
Das zitierte Tagebuch liefert eine exzellente Quelle zur Rekonstruktion von Stumms
kulturkämpferischer Haltung und Politik. Am 18. Mai 1900 wird von einer Auseinan¬
dersetzungmit einem örtlichen Kaplan berichtet, der zugleich, der Satzung katholischer
Vereine entsprechend, Präses des lokalen Gesellenvereins war. Stumm forderte alle seine

Beschäftigten ultimativ auf, den Verein zu verlassen, andernfalls sie die Kündigung zu

erwarten hätten. Der Meister RudolfGrenner bemerkte dazu: „Die kath. Meister stehen
jetzt sozusagen auf einem Pulverfaß. Sie müssen sich furchtbar in Acht nehmen, daß
sie sich nichts zu Schulden kommen lassem

*

65 “* Schließlich berichtet er, er sei auf diesen
Druck hin aus dem Gesellenverein ausgetreten und beendet die Ausführungen wie folgt:
„Mein Schwager Meyer hat aufmeine Bitte [...] sich auch entschlossen, die Neunkircher
Zeitung ab zu bestellen, worüber ich ihm dankbar bin.“65 ’ Als Organ des (politischen)
Katholizismus und Teil der Dasbach-Presse war die Neunkircher Zeitung656 eine ausge¬

sprochene Stumm-Kritikerin, Abonnenten mussten damit rechnen, sich den Unmut des
Firmenchefs zuzuziehen. Auch die Wahl des Zentrums konnte für Hüttenbeschäftigte
zum Problem werden. So schreibt Grenner am 9. März 1901 anlässlich Stumms Tod in
der Rückschau auf die Wahl 1898: „Sein Gegner bei der Wahl war ein Zentrumskandi¬
dat, der beinahe gewählt gewesen wäre, wenn der fürchterliche Druck nicht gewesen
wäre, der auf die Hütten- und Bergleute ausgeübt wurde.“ Im selben Eintrag heißt es: „In
ihm [Stumm] verlieren die Evangelischen der hiesigen Gegend eine sehr große Stütze
und wird die Oberhand, die sie bis jetzt hatten, wahrscheinlich verloren gehenT5

Alles in allem scheint Stumms Antikatholizismus nicht ohne Folgen gewesen zu sein

für seine Personalpolitik, die dann auch nach seinem Tod fortgesetzt wurde. Protestan¬
ten wurden bei der Einstellung nach Möglichkeit bevorzugt, was ihr Übergewicht in
der Belegschaft erklärt. Allerdings sind dem zwei Dinge entgegen zu halten. Zum einen

wurden auch zahlreiche Katholiken für dasWerk rekrutiert, was angesichts der Struktur
des Arbeitsmarkts und der eigenen Vorgabe, möglichst im Umland Arbeitskräfte an¬

zuwerben, auch nicht anders möglich war.658 Zum anderen ging Stumm nicht weniger
vehement gegen sozialreformerische Strömungen im Protestantismus vor, wovon seine
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