
(Kölnische Zeitung Nr. 801 vom 18.J uli) eine Zuschrift,
in der er sich gegen den Angriff des „Arbeiters‘, des

Organs des Verbandes der katholischen Arbeitervereine

Berliner Richtung, verwahrt, daß er in den „Sozialen

Studentenblättern‘‘ eine modernistische oder gar soziali-

stische Propaganda betreibe. Es heißt in der Zuschrift:

Den Anlaß zu der großen Aktion des Berliner „Arbeiters“

gegen mich gibt eine kleine Satire in der letzten Nummer der

von mir herausgegebenen Sozialen Studentenblätter, die
sich gegen die bei uns in Deutschland vielfach übliche und für

die gesamte Volksentwicklung schädliche Übertreibun g der
Klassenunterschiede wendet. Demgegenüber betont der Artikel

mit scharfer Pointierung, daß sowohl ein Auf- und Niedersteigen
einzelner aus einer Klasse in die andere stattfinde, wie auch, daß

der Umfang und die Art der Klasse in der Geschichte nicht stetig
seien. Dies ist der Sinn der Satire, den jeder einigermaßen an

literarische Kost Gewöhnte auf den ersten Blick herausfindet.

Des weitern weist Dr. Sonnenschein auf seine ganze

sozialpolitische Tätigkeit .hin, die den konservativen
Charakter der von ihm geförderten sozialen studenti-

schen Reformbestrebungen dartue, Die Zuschrift schließt
mit den Worten:

Im letzten Augenblick kommt mir die Antwort des Ber-

liner „Arbeiters‘“ auf die von mir eingesandte Berichtigung
zu Gesicht. Es wird dort gewünscht, es solle in Zukunft bei sati-

rischen Artikeln vorgemerkt werden, daß sie satirisch

sind, da man sonst alle Artikel der Sozialen Studentenblätter als

Satire auffassen könne. Ich werde in Zukunft in dem Exemplar,

das der Redaktion des „Arbeiters‘“ zugeht, den gewünschten Ver-

merk jedesmal anbringen lassen.

Wir haben diese Zuschrift, soweit sie die in Nr. 801

behandelte Sache betrifft, aus Billigkeitsgründen wieder-

gegeben. Politische Bedeutung haben alle diese Äuße-

rungen von hüben und drüben insofern, als sie Zeugen

der Erbitterung sind, mit der sich die beiden Richtungen
im Zentrumslager bekämpfen.

Zu demselben Thema schreibt man uns:

Der vom Berliner „Arbeiter“, dem Organ des Ver-

bandes der katholischen Arbeitervereine (Sitz Berlin), des
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