
dieser Kolportage es sich von A bis Z um eine
zroteske Erfindung handelt.

Berlin, 5. Jan. Miit der letzten Post sind in
Hdamburg wieder beunruhigende Nachrichten aus
Südkamerun eingetroffen. Mit den zwei Kom—
pagnien, die dem Hauptmann Schennemann zur
Berfügung stehen, ist es ihm nicht möglich gewesen
in dem großen Gebiete Ruhe zu schaffen. Wenn nicht
hald energische Schritte gethan werden, um der Auf—
tändigen in Süd-Kamerun Herr zu werden, so ist
zu befürchten, daß das Land noch lange nicht zur
Ruhe kommen wird. — General v. Trotha schreibt
der „NetionalZeitung“ in einem Briefe u. a.: Ich
habe nie die Absicht gehabt, im Reichstage mich irgendwie
berteidigen zu wollen, das habe ich nicht nötio.

hie Zentruuspersammlung in Meßhirth.
AmletztenSonntag nachmittag fand in Meßkirch

große Zentrumsversammblung statt. Dieselbe
war, wie das „Heuberger Volksblatt berichtet, außer
ordentlich zahlreich besucht. Die Stimmung war eine
gehobene; die Zentrumswähler sehen dem 13. Januar
mit Sigeszuversicht entgegen. Nach einigen Begrüß—
ungsworten des Herrn Stadtpfarrer Brandhuber
übernahm Herr Rechtsanwalt Dr. Welte den Vorsitz
und erieilte das Wort dem Kandidaten, Herrn Rat-
schreiber Stadler von Rast. Derselbe gedachte
in ehrenden Worten des verstorbenen Abgeordneten
ind sprach dann über die Annahme der Kandidatur
die ihm von den Vertrauensmännern einstimmig an
getragen worden war. Er hätte jeder andern Kan—
didatur gerne zugestimmt und einen andern Kandidaten
auch in der Wahlagitation unterstützt; nachdem sie
aber ihm wieder augeboten worden sei, nehme er sie
mit Freuden an. Er sehe darin ein Zeichen, daß er
durch die vorausgegangenen persönlichen Angriffe dasVertrauen des aeee nicht verloren habe und
darum gehe er auch auf jene nicht ein. In kurzen
Zügen schilderte er sein Programm. Es werde sein
Befireben sein, dem ganzen Bezirk im Falle der
Wahl seine Kräfte mit aller Energie zu widmen. Von
den Gegnern werde im Stockacher Bezirk der Gegen
kandidat besonders deshalb empfohlen, weil er ein
Stockacher sei und darum die Interessen Stockachs
am besten vertreten könne. Da sage man, die Stock
acher sollten doch nicht einen Kandidaten aus dem
Meßkircher Bezirk wählen. Ob die Gegner im Bezirk
Meßkirch ebenso sprechen, bezweifle er. Er (Redner)
tönnte den Heubergern sagen, sie sollten aus dem
zleichen Grund dem Kandidaten, der in ihrem Bezirl
wohne, die Stimme geben; er thue es aber nicht
Es lägen ihm die Interessen Stockachs nicht weniger
am Herzen als die Meßkirchs. Die Wahl am 183
Januar müsse zeigen, ob die katholische Bevöl—
kerung des Wahlbezirks mit dem Blockbündnis,
das auch die Sozialdemokraten einschließe, ein ver
standen sei und ob sie den Einfluß, den die mit der
Sozialdemokratie verbündete Linke auf die Geschicke
des Vaterlandes habe, noch durch ein Mandat ver—
stärken wolle. Jeder christliche und patriotische
Wähler könne nur mit Besorgnis auf diesen Einfluß
hinsehen, den die verbündete Linke auf die innere
Politik ausüben könne. In dieser Beziehung sei die
Entscheidung der Wähler am nächsten Samstag von
größter Bedeutung. Das solle unsere katholische Be—
völkerung wohl beherzigen und darnach am Samstag
ihre Entscheidung treffen. Häufiger Beifall unterbrach
die wirkungsvolle Rede, der sich am Schlusse zu stür
mischem Applaus steigerte. —

Alsdann ergriff Herr Oberamtsrichter Witte—
mann von Donaueschingen das Wort, der es vor—
trefflich verstand, die Versammlung zu begeistern.
Nach ihm sprach Herr Baron v. Stotzuangen in ge—
wohnter eindrucksvoller Weise. Herr Rechtsanwalt
Dr. Baur von Konstanz wandte sich mit einem kurzen,
warmen Appell an die Versammlung, in welchem es
die Tendenzen der Sozialdemokratie besprach und
darauf hinwies, daß diese nicht noch mehr Einfluß
gewinnen sollten dadurch, daß sie den Sieg des Blocks
in unserem Bezirk entscheiden und so ihre Macht
zeigen könnten. Dadurch würde die Abhängigkeit des
Blocks von der Sozialdemokratie weiter gestärkt werden.
Deshalb sollten die Wähler in der ersften Wahl am
13. Januar die Wahlschlacht zu Gunsten des Zentrums
eutscheiden. J

HerrDr. Welte schloß hierauf mit einem wir—
ungsvollen Aufruf zu vollzähliger Beteiligung am
Wahltag die prächtig verlaufene Versammlung. Möge
sie am nächsten Samstag reife Früchte tragen und
der Januar zu einem Siegestage für das Zentrum
werden

Zentenngrersammlung in Vtockach.
Wir haben bereits über den zahlreichen Besuch

und die animierte Stimmung unserer Wahlversammlung
am letzten Sonntag berichtet. Selbst der ‚Nell. Bote“
muß zugeben, daß dieselbe, von den Stockachern Wählern
und einigen Auswärtigen verhältnismäßig zahlreich
besucht war“ und gibt zu, daß die „Abendstunde
weniger günstig zur Abhaltung war. Hätte man die
Versammlung am Nachmittag abgehalten, und wäre

in der Umgegend die Werbetrommel ebenso gerührt
vorden, wie es von liberaler Seite geschehen ist, dann
zätte sicher auch diesmal wieder der „Hans Kuony'““
Saal, der abends wegen einer anderweitigen Ver—
anstaltung nicht zu bekommen war, zur Aufnahme
aicht ausgereicht.

Die Begeisterung war von Anfang an, schon
vährend der Rede des Ktandidaten Stadler eine sehr
zehobene und steigerte sich zu enthusiastischen Beifalls—
undgebungen bei der 11/istündigen Rede des Herrn
Oberamtsrichters Wittemann. Derselbe führtt
kingangs, ähnlich wie in der vorausgegangenen Meß—
lircher Versammlung, aus: Von neuem sei der Wahl—
kampf im Wahlbezirk Meßkirch-Stockach entbrannt
Esa sei ein wichtiger, großer, heiliger Kampf. Er sag
nit Nachdruck ein heiliger Kampf, obgleich die Gegner
äch darüber belustigten; er sage so, nicht als ob der
Zampf an sich heilig sei, aber es handle sich um die
zrößten heiligsten Güter für uns Katholiken. Das
Zentrum sei in diesem Kampf, der schon Jahrzehute
dauere, stets gewachsen; in den 70ger Jahren sei es
an Wählern wie an Abgeordneten klein gewesen; jetz!
sei es die größte Partei mit 28 Abgeordneten und
130000 Wählern, trotzdem die Gegner sich geeint
hätten, die nur 105000 Stimmen in der letzten Wahl
zufgebracht hätten. Die Schuld daran trage die
dulturkämpferei des Liberalismus, wie liberale Blätter
ind liberale Redner selbst bekannt hätten. Durch
diese Kulturkämpferei hätten sich viele tausende katho—
ischer Wähler von dem Liberalismus abgewandt und
sätten sich dem Zentrum angeschlossen. Es sei ein
xkhrensache für die katholischen Wähler des Heuberg
ich diesen vielen tausenden von katholischen Wählerr
mzuschließen und dem Zentrum ihre Stimme zu ge
zen. Der Blockkandidat versichere, daß er kein Kultur
ämpfer sei, aber wenn er sich den Liberalen anschließe
dann gehöre er eben zur kulturkämpferischen Parte
ind verstiärke ihre Reihen. Ein kath. Bezirk müsse
iaturgemäß einen Abgeordneten wählen, der sich in
iesen wichtigen Zeiten fest und entschieden auf diejenigt
Zeite stelle, die für die Rechte unserer hl. Kirche und
die Erhaltung der Religion im Staatsleben eintrete
und das sei das Zentrum, das im Landtag im Kamp
jegen die geeinte Linke von den Konservativen
der Partei der gläubigen Protestanten, unterstütz
verde. Es sei im Liberalismus, besonders seit er sich
nit den Demokraten zum Block geeint, eine mächtige
Strömung vorhanden, die für die Entfernung des
steligionsunterrichts aus der Schule begeistert sei
Diese Strömung werde wachsen, auch wenn jetzt noch
m liberalen Programm die Erhaltung des Religions
interrichtes ausgesprochen sei und sie werde denDamm.
zinreißen, wenn nicht eine starke Partei sich schützend
»agegen stimme, das sei das Zentrum mit den Kon—
ervaliven. Das katholische Volk habe dies erkannt
es seien in Baden 296000 Wähler; nach der Zu—
ammensetzung der Bevölkerung seien 60 Proz. davop
atholiken. Bei der letzten Wahl habe das Zentrum
130000 Stimmen erhalten; also 44,2 Proz. von den
60 Proz. Katholiken hätten für das Zentrum gestimmt
und nur 15,8 Proz. der Katholiken nicht. Damit sei
auch den Katholiken des Bezirks MeßtkirchStockach
der Weggewiesen. Auch sie sollten sich zum Zentrum
tellen und dem Zentrumskandidaten Stadler die Stimm
geben. Wir wollen Katholiken sein im Glauben, ir
einem wahrhaft christlichen Leben, aber auch dann
venn wir den Stimmzettkel abgeben. Witte
nann nahm dann die beiden Redner der liberalen
Versammlung etwas unter die Lupe und erinnerte an
die Zeit, wo Dr. Binz seinen eigenen Gesinnungs
jenossen wegen Beschneidung des Gemeindewahlrechts
ie Leviten verlas, wo ein Dr. Heimburger, der sich
jetzt zum liberalen Wahltreiber hergebe, während
er früher durch Zentrumsgnaden in den Landtag kam
und nicht genug die Nationalliberalen bekämpfen
konnte. Nicht minder interessant war es, als der ge—
vandte Redner des Staatsanwalts Junghanns und
des Abgeordneten Venedey gedachte, die beide für
Brodmann im Bezirk agitieren. In drastischen Worten
zeigte er, welch ein ergötzliches Bild es abgeben
nusse, wenn Brodmann in der Versammlung erklärt:
ich bin dem Kulturkampf abhold, ich bin für Zu—
assung einiger Klöster, und Herr Junghanns sich
»ann erhebt und sagt: Nein ich bin stolz darauf,
dulturkämpfer zu sein, ich bin, getreu dem liberalen
Programm, gegen Errichtung von Klöster; oder
wenn Brodmann der Beibehaltung des Religions
uinterrichts das Wort redet und alsdaun Herr Venedey,
der einst gesagt: „liberal“ sei ein schönes Wort für
eine schlechte Sache, aufgrund seines demokratischen
Programms proklamiert: Nein, ich bin für Trennung
von Staat und Kirche und darum auch für Entfern—
ing des Religionsunterrichts aus der Schule. Von
roßartiger Wirkung war der Schluß der großzügigen

dede, der einen wahren Beifallssturm entfesselte. Der
dedner meinte: Das Zentrum, das es aus eigener
draft auf 28 Sitze gebracht hat, kann ruhig vor den

Landesvater treten, ihm offen ins Auge schauen und
agen; Siehe, ich habe deine Mahnung befolgt, die
du auf der Mainau ausgesprochen und die lauteten
es sollten alle bürgerlichen Parteien sich vereinigen
zum Kampfe gegen die Sozialdemokraten. Und di
Uberalen?

Der Vorsitzende dankte dem Vorredner und ge—
dachte in pietätvollen Worten des vor wenigen Tagen
verftorbenen, ihm befreundeten Grafen v. Galen und
dessen Verdienste um die Sozialpolitik. Von der ge
stesllten Diskussion machte nur Herr Reallehrer
Meßmer dahier Gebrauch, der in kurzen aber
wirkungsvollen Worten auf den großen Kampf zwi—
schen christlicher und antichristlicher Weltanschauung
hinwies und die Anwesenden aufforderte, die Stimme
ür diejenige Fentrumspartei abzugeben, welche
die christliche Weltanschauung vertritt. (Schluß f.)

Erklarnung.
Auf die Erklärung des Herrn Oberamtmann

Dr. Korn in Nr. 83 des Nellenburger Boten be—
merke ich:

Meine Aeußerung: Es soll angedeutet worden
sein, daß der Brotkorb höher gehängt werden könne
(nicht: es jsoll gesagt worden sein, daß der Brotkorb
döher gehängt werden soll) gab die in Stockach all

emein vorhandene Auffassung der Worte des Herrn
Iberamtmann Dr. Korn wieder, dessen Name ich
übrigens nicht nannte. Diese Auffassung lag um so
näher wegen der in den Worten des Herrn Ober
imtmann Dr. Korn enthaltenen ebenso schweren wie
hatsächlich unrichtigen Verdächtigung des Erzbischöfl.
Ordinariais. Bei dem Oberstiftungsrat hat
es mehr als einen Angestellten gegeben, der
ostentativ liberal wählte und für die liberale
Partei Propaganda trieb, ohne daß ihm deß—
halb ein Haar gekrümmt wurde. 7

Dem Umstande, daß Herr Oberamtmann Dr.
Korn der von mir wiedergegebenen Auffassung seiner
Worte öoffentlich entgegentritt, entnehme ich mit leb
hafter Befriedigung, daß Hr. Oberamtmann Dr. Korn
mit seinen betreffenden Ausführungen nicht, wie ge
glaubt wurde, eine Warnungan die betreffenden
Beamten beabsichtigen wollte und anerkenne dies
gerne öffentlich.

Steißlingen, 9. Januar 1906. —

 EFreiherr v. Stotzingen.

Aus Stadt und sand.
x*] Stockach, 9. Jan. Der ‚Nell. Bote“ bringt

auch einen Bericht über die Zentrumswahlver
sammlung und zwar was für einen. Er glaubt mit
ein Paar schlechten Witzen (Kalauern) über Frhr. v.
Ztotzingen und Oberamtsrichter Wittemann unsere
Lersammlung abzuthun. Er dürfte sich aber schwer
äuschen, wenn er sich von dieser Handlungsweise Er
olg verspricht. ODer Eindruck, den die Reden in der
Zentrumsversammlung auf die Anwesenden machte,
war ein so gewaltiger, daß derselbe durch derartige
ordinäre Anwürfe nicht verwischt werden kann.
 Stockach, 9. Jan. Bei der liberalen

Versammlung in der „Stadt Wien“ am letzten
Sonntag wurden zumteil scharfe Kulturkampfstöne an
geschlagen. Das ist allerdings auch nicht verwunder
lich in einer Versammlung, wo als einer der Haupt
redner der sattsam bekannte Hauptkulturkämpfer Dr.
Binz, ein Altkatholik mit protestantischer Kinder
erziehung, auftritt. Daß derselbe auf den „Wald
michel“, der den Nationalliberalen und Altkatholiken
bittere Wahrheiten in Erinnerung brachte, nicht gut
zu sprechen ist, liegt auf der Hand. Eine beliebte
vepflogenheit von ihm ist es, von der „klerikalen
derrschsucht“ zu sprechen. Die Zentrumsanhänger
vissen, wie sie diese Phrase zu beurteilen haben.
derr Wacker hat seiner Zeit in der Stockacher Ver
ammlung erklärt, daß nur einer, der von blindem
daß gegen das Zentrum erfüllt oder ein „politisches
dind“ sei, von der Gefahr einer klerikalen Herrschaft
iprechen könne; denn bei der gegenwärtigen Wahl—
reiseinteilung sei es ganz undenkbar, daß das Zentrum
e einmal die absolute Mehrheit in der Kammer er—
angen könne, und dann sei zur Gesetzgebung die
Zustimmung der ersten Kammer und des Großherzogs
elbst notwendig. Daß der zweite Redner, der pro
estantischeOr.Heimburger,keinFreund der kath.
stirche ist, und daß er in kirchlicher Hinsicht Zustände
zeschaffen wissen will, wie sie zurzeit durch die Frei
naurer in Frankreich geschaffen werden, kann man
hm noch nachsehen; daß er aber in so gehässiger
Weise gegen das Zentrum loszog, fanden wir doch
wenig charaktervoll, zumal er fruher nur mit Zen—
rumskrücken in den Landtag einzog. Indes hatten
diese beiden scharfen Reden das Gute, daß sie manchen
der Anwesenden die Augen öffneten und ihnen zum
Bewußtsein brachten, daß ste einem Kandidaten, der
einer derartig kirchenfeindlichen Parteisich anschließen
will, unmöglich die Stimme geben können. Mag auch
der lib. Kandidat persönlich dem, Kulturkampf abhold“
sein, in Karlsruhe muß er, wie Wittemann sagte,
einfach mit den libveralen Parteigenossen abstimmen
oder, wie es der Abg. Hauser bei der Klosterfrage
that, während der Abstimmung an die „rische Luft“
gehen. Drum wählt das Zentrum Herrn Stadler. *] Stockach, 9. Januar. —VB— ———
tischen Bundesgenossen des Blodks führen in
Mannheimeine recht nette Sprache gegen die liberalen


