenigftenS nidit barüber beflagen fönnen, ha'i^ man für il^re ?Jöte

feine Söorte unb feine Ol^ren l^at. S'iufe man boci^ o^neliin gugeben, ha'^

Zentrum unb fatl^olifc^e ^'irdie, tuenn aud) auf i^re 5(rt, bie Strbeiter-

freunblid^feit in bie ^ragi» gu überfe^en fuc^en unb burd) ?s'örberung ber
l^lrbeiterorganifationen, ber ©efellenbereine, ^-ugenbbereine unb öfinlic^en

5i^eronftaItungen ber breiten JJfaffe fid) nü^lic^ unb unentbehrlich gu mad^en
berfuc^en. S)ie «^olge babon ift, ha'i^ bem Zentrum uocj^ immer bie S)?affe

ber fat^olifc^en Slrbeiter mit ii^ren ©timmgetteln bei ben SBal^Ien gur
$8erfügung fielet, mo^er e§ bann fommt, ha^ biefe 3l)?inber]^eit§partei im
beutfc^en Sieidje hcn St^on angibt, ja tatfäc^Ii^ regiert.

S)a§ mürbe man fic^ aud^ gern gefallen loffen fönnen, menn inirflid^

ha§ fogiale 5|Jrogramm ben einheitlichen ^ern ber ultramontanen Qiele auy*
machte; babon aber fann feine 91ebe fein; ha§ eigentliche 3fel ift bielmel^r

bie Slufrid^tung ber 3)?adt)t he§ Äat-^oltgi§mu§ in ßirdlie unb ©c^ule nidl)t

blofe, fonbern im gangen öffentlidien Seben. S)iefe flerifalifierenbe Senbeng
fommt benn aud) in @ffen gu i^rem 9ied^t, menn ^err ^^orfd^ bie ©c^ulfrage
einer ultramontonen 93eleud)tung untergiefit. Stimmt man ^ingu, baf^ auc^

hiz römifd^e grage nod^ immer nid^t bon ben ^at^olifcntogen berfd^tounben

ift, fo mirb man biefer SRad)tentfaltung be§ ilatr)oligi§mu§ nic^t ol^nc

93eforgniffe gufd^auen fönnen."

2)a§ „91 cid)" «Berlin (c^riftlic^^national) 21. 8. OG, fagt:

S)er beutfd^e .Qat^olifentag ift luieberum gufammengetreten, unb
bietet, luie immer, auc^ in biefem ^a^re ha§ Silb einer glängenben ajep
anftaltung. 2ßof)l ift barauf t)ingemiefen morben, unb ber i^intoeiS ift

burd^aug richtig, ha% bie ^atl^olifentage an fid) unb a\§ folc^e feine ftarfc

politifdie iöebeutung fiaben — e§ finb 5ßoraben, für Jr)eld)e alle§ bi? in§
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fleinftc üor&erettet, ajcrfamnilungcn, in baxcn feine eigentlid)e 'Debatte,
Um 2Btber[pru(^ Ö^gen i)ie Sluloritäten möglid^ ift. S)ie 9teferate [tnb ä^or*
träge, benen bie ollgemeine ^uftintmung im boraug garontiert bleibt. Hber
ioenn bic S^ogungen al§ foI(|e auä) be§ ^ittereffeS entbehren, fo äeigen fie

bod^ bie grofee ^raft ber ^^^artei, bie bal^inter ftel^t, il^re ©tärfe, bie in ber
©tnigfeit Hegt. S)ie bentfd^en ^at^olifen i)abcn eö higi^ex öorgüglid) ber?
ftonbcn, bie ©inigfeit mifredfit gu l^alten. Itnb lüenn il^nen babei il^re

Qualität als Sl^inberl^eit einerfeitS, unb anbererfeitS bie ^^-efiler ir)rcr

©egner oft gu ftatten getommen finb, fo mufe bod^ auiS) anerfannt toerben,

bofe t)a§ S^ntruni niemals bie Stellung genommen l^ätte, bie e§ errungen
l^at, toenn e§ nidit finge unb gefc^icfte ^oliti! gema(^t ptte. San! einer

feften, in fid) gefd^Ioffenen, ein!^eitlirf)en, religiöfen SGßeltauffaffung, bie Uom
S?iittet|?unft au§ afle ©ebiete bes SOfenfc^enlebenS erreicht unb umfafet, l^at

man e§ berftanben, auc§ bie SWaffen bei ber ^irc^e unb bei berftänbigen,
politifci^en 2I.nfd^auungen feftgul^alten, ioä^renb leiber bcr ^roteftanti§mu§
3U biefer ©in^eitlidjfeit ber 2BeItanf(^auung noc^ nidit bur(^gebrungen ift.

über tl^eologifd^en kämpfen einerfeit§ unb pietiftifc^er SBeltffuc^t anberer-
feitS l^abcn n»ir bie ^;)aupt\aä)e bergeffen, bie Slnincnbung be§ S^riftentumS
auf ba§ gange Seben, aud^ auf ba§ boIitif(^e unb fogiale. Salier bie

<Bä)tvä(^e be§ ^ßrotefrantiymug im öffentlidjen ßeben unb bie ©tärte 9tom§.
S»er Slnfang alter ^efferung ift bie ©rienntnis ber geiler. TlaQ bcr

5?at]§oIi!entag un§ bcn SBert ber (5inig!eit geigen unb bie S3cbeutung einer

gefc^Ioffcnen religiöfen Slnfc^auung, bie imftanbe ift, ba§ gange menfd^Iid^c

Seben gu be^^errfc^en, ba§ J3crfönli(|c unb ba§ fogiale.

®ie „2) r e § b n e r 3 t g." (tonferbatib) 23. 8. 06, fc^reibt:

^n (gffen tagt gegenlrärtig ber 53. beutfc^c ^atl^olitentag. (£inc

SBürbigung feiner S3ef(|lüffe gu berfuc^en, toirb an ber Seit fein, ioenn
feine materiellen Sßerl^anblungcn borüber finb. ©d^on je^t aber brängen
fid^ einige Beobachtungen auf, bie allen anberen politifc^en ^^arteien Slnlaß

gum ^fJad^benifen geben foHten.

Ungefähr 40 000 SKann, meift Strbeiter, l^aben an bem (£ri3ffnung§*

feftguge teitgenommen, unb alle biefe S^aufenbe Ifiaben bcn 9teben i^rer

f^ül^rer, bcn Ermahnungen i^rer ©ciftüc^en mit bonnernbem Beifall gc*

antwortet. Vlaä) jebem .spocf) auf bcn 5)ßabft, auf ben ^arbinal ?vifd^er, auf
bie crtoä^Iten ^räfibenten brö^nte bie Suft bon tofenbem ^ubel. (io

l^errfd^te bie begcifterte Stimmung, bie bcr SlnblidE einer giclbetoufeten Waä)t,
getoaltiger SO^enfd^enmaffcn unb feftlid^er SluSftattung immer mit fic^ gu
bringen J^ftegt. (£§ Iräre aber bcrfe^It, gu meinen, ba'^ biefe Stimmung
mit ben ?^eftc§freubcn gugteid^ berftiege, im ©egenteil l^abcn bie legten

^al^rc unb bie testen Sia^Ien beioiefen, bof5 ba§ S^titrum faft mit un=^

bef^ränfter Sid^cr^cit über feine SBöfitermaffen berfügt unb barin bielleid^t

fogar nod^ bie Sogialbemotratic übertrifft. Seine engmafc£)ige unb ftraffe

Organifation, feine gefd^idte, auf bie SRaffen bcred^nete 5lgitation unb bie

ftruijcllofe ^ereingicl^ung ber religiöfen ©mpfinbungen in ben SDienft feiner

politifd^en ^ntereffen tun immer Joieber unb ununterbrochen i^re

Sd^ulbigfeit.

Sßie gefc^idt bie politifc^e ^-ü^rung ber beutfdjen ^atl^olifcn bor?

gcl^t, erfennt man bieSmaf toieber fc^on aßein au§ bcr 5lu§tDat)I ber 5per?

fönlic^fciten, bie gu ^räfibenten be§ offener S^agcS borgefcEiIagen unb
natürlid) ol^ne iocitereS au(^ getDät)It Sourben. S)cr befannte loürttem?

bergifd^e 9ieid^§tag§abgcorbnetc ©röber, ber fel^r gefc^idt bemofratifi^e

Slllüren gur Sd^au trägt, tourbe erftcr gJräfibcnt, ^rei:^crr b. Stoidet, ber

SSorfi^enbe be§ mcftfälifc^en Baucrnbercing, gtoeiter, unb bcr auS bem bor?

jährigen Bcrgarbeiterftrei! im JÄu^rrebier betannte Slrbcitcr unb 9teic^§?

tagSabgeorbnetc für @ffcn, ®ie§bcrt§, britter 5ßräfibcnt, unb ©röber be?

nuite fofort bie ©elegen^eit, um befriebigt fcftguftcHen, ba^ gum erften

SWale ein Slrbciter im gJräfibium eine§ «i^atl^oIitentagcS fäfee. Stofcnbcr

BeifaK toar felbftbcrftänbrii^ ber S)anf ber taufenbc bon ?lrbeitern, bie
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lierfammclt lüaren. 2BoKte man qlauben, ein berartigey 58orge^en ber
BentrumC'Ieitung a(y „fein" unb „raffiniert" abtun gu' tonnen, fo inürbe
man bamit ficf) auf einen bcbentlid^en ^rrineg begeben. Qnjeifelfoo scugen
©röberS ?luvfül)rungen üon einer richtigen, pft}d)oIogifct}en SSeredbnung,
aber minbeftenS ebenfc fei^r bon einer rid)tigen politifctjcn CJrfenntmg unb
üon einer sutreffenben fötnfrfiü^ung ber politifcben ^ikbeutung ber Slrbeiter-
fd^aft. 3)ai^ tonnten fid) aud) anberc ^4?arteien ßum S^orbilb nebmen -

—

inSbefonbere tuiirbe ber fiibcraliymuy gut tun, nic^t nur überall mitgu:^
mad)en, tno e§ ficb um g-örberung bcr i'lrbeiterintercnen I)anbelt, fonbern
bie §lrbeiter tveii mef;r, al§ er e» bisber getan l^xt, gur felbftänbigen MiU
arbeit an feinen politifd^cn 3ielen ]^eran5U3ie$)en. 9?ad^Iäffigfeit in biefem
^^unfte räc^t fid) bitter, bcnn einmal get)en bei ben SteidigtagSmal^Ien bie

(Stimmen berloren, unb anbererfeity laufen bie Parteiführer ©efal^r, bie

intime ^^ül^hmg mit ben Sßünfd}en ber großen Tla\\e gu berlieren. S)ie

nationalliberale 5ßartei ^at ja fdion mand)en erfreulidjen 5tnfang be§ 3"=
fammenge^enii uiit national gcfinnten 5lrbeitertreifen aufäutoeifen. ®i^

märe ein fc^öner (Srfotg be-- Matl^otifentage» in (Jffen, menn biefen SIn==

fangen eine nod) biet grünblidiere ?vortfcfeung gegeben mürbe, ^n hm
mittleren unb unteren ©d^id^ten be§ beutfc|en $8oIte§ ift nod) biel für bie

Sbeen be§ nationalen Siberatis;mu§ ßu geiuinnen.

S)ie „S3err. S3 ö r f e n ^ 3 t g.", libcrat, 24. 8. 06, äufeert fidj:

S)ie 3entrum§parabe gel^t gu ©übe. ©ie ift gmar nid^t

ftill unb frieblid) — ba§ fann man an bem rafenben S3eifaII, ber nad^ jebem
brüten Sßorte ertönte, nid)t bel}aupten — aber o^ne Störung
unb ol^ne inneren Hnf rieben berlaufen. S)ie fd^toerfte

unb ernftefte <5orge ber fc^tnaräen A^erren toar bie: toirb ©. 3J?. unfer
affergnäbigfter ^^ a i f e r unb ä^ e r r auf unfer fubmiffefteS s^ulbigungä*
tetegramm perfönlic^ anttoorten, ober nur burc^ $errn Sucanug, mie
er e§ im borigen ^al^rc gu unferem ttefften ©d^merg tat'^. Unb al§ bie^s

mal ber aUergnäbigfte Qexx iuirftid) felbft telegrap£)ierte, ha erfüllte fonnige
greube bie Ä^ergen ber aufreihten äliannen unb mutig unb treu
büßten hie 21 u g e n in ber 9iunbe. ©otueit finb fie nämlic^ fd^on
gefommen, bie ©rben SBiubtl^orftg. ©ie 5^atI}oIifentage l^aben niemals hav
^ntereffe erregt, ha§ man ettoa ben fogialbemotratifdjen ^Parteitagen bei

aßem SBibermitlen nidfit abfpred^cn barf . . . aber fo langtoeilig toie

je^t, ha ber erfterbenbe §err bon 23aHeftrem ben 2;on angibt, finb fie boc^

noc^ nie gelrefen. Sarüber taufest ber .'it^amtam ber ^nfgenierung nic^t

l^intoeg, biefe geftgüge unb enbtofen Äommerfe, bie fegnenben @rgbifcE)öfe

unb ber prod^tboUe, röttid) fc^immernbe Äarbinal Jöannutelti.
;Sntereffanter at§ aU biefer ilrimStramä toäre e§ für bie ^at^olifen unb
au^ für un§, toenn ber Äatl^olifentag un§ etmag gu fagen ^ätte, e i n

ernfte§, fefteS S^tanneSlnort, loie ey ber größten ^ at ^

t ei be§ S^eid^e§ guföme. 5lbcr bagu fel)len 1 eiber bie SWänner
unb fo begnügt man fic^ mit ben ^^I)rafen über 4-^apfttum unb ^efuiten^
orben, über bie böfe ©ogiatbemot'ratie, bie nur burd^ bie Äird^e befämpft
toerben fann, über bie SKac^t be§ Unglaubeng unb hie 3Serberbni§ in ^unft
unb ßiteratur . . . ^l^rafen, bie nac^gerabe aud^ bem 2Ibge^ärtetften Un?
bel^agen bereiten. 92amentlid) ben törichten (Bä^tDa^ über bie Mnftc unb
bie S>id^ter follte man enblic| unterbrüdfcn; fd)on im eigenen ^ntereffe.

SSenn febeSmal über ^bfen, 3?iefefd^e, Hauptmann nur ein finbifc^eS Qeus
gufammengefditna^t Iri'rb, beffen fid) ein alte§ SBeib fd)ämen müfete, fo

toirft ha§ benn boc^ ein eigentümlid^es Sid)t auf bie ^apagität ber ©ei^irnc,

bie fi(^ ha gufammentun. 2Bir 2lufeenftef)enbe finb, fotoeit toir nid^t ben
rabitalften ^ol^orten nngel^ören, aufriditig bereit, nidjt nur bie polittfd^e,

aud^ bie geiftige Madji he§ Äat^otigiSmug anguerfennen, toir freuen ung
immer, menn mir in ^riefterfreifen feincS äftt)etifd^e§ ^erftänbnig finben,

aber biefeg probingiale ©efafel iüirft bonn mieber alles über ben Raufen.
2)ac^ eingige ^mpofante, ha§ ber biegiäl)rige ^at[)oIitentag — lüie
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alle feine S3orgänger oiid^ — geboten l)at, Wai toieber ber SinblidE in bie
großartige 5i e r e i n ^3 o r g a n i f a t i o n. (£§ ift einfad^ be^
h)unberunij§it)ürbig, toie ba§ aüeä biSaipIiniert ijt. 2öte ba ein großer
©ebanfe für bie berfci^iebenen Greife berf(£)ieben in 2Birf(id)feit umgefe^l
toirb, für bie ©efeifcn, bie ©tubenten nnb bie ?^rauen; unb toie ha§ allc^

ineinanbergreifti Äein SBunber, baf5 biefer Organifation nic^t beif^u*

!ommen ift, ha^ fie fid§ an ben großen ©cf)Iad§ttagen beloä^rt toie eine

gefd^Ioffene ^l^alanj. ©§ imponiert un§ unb e§ erfüllt un§
m 1 1 5i c i b. SBenn ber liberale ©ebanfe mit ebenfoId)em praüifc^en ©inn
in ba§ täglicf^e Seben umgefe^t tnürbe, jüenn er eine foli^e ©isgiplin er-

zeugen !önnte, er toäre eine Sßeltmac^t, mit ber alle§, bie ^l^rone unb
bie Slltäre, rechnen müßten. SBennI (£§ tr»trb nie toerbcn, fd^on boa
gJringip be§ 2iberali§mu§, bie größtmögliche ^^rei^eit be§ ^nbibibuumg,
luiberftrebt einer ib^rteibolitifdien Uniformierung; unb tva§ mit ben S3auern
aug bem bafierifc^en SBalbe mögltd) ift, ba§ fc^eitert bei ben Scannern,
bie im görenben (Strubel ber SBeTtftäbte an ber Qutunft ber Wm'iä^l^eit
arbeiten, ©erabe iüeil bei uns bie größere intelligent fi^t, finb toir toe^r^

Io§ gegen bie brutole Waä^i, bie je^t ba lieber einmal parabierenb auf«
marfd^ierte.

2)a§ „ßeipä. Sagebl." (amtlid^) bom 24. 8. 06 urteilt:

„S)ie offener ^eerfd^au gleicht benn aud^, fo treit fie fid) überfe^en
läßt, mebr einer 5^arabe nac^ getüonnener ©d^Iac^t; bie Crganifation für
neue Äämbfe ber ^it^'unft brandet babei ni(^t gu turß 3U fommen. 9Zur

fehlen bieSmal bt; greifbaren ?XnIäffe gur ^-anatifierung. ®a^ ^efuitengefeh

ift nur nod^ ein Stubiment unb bie fonfeffioneHe SSoIfSfdCiuIe ift gefct5lid(}

feftgelegt. 2lIfo Iroran foHte man fic^ aufregen? ©oß ber S'ir^enftaat

immer noc^ nid^t retabliert ift? 2ldf), ber ^irc^enftaat ift ber großen 3?Zaffe

.^efuba. Unb bie trabitionelfe Se^anbtung ^at ba§ S^bema aud^ nid^t

amüfanter gemad^t. 2)te rein politifd^e 2Iu§beute bei einem ©tubium ber

SSerfammlunqüberic^te ift bementfjjredicnb nid)t groß, unb fteHenluetfe fdfieint

fogar eine c^rlidbe fiangerocilc gc^errfc^t gu fiaben. '3>ay S3cftc, iva§ man
ioeiß, burfte man ben Knaben in (£jfcn ja bodC) nid^t fagen. ©in 3Kufter:'

beifpiel bafür ift bie Siebe bc§ SreSlauer fürftbifd)öflid)en ^onfiftorialratö,

aud^ SSigepräfibenten be» breußtfdf}cn Slbgeorbneten^aufeg, ^uftigratS Dr.
5ß r f (§ über bie © c^ u l f r a g e. ^ebe§ SBort ftonb unter ber S)i!tatur

borfi^tig er Diplomatie, ^ein 5ton be» Rubels über ben großen,

glöngenben ©ieg, ben anberc Seute bem Zentrum erforfjten l^aben. ©ogar
nod^ tiefes SSebauern über ben „großen, fdfjmergHcben '^Icä, ba'^ bie beftcl^en«

ben ©imultanfc^ulen gefe^Iid^ erl^alten bleiben foöen". 3hir am ©dfiluß

bricht an einer ©teile' ba§ 2!riump]^gefü^I bmä): „SSenn tnir ba§ ©ange
betradf)ten, tonnen Juir Jagen: SBenige ©taaten, fein anberer großer euro:=

päifc^er ©taat Jiat ein @efe^, ba§ in gleicher SBeife bie fonfeffioneHe 2SoIf§«

fd^ule feftlegt." Dr. ^ox)ä} toußte genau, tDeSl^alb er feine SBorte fonft

überall fo borfidbtig obtoog. 2öa§ auf ben ilat^oUfentagen gefproc^en irirb,

ift an bie große (Slocfe gel^ängt. 3^irgenb§ erflingt öfter ba§ SBort Sloleran,^,

al§ auf ben ^at^olifentagen, unb nirgenbg tücrben bie eigentlichen unb
legten JJiefc ber 5JJartei forgfamer berr)ünt, al§
eben bort. SBenn man fo gang unter fid^ ^^u fein gtaubt, ift man fd^on

erf)cbliä) freier unb mittcilfamcr. Da l^at gunt Seifpiel ber Düffetborfer

SonblagSabgeorbnete O^egierungSrat Dr. f? e r b e r § in einer '^mitumS-
berfammlung fid^ fd^on biel offenl^erdiger geäußert, ^e^t fei enblid^ ba§
^clb geebnet, auf bem ber frifd^#frö:^tid^e ^ambf um bie ©d^utc beginnen
fönne. Der 2Kann l^at red^t. ©r !^at gugleid^ unbeabfidE)tigt bie tiefere

Urfad^e entpHt, tne^l^alb ba§> ©efefe, ba§ fo paritätifci) onmutet, im ©runbe
bo^ fo rüdEfid^tSloS unparitätifd^ tüirfcn muß. Die fatl^olifd^c
.^ird^c ij at in t^rcr unbergleidilidien Organifation
bie Wakji. bte ^anbl^ajben be§ ©efe^eS fräftig angufaffen unb für ficf)

gu £eKiit;2rt,- toc^xcnb ©letcfieS ben anbeten ^onfef^tonen ^av.s unmcoHsJt ift.
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e§ ift billig gu fagen: S)a§ ift bonn bie ©d^ulb biefer anberen. SScä^alb
benu^en fie bie gegebenen ^anbl^aben nid^tV ^a, n^eS^alb? Söeil fie ni(^t

!i)nnen. Sßeil e§ glücflid^eriüeife feine eUangelifc^'j^oIitifd^e Partei gibt.

SBenn aber auc^ alt u eile politifd^e Sl^emata rec^l

ftiefmiitterlic^ be|anbelt inurben nnb bie guten offener f^eftgäfte nur
bürftige }:)oIitifc^c ^oft borgefe^t erhielten, fo foll bamit nod^ nt(|t gefagt
irerben, ha'\i nun überhaupt ber 5)SoHtiIer leinerlei intereffante ©inblirfe
in ha§ ©eelenleben ber Äatl^olifenred^tler lEiätte tun fönnen, ba'^ e§ auc^
an anberen politifd^ n:)id)tigen S'iomenten gefehlt ptte. ®a ift gunäd^ft
ber „ID ä r m ft e S) a n !" b e § ^ a i f e r §, nid^t bon .<perrn b. Sucanu?
gebra^tet, fonbern mit eigener Unter fd^rift. (£rft einmal ift bcm
^at^olitentag btefe fö^re guteil gelnorben, gu 9tegen§burg im ^al^re be§
^eil§ 1904. ^m bergangenen ^al^re gu ©traßburg toaltetc inieber ^err
b. fiucanug feinet anftrengenben S)cpefc^ieramte§. Unb ^euer ba§ eigene
l^önbige S'elegramm. ®er ^ubel fott grofe getuefcn fein. Sin Beteten
fieberen ^nftin!t§, tr)elcf)en SBert bie !aiferli(|e ©eneigt^eit befifet. $8ei ber
©elegenl^eit fei auc^ l^erborgel^oben, toie gef[{ffentli(^ ©jgclleng © r a f

S3 a n e ft r e m foldie SCnläffe benu^t, um feine unberfälfd^te QentrumS*
gefinnung gu bofumentieren. SII§ „3cntrum§beteran" l^at er

untergeic^net. ©ein 5{?räfibentenamt legt t^m mancherlei barteibolitifd^e

Qurürfl^altung auf. ©erabe beSl^alb mu^ er fic^ bei unberfänglid^en ®e=
legenfieiten in Erinnerung bringen, ©in Ituger SWann. über^auj^t eine
lluge Partei biefe§ ;3entrum. ©tf^on bie Einleitung be§
(offener S^ageS toar bon biefer ftugen 33eredjnung arrangiert, um bie man
ba§ 'Sentxum l^äufig beneiben !onn. 'Die treffe tnirb mit einer
Suborfommenl^eit bei) anbei t, bie in ©eutf d^Ianb
fo gicmlicö ein g ig bafter)t. (£§ lutrb nic^t nur für bequeme
SlrbeitSgcIegenl^eit geforgt, bie treffe iuirb auc^ in ber offigielfen ^c
grüfeungMnf|)rad[}e ertoä^nt, unb nid^t nur bie ^arteipreffe, fönbcrn auS^
brüälidf bie gefamte 5J5reffc. Ein gang ungcluö^nlidieS 53eginncn, ha?:

feine tror}rbere(iineten g^rürfite trägt. SSon großem ^jolitifc^en
^ n t e r e f f e ift ferner alles, Jnay man bom SBirlen be§ 55 o t ! § =^

b€rein§ für bagi fatbolifrfie S)cu tfc^Ianb crföJirt. '2)ic

mitgeteilten Ziffern fagen me^r, al§ fange ^cfdfireibungen bermöd^tcn.

2>a§ „SB i e 3li ab cn er Sagebl." (liberal) 22. 8. 06, fübrt

auy:

l'üt§ Effen mirb uuiä gefc^riebcn: ®er ^atljolifentag finbet eine fo
geibaltige 5öeteiligung, bafj man fic^ immer inieber fragt, mo bie Be^i^*
taufenbe benn ^ertommen. 2(m ©onntag nahmen an ber $8egrü^ung§^
feiet in ber SJtiefen^aHe 15 000 ^erfonen teil; borl^er luaren 42 000 Strbciter

mit einer enblofen 9lei!^e bon ^yabnen burd) bie ©tabt gegogen, abenbS toaren
in ber Sfrbeiter^SSerfammfung in ber f^eftbalfe toieber 10 000 5]ßerfonen

berfammelt, unb gleidfigeitig tagten no(^ gablreic^e anbere 5.krfammlungen,
bon bcnen ber Äarbinal-Ergbifc^of ?^ifcf)er nic^t toeniger af§ 8 auffuc^te unb
begrüf^tc, „^at benn Effen mit feiner llmgegenb, fjat baS^ gange ^tu^rgebiet

fo biete fatl^olifcbc Arbeiter aufgnlocifcn?" I)örtc man riäuftg fragen. 2)a§
.^tomitec fommt mit ben getroffenen ^Jtaf^nabmen ü&erall in bie Enge. 'Dto

furgc Siebe bc^$ .'ftorbinal-Ergbifc^of^ betonte mit einem fd)Iicf}ten S'ZacEibrucf

unb mit fo tiefer 2Birtung ben ©lauben al§ ber ©üter I)öc[)fte§, baß ber

5poIitifer nidjt obnc ©taunen biefer überragen eine§ rein ibcalen 3Kotibe3
über bie tüirtfdEjaftlicben unb felbftfiid)tigen '•j^etneggrünbe betra(I)tetc, bie trir

al§ bie Sreibenben, 53efttmmcnben, ^arteibilbenben angufel^en getnöl^nt finb.

Ein geittneitigeS überragen Inenigftensi. S)enn immerbin ift baS, tüa§ mir
biefer 5;age bier in Effen feben, ^"vefttagsftimmung; nadf)ber im 93eruf toerben
bie SiKtogSintereffen miebcr in ibr ?fieä)t treten. §Xber aud^ fo bleibt bie

58eranftaituna übcrluäütgcnb; unb nicbt§ ift fcbiefer unb gcugt mebr bon
Hnh''rf+anbn'3 a^^b^- üb'rfdSrifi. bie bcrs b^-^ftae fr.^talbemrhtttifdie SToil
feinem übrigen? gart,s- fnarben Q?eii(fit gibt: „oom betligen ^aftrmatfl",.
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(Jnn eigenartiges Bufammentreffen ift, baj] ba§ SSIatt in berfelBen 3^ummer
einen fd^arfen Strtifet gegen ben übermäßigen Sllfol^olgemife unb hie un^
iuürbige Sluffü^rnng &ei bcn HrDciterfeftcn ber foäialbemofratifc^en "^axtci
gu Bringen licranraßt ift."

2)ie „SreSfauer 3tg." (freifinnig) 22. 8. 06, fc^reibt:

„S)ag biegjäl^rige 2) a n ! t e I e g r a m m b e § Ä a i f e r § ouf bie

^ulbigung be§ offener ^atl^oIüentageS ift noc^ um einige ©rabe tnärmer
aufgefallen al§ ba§ borjätirige, ha§ in ©trafjburg ©türme ber Segeifterung
entfeffelte. S)er ^aifer freut fic^ aufricfitig über bie ä?erficC}erung, „ha'^ bie

©eneralberfammlung ber 33erfö:^nung ber Itonfeffioncn unb fogiaien ©egen*
fä^e gu bienen beftrebt fein loirb. ?yür biefe .^unbgebung treuer (Srgebenl^eit

f|)re(^e ic^ ber ©eneralberfamnilung meinen inärmften '3)an! an§". — Man
tnirb erft am ©d^Iuffe ber offener $£agung fi(^ ein Urteil borüber bitben
tonnen, inlrietoeit ber bieSjä^rige ^atnolifentag ha§ S.?ertrauen be» ÄaiferS
in biefe *-8erfid]erung rechtfertigt. <Die legten Äat^olücntage, auf benen
u. a. ^err Dr. ©c^äbler bie batierifc^e SSoHSfeele „gum ÄO(^en brachte",
5aben biefen @eift ber ?^riebfertigfeit gegenüber bem 5)Sroteftantismu§ jcben*

falls xeä)t eigenartig illuftriert. —- iSinen red^t feltfamen Sinbrutf mad^t
ferner bie auf jebem .«Satl^olifentage inieberl^olte feierliche SSertnal^nmg, bie

bieSmal bon bem erften S5orfi^enben, ^errn ©röber, bagegen auSgefjjroi^en
Inurbe, ha'^ ber Ä a 1 1^ o t i ! e n t a g als eine 5{5arteiberfammlung
be§ QentrumS c^arafterifiert tuürbc. S)a§ ©ebäc^tniS ber Ferren
fi^eint mert'luürbig fc^mad§ gu fein, ^etn geringerer al§ ber (Strafe*
burger S3if(^of ^at iuenigc SBoc^en nac^ bem borfä^rigen ©trafeburger
^atl^olifentoge in einem Hirtenbriefe bie Slöubigen feiner Siögefe auf ben
innigen ^ufammen^ang sinifcfien ^at^^oIigiSmuS unb J^olitifc^em l^entrum
bertoiefen unb il^nen bringenb ben S^nfc^Iufj an biefe '^aüd an§ ^crg gelegt.

SSir l^aben ni(i)t§ babßn gelefen, ba'^ bie politifc^e 5ßreffe beS ?{entrum§
bagegen ettoa (Sinirenbungen erl^oben 5ätte. '^ie Ferren töten in i^renf

eigenen ^ntereffe toirflid^ beffer, biefe S(bleugnung§berfuc^e ein für ollemal

3U untertaffen, gumaf ja aud) Organe ir)rer eigenen Partei früher fc^on

angegeben ^aben, ia'^ fitfi bie f^iftion, ber .^at^^olifentag unb ber ^Parteitag

be§ Zentrums feien ginei gang berfc^iebenc S)inge, nii^t länger aufrecht

erhalten laffe."

S)ie „S)?agbeb. 3tQ-" (nationalliberal) 23. 8. 06, berichtet:

„^n ber gefc^foffenen Sserfammlung be§ bieSmoIigcn ^atl^oHlentageS
tuar, obtDoi^I man mit ber (Eröffnung 45 ^IRinuten ioariete, gu SSeginn —
unb aui^ nac^Iier — ein großer Seil ber 5}5Iöfee im ©aal unbefe^t. ®er
beutlic^e ^intneii? ber 9^eformfatr)oIifcn im „20. ^al)r^unbert", ha^ nur
BentrumSan^änger gugelaffen feien, foinie bie Stntünbigung, ba'Q nur gu
fertigen Sefdilüffen ein ^a gejagt merben, eine (Srörterung felbft aber au§s
gefc^ioffen fein foUte, üaben anfd)einenb boc^ mel^r getnirft, al§ ben SSer*

anftaltern unb Seitern biefer Qentrumsfunbgebung lieb inar. Sanbgerid)t§*
bireftor Saarmann fudE)te fic6 unb bie SSerfammelten über ben mangelhaften
23efu(fi mit ben Sorten ,^u tröften: „©eitiife, c« feilten einige ^atl^oltfen

;

cS feblen oudi bie Sauen unb (^leiffigültigcn. ';^ibcr ha§ fann bem S3irb

fotliolifc^er CHnmütigteit teincn ©intrag tun (?)." 1)tt bte§iäbrigc ^rä-
fibenl ©röber ftuacb c§ offen an§, baf^, ha bie ,'Sat^oIifentage hie (Sinigleit

unb bie ©faubenöfefttgfeit erljöl^en foUen, alle ^ontroberfen bon Ü^nen au§*
gefdjfoffen feien: e§ tuürben nur fotcfie f^ragen ber'^anbett, bon benen man
erinarte, ha'^ äffe in il^rer ^Beurteilung einig mären 1 S)iefe SSorauSfe^ung
unb ©c^lufefolgerung rebet afferbingS ^änbc.

©in munterer ÄambfeSton tourbe bon bem S3enebiJtinermönc^ ©raf
©alcn angef(f}togen, al§ er berid)tete, ha^ ha§ S3onifatiu§bIatt, ha§ bon ben

feinbfcligften Eingriffen auf bie ebangefifc^e ^irc^e fi3rmli(^ ftro^t, in

800 000 (?i;eutbTaren rnrnatltdi gegen bie ßcf, bon D^om.iSemecrung in cfter-

veicf) berbreitet tDÜrbe. ©ein 3:roft, bofe bie '^ehnegung butcf) has iSerbienjt
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be§ 93onifoltu§beretn§ im Slüdgang Begriffen fei, berträgt fic^ fd^Iec^t mit ber
3;atfod^e, ha'^ naä) omtlic^em 9?od^tDei§ im legten ^a^re 500 ü&ertritte mel^r
oI§ in ben brei SSorjofiren erfolgt finb; feine QJe^eic^nung ber eüangclif^en
©eiftlid^en als „©laubenSberfü^rer" tvax ebenfo Itebengtoürbig toie leine
23e]^oit|3tung, bofe bie „SSerfül^rer gum SlbfaH" faft jäfirlid^ eine ä'Zilfion Watt
aur f^örberung ber S3etDegung auftoenbeten, untoa^r. @r fdfitofe mit ben
aSorten: „Sßenn ber ^ofe fold) gro^e 9J?ittel aufh^enbet, mu^ bie Siebe nodi
größere auflnenbenl" unb fanb bafür befonber§ lauten SSeifoIII" —

S)o§ „S3erL S;agebl." (freifinnig) 23. 8. 06, urteilt:

S)er ^atl^oHJentag in ©ffen üerläuft, fo toeii fic^ BiS

fe^t überfeinen läfet, fo glangbon luie je gubor. Tlan mag
gegen biefe 5ßeronftaItungen nod) fo bicl auf bem bergen l^aBen: oBer ba^
fie ei;ten großen 3ug tragen unb bie ^Ötac^t be§ ^atl^o?
tigiSmuS in beutfd^en Sanben in p oliti^ ä) et tuie Ion#
feffioneller d\ i d) tun q finnfällig gum SluSbruc!
(•ringen, !ann e r n ft I i d^ n i c^.t Beitritten merbcn.
©c^on bie Qal^I ber Si^eilnel^mer am ^atl^olüentage ift impofant; unb too§
no(| Bebeutfamer ift, alle klaffen unb ©c^id^ten ber SSebötferung finb refatib

gteid^ ftarf bertreten. S)er Slbel unb ber ©rofegrunbBefi^ Jnie ber Breite

S}littelftanb rechnen c§ ftc^ gur ®^te an, an biefen l^oIB feftlit^en, l^alB

poIitif(^en gwfanxwtenfünften teilgunelimen. Hnb ma§ Befonber» mic^tig ift,

auc^ bie fatljolifd^en l^Irbeitermaffen erfc^einen in ber Stär!e bon mehreren
9IrmeeIorp§. ?lm einleitenben ?^eftguge nal^men mel^r als 40 000 SlrBciter

teil, bie am ^ur|3urgeHeibeten (SrgBifc^of j?if(^er l^utbigenb borüBerbefilierten
unb nacö^^er in 16 58erfammitungen fic^ bon ber 9'iottüenbigfeit il^rer '^u^'

gel^örigfeit gum ürdölic^en unb t)oIitifd)en ^at^oIigiSmu? üBergeugen liefen,

i^l^nen allen erfc^eint e§ als eine gern geüBte "iß fl i d^i, bor ben
^epröfentanlen ber Äirdie niebergufnicn unb il^ren (Segen in (Smbfang gu

nehmen, .^ier geigt ftcfibiefat^oHfdie^tri^e al§ eineSJladit,
ber man mit öuf^eren SRitteTn nicf)t§ an'öaben, unb bie man nocfi ittemgcr

bur(^ SSernunftfdirüffe aus ber SBelt fdioffen !ann. ©tc Bel^au^tet auä^ am
?lnfange be§ 20. ^al^rl^unbcrtS tro^ aller trüBen (Srfal^rungen, toie fie aud}
bem ^ot^oIigismuS nid)t erfbart geBIie&en finb, tl^re SBettbofition unb giningt

bamit bie abfeitS ftel^enben Greife, gu 'ii^t (Stellung gu nebmen. S^abei ift e§

eine faft unauflösbare Slufgabe, au§etnanber gu Italien, \va§ Bei ben ^atl^o=

lifenberfammlungen ber ^ircEje, iüa§ bem S^tttrum guJommt. .^ t r (^ e

unb^entrumgetjörengufammentt)tebtefiamefif(^en
^tuillinge; ba§ i^entrum ift bie Äiri^e, bom boHtifc^en (3tanbbitn!t

Betrad^tet, unb bie ^ir($e ift ba§ Zentrum au§ bem rettgiöfen unb MturcIIen
(Stanbbunfte fierauS. ©eJcife liegt l^ierin nuä) bie ©renge ber Ttaä)t für ben
.<i? a t b I i g i § m u §. (St rebröfentiert im bcutfcben SSoHe nur bie ! o n=
feffionclte S3?inberr)eit unb toirb beSbalB immer eine ^ a m b^
fe§' unb 5}erteibtgung§fteITung einncl^mcn muffen.
(SBenfo toirb aud) ba§ |^ e n t r u m nie au§ feinem 5t u r m l^erauS können.
@§ ift ^Ilufion, tcenn ba§ Zentrum ober bodö eingelne feiner f?ül^rer bobon
träumen, fic^ mit einer Strt proteftantifdicr <S>ä\ii^\va<S)e gu umgeBen. (SelBft

ein Broteftantifdöeg ^entrum, iuenn ein foldier Süragelapl^ möglich toärc,

mürbe mit ber bolitifdicn SScrtretung be? ^attiotigi^mni fein bauernbeS
Söünbnif' fdilief^en lönnen, trcil bie fonfcffionellen ©egenfäfee fi(^ immer
mieber gettenb madien hjürben. S)a§ l^entrum fifet'in feinem Kurm, unb e§

BteiBt barin. '2)amit fann oBcr nid)t gefagt fein, baf^ man bie (StärJe biefe?

^urme§ unterfdiä^en foH. C>l}nebtn brängt fid) ja jcben ^Tag bon neuem
bie 2Babrnebmung auf, bjie mäd)tig beute im neuen Sleidi
ber (Sinfluf^ ber latl^olifdien .^ird)C auf allen @e*
bieten bc§ offen tlidien 2cBen§ ift. 5)a5 B^ttii^ut" fif^t iw.

?fieid)e bie gnnangreform gemacht, e§ Bcftimmt ba§ Xembo, in bem mir (Schiffe

Bauen unb unfere ÄoTonicn auSgeftaltcn: e§ giBt auc6 ben SKaMtöB für bie

©ntteidfung ür.fersr Sanbannee an. ?Xuf fcgmlboti+t^sSem @cBtats tostit e?
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üüllenbä bte Sltd^tiing an. Dl^ne ba§ Zentrum fanit ©raf
gJofabotrSJt) nichts mad^en. Hnb nod^ beutltc^cr tritt ber ©in*
flufe be§ 3eiiii^unt§ in5^reufeen l^erbor. ©er ÄuItuSminifter mufe tangeix,

iDie ba§ Zentrum pfeift. Qat e§ bodf) gürft SSüIoit) tro^ feiner auf bie

fulturelle ^eöung he§ öftenS gericfiteten 5{5oIiti! nid^t berl^inbern iönmrt,
üielleic^t auä) nic^t einmal beri^inbern tüollen, ha^ fid^ hie g r a n 3 i §=

laner in Dberfd^Iefien einniften. 2Ba§ foE man aud^ tun? fo

irirb ac^feläucfenb gefragt. SaS Bentrum toiH e§ fo, unb ha§ Zentrum ift

aHmäd^tig. <&§ toäre ^euc^elei getoefen, l^ätte man in (Sffen aUe biefe (Bx^

folge totfd^tüeigen lüollen, gumal fie gerabe auf bem ©ebiete ber S5 I ! §*

f d^ u I e auf ber §anb liegen, ^err ^ ot\ ä), ber SSigepräfibent be§
preufeifd^en Sl&georbnetenl^aufeS, iiat e§ benn au(^ nicfjt für ni3tig gel^alten,

ou§ feinem bergen eine S?iörbergru6e gu mad^en. '^toax ^atte er in feinem
^leferat über bie ©d^ulfrage an bem neuen preufeif(^en (Sc^uIunter^^altungS^

gefe^ allerlei auggufe^en; fo fel^r bie (Simultanfd^ule bartn auf bie Slrme=!

fünberbanf gefd^oben tnurbe, fo tourmt e§ x^n boä), ba^ man il^r nid^t böHig
i>a§ SebenSlid^t auSgeblafen ^at Slber er fprad^ bod^ aud^ ha§ ft I g e

SB ort — ein SBort, baS man fid^ merfen mufe: „^ein eingiger
anberer (Staat Ij at ein ©efe^, b a§ in gleicher SBeife
bie fonfeffionelte (Schulung ber Äinber erreich t.

"

2luf bem ©ebiete ber JonfeffioneHen ©d^ule ift ^^reufeen in ber 2BeIt boran.
2Bie foHte ^err ^ßorfdfi barüber nic^t triumphieren 1 2Bie foHte i^m bu
SSerfammlung ni^t fubelnb guftimmen! SBie foHte bem Zentrum nid§t ber

^amm fd^iueÖen in ber ©rlrartung, nun aUe§ gu erreichen, toaS e§ auf bem
©ebiete ber ©d^ule nod^ forbert, nämlid^ bie beffere SSorbilbung ber Seigrer— beffer im ©inne ber fat^olifc^en ^irc|e — , bie S3eauffid^tigung beg !on*

feffioneKen 9^.eIigion§unterrid^te§ burc^ bie .^ird^e, furgum bie ©urd^fül^rung
be§ !onfeffioneIIen 5pringip§ bt§ in feine legten ^onfequengen. Unb toex

iroHte begtoeifeln, ba'^ ba§ 'Qentxum aUe StuSfid^t ftat, nad^ bem ©(^ulunter*
]^altung§gefe4 aud^ nod^ ba§ umfaffenbe ©d^ulgefe^ gu erl^alten, ba§ bie

©c^ule üMig ber ^irc^e ouSliefert? tiefer SSortrag be§ Slbgeorbneten

5|g r f c^ iüar too^I ber ©langpunJt ber bieSjäürigen S!agung. ^ier
toaren fid^ alle Seilnel^mer bartn einig, ba^ eine tnid^tige, bielleic^t bie ent*

f(^eibenbe ©tappe gur böHigen SSe^errfc^ung ber ©eifter bux^ bie fatl^olifd^e

^ird^e erreid^t fei. fflux tbie ein Stnpngfel erfd^ien bal^er ber SSortrag be§

5{5rofeffor§ 'Bai^nf'Btxa^huxQ, ber Jid| mit ber @rgie]^ung gur ^nft be#

fc^äftigte. Unb bod^ ^onbelt e§ fid^ auäj ^iex um einen ©egenftanb bon
]|öd§fter S3ebeutung. S)enn bie ^nft fe^t nur fort, toaS bie ©d^ule be==

gönnen ^at 5|5rofeffor 'Qa^n "ijaite gar nidpt unred^t, toenn er bie ^ u n ft

eine ©rgiel^erin nonnte. Sie öftöetifd^c SSilbung ift ba§ ^au§ auf
bem gunbament ber SSoIfSfd^uIe. ©0 ift e§ begreiflid^, ba^ bie Jat^olijd^e

Äird^e toie bie ©runblagen fo auc5 bie loeitere SCuSgeftaltung ber SSoÖ§=
bilbung übertoad^cn möchte, tiefer Süenbeng fud^te 5^rofeffor Sct^u, toenn
aud^ mit aller SSorfic^t, nac^ Gräften gu bienen. (£r billigte e§ burc^auS,
ba^ bie ^unft unter bem „©etoanbe be§ ©d^önen" auc^ einen geiftigen

^nl^olt, retigiijfe unb fittlid^e ^been bermiltelt; ba'Q biefe ^unft etioaS für
fidE) felbft ift, babon iüoUte ^ßrofeffor ^a^n nicöi§ iüiffen. Um fo heftiger

^og er bann gegen bte „einfeiiige Pflege be§ Maaten in ber Äunft" gu
%elbe; in ber Spanier, an allen Scfen unb ®nben nadfie ©cftalten angus=

bringen, fab er ben 95erfud^, bie SIrmut ber Jünftlerifdöen ^ongcption gu
berbecfen. ^a, er berftieg ftc^ gu ben mit ©elaffenbeit auSgefprod^enen
SBort: „S)ie unbegrünbete ©elranbloftgfctt ift Unfunft, benn fie ift Un*
natur." SSor allem fömpfte ber S5ortragenbe bann gegen biejenige SCrt

bon fünftterifd^en unb Itterarifc^en ^robuften, bie fid^ in ben ©ienft ber

nadften ©inneglCuft fteHen. ?^um ©d6Iuf? meinte er, mon foEe nid^t rüdE:=

ftänbig fein, e§ f ei eben Dflüdfftönbigfeit, toenn man in begug auf
SSettetriftif, auf S^egt unb ^üuftrationen gerobe bi§ gur äu^erften
©renge be§ guläffigen ge^e. SKan toirb gugeben muffen, ba^ biefe

STuSfül^rungen einen guten ©inn l^aben können, ©egen bie ein^
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fetttgc ^Pflege be§ Maaten in ber ^un\t, gegen bte Unnatur,
gegen ben „2)tenft ber nadten @tnne§ruft" trirb ^err ^afjxi auä)
"bei ben greunben toa^rer Sunft auf Unterftü^ung rei^nen lönnen. 9^ur
lann man fid^ be§ fatalen ©inbrucfeS ntc§t ertoe'^ren, ha^ ^err ga^n mit
feiner D^ebe gegen hh freie ^unft einen gang anberen Sinn berbinbet, äi§
e§ bon unbefangener ©eite gebilligt werben fönnte. ®ie 5t:iraben bc§
STbgeorbneten O^oeren gegen ^unjt unb Siteratur irie bie gange STttion be§
Sentrum§ gegen bie llnabpngigfeit bon Siteratur unb ^unft mai^en e§
nur 3U ioal^rfc^einlic^, bofe audö bieSmal hie Singriffe nid)t o^ne '^cehm^
abfid^ten erfolgt finb. Tlan iüirb heSfialh gut tun, auc^ bie (Bts'ieijunq
buxä) bie ^unft, lüie fie ba§ B^ntrum toiH, mit einer gehörigen Portion
S??ifetrauen angufel^en. Stimmt man l^ingu, ba% ber offener ^at^^olüen^
tag irie feine gal^Ireic^en SJorgänger toieber eine Sänge flir bie S5 i e b e r *

5erftetIungberiT3eItIi(|en®eitoaItbe^SiSapite§, atfo be§
Mrd^enftaateS, eingelegt l^at, fo tüirb man bie@efa:^ren nic^t berfcnnen
bürfen, bie nic^t blofe auf i n n e r p o li t i f c^ e m @ e b i e t e, fonbern
aud^ in begug auf unfere au^hjärtige Sage bon einer rüd^fialtlofen ^t^
tonung be§ ultramontanen 5)Sringij3§ brol^en. Samit ergibt fic^ bon felbft,

ba'^ bon einem SBaffenftiKftanb ober gar bon einem f5rieben§f(^Iuffe gtotfi^en
gentrum unb SiberoIi§mu§ nic^t bie Dtebe fein !ann. Ttaq man immer
au§ taftifdC)en S^ücEfid^ten ba§ eine ober anbere dJtai sufommenge^en; bie
©egenfö^e ber SBeltanfc^auung bleiben. S)ariiber lommt man nic|t l^intoeg,

au(| toenn man toünfd^en möchte, ba% bie im ^ß^tirum lebenbigen Strafte
einer frei^eitlit^en ©nttüidfelung be§ Steid^eS bienftbar gemacht hjerben
fönnten.

S)enn fobiel mufe m.ai. inenigfienS bem ^at^olüentage gugefte^en,
ba% auf il^m bie fogiale grage eine au§giebige SSerücE*
fic^tigung unb görberung erfäl^rt. WÖQen hei folc^en S3e*

ftrebungen auc^ |3ra!tifd^e ©rünbe ein geiüicfitigeS SBort mitfpret^en, fo ift

c§ boc^ gehji^, ba^ ba§ Qentrum ber Slrbeiterbetoegung mit großem SSol^Is

tooHen gegenüber fielet. S)em Umfange n a^ fielen auä) in
(Sffen biefogialen Stufgaben an erfter (Stelle, unb man
fann fi(^ nic^t genug barin tun, fie bon allen mögli(^en Seiten gu be^
leud^ten. ®a§ ^atte gum minbeften bie pra!tif(^e SSirlung, ba'^ audj fefet

no(^ bieSWel^rgal^Iber latl^oIifc^enStrbeiter an ber
gentrumSfa^nefeftl^ält. So toünfc^enSirert e§ inbeffen ift, ba^
ber Sogialbemo^ratie ein @egengetüi(^i entgegengefteKt toirb, fo treten bo^
bie ^ulturfragen einem 3ufammenge^en be§ Sibe#
rali§mu§ l^inbernb in ben SBeg. ^ier gibt e§ feinen anberen
SluStoeg, ai§ ba'iß ber Siberati§mu§ felbft bie f^äben tüieber anlnüjjft, bie

il^n urfi)rüngli(^_ mit bem bierten Staube berbunben ^aben. (S§ ift un?
umgänglid^ für i^n, ba§ Zentrum für fic^ arbeiten gu laffen, tnenn er nid£)t

au^ auf bem (Sebiete ber Sd3ule ber ^unft unb Siteratur abbanfen tüilT.

®er ^atl^oHgiSmuS l^at l^eute fcbtoerlid) fc^on ben
^ö:^cpun!t feiner ©nttoicfelung überfcfiritten. E^an
mufe bamit rechnen, ba^ bie !ommenbe Seit nocEi me5r al§ bisher unter
feinem ©influ^ fielen toirb. Umfomefir gilt e«, bie frei^^eitlid^en Gräfte
gu entfeffefn, bie i^rer 3^alur nac^ bem Hrifilicben Slutoritätgpringip h)iber=

ftreben. ^n biefer unermüblicben Slrbeit Hegt bie ©en^äbr, ba'^ au(fi bie

^eriobe Üerifaler JÄealtion einft überinunben trerben trirb.

2)er „9^1 e i c^ § b t e" (!onferbatib, proteftantifcfi) 24. 8. 06, ftellt

mit S3egug auf bie borftel^enben SluSfül^rungen be§ „S3erl. S;agebr." folgenbe

SSetrac^tungen an:

über ben ^ail^olifentag bringt ba§ „59erl. Sagebl." einen langen
Seitartifet, in n»eld^em e§ feine Q3elnunberung auSbrüift über bie ©taubcnS:;

cinigfeit unb bie borauf begrünbetc ^taä^t ber latboUfc^en ^irdöe,
iüie fie fidö burd^ ben Äat^olüentag mit feinen imbofanten SSoItSmaffen

au§ äffen klaffen, ben Slrbeitern, ben SSürgern, bem SCbel unb ben 5öc6ften
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Beamten barfteEt. Sarin muß jeber, ber bie S3ertd§te über btefc SSer*
fammlung getefen ^at, mit bem „S3ert. XaQehl." iiberetnfttmmen. 2) i e

Jotl§oIif{^e^irc^e:§ate§berjtanben, bengerfe^enben
@inftuBberiuboItBeraIen5|5re|fet)oixi:örßTt@rert3en
fern gu galten unb fic^ eine eigene $J5reffe gu fc^_ äffen.
QätU fie ba» nic^t getan, l^älte fie i!^r ^olt ber liberalen treffe preiS^
gegeben, fo ioürbe bie Autorität ber ^ircfie itnb ber Stetigion bort ebenfo
gerftört fein, tnie in ber ebangelifc^en ^irc^e. Sßenn ha§ in ber et) an ^

g e n f (^ e n ^ird^e fo fort gebt, bann !ann bieböIItgeSerfe^ung
nic^t ausbleiben, gumal bem g'erfe^enben (Sinflnfe ber juboliberalen 5]greffc

hie :3ßrfe^ung§arbeit ber ungläubigen Si^^eologie toirfungSboII in bie .§änbe
arbeitet. Sabei mufe im ebangelifc^en Sßolte — ben gebilbeten mie un==

gebilbeten Greifen — unausbleiblich alle 5|5tetät, Siebe unb Opferfreubigfeit

für bie ßirc^e fd^minben unb ift bereits in tneiten Greifen gef(^tDunben,
äumal je^t neben ber liberalen anä) bie fogialbemolratifd^e 5J5reffe ben
noturaliftifd^en Unglauben in ben eöangelifd^en SßoIlSmaffen berbreitet,

tüäl^renb fie bie in ben cf^riftlic^en ©etoerffc^aften bereinigten Iat5otif(^en
Slrbeiter nic^t erreicht. ®ie geinbf(^aft ber liberalen unb fogialbemolratifcfien

Ißreffc gegen Äirc^e unb ©l^rifientum ergießt ficfi gerftörenb nur über bie

ebangeltf^e 23ebölferung. S)te 2Sir!ungen !önnen ntc^t ausbleiben unb
geigen fic^ in ber töblic^en Iir(f)Ii(^en @lei(figültig!eit, in bem SKangel an
Dpferfreubigfeit gur Hebung ber grof^en 5Jiotftänbe, in bem ©inten beS
©influffeS unb beS SCnfe^enS ber ebangelift^en Äirc^e in ber bebenüid^ten
SBeife. S)aS fat^oHfdöe 5|Srtejtertum j^at eS berftanben,
baS fat^oltfd^e SSoIf in ber i^Iutorität unb Siebe gu
feiner ^irc^e gu erhalten, ^eber 5|?riefter erf^eint mit feinen
berfd)iebenen SSereinen auf ben ^at^olüentagen, unb bie @£)rfur(^t bor
ben Sifc^öfen ift eine unbegrengte; fie ^aben i^r SSoI! in ber ^anb, nii^t

bto^ in tirc^Iid^er, fonbern auc^ in politifc^er SSegie^ung. 'Sie ^at^olifen*
tage ftnb guglei(^ bie ^ a r a b e n b e § 3 c n t r u m S; ifir B^ec! ift, toie ber
Stbg. ©röber fagte, bie „(Snigleit ber lot^olifc^en ^irc^e glängen gu laffen";
beSl^alb toerben teine ??ragen auf baS ^Programm gefeit, bie S)^einungSs
berfi^iebenl^eiten erregen !i3nnten, fonbern nur folc^e, in toeli^en man ber

©infttmmigfeit fieser ift. SeSbalb gleichen fi(^ auc^ alle Äat^^olifentage,

toeil alle bon biefer Senbeng be^errft^t finb, toeil aUeS au§gef($Ioffen tnirb,

toaS SO^einungSberfcöieben^eiten Jierborrufen tonnte, unb überall bie großen
bom 5prieftertum geleiteten Strbeitermaffen mit t^rcn lärmenben Slufgügen
mit ^^al^nen unb ^ufi! unb in ben SJiaffenberfammlungen borgefü^^rt mer*
ben, um ber 2lufeentrelt einen imponierenben (Sinbrucf gu machen. Slud^

baS ift eine tenbengiöfe (Sigentümli(^!ett ber Äat^^oltfens

tage, hie gerabe auf bem bieSiä^rigen befonberS l^erbortrat, ha^ bie grofee

SRe^rga^^I ber Dtebner nic^t ^iJriefter, fonbern Säten
finb unb gtoar borgugStneife 1^0(^gefteIIte '^ u r t ft e n unb Ferren
bom 21 b e I. ©iefelben machen einenteilS burc^ iure !ir($Hc^e
glaubenstreue ©efinnung unb anbererfeitS bur(S bie 3KiIbe unb
SBeitl^ergigfeit in t^ren D^leben gegenüber ben SHdjtfat^otüen einen

günftigen ©inbruif. SaS 5|5rieftertum ftebt hinter biefem SSriHant*

feuermerf unb benit mit ©enugtuung baran, toeli^en (Sinbruc! biefe 9leben

auf bie ^ßroteftanten unb bie (Sebilbetcn machen, toie fie ben ^ampf
gegen 9tom entlooffnen, inbem fie e§ im Sichte ber Solerang,
ber SBeitl^ergigfeit binfteüen unb bie ©egner alS ©törer beS tonfeffioneHen
griebenS erfiäieincn loffen. Unb man muffte ftc^ in ber Sat bom bergen freuen,

trenn bie tat^olifdie ^irc^e njirllic^ fo bäcfite unb fo gefinnt toäre gegenüber
allen 9^i($t!at:^onfen, ioie eS biefe Ferren b. ®aten, he SSitt unb gar
ber ^efuit ©atler geftern auf bem ^at^olüentag bemonftratib bar*

fteHtcn. Slber hie fatl^oliftfie^irc^e finb nic^t hie Saien, fonbern
baS 5|S r i e ft e r t u m, bie ^5 i e r a r c^ i e. Siefe bütet fic^, folc^e gur
Solerang unb gur Slnerfennung ber ebangelift^en ßirc^e berpflic^tenben

•^ufeerungen auf ben ^at^^oHfentagen gu machen; fiebleibtfic^anes
41*
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geit gleich in il^rer ^ntolerang unb in ii^rem ^afe
gegen bie eöangeltfcfie Äirc^e. ®er gegenioärtige $a})ft benh
genau fo, unb in feinem ^ated)i§mn§ iromögli^ nod^ feinbfcliger über
bie ebongelifc^e ^ird^e alä fein SSorgänger, unb S3ifd^öfe belegen fat^olifc^e

^ird^lElöfe mit bem ^luc^ beö ^nterbilt§, treil ein 5}BEoteftant barauf be=
erbigt tüorben fei, man ertennt bie eüangelifd^e $£aufe nic^t an unb fuc^t bie

Jat^olifc^e S^eüölterung bon ber eüangelifc^en au(^ gefeßfd^aftlicf) gu trennen.
S)ie ^at^olitentage mit il^ren toleranten Saienreben finb ein Sriltant=
feuertoer! — teer mottte fic^ nic^t freuen, irenn e§ eä)t iüäre — , aber
e§ ift trügerifd^eS ©trol^feuer, l^inter bem ber gange alte^at^oH*
g i § m u § mit feiner ^JSriefterl^errfd^aft, feinem Stber^^
glauben, feinem Stblafelüefen, feiner ^eiligenber*
el^rung unb feiner ^ntolerang liegt, ber nic^t blofe bie

d^riftli(^e Dteligion, fonbern auc^ bie c^riftli^e Tlotal bielfad^ in ^rrJnege

geleitet 'ijat, tnie bie ^uftönbe in allen fatl^olifd^en fiänbern betoeifen. (£§

lautet begaubernb fd^ön, lüenn biefe ^uriften auf ben Äatl^olilentagen un§
5)Sroteftanten aufforbern, gum Äam|3f gegen ben Unglauben an il^re (Seite

gu treten; aber bann lommen bie ^äpfte unb berfluc|en
unfere eöangelifd^e ^irc^e al§ bie Queue be§ Unglaubens, ai§

bie 5|Seft unb haS SSerberben ber Göltet, unb unter bem ©lauben berftel^en

fie aud^ all ben SIberglauben unb bie ^ntolerang, bie toir nid^t berteibigen

lönnen. S)a§ ift ber fd^luere Jammer unferer geit: auf ber einen ©eite

ber UltramontaniSmus mit feiner gleifeenben ^aä)U
entfaltung unb auf ber anberen btenaturaliftifd^e ©ogial*
bemofratie unb ber ebenfo naturaIiftif(^eSiberaIi§mu§,
toeld^e bie ebangelifcfie ^'irtfie gerbrücEen, bie hoä) bie guberläffigfte ©tü^e
bon (Staat, ©cfeUfdfiaft unb gefunber Kulturenttoicfelung ift. SKan follte

beuten, baS aäe§ müfete enbli^ tüxe eine getoaltig gürnenbe
S^Jol^nunginbieebangelifdienÄreifeeinfdEiIagen, bal^

fie fi^ aufraffen gum ^ampf gegen bie gerftörenben SKäd^te in ber eban*

gelifc^en ^ird^e, ber Umfturgtßeologie auf ber einen unb ber alleS ger*

fe^enben liberalen unb fogialiftifc^en 5ßreffe auf ber anberen (Seite, toie

gum Jraftbolten Slufbau ber ^irc^e au§ i^ren ^^lotfiänben, bie fie gum ®e=
fpötte ber SBelt mad^en.

®ie „SB ormfer 3t g.", ba§ Organ be§ nationalliberalen Slb*

georbneten f^r^rn. b. §e^I, 22. 8. 06, fagt:

Slud^ bie berantlnortlic^en D'tatgeber be§ ÄaiferS, in biefem ^^aUe

befonber§ ber preufeifd^e S^uItuSminifter Di-, b. (S t u b t unb ber preufetfd^e

2)?inifterpräfibent unb beutfd^e 9ieid)§fangler f^ürft S3 ü I o tu felbft, miiffen

burd^ bie gefc^idften Sßorfpiegelungen ber ultramonianen ^nfgeneure böEig

geblenbet "toorben fein, ba'^ aucE) fie an eine rein lonfeffionelle
SSeranftaltung glauben; anbernfaHS müfete e§ fd^toer erllörliti) fein, tote

ber ^aifer perfönlidf) eine telegrapi^ifd^e Slnttoort auf bie betannte

^ulbigungSbebef^e ergel^en Hefe. ©er minutenlange frenctifd^e

^ubel, beraufbieSSerIefungbe§SeIegromm§be§Äaifer§
folgte, ift bcgreiflidf). @r entfbrang bem ©efül^Ie be§ Sriumbl)e§, ba§ alle

bie S:aufenbe bon SSerfammelten gleid6möfetg burdE)bebte; Qentrum
bleibt bocf) Strumpf im beutfd^en «aterlanbel f^ürft

SSüIom unb ^err b. (Stubt tonnen fid^ gratulieren. 21I§ fterbor*

ragenb bemer!en§luert aber fei l^ier gum (Scfilufe eine ^emerfung be§ ©l^ren*

borfiteenben SBiefe au§ Sföerben an ber ^tul^r feftgenagelt. ^n feinem

©ante on bie cingelnen JÄebner trenbet ftdf) ^err SB i e f e audfi an ben

^efuitenpater be (Santi unter bem ^tuSbrucf be§ SBunfdf)e§, „alle

^efuiten müßten tüicber noc^ ©eutfdfilanb gurüdffommen". S^atürlid^ fttmmte

bie SSerfammlung freubig gu. ©iefe§ lebhafte 5ßerIongen nacb diüä ^

berufung ber .^efuiten foHte bocEi aucfi bem ^^ürften S3üTotü unb

^errn b. (Stubt ein tnarnenber SBinf fein begüglttf) ber 2lrt unb

55(etfe, tnie bie „©eneralberfammlutig ber beutfd^cn ^atl^oliten" „beftrej&t
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fem tnirh, ber Söfung ber fonfeffioneHen unb fogtaten ©egenfä^c git btcrten".

9toc6 berftänbltd^er tüirb btefer 2Btn!, Inenrt man bebenh, ha'^ ber bort bent
offener (Sfyrcnborfi^enben gefeierte ^efuttcnbater he ©anti Herausgeber ber
römifc^en Qet^'f'iirift „Sibilta ©attolica" ijt, eine§ Crgan'g, beffen eine

-Hauptaufgabe in ber luütenbften a,^etämbfung be§ ^^roteftanti§mu§ unb beS
beutf(^en S'JationotftaateS unter broteftantifc^er ^^ül^rung gibfeit.

S)ie „2 e { b 3. 9^ e u e ft. '^aä^ r." (aUbeutfc^ unb nationalHöeraC)
23. 8. 06, fc^reiben:

Sie 9tegiffeure, bie je^t bie attjä^rHc^ trieberfefirenbe grofje
QentrumSporabe arrangierten, i^aben tote ftetS i^re Stufgabe bortreffli'.'^

gelöft. Wlzl)t als biergigtaufenb SJJenfcben foHen an ben Umgügen unb
an ben tieinen ^veftlictifeiten, bei benen man fic^ bon ben 9teben erl^olt,

teilgenommen tiaben, eine gang geiraltige ©d^ar bon „feetenfrol^en, glaubend*
unb fönig,Streuen S'iannern", bie borttiintamen um nacb ben SBorten eine^
3tebnerg „gu ?5üfeen be§ i!^nen bon ®ott eingefe^ten Ober^irten il^ren

(Sd^tüur für il^ren ©tauben gu erneuern". STrommeltoirbel unb ^Jaulen*
fc-^Iag, iDe^enbe gal]nen unb flirrenbe (5d)Iäger, bie bon ben e^argierten
ber nid^tfdjlagenben farbentragenben SSerbinbungen friebfertig unb finn^
boiti gefc^mungen tourben, gaben bem eintönigen ©emälbe ettcaS tebl^aftere

garben. 2tuct) ^err ä'Zatttiia» ©rgberger, bie Qierbe bon SSutten^aufen,
befanb fid^ unter benen, bie in ber 9^iefenlifte ber Seilne^mer bergeid^net

fte^en. Stber er iiat e§ b e r m i c b e n, in öffentlidjer SSerfammlung fein

©tedenbferb borgureiten unb bie frieblidie ©timmung burc^ ^d^'tlt^
ir r t e gegen ba§ Äoloniatamt gu ftören. Stucb ^err ^eim unb feine
bat^erifc^cn greunbe l^aben il^ren berben 2Bife gegügelt, fie ^aben in bem
maffenl^aft bertauften „golbenen StnftanbSbud)", ba§ nun enblic^ bem tief*

gefül^Iten ^ebüifniS nac^ einem befonberen !at:^oItfd^en ^nigge
nadil^ilft, iDO^I bie TtaiinnriQ gelefen, ha'i^ man fidö gierlid^ in SSorten unb
SBerfen benel^men mufe, toenn man ben SJJenfd^en ein SBol^Igefallen unb
eine Slugentreibe fein toilt. ^ein S^Mfeton l^at bisl^er bie
fc^öne (SinigJeit geftört, gumal ha Debatten über^oubt nic^t be*
liebt toerben, ha man bie Sl^emen, bie gur ©rörterung !ommen, in befonberen
^ommiffionen bobbelt unb breifad^ fiebt unb nur S^tebner gu SBorte läfet,

bie in ber fc^tuargen SBoKe tool^I gefärbt finb. ©o ift e§ fetbftberftänblit^,

ha'Q niemals ein SBiberfpruc^ laut iüirb unb ha'^ bie S3eric^tc immer nur
bon ftürmif(^em $8eifaII gu ergä^Ien toiffen, felbft bann, Inenn ein Stebnet
bie hoii} fel^r anfechtbare SSel^auptung gum SSeften gibt, ha'^ in ben Slagen
bon SllgeciraS ber griebe nur burd^ bie SSemü^ungen öfterreid^S erl^alten

toorben fei. SelbflberftänbHd^ berna^m man au^ fe^t bie embat|if(^c SSer=

fid^erung, bofe hie ^eerfd^au nic^t eine politifi^e SSeranftaltung he§ Zentrum?
btibe, fonbern ha^ man unter bem ©(^u^e ber oHerfeligften Jungfrau nur
gufammengetommen fei, um bie ©inigteit ber ^at^olifen gu ftärfen unb gu
befeftigen. S)aieber gutc^^at^oli! ein guter 3ß^tmm§ =

mannunb ein guter gentrumSmattn trteber ein guter
Äatl^olif fein mufe, fo bürfte e§ aüerbing? fc^tuer fein, felbft mit ber
Supe einen llnterfc^ieb gtoifc^en einer BentrumÄöerfammlung unpolitifdtier

Slrt unb einer ^at^olifenberfammlung bon polittfc^er ©ouleur ober um*
gefeiert gu entbeden. ^n ber ^at finb ja aud^ bie parlamentarifd^en
^ort)p5äen tote ©röber, Sf^oeren unb SSac^em bie Seiter unb Stebner ber

offener SSeranftaltung. Unb toenn $err ^orfd) fic^ einge^enb mit bem
neuen ©c^ulgefe^ befaßt unb biefe S^befe auffteüt, ha'^ gur (Srteilung unb
S3eauffid^tigung be§ SteligionSunterrtdfiteS nur bie ^iri^e befähigt fei unb
ha'Q man Iro^ allem „gur ©fire ®otte§" lonfeffionelle ©deuten anftreben
toerbe, fo ift e§ toieberum fd^toer, an ben unpolitifi^en ®5ctra!ter ber

großen 5J?arabe gu glauben. SBenn übrigen? bei biefer ©elegenl^ett ha§
bekannte SBort be§ ©rafen S a p r i b i, ha^ e§ fid^ bei bem Kampfe
um bie ©djule nur noc^ um bie ??rage ^anhle, ob ha§ beutfd^e SSol!

c^riftli(fi ober at^eiftift^ ergogen toerben foH, fo !ann man mit
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einer getotffen D^ül^rung feftftelten, ha^ jener unfeligfte aller beutfc^en
(Staatsmänner bod) trenigftenS beim Zentrum noc^ in gefegnetem SInbenlen
ftei^t. SRan ^at auä) je^t mit 93efümmerni§ ber traurigen Sage heä armen
(befangenen im S?atifan gebadet unb in einer Dlefolution, toenn auc^ etiraS
berölümt, fid§ für bie SBieber^^erftellung einer Ireltlic^en^errfc^aft
h e § ^ ap ite§ eingelegt. S)cit ber SBenbung, ba^ hie greil^eit unb Un=
abl^ängigteit ber Mxäje erft tierbürgt fei, ioenn „ein ^uftanb l^ergefteüt

fein tüirb, bem auc^ ber ^apft felbft feine Quftimmung i^at geben tonnen^',
i)at man für bie alte gorberung eine ftaalSmännifd^e ?voi-'m gefunben, bie

fic^ mit ber Sßürbe einer regierenben unb berantmortlic^en f^axtei be=
träd^tlid^ beffer berträgt, oI§ bie l^eftigen SBorte, mit benen man in frü!^eren
;ga|ren bie SBenbung ber Singe im S^t^ire 1870 berbammte. SJielleid^t

ift man gu biefer gemäßigten gorm auc^ be§:^alb übergegangen, ioeil

man fic^ baran erinnerte, ha'^ bor gmei ^al^ren einer ber bornel^mften
SBürbenträger be§ ^ontififatS auSbrüdElic^ erflärte, ber i^eilige ©tul^I lönne
bem SlnfpruÄ auf eine tceltlid^e Wa^t entfagen, bie ilpm bie ^ßflic^ten ber
SSertoaltung unb ber D^ed^tSpflege auferlegt, er Jönne nur auf eine
materielle Unabl^ängigteit niemals SSergidit leiften. überi^aubt ift ber Son
in @ffen red^t gebämpft getrefen, irie e§ ficf) für Seute fcfiicft, bie regierungS*
fällig fein tooHen. ^an §at fogar in ben ^öc^ftenSönenbaSßob
eines frieblic^en .Qufctntmengel^enS bon ^atij oliien
unb ^ßroteftanten gefungen, obtnol^I noc^ bor gtoei ^al^ren ber
5ßräfibent ber fe^igen SSerfammlung, ^err ©röber, bie ^Reformatoren au§=
brü(flic^ als ^rrlel^rer begeid^net ^ai. ^e^t ift baS ^efuitengefe^ preis*

gegeben, überall toerben Möfter gugelaffen, ^err Äorum bon Srier unb
^err SSengler, ^err gif(^er Don ^öln unb ^err Äobb finb bie 5)SaIabine

beS ^ol^engoHernt^roneS getoorben — iDaS bebarf eS ha ber Siemagogen*
f|)ro(|e, in ber man früi^er fi(^ fo eifrig erging, als mon noc^ auf bie f^recfi?

^eit beS (Staates fd^alt, ber fic^ anmaf3t gu beftimmen, in toeld^er (Spradfie

hie Äinber beten unb bie (Solbaten beichten foEen. 3^ur menn ein S3IidE

gufäHig auf bie ßoS bon Sfiom^SSetoegung fällt, bann bjirb man
bon l^eiligem Qorn erfüllt unb ruft bie eloige S^erbammniS auf bie SlbfaH*

Jpaftoren unb auf bie „ip o c^ b e r r ä t e r" l^erab, bie bon Seutfd^Ianb l^er

ben ^aß in baS fromme öfterreid^ifdfie Sanb hinübertragen. SBenn nämlit^
ein SJJroteftant tatl^olifc^ ioirb, fo ift er ein frommer unb tugenbl^after Wanrir
an bem aUe ^eiligen bon (Sanft ^etruS bis gur Jungfrau bon jJ^arpingen

tl^r SBol^Igefallen laben; tritt aber ein Äatl^oli! gum ^roteftantiSmuS über,

fo ift er ein _^ocöberräter unb barf mit (Sic^er^eit barauf red^nen, ha'^ il^m

SSitru unb feine ©epifen burdf) bie gange ©migfcit bie ^ölte noc^ um einige

©rabe ftärter ein^eigen Inerben, als felbft bem gräfelii^en Seo 3::o?;iI, ber

bor einigen ^a^ren baS ."(tongil bon Orient mit feinen ©rgäl^Iungen bon
ben SSu^Ifd^aften beS S^eufelS unb feiner ©rofemutter breisli^ an ber S^Jafe

^erumfül^rte. SO^it biefem gornigen Urteil über bie $roteftantenbemegung
in bem Sanbe ber Habsburger tuar aber, toaS freunblid^ anguerlennen ift,

iüol^I bie eingige (Sntgleifung gegeben, bie geeignet fein lonnte,

3b3if(^en ben beiben großen dfiriftlid^en ^onfeffionen SOHfeftimmung gu er*

iretfen. (Selbft als ber üblid^e ^ambf gegen bie Hnfittlid^feit proflamiert

iDurbe, befleißigte man firf), tnenn bie SSeridfite nic^t trügen, ber äußerften

3urüdt]^oItung in ber ^Beurteilung bon Seuten, bie namentlid^ auf lünftle*

rifc^em ©ebiete tueitere ©rengen giel^en, als ein mafd^ed^ter Zentrums*
mann, bie burc^ ben Slnblicf einer nadEten fyigur nodC) nic^t in gefd^Ied^t*

lid^e ©jtafe geroten unb i^x (Sd^amgefül^I noc^ nid^t beriefet füt)Ien, menn
fie baS SSilb ber SanbeSmutter in aiisgefdCjnittenem Meibe erblidfen. ®iefe

SO^äßigung berül^rt, iuie gefagt, mol^ltuenb, felbft toenn man fie barauf

gurüdEfü^ren muß, ha'Q eben baS Zentrum too^Igefättigt ift unb ha^ il^m

eigentlich !aum nod^ cttoaS gu münfdien übrig bleibt. S5on einem Kultur*

Jambf fann bod^ mirflidö nid^t melir bie D^ebe fein, unb toenn man bon einer

gurüdfefeung ber ^atl^olifen fbredöen unb fid^ über bie Imparität bef(i)tueren

InoIIte, bonn mürben fid^ felbft bie f^Iunbern munbern. Sritt alfo nic^t
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nod^ in le^ter (Stixnbe irgenb ein ^eifeft»orn auf bie SSül^ne, um, be§ trodenen
S^oneS fatt, etlra gegen ben ©üangetifc^en SSunb ober bie ^roleftanten*
bereine bie ^aubi^e gorniger (Sntrüftung abäufc^iefeen, fo lann man ber
fd^irargen 5}5arabe bon ©ffen ein SBort ber 2lner!ennung nid^t berfagen.

©er „33or tu är t§", bos fogiolbemolratifc^e Bentral*

Organ, berichtet unterm 20, 8,:

„©locfengeläute bon ben fatI)oIif_c^en ^irt^en ber ^anonenftabt
© f f e n bertünbete am (Samstag abenb, ba^ ben folgenben Sag bie 53. ©e^
neralberfammlung ber Ä'atl^olifen 2)eutj(^Ianb§ beginnen trerbe. S)er (Sonn=
tag geprt ben Slrbeitern. ©eit ba§ gentium fein fogialeS |)erä entbecft l^at,

legt e§ SBert barauf, burd^ einen ?^eftgug bon Strbeitern, bem ftd)

eine Slnga^I bo:^ SSerfammlungen anf(|lieBt, bie Äat^olilentage tDÜrbeboÜ
ur ]^ö;^eren ß^re ber glorreichen „SSoIfSpartei" einguleiten. %a§ bringt
*eute auf hie ^eine, gibt Slnlafe gu ^ctoegung, Üärm unb buntem Slufpu^
unb fd^afft fo ben ioimmelnben |)inter8runb, auf bem fic^ i)a§, tvaä nun
folgt, toirfungSbott abgeht. 43 000 SO^ann foHen fid^ am Sonntag an bem
Umgug beteiligt ^ctben. ®ie Sa]^! ift «^it S5orfid^t aufgune^men. ©ie ift

guftanbe gefommen burc^ bie Slbbierung ber S'Zitgliebergaf)! ber SSereine, bie

fi(^ gur STeilna^me gemelbet ^aben; aber iüir fallen gal^nen in bem SusC/
hinter benen ein l^albeS Su^enb 5]ßerfonen einfiergingen, bie fo für cbenfo
biele ^unberte bon nicöt antoefenben ^ßerfonen gelten mufeten. Slber lüenn
e§ ibirflid^ aud^ 43 000 SKann getoefen trären — toaS ibiH ba§ :^eifeen in
einer ©egenb, too fid^ E>?iIIionen bon Slrbeitern pufen, unb bei einem Slnlafe,

tro bie gal^rprei^ermäfeigung unb bie 2lu.§ficC3t auf einen luftigen ©onntag
berlocfenb genug toirten . . . 8tm S3urgbla^ betoegte fidf) ber gug an bem
auf einer ^Tribüne tl^ronenben (SrgbifdC^of bon ^öln borbei. ^ubel unb ^ut*
fd^n^enlen begrüßte ben ^irdgenfürften. Sßem galt bie ^ulbigung? 3Jid^t

ber ^erfon be§ fc^arlac^betleibeten ^lanm§, benn fie kennen i^n nid^t

J:)erfönlic^, unb toenn fie il^n länntcn, inürben fie finben, ba'^ SlnloniuS
gifd^er nic^t geeignet ift, gu ^ulbigungen ^erauSguforbern. % ex ^uh el
galt bem SSertreter einer SKac^t, bie biele ^a^rl^unberte bie
SBelt be^errfd^te unb beren Joanne fid^ auc^ l^eute nod^ bie E)?affe ber Slrmen
am ©eifte fügt, einer Wlaä^i, bie ehemals al§ ^ulturmad^t gelten fonnte,
aber fe^t feit Tange fc^on ber Inbegriff aUe§ 9tü(ffd^ritte§, aller SSoIfSfeinb*
lid^Jeit ift. Unb beS^alb befiel un§ SBe^mut beim SlnblicE be§ langen
^roletariergugeg, beffen S^eilnel^mer bem geinbe tl^rer Maffe gujubeln . . .

^m Slnfc^Iu^ an ben Umgug fanben in 16 So!aIen ber ^Btabt, barunter ber
großen ^^eft^aHe, SSerfammlungen ftatt. S)ie S^teben betregten fic^ in ben
be!annten ©eleifen: ®ie c^riftlic^en Slrbeiter tüollen ben SluSgleid^ ber
^ntereffen, fie bertrferfen ben Maffen!ambf, fie forbern ©leid^bered^tigung
mit ben anberen „©täuben", gortfül^rung ber ©ogialreform auf d^riftlid^er

©runblage — al§ eingigeS SDättel, ^iaat unb ©efeUfd^aft bor ber rebolu*
tionären Sogialbemofratie gu retten, ^ier unb ba flanq in bem allgemeinen
©erebe auc^ ein entfc^iebenerer Son burc^. ®o forberte ein Sftebner 2ln*

baffung ber ©teuerbetaftung an bie SeiftungSfäl^igfett ber eingetnen SSe=

bölierungSJIaffen, ©rtoeiterung be§ SBai^Ired^tS unb "^ulaffung bon Slrbeitern
in bie 5{?arlamente unb ©emetnbebertretixngen. ©etuife fciiöne unb bered^tigte
gorberungen, nur fc^eint un§ ber ^Parteitag be§ Zentrums nid^t berjenige
Ort gu fein, ibo fie auf ©rfültung gu red^nen l^aben. ^m übrigen fbielte bie
SSeJämpfung ber©ogiaIbemo!ratie eincioaubtrolle
in ben dieben ber SIrbeiterberfammlungen. ßtn lat^olifc^er Strbeiterfefretör
meinte: S)ie politifc^e Hntniffen^eit fei ber größte f?ctnb be§ SSoHeS, il^r

berbanJe bie ©ogiolbemofralie il^re brei S?liffionen ©timmen. SBir gebadeten
be§ ©d^aufpielS, ba§ toir toenige ©tunben borl^er am S3urgbla^e beoba^tet
Ratten, unb bergiel^en bem Spanne, ®ie meiften 3?erfammlungen am ©onn=
tag Italien bie ©nabe, auf toenige SJ^inuten bon ©r. ©mineng bem ^arbinal
gifd^er bon ^öln ober aud^ bon feinem ägei^bifd^of TlMex befud^t gu toerben.
SBer im JWenfd^en, auc^ toenn er ben ^^urpur trägt, nur ben Tten^ä^en fielet,
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bcr tfi etgcntümltd^ getroffen, icenn in einer SSerfammlung o:^ne fic^tUc^cn
Slnlafe ein plö^li(^e§ minutenlanges 93eifalltlatfd^en ben S^lebner unterbricht,
fic^ oßer Slugen nad^ einem $ßuntte richten, tüo eine fdöarla(^ene ober biolette
5)3erfönli(^!eit erfc^eint, bie nunmel^r ha§ SBort ergreift, bie gonge SSer*
fammlung gum ©egen auf bie ^nic atotngt, bann ben ^aal unter bemfetöen
S5eifaII§fturm toieber berläfet, trorauf ber Siebner be§ SlbenbS in feinem
5ßortrag fortfäl^rt. SBie eine trauml^afte ©rfc^einung au§ längft bergangenen
Seiten mutet§ ben unbefangenen S3efc^auer an, ber bann inne toirb, tote

grofe noc^ bie SWac^t ber Überlieferung unb ber ©influfe ber SBeltanfc^auung
ift, bei ber bie S;riebe be§ ©emütea mel)r gelten al§ bie ©rünbe ber SSernunft.
SIm Slbenb be§ geftrigen ©onntagS fanb bann in ber großen geftl^oHe, bie
eigens für ben ^atl^oHfentag mit einem ^oftenauftcanbe bon 60 000 Matl
erbaut ioorben ift, bie S3egrüfeung§feicr für bie nun folgenben öier SSer^
^anblungStage '{tatt. 10 000 5|Scrfonen fafet bie .^alfe, unb fie toar bi(^t

gefiiHt. Sie latl^olifd^e SSoüSfeele offenbarte ^ier i:^re 35 e?

g e i ft e r u n g § f ä ]^ i g ! e i t, bie fic^ beim ©rfd^einen einer naml^aften
^erfönlic^feit, ja bei ber blofecn 5Zennung eines S^amenS ober ber Slnfü^rung
eines abgelegten ©d^IagitsorteS in tofenben S3eifaIISftürmen äußerte. Unb
tüieberum gebadeten Jnir beS DtebnerS in einer ber Sirbeiteröerfammlungen,
ber im SSoHgefü^l fat^olifd^er überlegenlpeit bie ©rfolge ber ©ogialbemofratie
ber 2)umm|eit il^rer SfnJiänger guf^reibt. Unb toir bergiel^en bem Wann
gum glneitenmal . . .

2Bic bie gentrumSbreffe berJünbete, foH bcr ©ffener ^atl^olilentag
im 3eit^cn ber fogialen grage fte^^en. ©d^on in ber 3"«
fammenfe^ung beS SjSräfibiumS, baS l^eute morgen in ber erften gefd^Ioffencn

SSerfammlung getoäl^rt tuurbe, fam baS gum SluSbrutf. SSon ^errn ©röber,
bem bieSjäl^rigen 5|5räfibenten, toufete bie fyeftgeitung gu melben, ha^ er nic^t

nur ber ©ol^n eineS SlrbeiterS, fonbern fogar eines armen SlrbeiterS ift;

aufeerbem iDurbe neben einem junt'erlid^en Stgrarter ber Slbgeorbnete @ieS=^

Berts, ber in SSora^nung ber feiner toartenben SBürbe in 'i^taä unb iücifeer

S3inbe erfs^ienen tcar, gum SSigepräfibenten gefürt. $err (SieSbertS ban!te

„im S^amen fetner engeren greunbe", namentliifi ber !at5oHf(^en Slrbeiter,

bie neben bem ^amjjfe um bie totrtfi^aftlicöen ^ntereffen im befonberen

SJJafee aud^ ben^amt)fumbie(^rifttid^e2BeItanf_dfiauung
gu beftel^en Ratten; icenn bie ©egner bel^aupteten, bie Strbeiter feien auf ben
^atl^oHfentagen nur (Staffage, fo geige feine Berufung inS 5|Jräftbium, ba%
bie Slrbciter l^ier als gletd^bered^tigt anerfannt toürben. 2Bie leidet bod^

getoiffe Seute gu befriebigen finb, toenn man i^nen erlaubt, ftc^ in i^zaä unb
inei^er ^inbc an ber (Seite eines ^unlerS unb eineS Sanbgerid^tSrateS gu

geigen 1"

Ho^ 6cr Dcrfammlung.

A. ^tttffoimt «treffe.

(Segenftanb längerer Erörterung bot bie Sd^Iufeanfprad^e beS §errn

^arbinalSSSannutelli. ®ie Dtebe trar in bem beanftanbeten Steile

ber ^prcffe in ber nad^ftel^enbcn Raffung mitgeteilt toorben:

„(Sie (bie beutf(^en ^'at^otüen begto. bie S^citglieber ber ©eneral*
berfammlung) ftel^en grofe ha in ben Slugen beS ^eiligen SSaterS, toeil (Sie

mit fold^er mug^eit gefdfimücft, gern unb beretttoillig auf baS SBort ^^rer
S3ifd^öfe pren unb in ^!^rem gangen SSorgel^en, möge cS
fid^ auf bie 9leIigion, auf bürgcrri(^e ober fogialc
Slngelegen^ßiten begießen, i^rer unb beS ^eiligen
©tu^teS Autorität fid^ unterorbnen. S)arum gebül^rt

l^l^nen audj ha§ Sob, baS berfelbe SIt?ofteC auSfpridfit: (Suer ©e^orfam ift

überall be!annt getoorben. (Sebl^after 93eifaII.) S)afe Sie, bere'^rte Ferren,
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btcfen löntgltc^cn SBcg, ben ©te 16t§ bal^in Qeiüanbdt ftnb, niemals berlaffen

tDcrbcn, Verbürgt ^l^rc erprobte Umfidit unb SSeftänbigfett im Qanbeln."

SSott unterrichteter (Seite ging ber „^i3In. SSoüSgtg." als'balb bie

SJJitteilung gu, ba^ bie Ueberfeäung bem triir!Ii(^en SBortlaute ber Slnfjjrad^e

be§ ^arbinalS ni(^t entfprecfie. ®o§ Kölner QentrumSorgon fügte bem ^ingu:

„(£§ ift aud^ nid^t angune^men, ha% ber ^err ^arbinal „©c^orfam"
nnb „Unterorbnung" unter bie tircEiIic^en Stutoritöten unterfc^iebSloS ni(^t

nur in religiöfen, fonbern auäj in „bürgerlichen unb fogialen
Stngelegenl^eiten" in 8tnf;pruc| genommen ^aben foHte. 32iemanb n^irb

beftreiten, bofe e§ eine SJienge Slngelegen^eiten bürgerlicher unb fogialer Slrt

gibt, in benen ilEirer 9Zatur naä) „ba§ SBort ber SSifc^öfe" unb „bie Slutorität

be§ ^eiligen ©tu^IeS" niciit entfdCjeiben ! a n n unb ni(^t entf(Reiben to i 1 1."

23eftätigenb tourbe bem ^Blatte toeiter mitgeteilt, bie Heberfe^ung fei

fpegieH in bem angeführten Sa^e ungenau, ber (Se^orfam unb Unterorbnung

ber ^at^olüen unter bie 93if(^öfe auc^ in bürgerlichen unb fogialen Sin*

gelegen^eiten verlange. S)er .^err ^arbinal 'i^abe bon einem 9Sorge5en in

bürgerlichen unb fogialen Slngelegen^eiten mit ber auSbrüdlic^cn (£in=:

f(^ränlung „fo ineit e§ bie Steligion berührt" (quatenns reli*

gionem attingit) gefprot^en.*) ©egenüber ben 9lu§fül^rungen ber gegner=

ifi^en 5jSreffe über ben bon bem §errn ^arbinat al§ unrichtig Begeic^neten

SBortlaut fc^rieb bie „^'öln. S5oI!Sgtg." unterm 30. 8.:

„SKit ber obigen ^^eftftellung begüglid^ be§ toirllii^en SBortlautcS

be§ fraglichen <Ba^e§ n^erben natürlich bie ©rörterungen l^infäHig, iueld^e an
bie erfte SeSart in ben blättern gefnübft toorben finb. S)a§ gilt inSbefonbere

öon ben ^Betrachtungen, trelc^e bie „SSoff. gtg." Iin!§ unb ber „3ftei(^§bote"

rechts angeftellt l^aben. Siefe SSIätter Serben fic^ nic^t ber 5ßer|3flic^tung

entgiel^en fönnen, nachträglich ongufü^ren, tra§ ^arbinal SSannutelli tu i r !^

li ^ g e f a a t ^at unb il^re S3emer!ungen barüber gu madjcn, toenn

fie ha§ für notig eroc^ten foUten. SBenn in§befonbere bie genannten beiben

SSrätter an bem urfbrünglic^ mitgeteilten SBortlaut fd]arfe, aUerbingS, toie

haS bei ber Mturtömpferifc^en 9SeranIagung berfelben fic^ bon fclbft berfte^t,

über ha§ "^ül l^inauSfc^ie^enbe ^ritif geübt ^aben, fo !ann man il^nen ha^
niä^t berben!en. %ie „Äöln. SSoItSgtg." l^at ja auä) il^_rerfeit§ bie erfte Segart

mit einer ungjtieibeutigen Sßeriua^rung begleitet. S)ie ^ebenfen gegen biefe

SJerfion finb burc^ bie fpätere (£inf$rän!unginber ipauptfac^e auS*

geräumt, ©runbfä^tic^ ift gegen ben ©a^ be§ ^arbinat§ mit biefer

(Sinfc^ränfung !aum ettoaS eingutoenben. S)ie praftifcfie Stutoen*
b u n g bietet aüerbingS bebeutenbe ©c^luierigteiten, aber bamit l^atte ber

^err ßarbinal e§ in feiner Slnfprac^e nic^t gu tun unb 'ijobm toir e§ nic^t

gu tun. ©ine !urge ©elegen^eitSanfprac^e ift feine Stbl^anblung über ha§

9Ser]§äItn{§ bon ©taat unb ^irc^e; fie !ann fic^ naturgemäß nur in gang

allgemeinen Sßenbungen betoegcn."

^n i:^rem 93eri(^te über bie ^at:^oIi!enberfammIung !ommt bie

Civilta catholica(<peft 1353, ®. 297) auc^ auf ben bielcrörterten

©egenftanb gu fj^rec^en unb bemer!t u. a.:

„S)ie !at:^oIifc^e Se:^re über ben S5ereic^ ber rein geiftlic^en ©eioalt ift

fo Offenfunbig, ha^ jeber bie barauf begüglic^e in ©ffen gefproc^ene äcufeerung

(be§ ^arbinalS) audf) ol^ne eine folc^e @inf^rän!ung (quatenus religionem

attingit) in bem näc^ftliegenben unb gelDö|nIi£^en €mne, tn bem_ fie ge*

nommen toerben mufe, berftanben ptte. Slber ber ©rlauc^te ^arbtnal be*

biente fic^ einer fe^r genauen ^luSbrudStoeife unb fügte, ioo er bom ©el^or*

*) 3SergI. ben ri^tigen SBortfaut @. 405 unb weiter unten bie

S3emerfungen ber Civilta catholica.
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fam im Bürgerlid^en unb fogialcn SSirfen f^rad^, bte S3efd^rän!ung bei:

quatenus religionem attingit (fofern e§ bie Dleligion berührt) . SBenn biefe

aSorte in ber Slufgeid^nung ber S3eric^terftatter fehlen, fo ift ba§ ein blofeer

'Zufall. S;atfo(^e ift, bafe fie gefprod^en tDurben. S)te§
beftötigte <3e. ©mineng ber D^ebaltion ber „^öln. SSoüSgtg," unb beauftragte
fie, e§ öffentlich gu erflören, unb baSfelbe toieberl^olte ber ^err ^arbinal
auc^ mir gegenüber ^iex im D^lom, bamit e§, toenn nötig, nod^malS in ber
Civilta catholica beftätigt inürbe . . . übrigens l^aben tüir b e n ©etüinn bon
ber <5a.c^e, bofe ^arbinal SSannuteEi nunmel^r ben beutfc^en unb überl^aupt
aEen ^atl^olifen ein borgüglid^es (S d^ I a g 4d o r t in ben SKunb gelegt hat,

mit bem fie o^ne weitere Erörterung bie alte Slntlage, al§ ob bie ^ird^e
fidö _in^ bie 5ßoIitif einmifd^e, gurüctoeifen lönnen: quatenus
religionem attingit."

Sie groge l^at burcl ein ©^reiben <5r. ,^eilig!eit ^ap'it'^iuS X.
an (Se. ©mineng ben ^errn ^arbinal gifd^er in ^öln jebe 2)eutung auSi^

fd^Iiefeenbe Märung gefunben. S)er :^I. SSater erllärt barin bie böHige grei*
5eit ber ^atl^olifen in il^ren poHtifd^en ©ntfd^Iiefeungen.

^n ber „21 11 g e m e i n e n 91 u n b f c^ a u" üon Dr. Slrnim kaufen,
1. 9. 06, fc^reibt gri^ 3^ienfemper?93erlin über bie SBirfung be§
offener ,2;age§:

,Mit müroffopifc^em Eifer toerben bon unferen ©egnern — foiuo^I
bon ben ©ogiolbemofraten al§ bon ben Slnpngern be§ ©bangelifc^en S3unbe§
•— bie Sitten ber ieiueitigen ©eneralberfammlung ber Äatloliten S)eutfd^?
lanbS burc^forfd^t, ob fid^ nidEit irgenbtüo ein §ätcf3en für Jßerbäc^tigungen
unb Slntlagen finben taffe. ®iefe§ ^aJir 5at man in aJi ben SSorträgen
unb D^efolutionen nichts gefunben, tva§ fic^ gu Singriffen auf ben Jat^olifc^en
SBoItSteil erlrarten liefee. Slber bie gefd^iuorenen geinbe ber in ©ffen ber?
lünbetcn SSerfö^nungSfioIitit bergagten bod^ nid^t. Ein ungenauer SSerid^t

über bie lateinifc^e Slnfbrad^e be§ ^arbinalg SSannuteEi tourbe au§=
gefd^Iac^tet, um ioieber einmal ben „SSetneiS" gu liefern, ha"^ bie ^at^^olüen
nid^t blofe in ben religiöfen, fonbern audfi in ben bürgerlichen unb fogialen
Slngelegenl^eiten bon ben SSefe^^Ien ber S3ifc^öfe unb be§ $abfte§ burc^au§
abj^ängig feien. S)aran liefe Jid^ bann bie getoünfc^te ^Ju^antrenbung
Jnüpfen, mit foIdCjen unfelbftönbigen „SBertgeugen fRomS" fönne man nid^t

gufammengel^en. _^ngii}ifc^en ift nun in ber S^ageSpreffe fd^on feftgefteÖt

njorben, bafe ^arbinal SSannuteEi bei feinem Sobe ber (Srgebenl^eit gegen
bie Hrt^Iid^e Slutorität bie bürgerlid^en unb fogialen Slngelegenl^eiten nur
ertuöl^nt l^at mit bem einfd^räntenben Sufa$: quatenus religionem attingit,

fotoeit bie Dieligion berül^rt Jnirb. (£§ ift ja aud^ felbftberftänblic^, ha^ ber
$err ^arbinal in feiner anerfennenben ^egrüfeungSrebe nid^t neue SSer?

jjflic^tungen aufftelten, fonbern bielmel^r bie treue ^Befolgung ber beftel^cnben

SSerbflic^tungen loben moKte. ®a§ geltenbe dteä]t fotoie bie bisherige ^ragiS
begeugen aber bie fd^öne unb fruchtbare Harmonie gtnifd^en ber Slutorität auf
bem religiöfen ©cbiete unb ber ftaatSbürgerlid^en f^rei^eit auf bem toeltlid^en

©ebiete. S)iefe Harmonie ift im fat^olifd^en 2)eutf^Ianb fo boEfommen
cnttüidfelt unb in 53 ©eneralberfammlungen fo ungeftört geblieben, ha% bie

S)^ifebeutungyberfuc^e ber ©egner mirfungSloS abbraHen muffen. 2Ba§ in§!=

befonbere bie 3entrum§bartei ange^^t, bie man mit foldpen SSerbrelpungen
auc^ angreifen luill, fo ift über beren SBegiel^ung gur lird^lidien Slutorität im
^al^re 1887 burdö SBort unb S:at bie boHfte ^lar^eit gefd^affen iuorben.

®er ^t. ©tul^I liefe fid^ bamalS beJoegen, ben SB u n f d^ auf Slnnal^me be§
©ebtennat§gefefee§ auSgufpred^en; ni^t einen Sefel^I, fonbern ben SBunfd^,
unb gtnar mit Sflüriffid^t auf bie fird^enbolitifd^en SSerl^anblungen. ®er SSor?

ftanb ber gentrumSfraftion be§ 9teic^5tage§ ^ielt e§ fiir geboten, in bem
SInttoortfdfireiben bie Hnabl^angigteit be§ gentrumS in rein politifd^en

t^ragen, toie e§ bie ©ebtennatSfrage mar, beftimmt gu betonen, unb gmar
gu bem bobbelten gmerfe, ben $1. ©tul^I bor einer S5elaftung mit ber SSer=

onttoortlid^feit für bie 3entrum§boliti! gu beiual^ren unb anberfeit? ben
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ei^aralter he§ 3enirum§ oI§ rein politifd^e ^axtci oufeer Sireifel gu fteHen.

(£§ ift öefonnt, bafe ber ^I. ©tul^I biefen ©tanbpunÜ in aller ?^orm gebilligt

unb fid^ Iebr}afl für ben ?5ortbeftanb be§ Zentrums in ber bom ?5rei^errn

üon ?5ranc!enftein formulierten ©elbftl^errlic^feit auSgefprotfien l^at. S)ie

begüglid^en StI'tenftüdte finb hamal§ beröffentli(^t toorben, ireil gürft S3i§mardE

baroitf brong in ber trügerif(^en ^offnung, bamit in ben „imübertoinblic^en
S^urm" eine Srefc^e legen gu lönnen. SSinbtl^orft aber tuufete in feiner

©ürgenid^sD^tebe, bie gu ben grofeartigften Seiftungen feiner ©taatstunft
geprt, ba§ S3i§mar(ifc^e <Bpul gu bereitein. ©eit glitei ^a^rgel^nten ift ha§,

tva§ bomalS flargefteHt trurbe, burc^ bie bolitifd^en S^atfad^en meiter erprtet
tDorben. SSenn je^t bon gegnerifc^en S3Iättern l^inter einem ungenau
berichteten (Sa^ ge^acft ioirb, fo geigt fid^ barin nur ber böfe SöiEe biefer

^e^er, treidle bie SSerföl^nung ber ^onfeffionen unb ha§ Qufammengel^en
aller Sl^riftuSgläubigen grunbfö^Iid^ unb gett)erb§mäfeig gu bereitein fucC^en.

^m offenen ©egenfa^ gu bem SBunfc^ be§ 51 a i f e r §, ber feine greube
über ba§ 5)3rogramm be§ ©ffener Äatl^oIilentageS fo toarm gum SluSbrucE

gebrad^t ^atl SSon Jonferbatibs ebangelifd^er ©eite ift bagegen burd^

bie „^reuggtg." bie S5ereitfc^aft gur SP^itarbeit an ber SSerfö5nung§|3oIiti!

au§gefpro(|en Ircrben. Eflan foHte meinen, ha^ ber gefunbe E)?enfd^cn:=

berftonb unb ha§ d^riftlid)e ©efü^I in ber ebangelifd^en $8eböl!erung bod^

mel^r S3oben getoinnen muffe, nad^bem bon (Sffen au§ ein fo Iräftiger Slnftofe

gur ^Befinnung auf bie gemeinfamen pd^ften ^ntereffen gegeben morben ift.

©in berartiger t)ft)d^oIogifd^er ^JJrogefe braucht B^it gur Sl^ertiefung unb SSer?

breitung. SBir tuoüen alfo hie Hoffnung auf bie (Saat nid^t fd^toinben laffen,

Inenn aud§ ni(^t im. ^anbumbre^en ba§ gange f?elb boH reifer äi^ren ftel^t.

S)a§ @efe^ bon ber (Sr^altung ber ^raft gilt auc^ auf bem inteHeltuelCen

unb moralifd^en ©ebiete. ©er ^raftftrom be§ grieben§ unb ber ©ammlung,
ber bon Sffen ausgegangen, tuirb niijt berloren fein, tnenn feine 2Bir!ungen
aud§ erft nad^ unb nac^ unb bielleid^t auf Hmtnegen fid^ einftelten. S)ic

beutfd^en Äatl^olüen merben in bemfelben «Sinne tneiterarbeiten, bi§ bie

aWad^t ber beiben 3tDietrad^t§bartcien, be§ ©bangelifdCjen S3unbe§ unb ber

©ogialbemolratie, gebrod^en ift."

Unter bem Sitel: „^at:^oIifentag unb Parteitag",
20. 8. 06, äußerte fid^ bie „9H eb er r 1^ einif d^ e SSo !!§ g e i tung"
folgenbermafeen:

„Hnferc ©eneralberfammlung muffen auci) bie ©egner b e Ir u n#

b e r n. ®a§ belueifen nid^t blo^ bie anerfennenben SBorte, gu
benen fid^ hxe el^rlid^eren unter i^nen genötigt fe^en, fonbern audC) bie

S^ ö r g e I e i e n, in benen fid^ "i^iet unb ba bie SKifegunft fd^abloS gu Italien

fuc^t. ^n ba§ Urtext Kapitel gehört aucl^ ber beliebte 58ortt)urf, ba^ auf
bem Satl^olüentag nid^t genug beh atticxt unb g e ft r i 1 1 e n merbe.

Sa tuirb bie alte, unfinnige gorberung iuieberl^olt, ba% ber grofee ^atl^olüen*

lag feine Äraft unb Seit tral^I^ unb tx)iberftanb§Io§ febem Cuerfopf unter

ben 20 SJJillionen Äat|oIiIen, ber einen ^antaJjfelsSlntrog gu ^apiex bringe,

gur SSerfügung fteHen muffe, unb ferner lüirb bie Satfad^e mifebeutet, ba's

in ben gefd^Ioffenen ©i^ungen bie SInträgc mcift ol^ne längere S)ebattc

angenommen toerben. S)emgegenüber ift ein doppeltes feftguftellen : 1. S5ie

5ßorberatung ber Slnträge finbet bei gang freier unb bollftänbig ungenierter

'i^ehatte in ben St u § f d^ ü f f e n ^tatt, fo ba'^ in ber nad^folgenben ge=

fd^Ioffenen SSerfammlung bie SSerftänbigung über bie (Singell^eiten unb bie

gtüedfmöBige gaffung ufin. in ber D^tegel ni^t mel^r errungen, fonbern nur
befiegelt gu toerben braucht. 2. 2)ie ©eneralberfammlung ber ßatl^olüen

©eutfd^IanbS ift fein politifc^er Parteitag unb 'ijat alfo aud^

nid^t in ben f^ormen eine§ 5|Sarteitage§, fonbern gemä| tl^rem eigenen
SBefen unb grtjedf gu ber^anbeln. SSon ber reicEien SIrbeit in ben SI u §=

f cb ü f f e n erfäl^rt freilid) bie gegnerifc^e 5)Sreffe nid^tS, bie fatl^oltfd^cn

(Sd)riftfteIIer, bie an ben 2Iu§fc^u^beratungen teilnel^men, beJnal^ren bie gc*

botene S)i§fretion. S^er bertraulid^e S^arafter biefer S5eratungen ift nid6t
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auf ©e^etmntSfrämeret gurücEgufü^reTT, fonbern ouf bie einfache ertoägurtg,
ha'^ manche Seilte au§ bem SSoüe nä) überhaupt bor bem SJiitfbredien fcEieuen
unb attbere [id) in il^ren ^ergenSergüffen beengt fülilen, iDenn fie bie ge*
fbi^ten gebern ber S3eric^terftatter fe^en unb barauf gefaxt fein muffen, bafj
jeheS SBort bor ber ganaen SBelt „auggefc^ladfitet" inerbe. (Srft tnenn man
mei^, ha^ man nur gu guten ^^rcunben im SSertrauen fpricfit, fönnen auc^
hie (Schüchternen unb Ungeübten frifd^ bon ber Seber reben unb it)re (£r=

fal^rungen, SBünfd^e uftr. ungeniert borbringen. S)a§ gefc^ie^t benn auä) in
reichlichem VJla'^e unter großem 3?u|en. SSenn bier SluSfc^üffe alltäglich,

unter Umftänben fogar gtoeimal am ^age, grünblid^ bie Stnträge burc^#
fprec^en unb berbeffern, fo !ommen bie gefc^Ioffenen Si^ungen mit ber 93e*

rici^terftattung ber SCuSfc^ufemitglicber unb Jürgen 9aeben ber SlntragfteÖer
ober gac^männer au§. SSei ber großen Qa^t ber Slnträge toäre ja auci^ fonft
eine (Srlebigung in bier gefc^Ioffenen ©i^ungcn, bon benen bie erfte noc^ ftar!

mit j^ormalien belegt ift, nic^t möglid). Ob biefer ©efc^äftSgang nic^t noc^
berbefferungSfäl^ig iräre, ettoa in ber SBeife, ha'^ auf feber eingelnen SSerrs

fammiung bie gerabe aÜueEen 5|Sunftc noifi me^r in ben SSorbergrunb gerücEt

tüürben, !ann borl'öufig bol^ingefteHt bleiben. @§ genügt gur Slbtue^r ^ingu=
Jüeifen auf bie umfangreiche unb gänglic^ unbeengte Erörterung in ben
§(u§fc^üffen unb auf ha§ Stecht jebe§ SKitgliebeS, aitc^ in ber gefc^Ioffenen

^erfammlung nod^ ha§ SBort gu ergreifen. SBa§ nun ben ^unlt „^ a r t c i*

tag" ange^^t, fo beharren einige ©egner l^artnäcfig babei, bie ©eneral*
berfammlung für einen ^JJarteitag hei Zentrums gu erüären. ©er l^i3(fift

berbriefelic^e „SSortoärt§" fragt, toarum benn ha§ Zentrum nic^t einen
S)clegiertentag ber 5|Sartei abl^ielte, unb auc^ bie „^ r e u g g t g.",

bie im übrigen il^re STJitirirlung bei ber S5erföl^nung§foHtif ber*

fpric^t, ift ber SInfidit, ha'^ unfere ®eneralb erfammiung ben ^arteitog erfe^e

unb entbe^rlid^ mai^e. SBir bebanfen un§ fc^ön bafür, einen 5|Sarteitag nac^
fogialbemo!rotifc^em S)?ufter abguJioIten, unb menn bon lonferbatiber
(Seite ein aHjö^^rlic^er 5|Sarteitag al§ Siegel l^ingefteHt toirb, fo muffen tuir

boc^ fragen, ob benn bie ^onferbatiben felbft biefe Siegel auc^ be*

folgen. Sie tun e§ n i c^ t, unb ber allgemeine 5|Sarteitag finbet bei

i^nen ebenfotrenig SInüang, toie bei ber Sentrum§partei, unb gtoar in ber

^aul^tfac^e au§ bemfelben ©runbe. S3ei bem Siberali§mu§ unb erft rec^t

Bei ber (SogialbemoJratie ift hxe ^entralifation tneit ftörfer buri^gefü^rt, al§

bei ben ^onferbatiben unb bem Zentrum. ®a§ S^rttrum ift f ö r b e r a l i=

ft i f d^ nid^t bIo_fe in feinem Programm, fonbern auc^ in feiner O r g a n i*

f a t i n. 58ci un§ gibt e§ S a n b e § Parteitage, probingiclle
5)5arteitage genug. Stber einen S)eregiertentag für ha§ gange Dteit^ auf
®runb befonberer SBa^^Ien unb SSebofimäc^tigungen gu fc^offen, ^at man
biSl^er nic^t für nötig gel^alten. Tlan betrachtet bei un§ bie Sl b g e o r b#

n e t e n für ben fRei^S^ unb bie Sanbtoge al§ bie delegierten, bie ?^ r a U
1 1 n al§ ben gentralen 5|Sarteitag. Wxt biefer Örganifation gel^t e§

un§, toie auc^ bie ©egner gugefte^en, bisher rci^t gut. (Sie ift, tbie alle§'

IRenfd^ric^^e, berbefferungsfäl^ig unb toirb fid} getoife auc^ toeiter entmidern.

SBie unb mann? — ha§ muffen bie 3^ac^barn unb bie ©egner fd)on un §

f e I b ft überlaffen. Sie ©eneratberfommlung ber ^at^olifen S)eutfc^Ianb§

^at aber mit biefer grage ber 5j5arteiorganifation nic^t§ gu fc^offen. (S§ ift

alfo ungerecht, trenn man ben ^atfiolifentag mit ber (SÖe be§ 5ßarteitage§

meffen tbilf. £)em alten 5t5roIrufte§ barf man nic^t nac^al^men toollen. ^ebem
ein 93ctt na^ feiner Sänge unb S3reitel Huf einem Parteitage treibt man
Sfleolpoliti! in ben bafür geeigneten f^ormen. Stuf einer ©eneralberfamm*
lung ber ^atl^olilen S)eutf(^Ianb§ pflegt unb l^egt man bie gemeinfamen
religiö§=fittlic^en unb fogiaI*c^aritatiben ^beale in benjenigen f^ormen, bie

fid] in mel^r al§ SOjäl^riger ©rfal^rung l^erauSgebilbet unb fo glängcnb

betoä^rt Iiaben. Cb biefe formen a n b e r n gefallen, ift Siebenfache; u n §

gefallen fiel 93oftaI"
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®te „^ ö I n t f (^ e SS I ! § 3 e i t u n g", 28. 8. 06, fd^reibt über bie

„©ogialpoliti! auf ber (Sjfener ßatl^oIifen^SSer*
f ammluTt g":

„Äaum eine ber biSl^erigen Äatl^oIilEeiiberfammlungen I)at foäialen
(£rörtentngen einen fo breiten D^aum getoäl^rt, einen fo fc§arf ausgeprägten
fogialen ©tempel getrogen, al§ bie bieSjäl^rige in @ffen, (Sinen bauernben
S3eleg l^ierfür bilben bie ou§ ben S3eratungen be§ ätueiten 2lu§fc^uffe§ fotüie

ber bierten gefc^Ioffenen SSerfammtung l^erborgegangenen Slefolutionen,
jDeldöe eine befonbere SufLintmenfteltung unb SBürbigung berbienen. ®a
gerabe ba§ SagungSgebiet ber bieSjäl^rigen ^atl^oIüenUerfammtung fd^on
feit ^al^rgel^nten ha§ ©ammelbecfen bon taufenben unb abertaufenben abf
iDanbernber länblic^er SlrbeitSfräfte ift, lag e§ fe^r nal^e, auf biefe '£at^aä)c

unb il^re fcfiäblid^en SSirfungen fotoo^I für bie 2 a n b to i r t f d^ a f t toie

für ha§ gefamte SÖoIt»? unb ©taatsleben bie breitefte öffentlidEifeit aufmerf=
fam äu macfien. 2II§ Slbl^üIfSmittel toerben empfol^Ien aufeer ber materiellen
görberung namentlid^ bie geiftige unb tuItureEe ipebung ber IanbtDirtfd]aft?

liefen 23ebi3iC!erung, bor altem burd£| Weiteren SluSbau unb intenfibere ^n^
tätigung ber länblid^en SÖol^Ifa^rtSpflege. SSiet bleibt ^ier

nod^ ben lanbtoirtfc^aftlid^en SSertretungen unb ben berfcfiiebenartigen lanb*
tüirtfc^aftlid^en SSereinen, inSbefonbere ben (^riftlic^en S3auernbereinen, gu
tun übrig. Slufeerorbentlit^ geitgemäfe ift aud^ ber ^intoeiS, ha'i^ fel^r üicU
bom Sanbe in bie großen ©täbte gutoanbernben 2lrbeiter au§
UnfenntniS il^rer $t^ftidt)ten in religiöfer unb toirtfdfiaftlic^er ^Begiel^ung ben
!at:^oIifd^en §lrbeiterbereinen fernbleiben unb fogar ©egner ber c^riftlid^en

Slrbeiterbetoegung trerben; ein ©egenmittel ift ba nur bie grünbli(^e fogiale

unb religiijfe SBeiterbilbung ber länblic^en Slrbeitertoett; befonberS für bie

©aifonarbeiter ift eine umfaffenbe, toä^renb ber SBintermonate in

ber Heimat ftattfinbenbe Sluftlärung burd^ Unterrid^tSturfe unb burd^ ben
SßoIfSberein fotüie bie Strbeiterbereine notmenbig. SBeiterl^in toerben bie*

jenigen auStoärtigen tatl&olifd^en ^anbtüerfer, bie enttoeber ftänbig ober nur
an SBerttagcn in ber ©tabt tuo^nen, ber befonbern f^ürforge ber tat^olifd^en

SSereine jener sOrte empfolilen (SSermittlung geeigneter ©d^IaffteHen, 2ln«

fc^Iufe an gute ©efeUfd^aft unb fat^olifd^e SBereine ufto.). SSegüglid^ be§
^anbtoerterftanbeS tritt bie ©eneralberfammlung ein für bie

Sßeiterfül^rung ber ©efe^gebung unb für eine energifcfie ©etoerbeförberung
burc^ ^taat unb ©emeinbe. ©benfo nac^brücEIid^ tuerben aber auc^ bie

^anbtrerler aufgeforbert, burd§ SCuSfcau be§ @enoffenf(^aft§tDefen§, iüie

inSbefonbere ber Innungen unb ^anbtüerferbereinigungen, bie SeiftungS^
fäl^igfeit be§ ^anblnerfS ben getoac^fenen Slnfprüd^en angupaffen unb i|m
fo ein möglidf)ft treiteS SlrbeitSgebiet gu fid)ern. Slud^ auf bie ted^nifd^e unb
Jaufmönnifd^e §lu§bilbung ber jungen ^anbluerfer in SBertftatt, f^ort?

bilbungSs unb f^ad^fd^ulen, 2ebr=^ unb ??ad^turfen für ©efeHen unb SO^eifter

ioirb bie befonbere Slufmer!fam!eit gelenJt. ^n ben ©trübet be§ mobernen
(£riT)erb§Ieben§ unb erbitterten ^onturrengtampfeS ift feit einigen ^al^r*

gebnten in troc^fenbem Wa^e auä) ber faufmännifd^e S7iittcl=
ft a n b I)ineingeriffcn toorben. S)ie ©eneralberfammlung begrübt e§ be§*
balb tebl^aft, ba'\^ bie fatbolifd^en ^aufleute mit itiadifenbem ^ntereffe ber

©urc^fül^rung ber gum ©d^ulje be§ mittleren unb Heineren ^aufmonn§=
ftanbe§ gefcfioffenen ©efe^e unb ber Slnregung bon SSerbefferungen fold^er

©efefee ft(^ tütbmen, toie audE) ga!^Irei(^ fid^ beteiligen an ben Einrichtungen
genoffenfcf)aftIi(^er ©elbftl)ülfe (getoerblidfie ©d^u^bereine, ^rebitgenoffen?
fdöaften, 9f{o&att?©parbereine uftu.) . Um bie S^acü^altigfeit biefer Anregung
gu berftär!en, toerben al§ ^Kittet gur fogialen ©d^ulung empfol^ten: auf^
üörenbe SSorträge in öffenttid^en SSerfommlungen, in Sßerfammlungen be§
SSoIfSbereinS, $ßerbreitung geeigneter fogialer Siteratur, bor allem aber bie

SluSbrcitung unb intenfibe 5ßerein§arbett ber fotbolifiiien !au_fmännif^en
SSereinigungen. Sefetcre fönnen buri^ ba§ 85erbanb§organ, SSereinSborträge,

fogiole SSortrag§gt)fIen, fogiale Unterrid^tSturfe unb ©tubiengirJel, (5in>-
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fe^ting fogialer Äommiffionen ufto. anä) übet ben ^rets i^rer SJJttglieber
^inauS haä SSerftänbniS für bie neuäeitUifie tüirtfc§aftli(^e ©nttoicflung, ioie

bie burc^ biefelBe geforberten fogialen Tla^na^men erfolgreich berbreiten.
©elbftöerftänblic^ befd^äftigte fid) eine Sltxäa^I bon S3efc^Iüffen mit ber 2t r*
beiterfrage. (£§ trirb bringenb geforbert ein lebl^aftereS Sempo in
ber Fortführung ber ©ogialreform, 3unää)ft burd^ bie fc^on fo lange ertüartete
3flec^t§fä]^igfeit ber SSerufäöereine unb bur^ ©infü^rung
ber 21 r b e i t § ! a m m e r n. So anfnüpfenb an bie sunäc^jt liegenben
SSerl^ältniffe toirb bon ber 2i:rbeiterf(fju^_gefe^gebnng inSbefonbere bie ©in*
fül^rung ber ac^tftünbigen StrbeitSgeit in ben g'euerbetrieben ber ©ifen*
tnbuftrie berlangt. gür bie gtocite Dtiefeninbuftrie SBeftbeutfd^IanbS toie

S)eutf(^Ianb§ überl^aupt, bie ^o^Ieninbuftrie, toirb na($brü(flic^ft eine balbige
rei(^§gefe^Ii($e Siegelung be§ SSerg* unb ^nappfc^aftätoefenS berlangt. Seb*
l^aft erörtert tourben bieSarifberträge, eine ber tüid^tigften Strbeiter*

teilfragen, ireil man in ben Starifberträgen ben 2lrbeit§bertrag ber ^u^iinft
3U erbticfen l^at, um ben fc^on [e^t in ^unberten bon (Singelgefec^ten bon
2lrbeitern unb 2lrbeitgebern gefämpft tüirb. ®ie ©eneralberfammlung tritt

Kar unb beutlid^ für biefe ben beränberten SBirtfd^aftSberl^ältniffen ent:^

fprec^enbe D^eform be§ 2lrbeit§bertrage» ein, bie im toolfitberftanbenen ^nter^
effe beiber ^ontral^enten be§ 2lrbeit§bertrage§ liegt. ^nSbefonbcre lörinen
burc^ Einrichtung bon 5£arif= unb ©inigungSämtern entftel^enbe S)ifferenäcn
frieblid^ beigelegt unb bie ba§ ©etoerbe fotool^I toie bie beteiligten 2lrbeiter

unb 2lrbeitgeber fdfitoer fc^öbigenben ©treitS unb 2lu§fberrungen einge*

fd^räntt ober ber^inbert toerben. S)er aufeerorbentlic^ großen $8ebeutung,
bie für bie ^^'ortfül^rung, ^^eftigung unb SluSiüirfung ber ©ogiatreform folDO^t

toie für bie SSoIfStoirtfi^aft überhaupt bie allgemein geiftige, religiöfe, fogiale

unb kulturelle görberung unb Hebung be§ 2lrbeiterftanbe§ "i^ai, toirb bie

©cneralberfammlung geredet burc^ tl^re S3efürtoortung unb toarme (Smp^
fcl^Iung berStrbeiterbereine, SIrbeiterinnenbereine unb
ber Iat:^oIifcfien ^ugenborganifationen toie überfiaupt bie ?yür*

forge für bie l^erantoad^fenbe ^ugenb. (£§ toerben freubigft anerfannt bie

gortf(^ritte in ber äufeeren 2lu§be^nung ber SSereine toie in ber inneren
Vertiefung ber SSercinSarbeit; babei toirb na(^brü(fIidC)ft aufgeforbert gur
toeiteren 2Iu§breitung, gur Inangriffnahme neuer 2lufgaben (g. S3. ftaatS*

bürgerliche Scfiulung, Strbeiterejergitien) unb gur S3enu^ung aller öülf»*
mittel, bie gur Erreichung ber SSereinSgtoec^e unb gur Hebung ber Seiftungs*

fälpigleit ber Sßereine geeignet finb, bor allem ber SSerbreitung ber ©tanbeS*
geitungen. ^n einer befonberen Silefolution toirb noc^ betont bie 'SloU

toenbigteit ber religiöfen unb fogialpolitifc^en (Schulung ber jugenblicfien

Slrbeiter burc^ Einführung berfelben in bie 2Irbeiterbereinc. Einer ber

bringenbften unb gerabe in neuefter Qeit befonberS Icbl^aft bel^anbelten

j^ragen, ber Sleform ber Heimarbeit unb bem ©c^u^e ber Heimarbeiter
unb ?arbeiterinnen, \pti^i ber ^at^olüentag feine toarme ©timpatl^ie au§,

brängt auf eine balbige gefefegeberifdie Siegelung in ?yorm be§ 2tntrag§ Dr.

Hifee unb ©enoffen, fotoie auf eine kräftige ©elbftftülfe unb forbert gur MiU
fülfe befonberS bie c^aritatiben unb fogiaten SSereinigungen auf. S3ea(i}ten§*

toert betreffs Hebung einer anberen gebrühten fogiaten Maffe, ber ^ el

U

n e r, ijt bie 2tufforberung gur ©rünbung eine§ beutfdöen ^etlnerberbanbe».

^eijx geitgemäfe unb nottoenbig ift auc^ bie toieber^otte Empfehlung eine» ber

jüngften ^toeigc be§ fat^otifc^en S5erein§toefen§, be§ ^atftotifc^en f^ r a u e n=

bunbe§ (©ijl 5^ötn). 2tu§fü5rtic£) begrünbet tourbe be» toeiteren ein

Eintrag über ??örberung be§ l^au§toirtfc6aftli(i)en Unterrichts. Studi mit ber

! m m u n a t e n © o g i a I p o t i 1

1

1 iiat fic^ ber Effener .^atr)oti!entag

toieber befaßt unb biefetbe al§ unumgöngtic^ nottoenbig erüort gur Er^^

gängung ber fogiaten v^ürforge be§ ©taoteS; al§ 2tufgaben toerben begeicfinet:

JRegetung ber SSerpttniffe ber ftäbtifcüen Strbeiter unb Stngeftellten,

SBo^nunaSfürforge, ©efunbbeitspftege, S3e!ämpfung ber 9trbeitStofig!eit

fparitättfcfier 2trbeit§nad^toeis) , f?örberung beS Hanbtoer!erftanbe§ burc^

JÄegetung be§ ©ubmiffionStoefenS, beffere 93erüdffi($tigung bei 5Sergcbung
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öffentltd^er StrBeiten, Unterftü^ung be§ @enoffenfc§aft§tDefen§, ber ^ort^
BtlbungS? unb gac^fd^ulen, fotote bon 33ietfter!urfett. $8et ber tioc^ in fo

öebauerlic^ großem Umfange beftel^enben ^jntcreffenlofigleit ber oöeren &e*

fi^enben nnb ge&ilbeten ©tänbe für fogiale 9leformar&eit toirb man ber

mcSjäl^rigen ©eneralberfammlung öefonberen S5an! toiffen, ha^ fie gerabe

biefen ©tänben bie in eingelnen ©täbten gefc^affenen Birfel gum
©titbium ber fogialen grage empfiel^It, fotüie bie Vereine gur
©rünbung unb @rl§altung fatl^olifd^^foäiater SBo^^Ifal^rt§einri(^tungen

;

gang fpegieE iüirb aufeerbem bie fatl^olifc^e ©tubentenfd^aft erfutfit, fic^

auf fogialem ©ebiete t^eoretifd^ unb praüifc^ gu betätigen unb fogiale

3irfel gu grünben. (£iner ber gül^rer be§ fat^olifd^en SSoI!e§ l^at frül^er

einmal bie aUjäl^rHc^ ftattfinbenben ^at!^oli!entogc di§ bie großen ^erbft*
manöüer begeii^net, bie einerfeitS eine ^eereSüberfc^au, anberfeit» aber
audö bie (Sinübung ber SSruppenmaffen für neue Slufgaben unb neue kämpfe
cnnöglic^en foHtcn. ^n biefem ©inne möge auc^ bie S3ebeutung be§ ©ffener
ßalI]oIi!entage§, fpegieE bie reiche fogiate Slnregung, bie bon i^m au§s
gegangen ift, aufgefaßt toerben. ®ie Sftei^en finb für frifd^e, freubige fogiale

Sfrbeit bon neuem geo ebnet, befonberS burc^ bie übertoättigenb großartige

©eneralberfammlung be§ SSoHSbereinS für ha§ fatl^oltfc^c Seutfd^Ianb, neue
SIrbeitSgiele finb aufgeftecft; e§ gilt nun, bie auggegebene fogiale Carole
aufgugreifcn, toeiter gu geben unb im SSerein mit ©leic^gefinnten in picaU

tif^er fogiater Kleinarbeit gu betätigen.

S){c „offener Sß o HSg et tun g", 13. 9. 06, fü^rt in einer

Slu^einanberfe^ung mit bem „(Sbangelifd^en ©emeinbeblatt" au§:

S)a§ „(Sbangelifd^e ©emeinbcblatt für difieinlanb unb SBeftfalen"
bringt in feiner 3'^r. 36 einen Strtüel „bom S^at^olifentag in @ f f e n".
©ein Herausgeber, ber neuerbingS bietgenannte freifinnige 5)Sfarrer Sig.

Straub (©ortmunb) liefert biefe „ernft^afte Klauberei" auf ©runb
eigener SSo^rne^mungen ; er „bebauert", haf, er nur einen 3la(^mittag
(am SJJontag) aninefenb fein lonnte. 2öir möditen gunäc^ft bemerken, ha^
in ber froglic^en Stummer 36 be§ „@ b a n g e 1 1 f (^ e n ©emeinbeblattcS"
nic^t ireniger al§ g to e i S) r i 1 1 e t be§ $Raume§ Jat^olifcften 2ln*

gelegen^eiten getütbmet finb ; nur ein S)rittel bleibt für bie eigenen
Jirc^Iic^en Stngelegen^eiten übrig. S)iefe (Srfd^einung, bie ja nid^t ber*

cingelt ftel^t, iDoHen toir nic^t iritifieren, fonbern nur feftftellen. ©in
Jat^otifc^e-S Kird^engemeinbeblatt, ha§ ben Jjroteftantifc^en Sin*

gelegen^eiten bobjDelt fo biel ©palten ioibmete, al§ ben !at5oIif($en, toirb

fc^toerlic^ aufgutreiben fein, ^err ^r. erfennt an, ha'^ ba§ äufeerc

Slrrangement ber geft^aHe borgüglic^ getoefen unb für bie ^ r c f f e (aud^

bie ni^t!atboIif($e) fel^r gut geforgt ioorben fei. „5ßon bem
ftereott)pen SSeifall," fc^retbt er toeiter, „ift fd)on oft gerebet ioorben. ^(^
5atte mir bie 'Saä)e no($ fc^Iimmer gebac^t. Sei ber 9lebe bon ^orfc^ unb
diaäe iDurbe berpttniSmäfeig inenig ^Beifall gefpenbet. S)efto reichlicher bei

ber diehe be§ SSorft^enben. (Sr betonte ftar! ben einheitlichen ®l^ara!ter

ber S)emonftrattcn." ©iefe sJfußerung eines ITnparteiifcf^en über ben S3ei*

fall, ben bie ©egner gern al§ eine „Tlad)e" ober al§ minberiDertigen Stu§*

bruc^ einer i^urraftimmung l^infteUcn möchten, ift nic^t o^ne ^ntereffe.

®er SSerfaffer biefer feilen l^at al§ ©tammgaft auf ben KatI)oIi!entagen

fi^on i3fter fein SCugenmer! auf bie 5J5ft)c^otogie be§ aSeifallS
gerichtet unb bie ^^einfüftlig^eit ber berfammelten SJJaffen beJuunbert. Um*
fang unb ©tärle beS SSeifoÜS fielen in ber Siegel gang genau im Sl^er^ättniä

gu ber ®urc5fc^Iag§!raft ber Strgumente be§ 9lebner§.
^ft bie S5etoei§fü^rung berfc^nörlelt ober toeniger tief burc^bac^t ober gu
breit ausgetreten, fo iann auc^ hie fc^önfte S^enbeng unb bie fcfiärffte S3e*

tonung ntdfit einen allgemeinen unb raufc^enbcn SSeifaH auSlöfen. S)a*

neben luiffen bie S)Jaffen auc^ nac^ ber Statur unb bem ^toecf ber SluS*

fül^rungen tBren SSeifaH abgumeffen. SBenn g. S3. ber Slbg. Dr. ^orfcf;

über bie innerbiplomatifc^e @efc3^ic^te bec ©c^ufgefe^gebung b e r i c^ t e t.
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fo ftrengt bie SSerfammlung me^r bie Ol^ren, al§ bie ^änbc an; inenn er
bann aber bie Stu§fid)ten unb Siufgaben für bie Qu^unft barlegt unb gur
§t r b e i t aufforbert, fo fel^It e§ aud^ fetner abfid^ttid^ rul^ig gej^altenen
Dtebe nid^t an fel)r lebhaften SeifaE§!iinbgebungen. ^err Xx. bemerft gu
ber 3fiebe be§ 2Ibg. Dr. 5porfd^ fel^r ri(^tig: „(Sie toar geicanbt unb fac^Iidg

unb intereffierte faft no(^ me|r burif) ha§, toaä nur angebeutet tcar,

alä huxä) haä, 1do§ angefül^rt n^urbe." 2Bir bürfen tool^I ^ingufügcn,
ba^ unfere 23iaffenberfammlungen auf berartige „SInbeutungen" prom^it
mit berftänbniSinnigem Beifall gu quittieren pflegen, toaS ber poItttf(^en

(Schulung be§ iall^olifc^en SSoIfeS bi§ in bie breiteften ©d^icfiten l^inetn ein
rül^mlid^eS geugniä auSfteKt. ^err S£r. betractitet „haä ©angc al§ eine
2) e m n ft r a t i n". @r fragt fic^, toem bie S)emonftration gelten foEe,
unb anttDortet: „^c^ meine: ber preuM(^en Sftegierung, bem ©eutfc^en
SHeid^, nid^t gum legten bem ^aifer. Sll§ bie 2tnttoortbe§ ÄatferS
auf t)a§ ^ulhiQnriQSUUQxaxnm einlief, crI)ob fid^ ungeo^nter S3eifaII.

©türmifd^ ünb immer ftürmifd^er ioogte e§ burd^ bie ^aUe. ©er ^aifer
l^atte gel^ört auf bie beiben ©tid^morte: !onfeffioneIIe SSerföl^nung unb
fogialc SSefferung. Sötr begiueifeln gar nid^t, ba% el^rlic^er, teil*
it)ei§ flammcnber ^JJatriotiSmuS in biefer SSegeifterung fid^ $ßal^n

brad^. (B § ift ein gel^Ier man c^ er Greife, an ber eckten
SS at er I an b § li e b e ö i e I e r b e u t f d^ e r ^atbolifd^en gu
gtoeifeln." Sie legieren SBorte l^at §err Xx. felbft burd^ ©perrbrudf
^erborgel^oben. ®afe er nur „bielen" unb nid^t allen beutfd^en ^atl^oHlen
bie ec^te SSatcrlanb^Iiebe befdieinigt, l^at Inol^I feinen ©runb in bem biplo*

matif^en SSeftreben, bem befongenen Seile feiner Sefer bie bittere ^^tUc

ettnaS gu öerfüfeen. — ^m übrigen follte ^err Xx. nid^t überfeinen, bafe

bie „S)emonftration" in erfter Sinie bie eigene ©rbauung unb
©t ä r f u n g beglredft. ,§err Sr. toirb tregen feineg gerechten Urteils über
ben (Sffener ^atl^olüentag getoife aud^ öon ben !ulturfämpfcrtfd^en
fiefern 5ßarbon erl^alten; benn gum ©d^Iufe treibt er felbft bie Iräftigftc

^ulturpau!erei.

®ie in Sonbon erfd^einenbe „® a 1 1^ o I i c S i m e §", 2. 9. 06,

äußern fid^:

©er beutfd^e ßat^olifen^^ongrefe gu (gffen toar ein aufeerorbentltd^

burd^fd^Iagenber S3eiüei§ für ben unabläffigcn (Sifer ber beut?
fd^en Äall^olüen : n görberung ber ^ntereffen ber
Ä t r d^ e. Obtool^I biefe SSerfornmlungen fd^on feit mel^r al§ einem falben
^al^r^unbcrt ftattfinben, tüieS bie ©ffener SSerfammlung boc^ mel^r XexU
nel^mer auf al§ irgenb eine il^rer 5ßorgängerinnen. ©ie befonberS für
bie 3ufammcnfünfte gebaute grofee ^aHe fafet 12 000 ^erfonen, unb bod^

reid^te il^r 9laum noi^ nic^t au§. ^eglidöe (Seite be§ fat^olifd^en SebenS,

jebex ber ©ead^tung burd^ ^atI)oIifen mürbtge ©egenftonb fanb SSerüdf*:

fidfitigung, SScreinigungen bon SOJiffionaren unb für SJiiffionen, Jatl^olifd^c

Seßrer, fat^olifc^e ^aufleute, fatßotifd^e Slrbeiter, fatl^olifd^e (Stubenten

unb anbere berfammciten fic^ unb befprad^en bie f^ragen, bie fie im be*

fonberen angelten, unb fie alle bereinigten fid^, um ben ^ongrefe gu bem
©rfotge gu mod)en, ber er toar. @r ift ein möd^tigeS ©inigungSbanb für
bie beutfd^en ^atl^olüen getoorben, unb e§ liegt auf ber ^anb, ha'^ ber

l^etltge S5oter gerne bie ^atf)oIi!en anberer ?iationen in biefem iJSunIte mit
ben beutfd^en ^atl^olüen toctteifern fä^e.

S)ie „Eatl^olic SimeS" erinnert gum SSetoeife beffen on ben ^intreia

in bem päpftlid^en (Sd^reiben an bie ©eneralberfammlung, ha'^ e§ ber ^ird6e

in i^ranJreid^ gum S3eften bienen lüürbe, tuenn bie bortigen ^at^olifcn

ebenfo einig unb tatfröftig Baubeiten, toie il^re beutfd^en SSrüber. — Stn

onberer ©teile befd^äftigt fidö ha§ Sonboner latl^olifc^e SBod^enblatt inSbe?

fpnbere mit ber auf bem offener ^atl^olüentage betätigten ^ürforgc
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für bie arbettenben Äloffcn, tttbcm e§ baran hh 93emcr!ung

Inü^ft, büfe nur btc S8crbinbitng reltgtöfcn @tfer§ unb btc SSerteibtgung

ber ©€re(^ttß!ett für bcn Hrbeitcrftonb, tote bte§ im ^rogromm ber Äat^o*

lifen S>€utfd^Ianb§ erfolgreich gum SluSbritdf !omme, ben antireligiöfen

.^öm^jf bes llngloubenS übertoinben !i3nne,

b) maiffoime treffe.

S)ic „3: ä g li d^ e JA u n b f d} a u", ba§ offigiöfe Organ be§ © b a n *

gelifc^en S3unbes', toelc^e bie ©inlabitng mit i^rer aiiSgefproc^encn

^riebenStenbeng" in fo gel^öffiger Süßeife be^anbelt ^ot, fi^reibt in einem

D^ü(fbli(f auf bie Stagung:

dreierlei gob bcr bieSjäl^rigen Tagung ber 3cntrum§t)artet
i^ren ^nl^alt unb il^re 33ebeutung. (£rften§ bie SSerbung unter ben
21 r b e i t e r m a f f c n, ber guliebe man @ffen al§ SSerjammlungSort be?

ftimmt unb fogar einen Slrbeiter in ba§ ^räfibium gejüäl)lt ^atte; giDeitenS

bie ©tnlabung an bie gläubigen 5)3roteftanten unb
^ubcn, gemeinfam mit ben ^atl^olüen gegen ben Unglauben gu
! ä m Jj f e n, b. ^. fid^ bom geutrum in§ (Bä\Upptan ne^^men gu laffen, unb
brittenä bie Slufmunterung an bie beutfc^cn ^at^olüen, sum
^etcrgpfennig reic^Iidöer al§ bisher bei^ufteuern, ba bie bisherige

fiieblingStoc^ter ber ^irdöe, f^ranfretd^, f}3röbe getrorben ift. „SBenn
2BeIf($Ianb auSgefogen ift", fagte Sutl^er fc^on in feiner ©c^rift über ben
beutfd^en Stbel, „lommen fie in§ beutfd^e ßanb, ^eben fein föuberlidö an;
ober feigen trir gu, ba§ beutfd^e Sanb foll balb bem toelfd^en gleid^ toerben".

©eitbem granlreic^ mit feiner Stbfc^üttelung be§ üerüalen ^od^eS ©ruft
mad^t unb in onberen Jat^olifc^en fiänbern ber „©e^orfom" gegen JÄom
immer fd^toanlenber toirb, finb bie Slftien be§ beutfc^en .^efeerlonbes' unb
ber beutfd^en ^at^olüen beim SSatüon geftiegen, gumal e§ feine gtüeitc

Jl^egierung auf bem ©rbenrunb gibt, mit ber fi^ bom römifd^en (Stanbbunft
(m§ bcjfer leben läfet, trii mit bcr unfrigen unb— toie felbft ber SIbgeorbnete

be SBitt in ©ffen gugob — „unfere (b. 'tj. bie fat^olifd^en) fonfeffioneHen

SSerl^altniffe beffer georbnet finb, toie in mand^em fat^olifd^en ©toote".
®e§l^alb fd^idfte auc^ ber '^ap'it bieSmal einen tcirüidöen
^urienJarbinal, einen 5|?aj5ftlanbibaten, gu ber SSerfommlung no(^

©ff'en unb f|jenbete ©egen unb Slblafe, fo baf5 bie ^cerfcftau in ber 9lu^rftabt

ouSgegeid^net toar bor aller SBelt unb an ürd^Ii^em ©lang taum nocö m
übertreffen fein bürfte. Hnb bie ^e]^ntoufenbe iauc^gten bem ^ a r b i n a I

SSannutcIIi al§ bem SSertreter i^reS „©ouberän§" gu, bic ^räfibcnten
?ü^ten i^m bie ^anb, unb 43000 Slrbeiter gogen im ^ulbi =

gungSguge an i^m borübe r, toä^renb er unter bem Salbac^in unb
im SISurpur neben bem ^arbinal^^Srgbifc^of f^ifd^cr äi§ ??ürft t:^ronte, ??iel

e§ feinem ber fo mafeIo§ S3cgIücEten ein, ba'^ e§ allegeit bic trübften 5J5eriobett

beutfd^er ©efd^id^te toaren, in benen bie ?jä}3ftli(^en ßegaten in ©eutfc^Ianb
in ©l^ren empfangen tourben unb mit SJJadöt rcben burften? Sf^eben bem
„©ef(|äftlid^en", toenn Juir bie ^^cters'bfennigsSlngelegen^cit fo nennen
bürfen, tiiar bie ipaubtbemü^ung biefe§ ^at^olifentages, ber SBcIt gu be=

toeifen, toie frieblidö unb'l)armIo§ man gefonnen fei, tnie

man fo gerne eintröd^tigli($ mit ben 5^roteftanten Unglauben unb Hmfturg
hetämpfen trolle unb tuie man in ber Siehe gum 58aterlanbe fidö bon
niemanbem übertreffen laffe. ©dC^be, baf? man trofe bcr bortrcfflid^en JRegte

e§ nic^t bcrl^inbern fonnte, ba^ in biefe f?rieben§finfonien f o b i e I c

fd^rille äRifeflänge l^ineingellten unb bcn ®lauben§feligen
begreiflid^ mochten, bofj 5S8orte berfdöiebenc Sluffaffungen bertragen, gang
abgefe^en babon, ba% bie Säten ben SBorten nid^t gu gleid^en braudfien. Man
erflörte fid^ al§ eifrige SScrfed^ter be§ mobernen ©taot§aebanfen§ unb fc^alt

B3. (SJencroIberfantjnluns ber ^t^olilen ®eutfd6Ianb§. 42
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^ugleid^ auf btefcn <Btaat, bcr bte ^tnber mit bcm ^Uolij^etftodf in bie <3dö«lc

treibe, obtool^I tl^n bte ©d^ule natürlidö gar nichts angebe, tücnn er fie ttidöt

im S)tenfte ber ^ird^e bertooltet. ^an erflärte, ha'^ bie fat^olifdöen

fonfeffioneHen SSertiältniffe Bei un§ 6effer ßcorbnet feien, al§ in Jatl^olifc^en

©toaten unb fcöolt, ha^ in il^nen !onfeffioneIIe ;Buftänbe ^errfc^en, bie man
faum bei ben Gaffern für möglich l^alten iüürbe. SSalb fo, balb fo, lüie'g

trefft für bie bertoirrt gu mat^enbe Slufeentoelt, ober für bie nur bur(^ Stuf*

reigung gufommengu^oltenbe S^laffe. S)ie (Srtoecfung ber Siebe gum
SSaterlonbe ift nod^ ^arbinalsßrf^bift^of ??tfcöer ba§ unabüäffige 83e?

mü^en oHer Seilnel^mer be§ ^atl^olüentogeg, be§felben SJäter-
Ianbe§, baS man ben 2)J äffen gu bereleln fud^t, ha e§ nur
Kanonen unb ©teuergettel für fie übrig ^ahe. 'Man ift beforgt um bit

©ic^erl^eit bicfeg 95aterlanbe§ unb läfet eine Sßerfammlung in Stntüefenl^eit

eines itolienifc^en ^urien!arbinal§ bie Stufforberuna gur 3er*
trümmerung ber ttalienifd^cn ©in^eit annehmen ober man
ruftet ftd^, f^ranfreid^ burc^ eine internationale SSetoegung gu berl^tnbem,
ben ßourbeSfc^trinbel enblic^ gu unterfogen. „(£rft bie ^irdöe, bann bcr

<Btaat", fagte ein 9tcbner im Sßorberfa^, um ftdö im; 3^ac^fa^ al§ begeifterter

Sfnl^änger be§ mobcrnen ©taatSgebanfenS gu be!enncn. S)ie fail^olifcöen

©tubenten rtierben aufgeforbert, fid§ hexeit gu galten, bamit fie einft bie

müben Kämpfer ablöfen Jönnten; in ber treffe aber fagt man, ba'i^ bicfe

SJerbinbungen nic^t ben leifeften politifc^en ®!^ara!ter tragen unb ha^ alle,

bie fie Slefrutenfc^ulen be§ ^entrumg nennen, grobe fiügen in§ 93oI! trügen.
'äuä) bie ^atl^olilenberfammlungen ftnb jetne ^arteiberfammtungen,
obiüol^I ein Äat|olt!, ber nicC)t Stn^^änger be§ Zentrums toäre, auf tl^nen

gar nic^t benfbar ift unb alle nic^tultramontanen ^at^olüen äl§ Saue,
Gleichgültige ober gar al§ 9leform!atl^oIifen gar nid^t gum SBort ^jugelaffen

trerben. (£§ bedCt fid^ eben nirgenb§ ba§ SBort mit ben Statfaden, ober
bielme^r bie beutfd^cn 2Borte ftaben bei un§ einen anberen ^nl^alt al§ bei

ben Ultramontanen. 2lu($ bte Einigung aUcr ©laubigen ift nur bte 5tufs

forberung an bie 5|5roteftanten, fid^ ber Äird^e angufdotieren, irenn bot^

töufig nödE} nid^t gang, fo bod^ al§ ^ülfstrujjjje, bi§ bie ©nttridtlung fie noc^

iueiter fül^ren toürbe gu bem erfcl^ntcn 8iclc. »©in ©laube — ein 58oI!",

ftiobct ber ©laube aber nur bcr Jatl^olifdöc fein barf. Sßte bte überbrüdung
ber fonfeffionetten unb fogialen föcgenfätje, bie ber ilatfer rü^menb in feinem
Stelegramm an ben ^atl^olifentag l^erborI)ob, gebadit ift, erläuterte ^ext
©röber furg bor ©ingang be§ latferlicficn ®rufee§. (Sr rü^tttts einen SS o r *

führen be§ ^aiferS al§ ©rünber be§ © d6 to an cnor b e n §
unb ^örberer bcr 2Karienbercl^rung. „®o einft ein 2D?ar!graf

bon Sranbenburg !

" rief er in nid^t mifegubcrfte^enber parallele au§ unb
„21" ir finb c§ nid^t, bie unfere Slnfc^auungen beränbert ^abenl" ^a§
i)obcn btelmel^r bie SSorfal^rcn unfcre§ ^aiferä getan, bie bom toa^rett

©lauben abgefallen unb ^ e ^ e r getrorben finb.

gür bie f 3 i a I e f?rage ift bekanntlich ia§ Zentrum im S3efi^ be§
StEl^eilmittelS, unb iüir ber!ennen feinen Slugcnblitf, baf? e§ in bicfer

^infid^t biel @ute§ igeleiftet ^at unb im fogialen S5erftänbni§ grofee Greife

ber ^roteftanten übertrifft. 9iur barf man nic^t glauben, baf? alle bicfe

einftimmig gefaxten S3cf(^lüffe unb bicfe raftlofc äätiglett auf ben bcr=

fd^iebenften ©cbieten — bie übrigens im 5|Sroteftanti§mu§ audö gu finben

ift, irenn er fie aud^ nid^t auf einmal gur ©döau ftcüt — aud^ fd^on eine

S)urd^bringung ber gangen 5^artei mit fogtalem 9Serftänbnt§ unb fogialcr

SBer!tätigfeit bebeutet. (5§ Haffen bort ebenfalls bie unbcrföl^nlidöen

©egenfö^e, unb toer bon ben beiben 9tidötungen ben Steg bcl^ält, ij^

ungetoife. SSorläufig ift Hrbeiterfreunblidöfeit 5£rumbf — bie SBal^IrefuItate

in fat^olifd^cn Slrbeiterftäbten aber geigen, baf? bie Slrbetterfd^aft bem
iBcntrum cbenfo unb nocö me^r mißtraut, al§ ben anberen bürgcritdöen

Parteien. 91I§ etngiger SSall gegen bie ©ogiaIbemo!ratie ^at ficö ba§
Zentrum oft genug mit Wugenauffcölag gum S^rone unb gur 3tegierung
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angejjriefen ; btc 5{5ro6e auf hie SBa^rl^ett bicfer ^d^anptnm ift e§ 6is

jc^t f^ulbtg geblieben."

S)er „9lcid^§botc", ber urfprünglid^ in bie gleiche SEonart, toie

bie „)tägli(^e Slunbfd^au" gefallen tvax, fd^rteb nod^l^cr:

„SBir ^oben toal^rlii^ beutlic^ genug ou§gef})ro(^en, tote toir un§
über bie griebengtijne gefreut laben unb h)ie gern toir in gutem
grieben mit ben ^atl^olüen leben möd^ten; :öoben toir e§ bodö immer
bebauert, ba^ bie ultramontonc 5jSropaganba mit i:^rer bereinSmäftigen

§lbfd^Itcfeung be§ Jatl^oHfc^en SSoI!e§ un§ Sbangelifd^en ba§ fo fel^r er==

fd^trert, [a bielfad^ unmöglid^ mac^t. Slber tuenn hJtr oucö all btc
frönen ?5rieben§töne, toeld^e gule^t auäj ber ^arbinal ??if($er

anfd^Iug, nod^ fo fel^r anerkennen, fo !önnen toir bie aetooltigen Satfac^en
niä)t überfeinen, toelc^e tm fc^roffften ©egenfa^ m btefen ??rieben§*

tönen ftel^en. S)iefc ^öne erfd^aHen faft nur auf ben Äat^olüei;tagen ober

bei getoiffen feftlid^en ©elegen^eiten mit ber unber!ennbaren S^r.nbenä,

einen für bie fatl^olifd^e ^ird^e günftigen ©inbrucE l^erborsurufen. S^al^inter

ftel^t aber bie grofee ^ierard^ie mit ü^rer feinbfeligen S3efämj3fung ber

ebongeltfd^en Sirene, il^rer ^^Jflege be§ SlbcrglaubenS, toie fte jc^t Jnieber in

ber Slnlegung bon Sourbes'^Stationen unb ^löftern l^eröortritt. 35a^u
fommt bie SSerguidEung be§ l^terard^ifdöcn ^errfc^aftS«
ftrebens mit ber 5Udliti!. ^n ^ran!reidö 'i)at btefe SBerguidEung

be§ ^Ieri!ali§mu§ mit ber antirepublüanifc^en ^oliti! gur rabifolen

Trennung be§ <Staate§ bon ber ^irc^e unb Bur .«oetrfc^aft ber rabüalen
^emo!ratie gefüj^rt. SBtr feigen, tote au^ in Seutfd^Ianb, im ©egenfa^
gegen bie tnäd^fenbe politifdöe Ma^t be§ im :;^enlrum berförberten Ultro^

montaniSmug auf aÖen ©ebieten bie firdöenfeinblic^e ®emo!ratic toädöft,

fo bafe bie ©efal^r immer größer toirb, baf? ©eutfc^Ianb in bem
@egenfa^ gtüifd^en Ultramontanis'mug unb ©ogial?
bemo!ratie polttifc^ innerlidö gufammenbridöt. 3>a§

gentrum leugnet ^toar, baf? e§ eine lonfeffionettc 5l5artei fei, aber biefe

^atliolüentage finb ber fd^roffftc ©egenfa^ gegen biefe SSel^aubtungen ; man
leugnet toeiter, ha^ bie ^atl^olifcn in politifd^er SSegiel^ung bon 9flom

abpngig feien, aber ber Slbgefanbte be§ ^obfteS, ^arbinal SSannuteHi,

fo^te auf bem ^atl^olüentage toörtlidö:

©ie flcl^en grofe ba in ben Slugen be§ ^eiligen 58ater§, iüeil (Sie mit
folcbcr ^Iiigl^eit gefc^mütft, gern unb bereittrillig auf ha§ SBort ^l^rer

SSifc^öfc ^ören unb in ^l^rem gangen SSorgel^en, möge e§ fid^ auf hie

Sfteligton, auf bürgerlid^e ober feciale Sfngelcgen^eiten begiel^en, i^rer unb
be§ i^etligen (5tui)U§ Slutorität fid^ unterorbnen. S)arum gebül^rt planen
auc^ ba§ öob, ba§ berfelbe Stpoftel auSfprid^t: „(£uer ©el^orfam ift überoff

befannt gctoorbcn."
$ier tüirb alfo bom SSertreter be§ ^ap^te§ Hat unb bünbig bie

Untertoürfigfeit ber ^atl^olüen, alfo aud^ bes' :Bentrum§ in bürgerlid^en
unb fogtalen Slngelegenl^eiten unter bie Slutoritöt be§ 51. ©tu^IcS fonftatiert.

2)er Slutorität be§ 1^1, <Btu'i)le§ !önncn toir aber bie
t^oliti! bt§ ©eutfdöen Steid^eS nid^t unter toerfen; bie

gonge ©cfd^id^te be§ 35eutfc^en '3ttiä)e§ begcugt e§, toeld^eg Unheil burd^

biefe 5]B^oIiti{ über S)eutfdnianb ge!ommen ift. S^ie ift bicfelbe bon guten
Slbftd^ten gegen S)eutfdnianb erfüllt getoefen unb aud^ jefet ijat ber ^aiitan
nur ^ntereffe an S)eutfdnianb, toeil bie beutfc^en ^at^olüen unb ba§
Zentrum im ©egenfa^ gu f^ranifreid^ eine fo untertoürfige ^oltung gegen
bie ^ierard^ie einnel^men. SSenn l^eute in f^ran!reidö ein Umfd^toung ein*

tritt, fo toirb ber Sßatifan oudp al§balb totcber feine alte ?^reunbe§ftellung

gu ??ran!reic^ einnel^men. SBir ^roteftanten toerbcn in eingelnen ??ällen

gern mit ben ^otl^oltfcn gelten, fotoeit e§ ba§ i^ntereffe Seutfd^Ianbs'

erforbert; aber toeil ba§ Zentrum unb bie ^at^oltfen in Slb*
l^ängigfeit bon ber Slutorität be§ SSatiIan§ auä) in
tjolitifd^en Slngelegenl^citen fte^en unb alfegeit geftanbcn

42*
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f^ixben, fo giijar, bofe ifinen bie Slutorität ber ^icrard^ie ixnb ba§ SBo^t ber
römifd^en ^irc^e immer im SSorberftrunbe aeftanben ^at, fo tonnen
tuir 3um ^enitum fein toal^reS SSertrauen in beäufl auf
bie beutfdCje 5l?oIiti! unb il^re ^ntereffen getüinnen. 2Bir
ernennen gern an, \)a'^ ba§ beutfc^c fat^oHfdöe SSoK mit ungf

national benft — ober bie latl^olifdöe 5ßoIitif toirb nidöt
bon bem fatl^olifc^en SSoüc gemad^t, fonbcrn unterliegt ber
Slutoritöt be§ 9Sati!an§, unb bie übereinftimmung mit x^t gel^ört gu ber

auf ben ^at^olifentagen gefeierten !at^oIifdöen @inifl!eit, unb ha§ ^at
SSannuteHi beftätigt. ®iefe @inig!eit ift eine grofee Maä)t; aber um fo
mel^r muffen toir un§ borfel^en, ha^ ©eutfc^Ianb nid^t bon biefer ^aä)t
bel^errfd^t tnirb, unb bor attcm mufe bie S^iegierung fic^ babor ^üten. ®§
ift für fte nid^t leicht, ba im politifd^cn Seben auf bem SSoben bes
^Parlaments bie SJJaffe unb hie S^lac^t ber (Stimmen gilt. ^a§ foÖte alle
(Sbangeltfc^cn gum ^ufammenfc^lufe antreiben, aber
toxt fürchten, ba^ man auf liberaler (Seite ^gerabe burcö biefe Maäjt fid^

antreiben lö^t, immer toeiter nad^ lxnl§ gu gelten, fo ha^ toir in S)eutfd^#
lanb unter ber 2Bud^t ber SWad^t be§ Zentrums auf bie SSege
fvran]Erctdö§ mit feiner ^errfd^aft be§ bemoJratifd^en
atl^eifttfd^en S3locE§ gebrängt tuerben. ©er ©lang bee>'

^at^oliientogeS ^at un§ in biefer ^^urdöt beftär!t."

'äu§ ben Sktrftellungen biefer beiben Organe, bie fic^ burc^ eine

befonberS ausgeprägte SCbneigung gegen bie Jatl^olifd^e Bird^e auSgetd^ncn,

ergibt fic^, ba% auä) nidCjt ber leifefte @runb borl^anben Inar, ben frieblit^en

aSerlauf ber 5tagung gu beanftanbcn.

S)ic „S5 e r 1. S^ e u e ft. 3^ a (^ x." , freifonferbattb, 26. 8. 06, crlennen

ba§ trc^ aller fonftigen ßiegenfä^lidifeit uncingefd^ränft an, luenn fte au§?

fül^ren:

S)er ^at^^olifentag ift noc^ frieblidöer ber laufen,
als man e§ borauSfagen gu tonnen glaubte, ^n ber Bett,

ba ba§ ^entrum fid^ oIS DtegierungSpartei fü^lt, glaubt e§ aud^, ba§ 93er=

anttbortlid^leitgefül^l betcetfen gu muffen. ?iur ein eingefleifc^ter Kultur ==

fämpfer toirb ba§ bebauern. 'S)a§ Zentrum ift fo llug toie ber SSunb ber

Sanbirirte: (S§ !ann fo, fann aber ou(^ fo. (selbft ber ftreitbare ^err
(Srgbergcr bcrgiditcte barauf, feine billigen Sorbeeren gu ernten, benn er

fammelte in biefen S^agen ber ^oloni'allntrren in (Sffen leine feurigen
.^ol^len über bem bielangefeinbeten ^olonialamt. S)af5 tbn aber berfelbe

braufenbe 58eifaII gelol^nt 1:i'dtte, iric er fcben frommen (Segen in ©ften
lol^nte, ift nidöt gu gtoeifeln. S)enn aöeS, tva§ auf ^^at^olüentagen gefdötel)t,

cntfpringt ber ^nitiatibe ber Settung. S)ie 3Kanager be§ S:age§ fönnten
gu il^rem ^toqtamm gleich ^ingufagen, toie biel Beifall unb ©ntrüftung
bon ben 8u^örcrn geftjenbet tnerben iuirb. (Sic allein finb e§, bie ben S^on
in ber SO^ufi! angeben, ©ic gute, fromme 2Waffe, bie nadj^er ^urra brüllt

ober „^reugiget il^n I
" ruft, bie folgt allein bem ^?aben, ber bon ber Seitung

beutlid^ getoirJt toirb. tftan braü(f|t auc^ barüber nid^t gu fd^elten. ^n
ber (Sogialbemo!ratic, mit ber ba§ Zentrum troi aKer fad^*

Rd^en f^einbfc^aft fo biel formale unb begrifflid^e Sle^nlid^feit bat, ift eS
cbenfo. (Straffe ^arteibiSgiplin ift eh en nur bei biefen
beiben 5ßarteien möglid^. ^jur ^ier <c\xbt e§ feite 9?ormen, naä}
benen gebadet toerben mufe. ?^efte ©efe^e, bie für alle unbebtngte ©eltung
l^aben. fSJtan toeife ja, ba^ bie (öogialbemo!ratie ibren mar?;iftifd^en

^ababer*(5Jel^orfam fd^toerer erginingt, als baS :Bentrum feinen ultra^
montanen ^abober=®el^orfam. SSäbrenb cS bei ber roten Partei beSbalb
unter bem S3oben tbül^lt, ift eS hei ber fd^iuargen 5]3artei bcrbältntSmäftig
ru^ig. ®er Slifj im iBentrumSturm ift barmloS. ©teSmal
JnoT bie ßofung für ben ©ffener BentrumStag alfo ber ?? r i c b e n m. i t



Urteile bcr treffe übet bie 53. @eneralberfammtung. 661

bet gflcgterunfl. ©ef^janni toartete man auf ha§ StnltoortSteleflramm-

be§ ^atferS. SBtebcr mar c§ bon firöfeter ^ulb, gum Blrcitenmale !am e§

bircJt üon :^ö(^fter ©teile o^ne jebe 23ätteI§}jerfon. (Sin aSctoetS, baf? bie

©efü^Ie ertotbert ircrben, bie bargebrac^t finb. ©ine fd^tüorge Treuga Dei,

bei bcr 33aIIcftrcm unb ®ri3ber bie 5]SaIabinc finb. — S)of5 bei fo biel !aifer==

iiä)ex ^ulb bem Bcntrum§*Scniamin bcr bie ^olonialfdroben läftcrnbc

30^unb gefc^Ioffcn Irurbc, ift felbftbcrftänblidö ; er mufe feine Slbrc(^nung

auf pnffenbere ©tunben bertagen. ©benfo frieblic^ toar 9t o e r e n. @r,

ber au(^ ben gcmäfeigt Siberalcn nod^ al§ ^ulturfeinb, al§ Sittila ber ^nft
im @ebäd§tni§ ift, toufete feine ©ittcnreben m SÜfleln. ©r rief ben SRaler

X:^oma gum ^ron^eu^en gegen bie Unfittlic^leit illuftriertcr ^oft!arten,

9l!tftubien unb äl^nlid^er SteprobuiEtionen auf, unb inbem er fic^ ft r e n g
an ha§ l^ielt, tva§ auä) bon ben befonnenen Siberalen
gcforbcrt toirb, errcid^te er e§, baf^ feine Siebe frei bon allem blieb,

ba§ einft feinen 3^amen fo bi§!rebitiert Iiatte. §ll§ „Sljjoftel ber ©ittlid^*

!eit" iDurbe er gefeiert. SlngeficötS feiner maf^boHen 9ftebc inoHen toir ben

ileberfcötoang :^inge:^en laffen, o^e ben e§ bei ben ^cntrumStagen niäft

c^eijt. ©benfo f r i e b I i di irar man bei ber (£ri3rtcrung ber römt==
fc^en^rage. ®a aber biefem llnfinn ber SBeltgefc^icöte gegenüber aud^

feine SKäfetgifeit ha§ ©efid^t retten !ann, fo !am man l^ier ^u ber alten,

allerbingS bon allen (Sqöärfen abgetakelten ??orbernng. SSielleid^t lommt
anc^ no(| ber Sag, an bem man biefe überflüffige ©Sßtie fortläf^t. S)of5

man bie ©c^ulfcage in rein fonfeffioneKem ©inne bcft^rac^, ift felbftber*

ftänblicfi. ^n einer Partei, bie $8abeanftalten, Säben, ©aft^^öfe unb in

einem ^aUe fo^ar ©c^toeineftäHe fonfeffioneü fonbert, ift e§ nur ein <Biüd

Sogü, menn fie grunbfä^Iid^ bie rein JonfcffioneKe ©c^ule forbert.

D^üdf^^altlofe Stnerfennung f}?rid^t btc „S) e u t f ($ e S a g e § 3 t g. "

,

ba§ Crgan be§ S3unbe§ ber Sonbtoirtc, 26. 8. 06, ber ©ffener Tagung au§.

2)0 lieft man

:

„S)ie ©eneralberfammlung ber beutf(^en ^at^olilen in @ffen ift

geftern gefc^Ioffen ioorben. ^u befonberen, grunbfä^lic^en unb polemtfd^en

(Srörterungen gibt fie leinen Slnlafe. 2Bie in frül^eren ^a^ren, inar aucö

fieuer i^r SSerlauf bcrart, baf? unfere lat^^olifd^en SCZitbürger babon befriebtgt

unb ftolg barouf fein fönnen. S)ie einmütige $8egctfterung, bie bei biefen

getnaltigcn SSerfammlungen unb ifiren mannigfachen SSeranftaltungen b"
2;'age tritt, mad^t einen" ftarfen ©inbrud, bem fid^ aud^ bie ©egner be§

.^ot:^oIt3i?mu§ unb beg Zentrums' nid^t entgie^en fönnen. SBiH man geredet

fein unb fann man no(^ unbefangen urteilen, fo ioirb man zugeben muffen,

bafe bie begeifterte ©timmung burd^auS t^t unb feineStoegS
gcmad^t tüar. ^n biefer ©timmung, in ber einmütigen ©efc^loffcn^eit

tiegt bie eigentlidfic S3ebeutung be§ ^at^oIifentageS, nid^t in ben bon il^nt

ae'fafeten 9lefoIutionen, bie fid^ bon ^al^r m ^äi)ic gu tnieber^^olen pflegen

unb toenig 'ifteueS entlialten. S)ie ©egner fjjred^en beStuegen bon einer

„5|5arabe", einer „^eerfd^ou" unb glauben baburc^ bie eigenartige S3cbeu#

tung ber SSeranftaltung '^erobfefeen gu fönnen. demgegenüber muf? bcnn
bodfi bemerft iuerben, böfe e§ an fidö fd^on ettoa§ ©rof5e§unb SSebeut-
famc§ ift, tnenn eine foI(^e ^eerfd^au beranftaltet
iu e r b s n f a n n. S)aBU fommt aber, bafj bie SÜeilncl^mer ber S8eranftaltung

obne S^betfel biel für fid^ mit naä) ^aufe nehmen: neue
53'egeTfterung, neuen ^ampfeseifer, neuen S?Jut unb neue ©tärfung. SKan
mag gum ß'atl^oligis'muS fielen, tüie man tüiK: haS toirb man nid^t beftreiten

fönnen, ha^ er eine 2?Jad^tift, mit bcr gered^net iDcrben muf}
— eine Waä)t, bie in fid^ gefeftct ift unb ineber untcrtoü^lt nodö über ben

«Raufen geronnt ioerbcn fonn. SBenn ein liberale^ SSIatt bei ber (Erörterung

be§ 5?ot^oIifcntagc§ fagte, baf? ber Stberali§mu§ ä:^nlidöc SScranftaltungcn

hc^i^alb nid^t fertig bringe, ineil feine Slnl^änger fclbftänbig berdenhe,

gebilbete öeute feien, tüä^rcnb bie S!eilne5mer be§ ^at^olifentagc? ber
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leidet fortgureifeenbcn unb leidet au bcftimmcnben Sl^affc anflel^örten, fo tnufj

bemflcfienuber barauf l^tnflclrtcfcn trerben, bofe unter bett Stetlnel^mcrn ht^
^atI)oIt!cntaße§ l^ocfjcjebilbete, geleierte, bebeutenbe Scanner
ftnb, bic ol^ne J^raße' gu beti fü^renben unb beftcn ©etftcrn i)e§ 58oI!e§

ßel^ören. 2Ber einigermaßen geredet unb borurteilSloS benlft, irirb ba§ nid^t

überfeinen unb nid^t angtoeifein bürfen. S3ilbung unb Batf)oli^i§^
mu§ finb feine ©egenfä^c. S)a§ ^at audö ber bieSjäl^rige

Äatl^oIiiEentog lieber betoiefen. @§ ift eine üäglidöe unb bebaue r=

lid^e ^rrefül^rung ber öffentlid&en SO'ieinung, toenn man
bon biefem ©egenfa^e l^eute nod^ fprid^t. 2Bo§ un§ ober an faft allen

Jl^lcben, bic gel^älten irurben, am angenel^mften berührt 'i^at, ba§ toor ber

öoUftänbigc SSer^ic^t auf fonfeffioneüe ^olemxt, ber immer tnieber burcö=
bringcnbe ©cbanfc, bafj beibe d^riftlid^e ^onfeffioncn fc^ieblidfi

unb frieblid^ gegen ben gemeinfamen ©egner, gegen ben Unglauben !äm})fen
müßten. S)iefcn ?^rieben gu förbern ift auäj unfer BicI. ®ie lonfeffioneHc
Slrennung ift gefc^id^tlid^ getoorben; fie liegt im ^eil§|3lane ®otte§. (Sine

58cfcitigung ber S^rennung ift unmöglidö, iüenn irir audö aUe gläubig unb
l^offenb ber ^eit l^arren, ba ein ^irt unb eine $erbe fein Ittirb. SJJöglid^

ift aber je^t f^on unb nottoenbig eine S3?ilberung ber !onfeffioneIIen ©egen*
fä^e, eine fd^ärfere S3etonung ber einigenben 5JSun!te. S)cr ©ffener ^at^^o^
lücntag fjat ba§ 3::rennenbe bei ©eite gelaffen unb ba§ ©inenbe l^erbor?

gel^oben. SBir l^offen, baf5 er ben lonfeffioncllen ??rieben
geförbert ^at; gefäl)rbet 'i^at eri^n nic^t. 2)a§ guaugebcn
ift eine 5^flidöt ber SSiUigfeit.

"

2)iefclbe frieblic^c Senbeng f^jrid^t au§ bem fonferbatiben ^aupt=

organ, ber „^reuggtg.", 28. 8. 06, l^erauS, ®ort l^eifet eä in ber

aBod^enfd^au

:

„2)er bieSjäl^rigc ^atl^olüentag l^at toie feine SSorgängcr einen
äußcrlid^ glängenben SSerlouf genommen. SSir !önnen ben
SSeranft altern unb 91 e b n e r n biefer Silage bie Slner!ennung nid^t

berfagen, ba^ fie barauf bebac^t getncfen finb, in jeber ^infid^t ben
fonfeffioncllen ^^rieben gu toal^ren. SSeiiergigenSttierte SBorte
fprod^ in biefer SSegiel^ung ber ©ff euer Ob erb ür g er meift e,r

^ 1 1 e. (£§ bebürfe, fo fül^rte er aus", ber Einigung ber d^riftlid^en ^on=
feffionen gegen bie ©lementc, bie bic (Segnungen be§ S^riftentumS ber^
ni(|ten iröHcn; c3 bebürfe ber Sichtung allc§ beffen, tva§ anbcren heilig fci*>

ober e§ bebürfe oud^ be§ ^nfommenfdöIuffeS ber (^riftlic^en Sonfeffionen
gegen oKeS bo§, tüa§ borouf gerid^tet fei, ben f?clfen gu f|)rengen, auf bem
unfer (Staat gegrünbet fei. S)a§ l^icrouf bon bem SSorfi^enben ßaormonn
gegebene SScrfprcc^cn, bof^ nid^tS bor!ommen toerbe, tüo§ bie d^rlft^

Ii(|en trüber onberer ^onfefftonen beriefen !önnc, ift toö^renb ber
SÜogung treu gel^olten tnorben. S)en ^ö^ej?un!t ber iSerfonim?
lungen bilbcte, iric ouc^ bie „©ermanio" ^crbor^ebt, bie 5ßcr!ünbi*
gung beö'^aifertcIegrommS, buxdQ ba§ ba§ bim bem ^ot^olifen*
tage an ©eine SKoieftöt gcfönbtc öalbigungätclcgroium beontincrtet lt)urbc.

9lud^ fonft fd^on, fo fd^reibt ba§ gen.innte ^Sentrum^orgott, l^obe ber ^oifcr
bie ^ulbigungen be§ ^of^oIifentageS licrfönlidö bcanliucrtet, fo in 9icgen§=
bürg; ober bieSmoI l^obe ba§ .^aifcrtoort ben ©runbton getroffen, ber burdE)

olle 9lcben be§ (Sffener ^otl^oIüentogeS flinge: tbir trollen ben
Jonfeffionellen f^rieben. Stuf biefen ©runbton toor audö ba§
.^ulbigungStetegromm obgeftimmt; e§ ^ieß borin: „Stuefd^Iießlid^ geleitet

bom ©eifte ber Siebe unb ber ©ered^tigfeit, toirb bie ©enerolberfammtung
im (Sinne unb noc^ bem SSorbilbe (Seiner SJZoieftät ber SSerfö^nung ber

.^onfcffionen unb ber fogiolen ©egenfä^e gu biencn beftrebt fein gum ^eile
be§ lieben bcutf(^en 35aterIonbe§". S)a§ ^oiferlidöe StnttDorltelegramm
lautete: „i^d^ l^obe ben freunblid^en ©ruf? ber bort berfommeltcn ^atl^olifen

S^eutfd^IanbS entgegengenommen unb Wiä) oufrid^tig über bie 9Scrfid6erung
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gefreut, bofe bte ©eneralberfommlunfl ber Sßerföl^itunfi ber ^onfefftonen unb
featalett ©eßcnfäfee a" btetten beftre&t fein toirb. ??ür btefe Äunbflebunc?

treuer ©rgebenleit fjjred^c iä) ber ©eneralöerfammlunc? S3leitten toärmften

©cmf au§." 3Wtt ^u6el, fo bemer!t bie „©ermania", fei bem Reifer ba§

5ßerfj3red^en beS ^at]^oIi!entoqe§, für bte SSerföIinunfj ber ^onfeffionen unb
ber fosialen ©eßenfä^e gn tnirlen, au ??üf5en geleflt toorben, uub fo fei e§

tterftänblid^, ba"^ bie J)er?5li(^e 5lnerfennunfl biefeS e:örIidCien SScrfpred^enS

burd^ unferen ?vrieben§faifer in ber SSerfammlunfl eine unbefdöreifilic^e SSe*

geifterung ertoecft 'ijobe. ^mmer toieber fei bte ^Berfammlung
unaufgcforbert in ^od^rufe auf ben ^aifer au^a,t^
brod^en. S)iefe 3?Janifeftation gereicht ben beutfd^en
^ai^oliltn gur l^ol^en (Sl^re. SBos" bie m @ffen t)ro!Iomiertc

5ßerfö]^nung§|)oHtif betrifft, fo tncrben bie lonferbatib geridfiteten

©bangeltfd^en S)eutf(^Ianb§ getüife nid^t gögern, bagu
aud^ i|re ^anb gu bieten. Stuf ben moterieHen Sn^olt ber (Sff'ener

SBerl^anblungen unb $8efd^Iüffe näl^er einguge^^en, liegt ein Stniafe nic^i bor.

©ingelne marlante S5orgänge mögen nod^ l^erborge^oben tnerben.

S)arunter red^nen toir in erfter Sinie bie SBa^I be§ befannten f^ül^rerS ber

d^riftlic^en Slrbeiterbeiregung, Slbg. @ie§bert§, gum gtoeiten 58iget»räft=

beuten, bie unter ftürmifd^em, langanl^altenbem SSeifaH erfolgte. ®ie§bert§

erflärte bei ber Slnnal^me ber SSa!^I: „2Bir, h\^ tüir an ber ©ftfee ber

d^riftlid^en Wrbeiterbeinegung fielen, fl^egieH ^ier im ^nbuftriegebiete, n^ir

tüiffen e§ iro^I gu fd^ä^cn, benn ha^ Komitee einen ber unferen in§ ^rä^
fibium beruft." SBeiter bemerkte ber ©etuä^Ite, bie ©egner behaupteten,

bie g^eftgüge ber Arbeiter an ben ^at^olüentagen feien ©taffoge, bie

2irbeiter feien getniffermafeen 'ba§> ^erbenbie:^, ha§^ auf ^omman^o
marfdE)iere. S)oburc^ aber, bofe ein Slrbeiter in ha§> 5}SrQfibium berufen
n^orben fei, i^aht ber ^atl^olifcntag bo!umenitert, ha'^ er
gur Sßertüirnic^ung ber iat^^olifc^en ^-beale 'SRxi^
arbeiter aller ©tänbe unb S3erufe loünfc^e. 2)cr gum
5lJröfibenten getrrä^Ite SIbgeorbnete ©roeber aber erflärte — immer unter

ftürmifd^cm ^eifaÜ — , e§ fei ein großer, benJtnürbtger 3Karfftein
in ber ©nttoicfelung ber fat^oltfd^en 58erfammtungen, baf; es" gelungen fei,

enblid^ auc^ einmal einen 3??ann aix§ bem Slrbeiterftanbe in
haä gJräfibiuml^inetngutDä^Ien; e§ liege barin nur eine üeine
SInerfennung bafür, toaS ben lat^olifdjen Slrbeitern gu berbanlen fei. SBenn
fd^on nid^t red^t gu ernennen tft, tnarum e§ ni(^t fc^on an früheren
^atl^olifentagen ptte „gelingen" -- auf biefeS SBort legte ©röber be*

fonberen ^Zai^brui^ — formen, einen 20?ann au§ bem Slrbeiterftanbe in bo§
5|?räftbium gu iDärjIen, fo fann btefe 2Ba^ boc^ jcbenfall§ al§ ein flug be=^

rec^neter ©oujj, ber feinen (Sinbrutf auf Slrbeiterfreife nid^t berfe^Ien toirb,

begcid^net ioerben. (£§ fönnte gar nid^t fdöaben, menn auc^ an
a n b e r e n ©teKen barauf SBert gelegt toürbc, gu bofumenticren, ha'^ man
gur SSertoirflic^ung ber angeftrebten ^beale SJlitarbeiter au§ allen
©täuben unb berufen toünfc^e. ^n ber fogialbemofratifd^en
treffe toirb l^erborge^oben — unb im roten Sager ^errfc^t bafür ein ftarfe§

@m)ifinben — , ha'^ bie (Signatur be§ (offener Äat^oIi!entage§ gro^e

^amt)fbegier gegen bte (Sogial b e mo f r a t i e getoefen
fei. SBtr erinnern un§ in ber %ai feines ^atl^olifentages, an bem 'öu

S^ottoenbigfeit, einen fd^arfen, rüdffid^lSlofen ^amjjf gegen bie llmfturgpartei

gu führen unb gu biefem BtnedEe mit allen d^riftlic^sgefinnten ©eutfd^en gu=:

fammenguftel^en, fo fonfequent unb faft begeiftert gum SluSbrudE gebracht

irorben toäre, toie in ©ffen. 33ebeutfam irar namenllicö, tuaS in ber letzten

iiffentltd^en SSerfammlung ^arbinal ??ifdöer ausführte. @r betonte gunö(^ft,

ha'^ bie beutfd^en ^ot^olifen ein ^erg 1^'ätten für i^reS 9SoIfe§, t:^re§ 9Sater*

lanbeS ©röfee unb ^errltd^fett, bof? fie gar ntd^t in SSerlegen'^eit feien, "ütn

©louben tbrer SSöter, für ben gu fterben fie bereit toären, gu bereinigen mit
beutfd^em SBefen, beutfd^er ©efinnung, bcntfd^er ©ttte. %axm fu^r er fort,

c§ fei nid^t blofe törid^t, e§ fei gemeingeföl^rli^, ben Sfjjfel ber iBtoietradöt
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unter unfer nun einmal im ©lauben flefpalteneS SJoI! in einer Bett gu
irerfen, Ino jeber nac^benfenbe S3aterlönb§freunb boE S3eforgnisr in bie

Bu!unft fdfioue, ireil audö auf beutfc^em S3oben ber ©eift ber SSemeinunfl
immer lül^ner fein ^aupt erließe, in ben breiten äRaffen be§ S3oI!e§ eingu=
bringen brol^e, bie f^unbamente ^u untergraben bcftrebt fei, auf benen bie

c^riftlic^e ©efeUfd^aft oudö im beutfd^en S5aterlanbe beruhe. SBo^in folc^e

Unbefonneniieit fü^re, babon ^ahe man leiber bor ni^t langer Beit bie,
traurige ©rfol^rung gemacht, al§ nic^t toenige beutfc^e El^itbürger su ©unften
ber offenfunbigen SSertretcr ber ^been bes UmfturgeS tätig getoefen feien
unb fitr beren ^ntereffen getüirtt l^ätten. (S($Iief5li(i) richtete Äarbinal
gifc^cr einen lüarmen SlpbeÜ „an bie bielen, ja ©ott fei S)ant noc^ rec^t

bielen unferer beutfd^en 3)?itbürger, bie nic^t unfereS ©laubenS finb, aber
audö nid^t triHenS finb, ben (Spalt m bertiefen unb m erweitern, ber un§
fd^eibet, an aEe ®eutf(^e,^ bie nodö mit un§ glauben an ©ott ben ^errn im
^immel unb feinen menfd^gelrjorbenen ©o^n, ben (Sriöfer ber 2?lenfcö^eit,

'aa'% fie fi(^ mit un§ bereinen unb mit un§ gemeinfam f^ront machen gegen
bie un^eimlidöen SRäc^te, bie am Waxtt unfereS SSolltS nagen unb x^m bie

(grrungenfd^aften ber cCiriftlidöen Kultur m rouben bro^en." S)a5in m
toirfen, bafür einzutreten, fei, fo fc^Iof^ ber ^arbinal, mal^rl^aft
t) a t r i t i f cö, fei ein Bßicfien unb Wttimal ber SSaterlanbSliebe. 2Bir
ii3nnen nur iüünfd^en, ba'ii biefer SlbbeH anm Bufammenl^atten gegen ben
Umfturg, ben aucf) bie bat)erifiSen gentrumSfübrer ftci) ad notam nel^men
foHten, attfeitig be^ergigt merben möchte. ©(^lief^Iicf) fei nodö ber 58ers

toa^rung gebac^t, bie ber 9lei(^§tag§abgeorbnete ® r ö b e r al§ ^räfibent
auSfprec^en gu muffen glaubte. Wan fbrec^e bie ^atl^olilentage, fo fül^rte

er au§, al§ politif^e 5ßarteiberfjjmmlungen an. ®a§ feien

fie ni(^t unb iDoHten fie auc^ nicöt fein. „SBenn mir al§ BentrumSbartei
gufammenfommen iuollen, tun mir bo§, mir brauchen bagu nic^t ben Äatl^o«

lüentag. ©effen Slufgobe ift e? bor allem, bie @inig!eit ber .^at^olifen, i5re

©laubens'feftigteit gu er^ö^en, unb barauS folgt, ba!^ mir alle .^ontroberfen
bon ben ©egenftänben ber Sagegorbnung auSfc^eiben. ©iefe 5Iu§fc^eibung

ift benn auc^ für ©ffen erfolgt unb l]ai, toie mir faJien, ibre ??rüc^tc getragen.

SBarum aber, fo mufe man bocö gegenüber ber ©röberfc^en Q^erma^rung
fragen, Jiölt e§ bie ^cntrumSbortei für ni(fit erforberlic^, einen befonberen
5}Sarteitag abgubalten? ®od) nur, iueil bie ©eneralberfammlungen ber

^at^olüen bie ^Parteitage erfefeen unb entbehrlich machen. ??ormeII, bo§
geben mir gern gu, finb bie ^atbolüentoge leine bolitifc^en, leine BentrumS^
"berfammlungen; in SBir!Ii(f)teit aber bangen fie mit ber bolitifcfien SSer?

tretung ber ^atbolüen eng gufammen. ®er Umftonb, baf^ bie gablrei($en

unb berf($iebenartigen Sßereine unb Söerbänbe, bie an ben ^atbolifcntagen
beteiligt finb, bie eigentlicije SSablorganifation ber 8entrum§bartei bilben,

läfet fd^on allein biefen BuföHrmenl^ang ernennen."

^ie „©eutfcfie Qeitung", S3erlin, allbcutfc^, 26. 8. 06, fagt:

„Slu(^ bie gefamte f^riebfertigJeit ber ©eneralberfamm=^
lungen ift natürlidö nur bie eine (Seite ber S3?ebaiIIe unb bielfadö eine

?^' ä I f dl u n g. ®enn bie ^ntolerong ift \a ber römifc^en S^irc^e eingeboren,

bie ber „©emeinfamleit ber 3:!aufe" belanntlid) oft genug burd^ bribate§

„9?a($sS;aufen" aufr)ilft unb bie ©emcinfamfeit ber S3egräbni§blä^e no(^
5eute rigoros befämbft. S)er teure „©bHabuS", fo beuc^elte auf ber bor«

lefeten Siogung bereits ber Slbgeorbnete be SBitt, fteHe nur ein ©bftem bon
Sf^id^tlinicn bor, bo§ gleidöfam bon ben „mobernen" ,'^otbolifen in bie ftau =

bige (?dfe geftcllt fei. llnb in (Sffen mogte ^err b e SS i 1 1 fogar bo§ läfter«

lid^e SSorit: „2Bir moUen, baf^ feber nadö feiner ??affon feiig toerben fanni"
SP?it breifad^em ?lnaibem ift belanntlidö biefe beibnifdie S^olerang be§ grof^en

^Preu^enlönigS, biefer „grunbftürgenbe Irrtum" ber glaubenSlofen
mobernen ^'eit bebrobt. Hnb mcnn bie ultramontane ^irciie nicöt über
^unberte ben ^intertürcben berfügte, muffte e§ ^errn be SBitt eigentlidö

fdCiIimm erge'^en. %zx\ ©ibfel biefer ^ c u (^ e I e i unb (Sntftellung erflomm
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fonft faft nur itod^ ber SBortrafl be§ ^rofefforS (£ i n t a über ® I a n b c u n b

9Btf f enf d^af t. ©icfer ^err tooflie 3U crflärcn: „(£§ tütrb be^aujitet:

Sie ^rc^e fürchtet bte SBiffettfd^aft. Tlan toeift auf ® a I i I e t ^in. SHe
Se:^anblunfl ©olileis flefd^ot) au§ bebauerlic^er Slufift, ^umal er feine

St^eorie nod^ nic^t betneifen !onnte. Slber au§ T^urdöt bor ber 2Btffcnf(^aft

gefdöal^ auä) nicöt ba§ Sßorge^^en flegen ©alilei. S)te <^ird}e füt eiltet nur
bie HntDiffenfd^aft, niemolS aber bie SSiffenfd^aft. S)ie ^irdie ift bie ^oupt*
fd^ü^erin ber SBiffenfc^aft. ^ft benn nid)t bie ^irdöe bie SKutter ber ünu
berfitäten? 5j3rofeffor ©r. SBagner fagte einmal: 2)er eine S3if(^of bmt
Srier fd^icft biel mel^r ©tubenten nac^ S3erlin sum ©tubium ber S'?atur:=

lüiffenfd^aften al§ aU.i ©eneralfujDerintenbenten ber 3?lonard)te Bufammen.
(©türmifd^er SBeifaK.) S)ie freie ??orfd^ung Inirb bon ber .^irc^e in !ciner

SBeife ge^inbcrt. S)ie ^orfd^ung ift frei, ba§ ©enfen ift frei. Wan iann

ft(^ nur nic^t gefallen laffen, ha'^ Sl^eorien aufgefteUt Inerbcn, bie nid^*

betoeis'bar finb." ©oUte man e§ für benibar Italien, baf5 fold^e Untoa^r*
Reiten unb SBiberffirüd^e borgetragen Irerbcn? 8ur S3eleuc^tung genügt
im übrigen lüo^^l ber eingige ^ntneiS barauf, baf? nadö ben SBorten (£inig§

bie 9?aturforfd^ung auf !atI)oIifdöer ©eite l^au})tfö(^Ii($ auf bifd^öflic^cS

<Seijzi^ — notürlic^ 3U apologetifd^en 3ft)ecEen unb unter ürd^tic^er Seitung
getrieben tüirb, auf ebangelifcöer ©eite bagegen ol^ne ©eneralfujjerinten*
benten unb fonfiftorialrätlid^e ^e^fur.

"

Xic „S)?ündf) ener SCIIg. 3*0-" 'ß'i)xt au§:

S)er ^ot:^oIi!entag fünbigte fi($ bieSmal an oI§ eine S^agung
foäialer Slrbeit unb — ber S! o I e r a n g. @r foE, fo fagte bie ©in=
Tobung bagu bereits, „bie Müfte bu überbrücken fud^en, bie gtoifc^en ben
©täuben Jlaffen; er foH un§ auf§ neue begaben mit S)ulbung unb ©belfinn
3um frieblic^en SSer!eI)r mit unferen beutfc^en SSrübern, bie bon un§, toie

ber 9tatfdf|Iufe ber S]orfe^ung e§ gugelaffen |at, getrennt im ©lauben finb,

begaben mit S^rlic^teit unb 9titteriid^!eit. " S)iefer S^enbeng entfbradö ha§
JDZaffenaufgebot ber SIrbeiter, ha§ fo tDirIfom toar, ba^ felbft ba§ foBiaI==

bemofratif^e iB^ixtralorgan feine Dlobomontaben bergab unb e§ feuf^enb
bejtounte. ®arum toäl^Ite man ben Slrbeiterfetretär @ies'bert§ gum gtüeiten

SSigepräfibenten ber S^agung unb unterftridö bie baburdö betunbete Stbfid^t

ber Sirbeiterfreunblid^leit bobpelt unb breifad^. 3u faft einem S)ufeenb

Strbeiterberfammlungen ^at ^orbinol ^i'iä^cx gefbrod^en unb für bie latl^o*

lifd^en Strbeiterbereine fegnenb getoorben. Unb fdCiIiefjIic^ no^m man fogar
ben Sld^tftunbensSIrbeitStag für ^'feuerorbeiter im S^tu^rlol^Iengebiet an.

©d^Iiefelic^ fprodö ein ioeibticfieS SKitglieb über fogiale Strbeit, unb e§ toirb

mit einer SSertDunberung regiftriert, bie nur gum S^eil in ©rinnerung an
ba§ ®eiiot be§ §lbofteI§ berftänblic^ Inirb, ba'p, ba§ SBeib in ber ©emcinbe
fd^tüeigen foEe. Sl^olerang unb religiijfe S?erträglic^!eit ober
fünbigte gleid^ ber SegrüfeungStag an; biefelbe SSerfid^erung entl^ielt

ba§ Telegramm an ben ^aifer; berfelbe ©cbanle t'e^rt al§ SluSlIang ber

Sagung trieber. Unb fo tann man gugeftet^en, eine tuirtfamere SBerbung
unb toirffamere Semonftration gegen ben Umfturg unb für S^ron unb Slltar

toar nid^t möglid^ — fo inenig aber audi ein borbe^altlofereS (£ingeftänbni§,
tbie JDoiil bie !at^oIifdf)e Äir(|e fid^ innerEialb ber beutfdöen 9teid^§grcn^en

fül^Ien i£ann unb fül^It. SSäre ba§ ba§ ??agit ber S!ogung, fo könnte man mit
einem ©nbe gut, aUeS gut, fd^Iiefeen. S)ie S)inge liegen leiber o n b e r §.

gu ben Stufgaben be§ ®ot^oli!entage§ ge^^örte nodö eines ; e§ fottte fidj nid)t

nur ber ©eift ber Siebe offenbaren, fonbern aud^ ber „®eift ber SBa^r?
!^ e i t in töniglidjcr ^raft". „Unb biefer ©eift ber SBa^r^cit," l^eifet e§
ioeiter, „foH un§ fül^ren gu ben OueKen toa^rer Kultur." ^n ber fsoxU
fül^rung biefe§ ®ebon!en§ tourbe bie unglüdfelige ©ajjribifc^e 5|2aroIe av3
ben SCagen be§ ^amJ^feS um ba§ ^ebli^fd^e SSoüstd^uIgefe^ fierborgel^olt:

„^ie Kl^riftentum, l^ie SCt^eiSmug." Unb irenn aud^ ber gläubige Seil be§
1|?roteftantiSmu§ al§ S3unbe§genoffe in biefem ^amjjfe aner!annt tourbe, fo

fülirt ba§ bamit berbunbenc unb bon ^arbinol SSannuteHi für aUe 2ebm§^



6(36 Urteile ber 5^reffe üBcr bie 53. ©eneraliöerfammlung.

geJbtetc jormultertc $8e!enntnt§ finbUd^en &ci)Ot'\am§ geflenü&er betn päp\U
lid^en etu^Ie gu ber (Srinnerurtg, ha'^ leiber, flerabe al§ ?5ur Baii^oliUn^
»crfammlung einberufen tourbe, ber Äate(^i§mu§ DtomonuS 5ßtu§ X.
crfd^ien, ber nad) bem „StDangiflften ^al^ri^unbert", bem Drflon ber
beutfd^en 9ieform!atf|oIifen, üermijge feiner ^ontroberSlel^re „bei un§ ein==

geführt, einen neuen D^cHgionSJrieß entfeffeln toürbe".

^n ben „ilRünd^ener 9ieueft. ^laä)x.", 26. 8. 06, national*

liberal, l^eifet es:

S)afe bieÄird^cnoc^imnierinSZotunbbieDlengion
in ©efal^r fei, prten bie ^e^J^taufenbe mit ber üblichen @ut*
gläubigfeit, o^nc fid^ einmal bie nal^etiegenbe ?^rage gu beanttuorten, tote c§
f-omme, ba^ biefe ©efäl^rbete unb SJerfoIgtc foI(|c 5)Srunffeiern nirfit nur
ungefjinbert, nein umlüorben bon amtlt(|en unb nidptamtlic^en ©teilen,
beranftalten fönne. ®er ^ a p ft ^at ber bieSfä^rigen ©eneralberfommlung
mcl^r Slufmerffamfeiten ertoiefen al§ je gubor. S)a feine „ältefte Softer"
anfängt, fid^ münbig gu fül^Ien unb fid^ bon ber bäterlid^en Slutorttät gu
emangibieren, ftcigen bie anberen Söd^ter naturgemäß in feiner ©d^ä^ung,
Mnb ha§ glaubenStreueunbübfertointgebeutfd^eSJon
bürfte eine ber erften ©teilen in ber Sted^nung be§ 5}Sat)fte§ einnehmen, toenn
er bie Häupter feiner Sieben gäl^It. SSemer!en§ix)ert toar bie feierliche
^rollamation ber ©oltbarität aller ©laubigen
aller Äonfeffionen gegen ben Unglauben. (£§ ift ja eine längft
ieohad^tete ©rfd^einung, toie fel^r bie broteftantifd^e Drtl^obojte 3um ^atl^'o*

Itat§mu§ neigt, tnie fie im fidleren ©efiil^Ie i^rer beiberfeitigen ©utgläubig*
fett am liebften ^anb in §anb gingen, um gunäd^ft ben üerflud^tcn Un:=

glauben mit ©üle ober ©eiralt, febenfallS aber mit ©taat§*
1 1 1 f e auSgurotten unb erft nad^l^er untereinanber um bie S3eute gu ringen.
3htn, man tröfte fid^, toir leben borläufig not^ in einem ©taate, beffen

©runbgefefee ben eingelnen nid^t auf eng umfd^Ioffene ©rengen priefterlici^en

©tarrfinnS berbflid^ten, unb e§ bürfte genug „Slud^"s^atl^oIi!cn unb
„^U(^"=5}Sroteftanten geben, beren Oleligiofität auf einer gefid^erten S5aft§

eä^i d^riftltd^en ©mbfinbens unb S)enfen§ berul^t, aX§ jene „^eiligen" al^nen,

bie ba bermcinen, allein ben richtigen ©lauben gu l^aben. ^ie g a 1^ I *

retd^en fogialbolitifd^en gorberungen be§ Bat^oUtenf
logcS l^aben mit bielen anberen feiner brattifd^en Einträge ba§ ©d^tdffat,

bafe fie burc^auS nid^t Sllleinbefife be§ Äat]^oIigi§mu§ finb, fonbern einfad^

bon ben bi)fen liberalen ober nod^ böferen ©ogiaIbemo!raten übernommen
njurben. ^od^ freuen tnir un§ biefer „ßntlel^nung", toenn aud^ bie OueEe
Ttid^t angegeben Irirb; ber iual^re $8aterlanb§freunb toirb toünfd^en^ ba'ß

t>a§, toaS er für rtd^tig unb erftrebenStuert l^ält, burd^bringt, unb jeben

©unbcsgenoffen ioiHIommen l^ei^en, ber bagu ^ilft. Unb fo totrb fid^

gerabe l^ier ein pofttibeS ©ebiet gemeinfamer Slrbeit
ber berfd^tebenften ©rubb^n finben laffen, unb bie gemeitifame
probu!tibe Seiftung toirb bagu bienen !önnen, bie borl^anbenen tl^eoretif(^en

©cgcnfä^e ber 5garteten toenn nid^t gu überbrüdEen, fo bodf) toenigftenS gett^^

Itjcife auSgufd^alten, benn ^öl^er al§ bte Sr)eorie, al§ tagelange ÄonKteffe,

als l^ergerl^ebenbe SReben ftanb frül^er unb ftel^t nod^ immer bie S: a t.

S)er „S3erl. 93ör f en = ©our ier", 26. 8. 06, ber ebenfalli? auf

wötionalliberalcm ©oben ftel^t, gelangt gu nad^fte^enber ©c^lufefolgerung

:

©0 begannt unb getnol^nt inbe§ alle§ iuar, tüa§ ber le^te Partei*
tag be§ gentrumS brachte — benn ba§ tft er tro^ aller SBiberrebe — einen

3ug trug er bod^, ber il)n bon frül^eren abljebt: in fonfeffioneller
söegiel^ung liefe man einige S}orft(^t toalten. Stur ben

joflcnannten Unglauben befämbfte man, bie ürd^Iid^en ©emeinfc^aften an*

Wen 33efenntniffe§ aber tourben gefd^ont. S5a§ l^ing offenbar mit bem
^ifcrtetegramm gufammen, toelc^eS ber ©rtoartung SluSbrudf gab, ba^B ber

lonfeffionelle grtebe ntd^t geftört tnerben toürbe, nod^ mel^r aber mit ber
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je^igen politijd^en ©tellung be» Qentrum^, bie e§ immermel^c auf ein g u-
fammeniüirfen mit ^onferöatiben unb S^ational^
tiberalen l^iniueift. ®a§ iSeritrum fül^It fid^ immer mer)r a(v
JKcgicrungSpartei unb ^ält begl^alb gute 33e3iel^ungen 3U bencn, mit benen e*

bie SKel^r^eit btiben tnill. S)a§ ift bie Jjolitifc^c Signatur ber legten 3eit,

unb fie trirb e§ bleiben, folange nic^t ou§ bem freilieitlic^ gefinnten SSürgcr^
timt eine fräftige ©egenbetüegung ^erborge^t unb gu trefentlic^er 5Öer=

jtörfung be§ entfc^iebenen ßiberali§mu§ fül^rt."

S)ie „S)re§bener ^fiad) r ic§ t en" (beutfd^snationat, b. t).

allbeutfd^) gelangen gu nadtiftefienbem Urteil:

„S)ofe e§ bieSmal gar fo auffällig f r i e b li c§ in ©ffen t^er*

gegangen ift, t)ot mit feinen faefonberen ©runb in ber f e r f ö n t i et) e n
Ungufrteben^eit, bie ber Äaifer über bie auf früheren
Äatl^olifentagen l^erborgetretene tonfeffioneüe ©trettfud^t tüieber^olt be!unbet
fiäbtn foE. 2)er offener Dberbürgermeifter toieS in feiner SBegrüfeung^rebe
mit Vlaä^hxnd auf bie ^iottcenbigteit tonfeffioneHer tyriebfcrtigfeit l^in unD
oud^ ba§ faiferlid^e Slnttnorttelegromm auf bie ^ulbigungSbepefdgc ber

©eneralberfammlung betonte benfelben ©efid^tSpuntt. §115 „regterenöe

^ISartei" tonnte ba§ Zentrum e§ unter foldjen Umftänben nidjt gut ri^tieren,

burd^ eine fd^arfe lonfeffionelle $|Solemif abermals ben UntoiÜen be§ Äaifer^
i^erauSguforbern. S)te 9tebner griffen bal^er gum ölätneig, aber bod^ nur ber

3tot gel^ord^enb, nid^t bem eigenen Striebe. Stud) tann ber aufmerJfame fiefer

ber in ©ffen gel^altenen Sieben tool^I merfen, inie fi(^ bie oft nur m ü 1^ f a m
berl^altenc £eibenf(^aft ber tirc^Iic^en Unbulbfani=
feit mand^mal mit ©einalt ^a^n gu bred^en fud)t.
^axnentliä) gilt bie§ bon ben Slu§fül^rungen be§ ©rafen griebri(| bon ©aleu-
5}5rag, eine§ fanatifd^en S3elämbfer§ ber üo§ bon 9tom=58ett)egung. $i)0'l)

aud^ fonft bra(f) l^ier nnb ba bie S'Jeigung ^^erbor, ba§ ira^re ©efic^t bcy
UltramontaniSmuS gu geigen, fo in ber ^itufeerung be§ SteidiStagSabgeorö^
neten S3urlage über bog „^apfttum, bor bem bie S^rone gufammcnftürgen",
unb bor allem in ber immer miebertel^renben oftentatiben SSer^errlii^ung ber
„©inl^ettlid^Ieit Seutfd^IanbS tm ©tauben", lva§ benn bod^ nicC)t§ anbere^

Reifet, als ba^ gang S)eutf(^Ianb toieber unter ben böpftlid^en ^ut gebrai^t

merben foH. 9?od^ einem tiaren SSelenntniS gu bem bauernben frieblidpen

3JcbencinanberIeben beiber Äonfeffionen, tote e§ bod) bie ina-^re unb toirtlicbe

Stolerang berlangt, fud§t man bergebeng.
SBirb ber UltramontaniSmuS auf biefe Kernfrage ber Soterang feft-

genagelt, fo ftellt fid^ alSbalb eine böKtge Unfäl^igteit gum objeftiben S)enfen
^erauS, toie e§ ein toal^rl^aft butbfameS SJer^alten gegen Stnberggläubige

borouSfe^t. ©incr ber QcntrumSfül^rer f^at ben tonfeffioneüen ©tanbpunft
be§ Uttromontani§mu§ jüngft im D^leid^Stage bal^in prägifiert: „5|Srottifc^ fint»

tnir tolerant, tlfieoretifd^ !önnen trir e§ ni^t fein, toeil nur einer red^t l^aben

!onn." 2)ie fogenannte „pratttfc^e 5£oIerang" be§ Ultramontani§mu§ ift

aber nid^tS toeiter al§ ein taftifd^eS §lu§htnft§* unb SZotbel^elfSmittel, ba^
oi)m innere öbergeugung bort angetoanbt trirb, too bie Umftänbe e§ rätli<^

erfd^einen laffen, tüie augenbridlid) in S)eutfd^Ianb, aber immer nur mit bem
geheimen SSorbe^oIte, ber „S^ientalreferbolion", ba'^ fofort ba§ t^eoretifdöc

UnbulbfamfettSpringib in bie 'i!ßxa^i§ umgefe^t trerben fod, fobalb ber Ultras
montaniSmuS bngu bie genügenbe Waä)t in ^änben gu ^aben glaubt. So
ift e§ immer getoefen unb trirb e§ immer fein. @iner ber Stebner in (Sffen

öufeerte u. a. über bie ^-efuiten, man 'ijäbe il^nen ja fd^on alle§ (£rben!Iic6c

na^gefagt, aber noc^ ntcmanb l^obe i^nen borgetrorfen, ba'^ fie bumm feien.

Sag Jtimmtl @g pa^t nun gerabe in ben gegenträrtigen ^eitläufen ber

jefuitifd^en (Sd§Iongen!Iug!§eit, für bie beutfd^en S^er^ättniffe ba§ SJlänterd^en

ber „t)ra!tifd^en Solerang" umgu^ängen. Tlii biefer berfc^Ieier=
ten ^ambfegtreife aber ift ber in alten Siftcn er^
fal^rcne ultramontanc ©egner f(^IiefeHd^ nod^ um
einige ©robe gefäl^rlic^er, al§ trenn er fid^ mii^
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offenem SSifter gum Sturnter fteHt. S>e§]^ö) mufe bie

bcutfd^nationale ebangeltft^e SKel^rl^ctt unfcre§ 5ßoIle§
gerabe angcfic^tS ber ?^rteben§bcteuerungen be§ UltramontaniämuS um fo
forgfältiger bie ^aten mit ben SBorten dergleichen unb on bem fd^rctenben
©egenfa^ öeiber in fic^ bie übergeugung fräftigen unb lebenbtg erhalten,
b a^ i> a§ Qentrum al§ auSgcfprod^ener S8erfed)tcr
be§ jefuttif d)su Itramontanen ©i)ftem§ niemals auf?
rid^tig ber tonfeffionellen ©intrac^t l^ulbtgen unb
ebenfotnenig e^rlic^ nationalgeftnnt fein !ann.
SMc ^efuiten rel)ren gerabegu, bafe bie nationale Hneinigfeit ein unber?
gleid^Iid^ geringeres übel fei al§ bo§ SSerl^arren in einem religiöfen S^^rtum.
S)a§ l^ei^t alfo in bie $|5raji§ übertragen: ber S3eftanb be§ ©eutfd^en 9teic^c§

ift tiicl ireniger toic^tig al§ bie Qurüdfü^rung gang ©eutfdjianbs gur aUein-
feligmad^enbcn römifc^en Äirc^e. ©ine foId)e ©runbauffaffung, bie in bem
formalen ©laubenSbetenntniS ha§ SI unb ha§ O aßeS SebenS unb ©trebenS
erblitft, mufe notgebrungen immer toieber unb tüieber gu ber fd^ärfftcn
@nlfad3ung be§ lonfeffionellen ^aber§ fül^ren, unb
eine ^»olitifc^e 5ßartei, bie einer fo befd)rän!ten SBeltanfc^auung lulbigt, toirb

ftetS in einem nid^t ausfd^Iiefelid^ römifc^^latl^olifc^en Staate bon einer 8toie?

f^iältigfeit be§ 2Befen§ geplagt iuerbcn, bie fie mit überJuiegenber ^aft gu
bem $apfte jenfeitS ber ^erge l^ingiel^t. S)ie Slufgabe eine§ ©taateS mit
borlDiegenb ebangelif^er ^öcbölferung, iüie S)eutf(^Ianb, mit einer fo gu*
fammengefe^ten boHtif(^en spartet in ^rieben auSgufommen, ol^ne bie

nationalen unb Inroteftantifc^en ^ntereffen gu gefäl^rben, ift nic^t Icidjt. @ie
fann aber auf ber gangen Sinic in einer für aUe 5]Satrioten befricbigenben
SBeife gelöft tocrben, menn ber jeiüeilige Präger ber ^rone im dieiäje unb
bie berantmortlid^en Seiter ber D^egierung fi^ ftet§ al§ Dtic^tfd^nur bie ben!=

Inürbigen SBorte bor Slugen Italien, bie Äaifer griebric^ III. al§ Äronprtng
gefprod^en 'i)at: „(£§ ift bie §Iufgabe meines ^aufeS, jeber ^rd^e bie boHe
greil^eit gu maleren in bem il^r gufte^enben ©ebiete. 2Bo aber übergriffe
berfud^t Joerben über bie§ ©ebiet f)inau§, ba ift nic^t bie geringfte ^ongcffion
gu madfien, ha ift mit eifernerSnergic entgegengutretcn."

. . . ^mmerl^in fann jebe anbere Organifation, fei fie politifc^

ober fonfttüie geartet, bon ber offener Regung lernen. In i e man fid^ l^eute

i3ffentlic^ gur ©eltung bringen mufe. S)o§ ift burc^ ©tauben an ^heaU,
begeisterte unb begeifterungSfätjige perfönlid^e Strbeit im ©icnfte ber gur
(Srreid^ung ber ^beale gefdiaffenen Drganifation, unb ein freubigeS öffent*
lidtjeS „Confiteor". ^ßermag namentlic!^ ber nationale Siberalismu§, ber in

erfter Sinie ba§ dieid} gegrünbet unb ausgebaut l^at, bagu feine Sln^änger
gurüdgufül^ren, bann braud^t man auc^ bor ben kämpfen nid^t gu Jörgen,
bie Irois aller ?^'rieben§berfid)erungen unter ben Sflebeolumen

bon ©ffen f c^ I u m m e r n. S3effer al§ im guten SBiEen einer ber 3^^^
ffug 9ted^nung tragenben "faxtet finbet fid^ in ber ©egentoirlung aller eblen

^äfte ber Station bie mittlere S)iagonaIe, bie ©ulbung bes religiöfen S3e*

lenntniffeS ol^ne .<g)intergebanfen Reifet- S)iefe mittlere diagonale aber ioirb

nid^t bon ber gebrechlichen Unterfc^eibung gtoifci^en bogmatifd^er unb ptah
tif(J)cr Stolerang beftimmt, fonbern beiüegt firf) in ber Slicfitung ber geläuterten

einfielt, ha'^ fonfeffioneHe (Sinfeitigleit unb .<perrfd]fuc|t bie gröfete ^raft-
bergeubung finb, bon ber unfer bor fo fcJilDicrigen Slufgaben ftel^enbc§ SSoI!

l^eimgefudCit Suerben fonn. Unferem SSollstum guliebe alfo muffen fie, unb
glrar boUftänbig, überiuunben toerben, el^e bie g^rage nac^ ber eiuigen SBal^r*

Iieit gefteüt mirb, bei ber fd}liefeliii) nur giuietrac^t ba§ ©nbe ift, ba feber bocb

nur "feinen SBeg bar)in für bie SSal^rl^eit ijält."

S)ie „^ISfälg. 5|S reffe", 29. 8. 06, nationalliberal, fagl:

„^aä erftc, toag ba§ B^ntrum nun gu unternel^men befd^Ioffen unb
bereits begonnen l^at, ift ber © i m p e I f a n g im p r o t e ft a n t i f c^ e n
S a g e r. ©crfelbe $crr ©röbcr, beffen 5Bortrag über bie eine l^eilige

f'otfioTifcfje unb aboftotifcEie ^rcfte in DSnabrütf im §abrc 1901 einen fTam:=
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menöcn ^^iroteft ber öortiöen brei eönngeUjc^en ©emeinben üeranlafete, iixtc

in (Sffcn eitel Siebe unb SÖulbung gegen bie 5inber§gläiit)igen, ein ^ilniüalt

bey tonfeffioneUen griebenö. i&xn anberer Stebner, ber fidj befonberä um
ben aJolfSöeretn, biefe iüirffome $iJorfct)ule be§ B^TitrumS, öerbient gemacgt
i^ai, ging noc^ ineiter unb forberte alle pofttib d)rijtlic^en^reife
aur :8u[ammenarbeit — üorläufig freiließ auf getrenntem !on^

fejfioneüem 23oben — auf. Siefcrn lüir bem Ultramontani§mu§ alfo bie

<S)Ci|ule auö, bann ift er gufrieben mit ung. 2ßir ^afaen gtoar früher immec
^te Slnfidjt gehabt, i)a^ mit ber ^2lu§lieferung ber ©c^ule an ha§ Zentrum
bie getftige ^eil)eit in enge geffeln gelegt luürbe, unb ba'^ gegen biefe ©efaljr

unfer SSolt ^u. fc^ü^en fei. dinn foüen tpir auf einmal mit bem ^^^t^uni
pattieren, toeit e§ bem ^^ntrum gefällt, auä feinem ehernen, ober, toie er

neuerbtngg genannt mirb, au^ feinem „elfenbeinernen" Surm ;^erau»äu*

hxed)en unb un» aüe ol^ne SluSna^me mit feiner glei^ großen Siebe an fein

patriottfc^eS ^erg gu brücfen.

3unäd3ft finb eö biele 3::'aufenbe bon Äat^olüen, tüetc^e nic^t gum
Zentrum galten unb meiere be^l^alb auc^ gu ben offener SSe^d^lüffen !eine

©tellung genommen l^aben. S>er offener Parteitag l^atte bzä'ijalh nic^t baä
'Steä)t, fic^ einen beutfc^en Äatl^olifentag gu nennen, ^n ben Sieben auf bem
©ffener 5^arleitag !am eä aufeerbcm tlar gum äJorfc^ein, toa§ bie 5|5artei tüill,

ba^ e§ ni(^t§ anbereS ift al§ bie Untertoerfung be» Staate» unter bie älirc^e,

ba^ e§ alfo rein politifc^e '^ieU finb, meiere ber (offener H^arteitag berfolgt.

^aä toax fein ^toed unb bartn liegt feine S)'ebeutung. S)arum tann eS nic^t

als bie Slufgabe be§ beutfc^en 3]oIfe§ gebeutet toerben, fic^ in aEen feinen
Slngelegen^eiten bor bem ^apft gu beugen, waä bon bem politifc^en unb
ultramontanen Parteitag in ©ffen allein gefagt merben fann. S)ie ^auptf
maffe be§ ultramontonen ^Parteitages in @ffen ftellten bie Slrbeiter bar, bie

in einer ©tärfe bon me^r ai§ einer falben E^iillion ben „tatl^olifdien" SJoltS*

berein bilben. Siamentlidj finb i^m infolge ber Slgitation unb nadi bem
legten grofeen SluSftanb bie Sergleute in ©rt)aren gugeftrömt, barum machen
aud^ bie 5]SeftfaIen unb bie 9l|einlönber ben ^auptteil be§ SolfSbereinS ou§,
toaijtenb ©übbeutfc^lanb f(^tt)äc^er barin bertreten ift. S)ie grage be§ DrteS
für bie näc^fte Sogung f)at ein befonbereS ^ntereffe, ba für ba§ nädifte ^a^r
urfprünglii^ So e r l i n auSerfe^en toar, ein SetreiS, toie ftart fid) bie gen*
trumSpartei fül^It. ©elbft in ber proteftantifc^en ^auptftabt be§ proteftan==

tifd^en ^ßreufsenS iroUten fie geigen, ba'^ fie jei^t bie ^errfc^aft übernommen
:^ättcn, unb ba^ i^r Sraum unb il^re (Se^nfui|t, nömlid^ bie dlMUi)t 93er[in§

unb SSranbenburgs^reufeenS gum alten ©lauben, fic^ gu berJuirflid^en be=^

ginne, ©c^liefeli^ fanb man aber boc^, ba"^ bie Srauben noc^ ntc^t reif finb,

unb man tnäl^Itc SBürgburg. $öielleic§t icerben bie |5ü!^rer be§ ^e^ti^umS mit
bem preufeifd^en Ä' u 1 1 u § m i n i ft e r, ber il^nen \a fo lool^l tritl, fi(^ in ein
näl^ereS ©inbernel^men fe^en, ber il^nen bann bielleic^t ba§ '^^iä^§tac^§^
g e b ä u b e gur $8erfügung fteHt."

S)ie „§amb. ^aä)x.'\ nationolliberal, äufeern fid):

„S)er beutfc^e ^atl^olifentag, mie bie alliä^rlic^e gentrumSparabe
genannt Irirb, f^at \x^ in bem geinofinten glängenben 'kaj^men abgefpielt.

Btoei ^arbinöle, ber Kölner ©rgbifdpof gifc^cr unb ber .Italiener S5annutettt,

iDo^nten ber SSeranftaltung bei, bie bieSmal eine tcomöglidi nod^ größere
Si'Jaffenbeteiligung geigte, al§ in ben Sßorfal^ren. ^JJeue ©efic^tspunl'te tüaren
in ben SSerl^anblungen nid^t gu finben. @§ finb immer mieber bie gleid^cn
Steben über bie angeblid^e Unfreil^eit be§ ^apfteS, ben ^efuitenorben, ben
Unglauben, bie ©ittlic^feit iiftt)., bie man prt. S)a§ bemer!en§roertcfte
SWoment be§ ^atl^olüentage» aber toar bie unberlennbare Sieferbe, bie man
fid^ in ber ffiel^anblung ber fonfeffioneHen ^Vragen auferlegte. 92ic^t ba§
5£rennenbe, fonbern ba§ ©inigenbe ber cöriftlid)en ^onfeffionen tourbe in

(gffen betont, ^oftfpielig ift aber biefe Stolerang nic^t, fie geigt, ba^ ba§
Zentrum im grofeen unb gangen gefätttgt ift unb iiä) alä mafegebenbe gJartet

fidler fül^It."
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Se^t aner!ennen§ioerte SSßorte toibmet ber Sagung bogegen ber

^Herausgeber ber braunfcOireigifc^en ^alBmonatfc^rtft „S3 r u tt o n t a"

:

„S)a tritt benn toieber an erfter ©teüe hie 21 c^ t u n g box
Stnbersgläufiigen l^erUor, infonberl^eit Uor un§ ^roteftanten; aKcr-
bing§ nidöt bor bcn S3?ttgHebern be§ gSroteftantenbereinS ober ben Hn*
Gängern be§ Sbangelifc^en $8unbe§, fonbern bor ben ebangelifd^en ßl^riften,

bie mit il^ren fatl^olifc^en S3rübern ben ©lauben an bic ©ottl^eit ß^rifti,

feinen ©rlöfungStob unb feine 2tuferfte|^ung gemein l^aben. Offener unb
efirltc^er fann man fic^ nic^t gu ber bürgerli(^en Solerang befenncn, für
ben JonfeffioneHen ^^rieben eintreten: borbitbIi(^ für unSl . . . ^od^cr:^

freulid^ bie cnbgültige Slbfage, bie hie einfeitig fonfcffioneüen fog. ^ai^^'

obteilungen bort gugunften ber — gemifc^t fonfeffionellen — (^riftltdien

©etperJfhaften erl^ietten.

SSerfaffer be§ StrtitelS ift ^err Dr. 2B t r t , ber in berfelben Stummer
aud^ fel^r ruhige unb berftänbigc Stugfül^rungen gum tonfcfftonellen

v5-rieben mad^t,

^cr ebonsclifriöe Sunb unb ber ^at^oltfcntog.

S)ie auf bem (Sffener ^atl^olüentage bem ^roteftonttfd^en SSoIf§tciIc

angebotene grieben&'l^anb ift bom „(£ b an g elif d^ en SSunb" fd^roff

5urüdEgeioiefen tDorben. 2lu§ (S r a u b e n g , 10. 10. 06, toirb gemelbet, ba'ß

bie ©eneralberfammlung bes (Sbangelifd^en S3unbc§ ben folgenben S3efd^IuB

gefaxt 'ijobe:

„S)er (offener ^atl^olitentag l^at bie Sofung ausgegeben: Sufammen*
fc^Iufe ber @ott== unb ®^rtftu§gläubigen aller ^onfeffionen gum Kampfe
roiber ben Unglauben unb Umfturg. S)em gegenüber geben ioir gur
11. Sagung be§ (Sbangetifc^en S3unbe§ berfammelten ^roteftanten folgenbc

©rtlärung ab: Ttxt ben ©l^rtften aKer .?ftreten unb ^onfefftonen, bie in

bem §errn ©^riftuS allein ha§ §eit feigen, fül^Ien toir un§ im ©eifte bereint.

^ene (Sffener Sofung ift tnbe» nur eine SBteber^oIung ber feit ©rünbung
ber tonfeffioneHen 3ß^t^um§|3artei ftetS bon i!^r erlaffenen Stufforbcrung

äum |)oIitifc6en ^ufammenfc^Iufe ber „gläubigen ©Triften". ®iefe§ Sin*

finnen toeifen toir alSberl^ängntSboHfürunferSöaterlanb
unb unfere ebangeltfd^e ^ird§c gurüdf. 2Bir erad^ten c§

üielmel^r ai§ ©etoiffenSpfItcOt, unfere ebangelifd^en SSoItSgenoffen unb tn§*

bcfonbere bie bon jener ©eite al§ gläubig angefprod^enen Greife bor einem
läingel^en auf ba§ angebotene $8ünbni§ gu ioarnen, benn bei aller 2tn==

crJennung ber (S^rlid^feit, mit ber biele fromme ^at^olüen meinen, un§
auf biefe SBeife bie ^anb gu bieten, tonnen ioir bod) in jenem S3efd^luffe

beS ^at^oIitcntage§ nid^tS anbereS crtennen a\§ ben gefc^idten 58erfud^,

bic Waä^t, ber bie römifi^en Sutcreffcn in crfter Sinic bcrtrctenben

3cntrum§p.artei gu ftäricn unb un§ „jene greil^eit ber ^ird^c" erobern gu

l^elfen, bie unbereinbar ift mit bcn ©runblagcn be§ fouberänen, nationalen

©taateS unb eine beftänbige 93ebrol^ung be§ fonfeffioneUcn grtebenS bebeutet.

Unfere cbangelifd^e Sofung bagcgcn ift: greie Entfaltung ber SebenSträftc

ber 9teformatton, bie fid^ bon feiger al§ bolfs^ unb ftaatSerl^artenb ertoiefen

j^aben, Sufairtmenarbeiten mit allen ©c^affenSfreubigen, bie bem SSater?

lanbe bienen inoHen auf bem ©ebtete ber c^riftlid^cn ©efittung unb SSoItS*

iDoI^Ifa^rt, aber fein S3ünbni§ mit bem Zentrum unb keinerlei polttifd^e

Unterftü^ung biefer parlamentarifc^cn ^ntcreffenbertretung ber römifd^cn

Ätrd^e. Sienn bie römifd^c Äird^e ift fein SSoIItoerf gegen
Oleborution unb Umfturg unb „noc^ jeber poHtifd^e SSerbünbete

bc§ UltramontaniSmug toar fd^HefeUd^ ber S3 e t r o g e n e.

"
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S)te „Seutfd^e ST ag e §3 e t tung", 12. 10. 06, I)at aud) bem^
gegenüber bog el^rltc^e (Streben be§ offener ^atI)oIi!entage§ nad^ ^rieben

tiiiebcr offen anerfonnt, inbem fte fc^retbt:

„3)er bieSjä^rtge ^at^oUUniaQ j^at unter bem 3 e i c^ e n b e r

iöerföi^nung geftonben. Wlan Ijat in @ffen jeben SSorftofe gegen bte

euangelif^e ^irc^e unb ben ^^rotcftantt§mu§ bermteben. Wlan tüor bafür
eingetreten, ba'\i ftc^ gläubige ^atfioüfen unb gläubige (Sbangelif(f)e bie

^anb reichen müßten gum gemetnfomen Kampfe gegen ben Unglauben.
Siefe Slufforberung, an bereu (Sbrlic^teit 3U groeifeln fein au§reid)cnber
@runb borlog, l^ot im ©bangelifc^en SSunbe, toie bie ©roubenäet
S^ogung betoeift, fein ©d^o gefunben. Sm ©egenteil, mon l^ot in
©roubeng gum S^eil rec^t f(^arfe 5J:i3ne angef(|lagen. ©in ^ouptrebner
meinte, bofe bie plö^Iic^e griebenSlicbe brüben nid^t gong freiiuiEig fei,

ein onberer tbonbte bo» SBort an, bofe bie ®anaer gu für^ten feien, auc^
tt)enn fie ©efc^enfe bringen; menn je^t S^tom mit Tiadjt bie ?vrieben§f(^almct

blofc, fo fei ha§ noc^ frü^^eren Erfahrungen foum aufrichtig gemeint; bie

ebangelifc^e SBoc^fomfeit fei befonberg bann am ^lo^e, iDenn JRom hk
eöongelifd^e ^ircC)e oufforberte, mit il^m gemeinfom ben Unglauben gu be-

fämüfen unb eine SunbeSgenoffenfd^oft eingugei^en, bie einem SSerrate am
©rbe ber Später gIeid)fommc. — SBir muffen offen geftel^en,
t) a% mir biefen ©ebonfengong nic^t gong berftel^en
unb bie Sinterungen im ^ntereffe be§ griebenS
gtrifd^en ben ^onfeffionen tief bebouern. S)a§, toaS

auf bem Äot^olifentag in ©ffen gefagt tourbe, trug benn bodg ben ©tempet
ber ©j^rlic^feit. @§ fonb bie begeisterte guftimmung ber Soufenbe bon
fotl^olife^en ©Triften, bie bort berfommelt tüoren. ^itt man allen ben
9tebnern unb aßen ben Ajörern bie Stufrid^tigfeit unb bie (S^rlid^feit äb^
fprec^en? SBill man ernftli^ belEjoupten, bofe biefc S^iänner nur bie 3Ser^

föl^nungSfd^afmei geblafen l^ätten, um bie ebongelifc^e ^irc^c in ©ii^erl^eit

eingutoiegen unb über bie toal^ren ?Ibfid^ten 9tom§ gu täufc^en? Slu(f)

im Kampfe ber SSefenntniffe muß ber alte Seitfo^ gelten, bofe man bem
©egner o^ne fc^Iüffigen SSetoei? feine anberen Slbfi^ten gutroucn bürfe,

alä er felbft funbgebe. (Sin berortiger f(^Iüffiger S3eiüei§ ift ober bi§ fe^t

nod^ nid^t erbracht toorben. Se§l^alb l^ätte ber (Sbongelifc^e
SSunb gut baron getan, tuenn er bie in (Sffen gebotene
tonb nid^t fo fd^arf gurürfgeftofeen ^ätte, toie e§ in
raubenggef(^efientft. Wan irirb nichts bogegen l^aben fönnen,

i)a% ber ©bongelifd^e S5unb feine Stnfiänger gu Weiterer SBac^fomfett mal^nte.

S)a§ ift feine 5}5flic^t. S(ber bofe er biefe S??o:^nung fo begrünbete, toie eg

in ©roubeng gefc^el^en ift, bog bebouern toir bom ©tonbpunfte ber ebonge^

lifd^en ^irc^e au§. SBoI^in foll e§ führen, toenn in ben fonfeffioneUcn

kämpfen bie Stufrid^tigfeit begiueifelt iüirb unb ben §lngel)örigen be§ Stn*

geprigen be§ anberen SSefenntniffeS ^öeioeggrünbe untergefd^oben tnerben,

für beren tat\ää)liä)e§ SSorl^anbenfein feber S3elüei§ fel^It? 2Bir ^oben
un§ ber berföl^nlid^en ©timmung bie bem offener ^otl^olifentoge ha§ @e^
präge oufbrücfte, aufrichtig gefreut, toeiT iuir e§ angefi(^t§ ber bebor*

ftel^enben kämpfe für unbebingt notbenbig l^olten, bof^ bie &eibcn grofeen

döriftlid^en ^ird^en fic^ berfter)en unb bulben lernen. ®oI($e§ SSerftönbntS

unb folc^e S)ulbung foEte bodtj nic^t fd^toer fein, toenn mon erlnägt, bofe

ba§, iüo§ hübe 53efenntniffe eint, biet trefentlic^er ift, ai§ ba§, toaS fie

trennt. S)er übergeugte ebongelifc^e (jl^rift, ber fefi
in feinem 95efenntniffe tuurgclt, ^ot mit bem gläu*
bigen ^otl^olifen biel mel^r SSerü^runggpunfte, al§
mit bemmoberncnUnglouben, ber fid^ bieTfo«^ in ben
1ö?anter be§ gJroteftanti§mu§ gu l^ülten Hebt. S)a§

beutfcbe SSoIf fonn feiner toeltgefc^ic^tlid^en Slufgobe nid^t geredfit toerben,

lonn bie brol^enben (£ntf($eibung§fämpfe nicfit fiegreic^ überfielen, toenn

iie beiben ^onfeffionen fic^ nic^t f(^ieblid^, frieblic^ einigen, toenn fie fidö



672 Urteile ber 5JJreffe ü&er bie 53. ©eneralbcrfammluttg.

iceiter bi§ cmf§ SKeffer 16e!ämpfen, trenn bie eine ber anberen ol^ne groingen*
ben (Airunb unb o^ne fc^Iüffigen SetoeiS ttefe§ Sl'äfetrauen entgegenbringt.

2)afe ber ebangelifd^e ^^unb noc^ nid^t bon biefer (*:in[id)t burctibrungen gu
fein fc^cint, mufe lebhaft bebauert toerben. S>abur(^ bekommen bie ^eiß?
fporne im anberen Sager tnieber SBaffer auf bie 'SJlüljle. S) i e 51 r i, rt) i c

man in ©raubeng ben (Sffener Ä a 1 1^ o H ! e n t a g unb
bie bort ]^errfd)enbe Stimmung befianbelte, wax
i»eber Hug, nod^ innerlich begrünbet, noc^ ber
ebangelifdien ^irc^e bienltd). S)a§ offen auögus
fpred)en l) alten toir für unfere ^ßflic^t."

2tuc^ bie „^reuggtg.", 14. 10. 06, toiniEt l^ier entjc^ieöen ab^

3u ber ^^el^auptung, baß ha§ ^erti^"""^ "oc§ jeben politifc^en 33erbünbeten

betrogen 'i)dbe, fagt hie „Äreugatg.":

„©(^arfe SBorte finb unbermeibli(^, aber beleibigenbe SBorte rächen
ftd^ ftetS an bem, ber fie gebraucht, .^n biefem gaEe tann fi(^ aber nicE)!

nur bie gentrumSpartei beleibigt fügten, fonbern audj bie Parteien, bie

Qclegentlid^ mit i'ijv gufammen in ej^rlic^em (Streben nac^ ber Söo'^lfa^ri

b€§ Staate^ unb ber ^ird^en gearbeitet ^aben."

Qu ber gorberung, bie Äat!^oIi!en follten erft ben 5)Sroteftanti0mu»

„für eine berechtigte ®rfd§einung be§ ®£iriftentum§" erfl'ären, fagt bie

„^reuggtg.":

„S)iefe gorberung lann boc^ nur aufgefteHt werben, ioenn aucf)

ber ©bangelifdpe S3unb ben Äat^oIigiämuS al§ eine berechtigte @rfc^einung§==
form be§ (Sl^riftentumS anerlennt. '2)aran ift bod^ aber nicEit gu beuten.
SBtr al§ ebangelifcEie ßl^rtften ioürben auc^ auf ha§ ©nt==

fd^iebenfte bagegen p r o t e ft i e r e n. 2)er paritätifd^e Staat mufe bie

gorberung ber ©teid^bered^tigung erfüEen; bie Jlonfeffionen felbft aber
fd^ltefeen einanber aug, unb i^r modus vivendi &efte£|t nur bartn, ha'i^i fie

etnanber ad^ten unb anftänbig bel^anbeln."

S)a§ „©eutfc^e 21 b elSb la 1 1", 20. 10. 06, nennt hen

©raubenger SSefd^Iufe be§ ©bangelifd^en $8unbe§ einen SSefd^Iu^, ber bon

ollen, bie ^rieben unb SCuSgleic^ be§ fo ber^ängnisfd^toeren gtoiefpalta ouf

JonfeffioneHem ©ebiete fel^nfü(^tig erftreben, al§ ein un J) e i I b o 11 c c bc*

tta6^iet tocrben mufe." S)a§ 93Iatt fc^reibt bann tueiter:

„%ie g e 1^ ä f f i g e g o r m, in hie ber ©bangelifd^e S3unb feine

9iefuIotion tieibete, erfd^eint um fo bebauerlic^er, al§ ber ^at!^oli!entag

ftd^tlid^ bom ©eift ber SSerföl^nung öefeelt ioar. 3^ur grengenlofer
religiöfer ^afe tann biefe S^alfac^e in Slbrebe fteüen. (£§ liegt

nid^t ber mtnbefte Slnlafe bor, am guten SBiUen ber tatl^olifd^en

SSertreter in @ffen gu gtoeifeln. ^n ©raubeng aber "^ai man bie bargebotenc
^anb nid^t nur fd^roff gurüdEgetoiefen, fonbern bie ^öefürinorter

ber i^^iebenSibee in einer SBeife berböd^tigt, tnie e§ mit bem ®!^aralter

einer d^riftlid^en S5erfommIung taum bereinbar erfd^eint. ©in Dftebner bes
@bangelifd]en S3unbe§ toar ber Slnfic^t, bofe bie plöilid^e ??rieben§Iiebe auf
jener Seite eine nid^t gang freibjittige fei; ein anberer betonte, ha'^ man
bie ©anaer fürd^ten muffe, aud^ tnenn fie ©efdiente bringen; tnenn 9tom
je^t bie j^riebenSfdialmei blafe, fo fei ha^ naä) frül^eren ©rfal^rungen taum
cl^rlid^ gemeint; bie ebangelifi^e SSad^famt'eit erireife fic^ befonbecS bann
am 5)ßraie, Inenn 9tom bie ebangetifd^e ^irc^e aufforber e, mit i^m gemein^
fam ben Itnglauben gu befömpfen unb eine S3unbe§genoffenfd^aft eingu^^

gelten, bie einem „Sßerrate am ©rbe ber SSäter" gleid^tomme. ^n ä\)n^

lid^em Sinne fprad^en fid^ auf ber ©raubenger $ßerfammlung nod^ mandfie
anbere au§. %oä) tamen aÜe barin überein, ha^ man ha§: ??rieben§r

Angebot ablel^nen ntüffe unb nur eine ©inigung ber ebangelifd^en S)eutfd^en

erftrebt toerben fönne. SBir InoIIen anf bie (Stngell^eiten nid^t näl^cr ein=^
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gc{)cn. Sic finb ein trauriges Qßi'^ctt religio f er Un ^

ti u r b f a m f e i r, iuie fie gerabe in ebangelifcfien Greifen nicC^t Dorl'ommen
bürfte. Mit mclc^em Steckte beftreiten bie Sperren im ©üangetifcEien ©unbc
bie @i^rIidC}f'eit i)c§ grieben§ri?fe§ auf bem ^at^olüentage? ©louöt man
bcnn, ba'^ bie gal^h-eid^en 9tebncr bie biefen @eban!en öertraten, unb all

bie ^i'aufenbe üon ßatl^ülifen, bie Begeiftert guftimmten, au§nal^m§Io§ nur
eine ^omöbie norfüI)rten? Man fpric^t iE)nen baburc^ bie (£^rlicf)!eit ab.

SSiü man ha§ mirüirf), toiE man ba§ behaupten, bai^ nur be§l)al& bie

3-rieben§iDorte gefaKen feien, um bie ebangelifrfie ^irc^c in Sic^erl^eit gu
iriegen unb fie ü&er bie tral^ren Stbfi($ten 9tom.§ T^iniDeggutäufd^en?"

G§ fei, fo fä^rt ba§ „$i}eutf($e SlbelsBIatt" fort, eine 3 in e i ?

fc^netbigc SBaffe, mit Inelc^er ber ©bangelifc^e 23unb !ämpfe. (rin

oIlcS ©eBot, ha§ bie gleii^e ©eltung ouc^ für ben ^ampf ber '^etenntniffe

befi^c, Verlange, ba'Q man bem ©egner o^ne fieberen 33etoei§ feine anbere

2Uifi(^t gufc^rciben barf, al§ er fie fel&ft Befunbe. S)a§ fei in ©raubeng

nic^t gefcEie^en. ^tiemanb Jnerbe e§ bem (SbongelifcEien '^unbe berargen,

n^cnn er feine Sln^ctnger 3Ur Sßacöfamt'eit ma'fine. ^a, im gctniffen Sinne

fei ba§ fogar feine 5|SfIi(^t.

„SlBer in inelcfier gorm ift bn§ gefcBe^en?! 'aßolnn foH eS führen,
menn bie Kämpfer in ben berfc^iebenen Sagern fidi gegenfeitig Itne^rlidjfeit

unb Untoa^rlöaftigfeit bortoerfen, inenn ber „StnberSgläubige" als unlauter
Bingefteltt mirb, inenn man erftärt, ba'^ er lebiglid^ perfönli^e ober ^olitifc^e

Qiuede mit feinem öffentlichen S(uftreten berbinbet? ^n borliegenbem ??aE

feliri anäj nur ber ©c^ein eineS 33emeife§ für eine Jo ungeheuerliche ^n==

fcbulbigung. Sollte bie Spannung 3toif(^en ©bange?
lifd^en unb Äatl^otifd^en mieber berfd^ärft 5d erben,
fo trägt ber (Sbangelifc^e SSunb bie S(^ulb baran.
Qx "iiat mit ber S^^er^anblung auf bem ©raubender SSerbanb§tage feiner

biaj^erigen ^ätigteit bie ^rone aufgefegt."

®ie liberalen ©rgane r)aben bogegen bem ©raubenger 23efc^Iuffe

53eifail geüatfc^t. (£§ fei ai§ Stichprobe bie nationalliberale „Maqbe^^
burger 3 ei tun g" angefül^rt, bie unterm 12. 10. 06 fd^reibt:

„^n richtiger SBürbtgung ber bon bem offener ^at^olitentage au§^
gegebenen Sofung: „3ufammenfcf)Iufe ber ©ott? unb S!^riftu§* ©laubigen
aller ßonfeffionen gum Kampfe ibieber ben Unglauben unb Umfturä", iiat

bie in ©raubeng togcnbe 19. ©eneratberfammlung be§
(Sbangelifd^en S3unbe§ btefe§ SInfinnen gum politifc^en gu*
fammenfcfiluf3 ber „gläubigen ©Triften", b. ^. gum Slnfc^Iu^ an bie
fonfeffionelte QentrumSpartei al§ „ber'^ängnigboK für

unfer Sßaterlanb unb unfere ebangelifcC^e ^irc^e" einftimmig gurüifgetniefen

unb bafür eine anbere e ä}t beutfd5 = proteftanttf(^e Sofung
ausgegeben: „:3ufanrmenarbeiten mit allen Sc^affenefreubigen, bie bem
a^aterlanbe bienen iuoHen, auf allen ©ebieten ber (firiftlid^en ©efittung
unb 9SoH§tbo5rfa5rt." Satfätfilid^ ift bie offener Sofung ni(^t§ meiter,

ai§ ber gef(^i(fte SSerfud^, bie Maä^t ber bie römifs^en ^ntereffen in erfter

Sinie bertretenben gentrumSbartei gu ftärfen unb jene „f^rei^eit ber

^ird^e" erobern gu l^elfen, bie unbereinBar mit ben ©runblagen bt§

fouberänen nationalen Staate» unb eine Beftänbige Säebrol^ung be§ fon*

feffionelten griebenS Bebeutet." S'H t b 1 1 e m dle^t toarnt bie ©rau=
tienger ©eneralberfammlung bie ebangelif($en SSoIfSgenoffen unb ins?

Befonbere bie bon ben Ultramontanen al§ „gläuBig" angefprod^enen Greife

bor einem Ginge^en auf ha§ bom (Sffener .«^at^oHfentage angeBotene

33ünbni§, benn bie ri3mifdE)e .tircfje ift in ber '^at unb ertoiefenermafeen

nichts Ineniger aU ein SSoHmert gegen a^iebolution unb Umfturg, unb
„noc^ je'bcr politifc^e 35er&ünbete be§ Ultra?

53. ©encrolberfantmlung ber ^atr^ilüen ®cutf(f)Ianb§. 43
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montan i^muS tvat fc^riefelic^ ber a3etrogene". ©§ ift

fi^abe, bafe bem Ä^aifer ber SSefc^Iufe ber ©raubenger ©eneralberfammrung
ntd^t bor Stbfenbung feiner Stntloort auf bie ^ulbigungSbepefd^e be§

@bangelifc§en S3unbe§ &efannt ioar, bielleid^t ^ätte er bann auc^ ben
©bangelifd^en ^unb gleid^ bem offener ^otl^olüentag burc^ eine p ex ^

f ö n I i cf) e Slnttoort ausge3ei(^net. S)ie Übermittelung be§ !aifertid^en

%anU§ burd^ ben S^ef be§ gibtöabinettS öon SucanuS toirb bon fterifaler

(Seite unb ben lOrganen ber gentrumSpartet nid^t blofe, fonbern audö bon
anberen ©eiten in SSergleid) gefteHt toerben mit bem perfönlic^en 'i)anh

telegramm be§ ^aiferS an ben offener Satl^olüentag unb al§ eine neue
SSeftötigung für bie toeit üer&reitete Slnfi(^t aufgefaßt ioerben, ha^ man
bon mafegeöenben ©teilen au§ ben Ititramontanen in einer atte nid^t

üerit'alen beutfd^en Dteic^Sangeprigen tief betrübenben SBeife entgegen^

!ommt. ©arurn Begrüben toir e§ aber mit befonberer Genugtuung, bofe

ber @bangeltf(^e S3unb bte ^cntrumsjjartei einmal bei i^rem ri^tigen

Flamen genannt :^at.

S)a§ „Slbelsblatt" ftettt feft, ba'Q bie einflußreicfjen 9JJitgIieber beg

©bangelift^en 33unbe§, alle, hie in ben SSerfammlungen unb auf ben SJunbes's

tagen ha§ grofee SBort führen, meJir ober ioeniger bem tirc^Ii(^en

Sibcrali§mu§ angeJiören, b. ^, einer Dlid^tung, bie bem innerften

SBefen ber ebangelifc^en ^irc^e bolltommen fremb gegenüberftel^t. S)te

$Pofitiben feien bon t^nen irefentlid^ fc^örfer getrennt, al§ bon ben ^at§oIi!en.

'iSDic ttu^länbifrfie treffe.

(£§ liegen aufeerbem noc§ eine gange Steige auSlänbifd^er !^reB=

ftimmen bor, fo u. a. bom „£) f f e r b a t o r e Dt o m a n o" {ha§ offigiclle

j)ö|3ftlid^e Organ) bom 24, ^uguft, ber feine S3etounberung über 'ben f o n n*

täQli^en f^eftgug auSfprid^t unb über bie 5ln!unft be§ ^errn ^ari),

SSannuteHi berichtet, „2a ©agette be g-rance" bom 24. ?luguit,

ioelc^e hie diehe he§ ^errn Stbg. ^ o r f d^ in ber ©d^nlfrage he^anheltr

„S e 5{S a t r i t e", ba§ fatl^olifc^e ^auptorgan S5rüffel§, toelcfier fidb; in

l^öd^ft anerJennenber SBeife über bie SSerfammlung beS SSoI!§berein§ äufjert,

„S e XX. '©iecle", ha§ mit großer St^mpatl^ie über bie gange 5ßer=

anftaltung fid^ äußert, .ben ©töbtif(|en ©aalbau e^renb I)erbor:^ebt unb
bie 2Bol^nung§!ommiffion befonberS lobenb ertoäl^nt, „Sa 50er ite
i? r a n c a i f e", 5ßari§ (!atl^oIifd^e§ Organ) , toeMje anertennenb haS

^aifertelegramm beJianbelt unb gu bem ©efamturteil gelangt: „®a§ SBert

ber jöl^rlidöen ®eneraI?3SerfammIungen ber ^at^olüen, toeit entfernt gu*
rücfgugel^en, blül^t alfo immer me^^r gum großen dingen ber ^ird^e unb he§
(^riftlid^en SSoIfeS." „2 ' U n i b e r § c& ß e S»? o n .b e", 5ßari§ (alt*

berül^mteS ]fat:^oIifd^e§ Sölatt) , fprid^t über bie fogialpolitifc^e SSebeutung ber
^räfibentenloa^I, über bie materielle gute SJorbereitung, hie borgüglfd^e

StuSfü^rung he§ ^^eftgelteS unb bie einbrud^^boHe (SröffnungSrebe be§

5l5räfTbenten. „SiS'Jomento", Sorino, gibt einen gufammenfaffenbcn
SSerid^t über bie gange Sagung. Ser ,M a t i n", ^ari§, bom 23. Sluguft,

ein liberale^ SSIatt, bel^anbelt mit einer geloiffen ©mpfinblijt^teit bie auf
granfretc^ begüglic^en SBorte über hie ^onfereng in StItjeciraS in ber S3e==

grüfeungSrebe he§> Sanbgeri(^t§bire!tor§ Dr. S a a r m a n n, ebenfo bie ?ln*

fprad^e he§ ^ater§ he © a n t i am ^Segrüfeunggabenb unb bie be§
aJ)oftoIifc^en ?luntiu§ im borigen ^al^re in Strasburg.

$Da§ „Journal h e§ h ehat§", gSariS, bom 24. Stuguft urteilt

über bie Diebe be§ Slbg. OberIanbe§gerid^t§rat§ Dr. $8urlagc: Dr.
Courtage, Stbgeorbneter au§ DIbcnburg, bel^anbeltc bie römtfi^ef^rage,
einen ri^Iicöen dJe^enftanb in einem Sanbe, ha§ mit bem ^önigrei(^ stalten
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üer&ünbet tft. Sr üerftanb e§, ber ©efa^r auSgutoetd^en, inbem er erklärte,

btc Siat^oliUn forberten nic^t gugunften beS 5}Ja)?fte§ unb gum ©(^abcn
;;5talicn§ bte SBieber^^erfteHung be§ ^tr(^enftaate§. @te geben feine be*

ftimmte fiöfung an unb befc^ränfen fic^ auf bie ©rüärung, ba'^ fie iebec

Söfung guftimmen, bie auc^ ber i)l. SSater annimmt. Slber [le

fönnen fic^ nic^t mit bem ©arontiegefe^ aufrieben geben. Dr. S3urlagc

fc^Iofe mit bem ©ebanten, bie enbgültige Siegelung ber römifc^en j^rag-e,

raett entfernt ba§ ^önigreic^ Stalten gu fc^toäd^en, toerbe e§ bielmel)r

feftigen, benn fie fiebere i^m ben innern grieben bur£^ bie SSerfö^nung aller

5|ktrteien im ©c^ofee ber Wonatä^u.
„S e 5}S e u p I e", 33rüffel, bom 23. ?Iuguft, ba§ f o 3 i a li ft i f c^ e

^aubtorgan SSelgienS, fd^reibt:

„Sin ^ongrefe ber beutfj^en ^otl^olifen toirb gegenwärtig
in (Sffcn gehalten. 33?an i^at ü)n mit großem 5ßomp umgeben.
2)ie S3ifc^öfe aller Sänber ^aben ©lüdfiounfc^fd^reiben gefc^icEt. ®er
ßarbinal f^ifcfter nimmt an bemfelben teil unb auf befonberen S3efe!§I üon
^iu§ X. ift ber 3^untiu§ SSannuteüi bal^in gefommen, ba§ Oberl^aupt ber

römifc^en ^irc^e gu bertreten. (Sel^r (^arafteriftifc^e iSSegeben^citen '^aben
ben erften S^og ber Sßerfammtung begeid^net. S)ie S)ire!toren be§ ^ r u b j? *

fd^enSBcrfeS 5aben ben SSorftanb ber SSerfammlung toie au^ bie Sßcr^

treter ber fat^olifd^en 5jSreffe gu einem S3efu(^ ber SSerfe eing«Iaben
unb gu i^ren Klaren ein grüfftücf (I) gegeben. (£§ ift betannt, bofe ber
berftorbene ^rupb ^roteftant toar unb i>afe bie gegeninärtigcn Sireltorcn
5ßroteftanten finb. 3?id^t§beftoireniger l^atte hie ^irrna offigieH einen i^rer
Seiter gu hex S3egrüfeung§berfammlung abgeorbnet. S)ie ©emcinbeber^»
töttltung ber großen ^nbuftrieftabt glaubte, biefe§ S3eifpiel nad^al^men gu
muffen, ^öürgermeifter unb S3eigeorbnete, alle 5}Sroteftanten, tool^nten bei
3SerfammIung bei. vloi^ beffer, ber Dberbürgermeifter ^olle
^t babei eine Sflebe gel^alten. ®r I^ielt eine begeifterte Sobrebe auf
bied^riftlicöeßultur unb afib^öierte am (Sd^Iufe fel^r Inarm an ein
gutes (£inberftänbni§ gmifc^en ^at^olüen unb
^roteftanten. (SinberftänbniS über bie religiöfen ©laubenSfä^eV
Offenbar nein, fonbern einfad^ (£inberftänbni§ über bie ben fatfiolifd^en unb
broteftantifd^en $ßourgoi§ gemeinfamen !abitaliftifdE)en
^ntereffen. ^err ^oHe fiigte ^ingu, ha'^ er bei feinem %ppeVi an bte
(Sinigung ber ©laubigen ber beiben feinblit^en Dteligionen fic^ im (Binbet^
ftänbniS ioiffe mit bem ^arbinal «^ifjc^er. S)ie S3eri(^te ber I'atl^olifd^cn

Seitungen fagen un§, ha^ bie Diebe bes S3ürgermeifter§ bon (Sffen einen
©türm be§ S3eifaII§ l^erborrief. 2Bir begreifen ha§ or)ne SJJül^e. SBenn
morgen aud^ bie Dlabbiner ba§ @inberftänbni§ girifd^en allen Steligionen
gegen hie S)emo!ratie berfünben, fo Irirb in bem reaktionären Sager bie
SSegeifterung ebenfo grofe fein. 2Sa§ fd^Iiefelid^ ber SSerfammlung in (Sffen
i:^r enbgüItigeS ©ebräge oufbrüd^t, ift bie folgenbe Slnttoort SBin^elm II. auf
has- il^m gefanbte ©lüdtounfd^telegramm ber SSerfammlung : (folgt ^J^ele*

gramm) . SSenn nur ber Ä a t f e r aud^ mit bemfelben ©tfer hie
^^riebenSbcmül^ungen gtüifd^en ben 9Jationen ber*
folgen !önnte. — S)ie SSebeutung biefer ©eneralberfammlung ift alfo fel^r

tiar. ^an ioirb bie SJereinigung ber Äatl^olifen unb
'^roteftanten forbcrn mit bem ^ö^eren gtoedfe, bie
!abttaHftifc^e ^crrfd^aft gegen ha§ organifierte
unb gielbeiüufete gSroIetariat gu berteibigen. Siie

religiöfe ?5roge inirb in hen $intergrunb gebrängt. Sie toirb nur nod^
dienen al§ SJJittel, um bie arbeitenbe Maffe gu trennen, um bie religiös
gefinnlen Arbeiter gu ^inbern, fid^ il^rer b^al^ren ^ntereffen betoufet gu
toerben, fie gel^oifam unb untetioürfig gu Italien, auf ben ^nien bor t^rem
Srot^errn toie bor i^rem ©ott.

SBaS SBunber l^iernajd^, bak hie grofecn ^nbuftrieHen bon Sffcn hen
^onflrefe begrüben, fommen, fid^ bort bertreten Taffen, feinen ^Beratungen

43*
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5?cifal[ 3oIIcn, fein 2öer! ber S'tcaüton unb ber fapitaliftifd^en ;!perrf(^aft

imterftüt'cn. 5)ie Siad^folger Ärup|3» bemül^en ftdj^ fe^r, ii^re 20 000 SlrBetter,

berert 3trbett in einigen ^al^ren ben ©rünber be§ ungel^eurcn
2Bcr!es gu einer eöenfo mäd^tigen 5perfönltc^!ett toie ben ^aifer
gemadit l]ai, in ©el^orfam nnb Unterlnürttgfett gu Italien. SB e I c^ ein
iDitnber bares SBerfgeug in ben iapitaltftifc^en ^än>
bcn tft bocö btefe !at I^oltfc^e Steltgton, mit tl^ren
Se^ren, t^rer5Xd)titng bor ber^ierarc^te iinb^tuto-
rttät, fototetl^rcrftrengenStSgij^Iin. ®er 5ß r o t e ft a n?
ti».mu§, ber bie beutfc^en Slrbeiter baran geioöl^nt ^atte, nac^gubenfen,
gu big!utteren, felbft gu ben!en, fjat ftc^ al§ fe^r ungureic^enb eriütefen, al§

fe^r minberirertig in ber Jßerteibigung ber ^ntereffen ber 58ßurgot§, i ix

allen ^ r obingenbeSD^et^ §, tüoer^errfc^t, !^atfic§bte
Sogialbcmülratte auSge&reitet, ^ at ft(^, mit einer
Bli^artigen ©dC^nelliglett berbrettet, nur Sft^etnpreufeen,

ba§ fatl^olifd^e Sßreufeen, ilDiberjtel^t t^rer Eroberung, fdjeint

ber fapitalifttf^en SCuSbeutung noc^ glücflicCie ^age gu ber^^et^en. @§ lebe

bai^er bie römtf^e 9leItgion unb nieber mit Sut^erl
Soegen boüStoirtfc^aftlii^er ©rünbe l^atten bie beutft^en Slbeligen

unb bie 33ürger be§ 16. ^a^r^unbertS fic^ ber '©acCie ber Steformation ange*
nommen; iuegen iü i r t f cf) a f 1 1 i (^ e r ©rünbe luenben bie ^o|3itaIiit2n

i^re SSIide fle^enb unb öngftltc^_ gum b ä p jt I i cC) e n 9^1 o m, il^rer l^öd^ften

Hoffnung. S)tefe (Srfd^einung ift übrigens nic^i ©eulfd^Ianb aHein eigen*

tümlid^. ©ie beginnt mel^r unb meljr fid^ gu b e r a 1 1 g e m e i n e r n. ^n
^ ollanh tarn bie (Sinigung gtcij^en ^at^olüen unb
^jSroteftanten gegen bie Strbciterp artet guftanbe
unterbem2Kinifterium^'ui)f)er, unb in S3 e I g i e n l^aben tötr

ben 3?iinifterj3räfibenten ^errn be ©met be 3?aet}er in ber Kammer, ol^ne

ha'i^ fic^ bagegen irgenb eine SSertral^rung bon ben 95än!en ber Stetsten

er^ob, fagen |ören, b a'^ bie üerüale gartet für alle offen
ft e i} e, 5)Sroteftanten, i^uben, f^reimaurer, Stt^eiften, inelctie bie 9^en?
gion als eine fogialc S^otiüenbigleit erfennen, b. I).

Juelc^e ber SJ^einung finb, ha'Q fie unumgänglich nottnenbig ift gur (£rl^altung

ber ijerrfc^aft ber ^ourgoiS. ®§ finb alfo gemeinfame ^laffenintereffen,

lüelc^e girifd^en i^nen unter ©eifung ber tatl^olifd^en kivä^c bie berfc^iebenen

Bürgerlichen Parteien miteinanber bertnüpfen. S^el^r unb me^r ber?

fcfitoinben bie religii3fen ©Jjaltungen. S)er römift^e ^ßapft Iä(^.elt boS Dber*
ijaupt ber abtrünnigen ruffifc^en Äirc^e an iüie an^ ben 5ßatrior($en bon
^onftantinofiel, ben roten ©ulton, ha§ €)hcxi)aupt ber „©laubigen", ben
anglüoniffpen S3if(^of unb bcn lutl^erifi^en ^aifer. ©r ift eS, ber an ber

©pi^e ber internotionalen Siealtton fte^t, unb toäl^renb ber ©chatten ß^i^ifti,

bes @otte§ ber Firmen, fic^ berl^üllt unb berfd^toinbet, erfd^eint bo§ golbcne

Äalb in feiner gangen ^errlic^feit. S)iefe§ ©i^aufj)iel entbehrt nid^t ber

©rofeartigfeit. SSir berfolgen feine berfd^tebenen ©genen mit einem getoiffen

Jßergnügen, übergeugt, bofe bie bem alten ©louben no(^ am meiften guge?

tanen Slrbeiter f^Iiefelic^ bie möc^tige Se'^re ber Satfa(^.en, bie fic^ barauS
ergibt, berftei^en toerben. ®ann toirb ha§ ©d^aufpiel nod^ fd^öner unb
gröfeer fein."

^2)ie Civiltä cattolica (9^om) fagt in ben ^eften 1350, 53

(©ept./9^ob. 1906) nad^ eingel^enbem SSerid^te ü&er ben Äatl^olüentag gum
©c^Iuffe (^eft 1353, ©. 298)

:

S)ie Sage bon (Sffen finb borübergeeilt: aber im ^ergen bleibt
unauSlöfd^Iic^ ifr Slnbent'en. Hnfere S3rüber au§ S)eutfd^Ianb feieren nad)
^aufe gurüdE, neubeftärlt in bem l^etligen Sßorfa|e, mit nod§ größerem ©tfer
in bem begonnenen Outen fortgufal^ren ; inir f^remben nehmen Slbfd^ieb,
tief er&out bon allem, tnaS toir gefetien unb gehört f)aben, r^eilforn angeregt,
ein fo glängenbeS 95orbiIb ber ?trbeitfamfeit, ©intrad^t unb g^eftigteit nad)==
gual^men. Germania docet, fogtc fd^on ber ©rlaud^te Äarbinal f^errort,
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®rä&ifc{}of bort Mailanh, üor nunmef)r 4 ^al^ren auf ber ®eneraIber[omm<
Iitng in ^öln, itnb feitbem irurbe biefer fein ?Iu§fprucö taufenbe itnb taufcnbc
Wlal innerl^alö unb aufeerl)alb S)eutf(^Ianb§ loiebcrl^olt; luir hörten il'n

iüieber an§ bem SJJunbe ©r. ©mineng ^arb. SSannutelli, unb fetöft ber ^I.

SSatcr luieber^olte if^n alg einen Sobfj.n-udj in feinem :^errli(^en ©c^reiöen an
bie ©encralberfammlung

3um immerlDä:^renben Slnbenf^n an bie ©eneralberfammlung ber

^at^olilen Seutfd^IanbS, bie in biefem ^afire in Sffen abgel^alten tourbe,

fönnte man in golbenen S3u(^fta6en bie Sßorte fd^rei&en:

'^ie fctctlicf)e S^ttnbscBung be§ fot^olif^cn @(ott6en§ unb bo§ gcmctnfante

^eft ber (ginlrac^t unb i>e§ ?5rtebcn§.

(Js ftnb SBorte, bie ber 1^1, Später in ber genannten (Sna^tlüa
(II fermo proposito) gebraiK^t, um bo§ eigentlid^e unb ec^te @e|3räge einer

latl^Itfc^en ©eneralberfammlung gu fennseic^nen.



(Eine be^eutungsDoUe päpftlf^e Kundgebung,

bie fi(^ an bie j^atljolüenöerfammlung anfc^Itefet, erging, als bte ©rud*
legung be§ borliegenben $8ert(^te§ nal^egu aBge[c§.Ioffen tvax. (£§ tft ein an

©e. ßmineng Äarb. ??ifc^er gerichtetes ^anb[d)reiBen @r. ^eiligJeit be§

5ßopfte§ Pu§ X., ba§ folgenben SÜSortlout Icjat:

Plus PP. X.

Dilecte Fili Noster salutem et Apostolicam benedictionem.

Quod felices exitus sortitus fuerit catholicorum Germaniae con-

ventus Essendiae habitus superiori Sextili mense, id non una tantum ex

parte comperimus, ac in primis ex iis quae coram diserteque retulit Ven.

Krater Noster Praenestinus episcopus, zelum et actuosam Germanorum
soUertiam testatus. Opinionem, quae firma iamdiu Nostro inerat animo

de gravitate filiorum qui Germaniam incolunt, firmiorem adhuc reddidit

notitia disceptationum, quae in Essendiensi conventu habitae sunt. Haud
tarnen minor delectatio fuit quam hausimus ex propositio iterum iterumque

prolato, quo actionem religiosam Apostolicae Sedis auctoritati obnoxiam

velle catholici e Germania orti declararunt. Haec quidem obedientia, uti

diuturna experientia constat, peramplam et integram, licet aliter nonnulli

oblatraverint rei veritatis ignari, cuique relinquit libertatem quoad ea

quae religionem non attingunt, ideoque eam gignit singulorum animorum
concordiam quae, a singulis ad societatem progrediens, sociale firmat

bonum duplici coalescens elemento, religioso scilicet ac civili. Hoc valde

probari visum est Augustissimo Imperator! ac Regi, qui grati et bene-

volentis animi sensa professus est erga eos qui, ortu Ipsi religione autem
Nobis subditi, statim ac Essendiam convenissent quum Ipsum tum Nos
obsequio prosecuti sunt. Laetitiam igitur, quam ex Essendiensi conventu

profitemur haustam, Tibi, dilecte Pili Noster, testatam volumus, ac per

te clero populoque ardiidioeceseos tuae cunctisque Nostris e Germania
filiis qui ad participandos praefati Congressus labores multiplici sane

modo confluxerunt. Grati insuper animi praecipuaeque benevolentiae

Nostrae testis sit Tibi ac Ulis apostolica benedictio quam caelestium

munerum auspicem Vobis impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die XXX ctobris MCMVI, Pontificatus

Nostri anno quarto.

Pius PP. X.

^n heutiger UeberfelunQ

:

©elie&ter <Bof)r\, ©rufe unb Slpoftolifc^en ©egenl

JBon mcl^reren ©eiten l^aBen SEBtr erfal^ren, einen tnie ßlüdlid^cn 58et-*

louf bie im berfloffenen ?luguft in @ffen abgel^oltene ©eneralöerfammlunß



@tnc riebeulungSboIIe tjäJjflHd^c ^nbgcBung. 67J^

ber MaüjoliUn S)eutfd§IaTtb§ genommeu ^at, befonberS aber entnafimen SBtr

e§ ben {^erfönlic^ Uns gemachten ausführlichen 3KtttetIungen UnfsreS e'^rtn.

S3ruber§, be§ ^ifd^ofg bon 5|?ränefte*), ber Un§ über ben (Sifer unb bte iat^

fräfttge ©tnftd^t ber beutfdjen ^aii^olxten bertd^tete. S)urd^ bte ^enntnt§?

naljme bon ben SJerl^anblimgen, bte auf ber (Sffener $BerfammIung gejjflogen

iüurben, iji bte gute WlelnnriQ bon bem ernften (Streben Hnferer ©ö^ne in

S^cutfd^Ianb, bie bisher fd^on bei Uns feftftanb, nur noc^ fejter geworben.
Ftid^t minber befriebigte Un§ bie tnieber^olt auSgefproc^ene SSerftc^erung, ha'^

bie ^atr}oIi!en ©eutfc^lanbs in i^rer Süättgt'eit auf religiijfem ©ebiete ber

Slutorität be§ opoftoIifcCjen ©tul^IeS fid^ «nterorbnen. SBtc bie ftete (Srfal^rung

betoeift, löfet biefer ©e^orfam — mögen auc^ einige, bie ben iua^ren ©ad^?
ber^alt ntd^t kennen, heftig bagegen fpred^en — einem jeben bolle unb unein#

gef(^rän!te f^tei^eit in ben S(ngelegenl§eiten, toeld^e bie 9leIigton ntd^t he^

rühren, unb begrünbet fo in hen ©emütern jene Harmonie, bie bom ©ingel?

nen auf bie gange ©efellfd^aft überge^enb, bem gefeüfi^aftltt^en SBo^I, "öaS ja

au§ einem bojjbelten (SIemente, bem reltgiöfen unb bürgerlii^en gemeinfam
erinäd^ft, fiebern 33eftanb berleil^t. ®a§ ift aud^ bie Stnfd^auung ©r. SJJajeftät

be§ ^aiferS unb ÄönigS, ber feine freunblii^e unb too^tooHenbe ©eftnnung

benen gegenüber funbgab, bie burc^ bie ©eburt ^^m felbft, bur^d^ bie 9leIigton

aber Un§ untergeben, 3U ^Beginn ber SSerfommlung in @ffen an ^^n unb an

Uns einen ^ulbigungSgrufe rtd^teten. SBir ^aben alfo, geliebter <Bd^n, bie

^reube, bie 2Bir au§ ber offener SSerfammlung gefdC^öpft l^aben, S)ir cm§^

brüden iroKcn, unb burc^ S)id^ bem MeruS unb bem S5oI!e ©einer Sräbiögefc

unb allen unfern ©öl^nen au§ Seutfd^Ianb, bie gur 2:eilnal^me an ben ber*

fdiiebenartigen Slrbeiten ber ©eneralberfammlung äufammengeftrömt

inaren. ©in 3eugni§ Unferer freunblid^en ©efinnung unb UnfereS be*

fonbern SBo^tooKenS fei S)tr unb i^nen ber Slpoftolifd^e ©egen, ben SBir al§

Unterpfanb l^immlifc^er Segnungen ^uäj fpenben.

©egeben su 9lom bei ©t. gJeter am 30. Düober 1906 im bierten

^al^re llnfereS $ßontift!ate§.

(geg.): g?iu§ PP. X.

') Äorbinal aStncengo SSannuielli,
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3m \JerIage pon ü. P. Bacfiem in Köln ist erschienen

:

geschichte der GenerfllsVersaminlungen der

o ooQQQ Katholiken Deutschlands^ qqqooq
3m Auftrag des Zentralkomitees dargestellt uon 5os. Illay, Pfarrer.

ZweUe Ausgabe:

[Hit den Bildnissen der bisherigen 39 Präsidenten.

>@«3 OriginalsKalikoband ntk. 5.— Durdi jede Buchhandlung, «sv^
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Soziale Broschüren
aus dem

Verlage von Fredebeul & Koenen, Essen.

Der Tarifvertrag
unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in England, sowie

der deutschen Buchdrucker-Tarifgemeinschaft.
Von Adam Brogsitter.== Preis broschiert 1,20 Mk.

Brogsitter, der sich als ein guter Kenner der betr. Materie erweist,

hat es unternommen, den Wert der Tarifverträge zwischen Unternehmer-
und Arbeiterorganisationen klarzulegen und die Notwendigkeit einer
gesetzlichen Anerkennung der Tarifabmachungen darzutun. Da die ent-

sprechenden Anträge augenblicklich im Reichstage zur Beratung stehen,
ist d'e Broschüre in hohem Grade „aktuell".

Ist eine Verschmelzung der beiden

Bergarbeiter-Organisationen möglich ?
Von H. Irabusch, Redakteur am „Bergknappen".

Preis broschiert 75 Pfg.
Der Verfasser, der, mitten im Leben der Arbeiterbewegung stehend,

mehr als irgend ein anderer berufen erscheint, ein, Urteil über diese in

letzter Zeit vom „alten" (sozialdemokratischen) Bergarbeiterverband so oft

aufgeworfene Frage abzugeben, kommt zu dem Schlüsse, dass eine Ver-
schmelzung dieses Verbandes mit dem christlichen Verbände wegen der
grundverschiedenen religiösen und politischen Anschauungen unmöglich
ist, so sehr auch ein einträchtiges Zusammenwirken in wirtschaftlichen
Fragen zu erstreben sei.

Die Kartellierung der Grossindustrie und
ihr Einfluss auf die Arbeiter.

Vortrag des Geheimrats Professor Dr. Adolf Wagner in der Versamm-
lung des christlichen Gewerkschaftskartells Essen am 25. März 1906.

Preis einzehi 26 Pfg., 100 Exemplare 15 Marie, 500 Exemplare 50 Mark.

Die Bedeutung des ortsüblichen

Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter.
Von P. Giessler, Schreiner, Freiburg i. Br.

Die Preise sind die gleichen wie bei dem oben erwähnten Schriftchen,
Die Giesslersche Broschüre hat seit ihrem Erscheinen vor wenigen

Monaten schon in 12000 Exemplaren über ganz Deutschland Verbreitung
gefunden.

Zu beziehen durch sämtliche Buchhandlungen, unsere Agenten
und Boten sowie direkt von der

Verlagshandlung Fredebeul & Koenen, Gssen-Rülir.
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tiger Gegenstände, daher promp-
teste Auswahlsendungen zu festl.

Gelegenheiten.

Höchste Auszeichnungen und
zahlreiche Anerkennungen.

Konigl. preuss. Staatsmedallle.

Reiches Preisverzeichnis mit Abbildungen kostenfrei.
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nKdhol Knabenpenfionaf

Dieburg (Hessen)

Berechtigtes Vklass. Progymnasium u. Realschule

Aufnahme nadi zurückgelegtem 9. Lebensjahre,

======= Ostern und Herbst. :^==^=
Pension exkl. Sdiulgeld Mk. 500.

Haus gesund. —=— Verpflegung gut.

Näheres bei dem geistl. Rektor

Prof. Engelhardtarai. n
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Fredebeul & Koenen, SssensRuhr

Perlagshandlung. ffl
wm Mit dem 1. Januar nächsten

Jahres tritt unsere Quartals-
schrift

Soziale Revue
Zeitschrift

für die

soziale» Fragen der Gegenwart

Begr. von Dr. Jos. Burg
Herausgegeben v. Dr. Anton Retzbach

in ihren 7. Jahrg. Als wiffensdiaftl. Zentral-Organ
für kathol. Sozialpolitik bringt fie auger gediegenen
wissensdiaftl. Abhandlungen, in denen die fozialen
Probleme und vor allem audi aktuelle Fragen von
berufener Seite einer gründlidien Untersudiung
unterzogen werden, in jedem Heft refumierende
Beridite über die in den Parlamenten der ver-
sdiiedenen Staaten zur Beratung kommenden
Gefe^esvorlagen. Dabei lägt die Zeitschrift nidit
blog die Fachgelehrten, fondern auch die Männer
der Praxis, Abgeordnete etc. zu Worte kommen.

Die Soziale Revue erscheint Vierteljahr!. Die
4 Hefte, jedes 8 bis 9 Bogen stark, bilden einenBand
von über 500 Seiten. Preis in Deutschland, Oester-
reich-Ungarn u. Luxemburg jährl. 4,40 Mk. franco
Haus, durch die Postbezogen4,48 M., in den übrigen
Ländern 4,80 M. Sie kann auch durch jede Buch-
handlung bezogen werden, sowie direkt von der

Verlagshandi. Fredebeul & Koenen, Essen-Ruhr.

Das Neuestes Buch für und

über die Familie!

BlückEltern,

Geistlichen und

Lehrern gewidmet von Hub. Sdimefz,

Hauptlehrcr, 8», 430 S., farbiges Titel-

bild, 16 Vollbilder, [elegant gebunden Mk. 5,—.

Verlag d. A. Laumann'schen Buckhändlüng, DlfÜffn.

im
Heim.
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M.QIadbach,
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Münster i. W. u. a. m.

mw Rauchfaßkohlen ^^
Ewiglicht-Oel per ur. -.75 mr.

Röhrendochte per schti 1.20 Mk.

Kirchen-Baumwotle perPfd.3.30Mk.

\\//^Il-»r"=»i 1^4-k '" anerkannt vorzüglidien Qualitäten,
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liefert billigst

R. Husmann, Köln (Rhein)
Bürgerstraße 22. Telephon 3899.

Preiscourante gratis und panko.
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Rnerkannt vollkommenste, leistungs-

fähigste; rentabelste Zeilengieß- u.5etz-

maschine für Zeitungs- und Werksatz.

Man verlange ausführliche Referenzlisten; Zeug-

nisse; Prospekte^ Schriftproben u. s. w. von der

Mergenthaler

Setzmaschinen -Fabrik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin M 4 * Chausseestr. 1718.



Silberwaren fabrik und Werkstatten für Kirchliche Kunst/

Kirchengefäge und =6erate* Halbfertige Teile für Goldschmiede.

Katalog auf Verlangen. — Größt bekannte Modellsammlung. — Gegründet 1820.

Arnold Kanne, Altena i. w.

Düsseldorf

Cöln a. Rh.

Essen-Ruhr
Th. Schütte

Chemische Wasch-

anstalt und Färberei

für Damen- und Herrenkleider

Teppich- und Gardinen-Reinigung.

^ Eigene — :

Läden und Annahmestellen in fast allen Städten.
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f Soeben ist in 2. und 3. Auflage erschienen:

jfipologctische Kanzel -Vorträge
gehalten im Dom zu Trier.

Von Prof. Dr. Einig, Domkapitular und Domprediger.

Die göttliche Offenbarung. @@<s>
Mit bischöflicher Approbation.

IV und 200 Seiten, gr. 8". 2. und 3. Auflage.

Preis Mk. 3.—
;
gebunden Mk. 3.75. -^=^=
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In l<aum 4 Wochen ist die erste Auflage verkauft worden, wohl
der beste Beweis für die Gediegenheit des Buches. Auch für die ge-

bildeten Laienkreise verdienen diese Kanzel-Vorträge, die so recht

geeignet sind, Begeisterung und Liebe für die katholische Glaubens-

überzeugung zu wecken, wärmste Empfehlung. Wir wüßten für den

gebildeten Katholiken, der gegen die Einwendungen sogenannter Wissen-

schaft einen sicheren Schutz sucht, oder des Besitzes seines Glaubens
recht froh werden will, keine bessere Lesung, als die Kanzel-Vorträge

von Prof. Dr. Einig.

Trier. Paulinus-Druckerei, ö. m. b. H.
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