
BERICHTIGUNGEN

Zu S. 28. — Bischof Bares von Hildesheim ist nicht Ger-

maniker. Er hat an der philosophisch-theologischen Fakultät zu

Trier und an der Universität in Berlin studiert.

Zu S. 77. Wie die Legende an der Arbeit ist, zeigt sich u. a.

auch bei dem Kapitel Elberfeld. Es ist Legende, daß Sonnenschein

anläßlich seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit unter den Italienern

zu Gefängnis verurteilt worden sei. Der Strafanstaltspfarrer Tim-

mers in Elberfeld, der schon zu Sonnenscheins Elberfelder Zeit an

der Strafanstalt war, schreibt uns dazu, „daß damals in Remscheid

sin Streik ausgebrochen war. Die Arbeitgeber setzten nun nichts-

ahnende Italiener als Streikbrecher ein. Sonnenschein, der sich

besonders der Italiener angenommen hatte, hörte davon, ging von
Baustelle zu Baustelle, um die Leute zu belehren, die daraufhin

die Arbeit wieder niederlegten. Daraufhin wurde Strafantrag gegen

Sonnenschein gestellt, der aber auf seinen Bericht über den wirk-

lichen Hergang der Dinge niedergeschlagen wurde. Eine Gerichts-
verhandlung gegen ihn hat nicht stattgefunden, auch ist er nicht

mit Gefängnis bestraft worden‘.

Zu Seite 99 ff. Die Richtung Berlin-Trier besteht darauf, nie

die direkte Unterstellung der Katholiken unter das Kirchenamt

im Weltlichen gefordert zu haben. Die Richtung Köln-München-

Gladbach aber sieht diese Forderung unter anderm z. B. darin,

daß Berlin-Trier für katholische Arbeiter als einzige Form der

gewerkschaftlichen Organisation nur die „Fachabteilungen“
forderte, die den katholisch kirchlichen und den Kirchenämtern

direkt unterstellten Arbeitervereinen eben als Fachabteilungen für

das Weltliche oder Wirtschaftliche angegliedert und eingegliedert
waren, so daß das Weltliche und Gewerkschaftliche nicht mehr

selbständiger, dem Kirchlichen nebengeordneter, sondern nur mehr

ein ihm untergeordneter und einverleibter Bezirk war. Die Kirche

war ihm von innen eingebaut, griff nicht nur von außen ein bei Ver-

stößen der Wirtschaft gegen die Sittlichkeit. — Zu der ganzen

Darstellung des Richtungsstreites sei aber bemerkt, daß der Schreiber
dieses Buches, der auch hier zu berichten und die Ansichten der

Richtungen gegeneinander zu stellen sucht, nie etwa Partei ist
Oder war.

Zu S. 334. Die Aufgabe des Buches ist es, die geschichtlichen

Tatsachen aufzuzeigen und die geschichtliche Lage zu beleuchten

und zu belegen. Dem dient auch die Wiedergabe des anonymen

Briefes, der eine nicht zu verschweigende geschichtliche Tatsache
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