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I l9o9

^efiebelttttd*

Of>on ben öiclcn merftoürbiöen Übcrrafc^ungen bcr

'xJ 9^cucn *2öc(t ift bicjc »o^I bie mcrfnjürbigftc,

ba§ jcbcr, bcr mit Sntbccferabjtc^ten ^ingc^t, ^mmta
nocf> einmal cntbccfcn !ann. (fin 9^c^t, über *2lmeri!a

ju ((^reiben, i^at nur ber t)ern>ir!f, bem bie gen>alti9en

^inbrücfe in jenem "^Bunberlanbc ben !rifif(^cn 6inn

umnebelt ^abcn. 3c^ ^abe gcfunben, ba§ man fein

•SJeutfc^tum nirgcnb^ ftolger empftnbet alö auf O^eifen,

aber ict) meine auc^, ta^ unfer ^Ixd für bie 6c^tt>äd^en

beutfc^en '^Befcn« fic^ nirgenb^ me^r fc^ärft, at« tt>enn

mx ©elegen^eit l^aben, ung mit einer anbercn großen

9Zation su »ergleic^en.

(E^ ift *3}Zobe öeh)orben, amerifanifc^e (Einrichtungen

5u bett)unbcrn unb un^ aU nad^af>mengtt)ert »orju^altcn.

•i^bcr e^ tt>ärc t>a^ ünfinnigfte, toa^ mx tun fönnten,

ttjoltten tt>ix amerifanifd)e^ *2Befen gebanfenlo^ bei ung

einführen, ©a^ jenfeitg bc^ Ojeanö in einem jungen

Q3oI!e mit einer bemofratifcben 93erfaffung freiere 6ittcn

unb zeitgemäßere Sinrid^tungen entfte^en fonnten aU
in bem beengten Europa, ift !tar. 93on (Europa »er-

langen, ha^ e^ ftc^ amerüanifieren foUe, ift ebenfo

»erfe^rt, n>ie ben *2lmerifanem 9?ücffe^r gu unferen

^nfc^auungen jujumuten. 3ebc ^rt i)at i^re Q3erec^ti'

gung, ttjenn ^e nur organifc^ entftanben ift. (^tmai

anbcre^ ift c^, in einer frembcn "^Solf^inbiöibnalität

tt>e^rIo^ aufgeben, tt)ie e^ ber ©eutfc^e ju feinem
OB. ». "^iotena, ©efammette 2Berte. X. 1

tia49Hr>
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Schaben oft genug getan; ein anbetet, »erfud^en,

frembcm 9Befen liebeüoU gerecht ju tt>crbe.n. ©renjcn»

lofe 93ett)unberung ift gerabc ^merifa gegenüber burc^aug

nic^t am ^(a$e. ©en „unbegrenzten ^ögtic^feiten"

möchte ic^ ba^ bcutfc^e QBa^rtt>ort entgegenfe^en : „(fg

ift bafür geforgt, ba^ bie 93äume nic^t in ben ioimmel

tt>ac^fen".

^a« ^merüa für un« »erben mag in ber Suhtnft,

tt>irb in erfter Cinie t)on ung felbft abhängen. Sollten

bie beiben großen Stationen tt>irtlic^ baju au^erfe^en

fein, einanber ju befämpfcn, fo tt>ürbe e« erft rec^t

wichtig fein für unö, ben ©egner iu fennen. Unter»

fc^ä^ung tt>äre im ^ampfe^falle noc^ fc^limmcr al^

£ibcrfc^ä^ung. 9lber ic^ ^offe mit öielen biegfeit« unb

jenfeittJ be« ^tlantifc^en Ogean«, ba§ bie Sufunft nur

frieblic^en ^ettbett>erb um bie ^alme ^o^er Kultur

jwifc^en ben ftammoermanbten Q3öl(em bringen möge.

Äeine au§ereuropäifc^e 9^ation ift in ber legten

Seit fo in ben Q3orbergrunb getreten auf allen ©ebieten

mcnfc^lic^cr 93etätigung, »ie bie ameritanifc^e. <5)ie

9?ollen fc^einen üertaufcl)t ju fein; n?ä^renb früher

Europa bie ^ett europäificrt i)at, xoiU, wie eö fc^eint,

•Slmerüa nunmehr feine 9)Zuttcrlänber amerifanifieren.

SO^it feinem Canbe ber €rbc ^aben n?ir feit ber Einigung
be« 9?eic^eg ftär!ere "Jäben beö äußeren 93er!e^r§ an-

ge!nüpft ali mit ben 93ercinigtcn (Btaatin üon "^Imerüa.

€« gibt nic^t 5n>ei "^Sölter auf bcm ganjen (Srbenrunb,

bie fo oiel ooneinanber lernen !önntcn, n>ie hai ameri«

!anifc^e unb ba« beutfc^e, unb e« gibt tcine 5tt>ei *23ötter,

bie vorläufig fic^ fo roenig im innerftcn 5^ern i^reg

*2Befeng oerfte^en, tt)ie gerabe biefe beiben. 9^iefen-

^aft ift ber 93er!e^r, ben alljährlich bie Gc^iffa^rtg»

gefellfcl)aften tjon ^afferfante ju ^affertantc »er-
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miftetn. <©tc CciBcr bcr Beiben 93öWer berühren ftc^

tro$ be« pjean«, aber bie 6eelen ^aben cinanber nod^

nic^t gefunben.

9^iemanb wirb feine 93äter abfc^üttetn; ber ^an!ee
!ann feine curopöifd^e 5^inbi^eit nic^f oerleugnen. ®ie

beften Sigcnfc^aften be§ amerüanifc^en 93ot(c^ finb in

ben Sic^enttjälbern ^cutf^tanb^, auf ben "SO^arfc^en

ioolfteing, in ben Dörfern (fnölanbS unb 3rlanb^, in

ber Sinöbe be^ fcljottifc^en iooc^Ianbg erwac^fcn. *21ber

erft bcr üicr^unbertjäbrige ^ampf mit ber 9^atur, bie

gro^artigftc aller 93ölfertt>anberungen, bie 93ejtebtung

•^Imerüa^ »on Ojean ju Ojean, ^aben bem Q3ol(^'

c^arafter bie befonbere Prägung gegeben. (S^ ift in

bcr 9^euen ^Bclt genau n?ie in ber bitten : auf bcr breiten

^ajt^ beg ©runb unb 93obeng ru^t bie mcnfc^lic^e ®e»

fcUfc^aft. 3m platten Canbc tt?äcf)ft bie gefunbc Q3olf^--

Iraft, ^a^ ®orf ift bie ^inberftubc jcber Q^affc. 9Iuc^

bie ^mcrüancr tt)aren urfprüngtic^ ein Q3ol! ton ^der»

bauern unb^^flanjem, c^c fie ju ^aufleutcn, 3nbuftriellen

unb 93an!ier^ würben. 3e$t freiließ tt>obnt bie ioälfte

»on i^ncn tt>o^l in 6täbtcn. 0a^ Stabtleben i)at feinen

niocllierenben, bie Süge be^ Stammet wie ber ^injel«

pcrfönlic^feit »erwifc^cnben (finffu^ auc^ auf baö 93ol!

oon 9^orbameri!a ausgeübt.

©leic^mad^enb ^at aber oor allem auc^ bie Q3er=

faffung gewirtt, bie [vi) biefcg Canb gegeben ^at ®ie

Äonftitution t>on 1787 war ein weitfpannenbc« 0ac^,
unter bem bie Q3ereinigten Staaten wie Simmer t>on

öerfc^iebencr ©rö§e eingebaut jinb. 0cr ^unbe^gebanfe

i^at ben ^arti^ulari^mug ber (Sinäclteile allmäblic^ bc«

jtegt. 3n erfter ßinie fü^lt fid^ ^eute bcr ^an!ce al«
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93üröcr ®ro§amert!a«, wenn er auc^ auf feine iberfunft

»on 5^entu(fp, O^io, ^ennfplioanlen no^ fo ftotj, ober

»Ott ben *33oraüacn 9^ew ^or!«, ber >Empire-city<, ober

iifrtx jungen 9'^i»alin S^jicago noc^ fo tief überjeugt

fein mag. 0ie englifci^e Sprache i^at einer auö aUer

Äerren Cänbem jufammengeftrömten SOiZenge bag ge-

meinfame 93crftänbigung«mittel gegeben. Unb fc^(ie§»

lid) ^aben bie (Jifenba^nen, beren 93ebeutung für 9^orb'

amcrifa !aum überfc^ä^t tt)erben !ann, bie einjcinen

^cile be« 9^iefcntanbe^ einanber na\)t gebracht unb hai

93ol! »oUenb« ^^uv Cin^cit sufammengcfc^ttjei^t.

^ie 95e|icblung 9^orbameri!a^ burc^ bie Europäer,
bie Sntfte^ung einer neuen, großen 9^ation im gellen

Cid)fe ber ^ettgefc^ic^tc n>irb fommcnben ©cfc^lec^tem

öiettcic^t aU bie »ic^tigfte, jebenfaU^ aber atg bie au§er-

orbenttic^ftc Srfc^cinung ber ^eltentn>ic(Iung in ber

neueren Seit erfc^einen.

93ertt)anbte Stämme bitten fid^ oor fünfjebn 3abr*

bunberten an ber ^oIfteinifcb--nieberfäcbfifcbcn ^üfte ge-

trennt, um nac^ guter ©ermanenart, gctorft üon bem,

toai fcbeinbar unerreichbar, t>on Oefa^ren umgeben, in

fagenumttjobencr <5eme nur be^ Äü^nen 93eute tt)erben

!onnte, jeber Stamm, ja womöglid) jeber Heine ioäupt'

ting für fic^, auf abentcucrnbe (fntberfungöreifen aug«

juge^en. ®ie Surürfgebtiebenen Ratten t>a^ bcfc^njer*

liefere £oö gejogen, ben ärmlidjen 93obcn beg ^Sater«

lanb^ urbar ju machen unb gegen eine ^elt üon gierigen

(Einbringungen ju oerteibigcn, fott>ie im 3nnem einen

faft noc^ ärgeren '^Infturm felbftserftörcrifc^er triebe ab'

jubalten, ^ie leic^t^erjigen Seefahrer bagegen, bie fid)

bie britifc^e 3nfe(n)elt jur neuen ioeimat er!oren battcn,

fanben ein Canb, ba* im Silbergürtcl ber ojeanifc^en

93ranbung feine natürlidb^" ^älle befa§.
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•^Zac^bcm jte ftc^ in 93ürfler!rie0cn unb 93crfaf[unö^«

t&mpfen fonbctflteic^en jur potitifc^en 9'Zatton craoflen

^oben, »erben jte »on i^rcr Üeinen ^eftung aui ju

(Eroberern ber *2öelt, »eit fte ben ^OZut finben, bcn

O^ean, ber hii ba^in aU eine 6c^ranfc bc« 93erfe^r^

betrachtet tt>orben war, alg offene, jebermann jugäng»

Uc^e, nac^ alten fünften bc^ ^rbbalt^ fü^renbe Canb--

ftra^e anjufe^en unb ju benu^en.

*S)ie ^ngclfac^fen mit normannifc^cm ^infc^u§
waren e^, bie, lange bcoor bie übrigen ©ermanen i^nen
in größeren Scharen nac^fleriicft !amen, 9^orbameri!a an

feiner atlantifc^en Äüfte bejiebelten. 6ie fanben bereit«

europäifc^e Kolonien öor: "^tansofen am <ot. Corcnj,

ÄoUänber am Äubfon, 6panicr am @oIf »on 9?^eyi(o.

3n ben erften jwei, brei 3a^r|>unberten nac^ ber ^nt-

becfung ^merifa« ^aben bie ^oloniften angetfäc^fifc^er

^bfunft burc^au« nic^t« öorau« öor i^rcn europäifc^en

9^it)aten um ben 93efi$ ber neuen ^ett; im ©egenteil,

i^nen ift ber t>on ioau« au« am !ärgtic^ftcn hihad^U
^cil jene« ©eftabe« jugefaUen.

^ber biefcr "^lu^fc^nitt, arm wie er junäc^ft fc^ien

an teic^t ju crringenben Sd)ä$en, ^atti anberc gro^e

93or5üge; er war nac^ ber euro^Jäifc^en 6eite offen,

nac^ ber kontinentalen gefc^ü^t bur(^ unburc^bringlid^cn

llrwalb auf ftcilen ^ergfetten. 0icfe Cage jog be»

freunbete Gräfte "t>om feefa^renben SERutterlaube an unb

fc^ü^te öor bem roten 9)ianne, ber bamal« noc^ eine

©efa^r für bie fc^wac^cn ^njleblungen bebeutete, ^er

ärmlid^e 93oben be« raupen Äüftenftric^« reijte bie be=

nac^barten ^anjofen unb Spanier nic^t, fte gingen im

9'^orben, Süben unb 'Jßeftcn ertragreichen 93eute8ügen

nac^, öerloren ftd^ in i^rer ©ier nac^ fd^nellem (frwerb

in« üferlofe, oerjettelten fd^öne ^äfte in jicllofen
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55ämpfcn, ^iuy unb Qucrjügen unb ^cjlcbelungen,

bencn cd an ©auerbarfcit gcbrac^. ^o^I befa^cn bic

^ü^rcr ftaaWmännifc^cn 93ticf, ^ü^n^eit unb C^rgcij,

aber bcn 90'Zaffcn bcr ^ifpanifc^cn unb fiaüifc^cn Sin-

roanbcrer fc^ttc cd an öclbftjuc^t. ^ie O^ac^fommcn
bcr 9^omancn brachten cd wcbcr im Canbe ^cabic noc^

in bcn ©olföcbictcn ju »irtfc^aftlic^cr 95lütc unb

auc^ nic^t ju bürgerlicher OScrfaffungdfrci^cit. 3^rc

mangelnbc ßctbftac^tung aber bctt)icfcn fte am beut-

lic^ffen burc^ ^äufiöc 93tutbermifc^unö mit bcn €in=

geborenen.

^ic angelfäd^ftfi^cn ^oloniften bagcgcn mact)en aud

i^rer 9^ot eine ^ugcnb, rüden auf cnflcm 9^aume na^c

jufammen, grünben Stäbte unb Staaten unb führen

frü^ in Stabt unb Canb jene freie, auf bic 93eranttt?ort--

lid)!cit bcd einjctncn, auf OSürgcrfinn unb männliche

^üc^tig!cit berechnete Sctbftöcrnjaltung ein, bie bercitd

im 9Jluttcrlanbe i^re Ccbcndluft gcttjcfcn war. Um i^re

'Beengung ju forrigicren, laffen fte fic^ auf Seefahrt
unb Äanbcl ein. 93alb ^aben jie auc^ folc^c ©ütcv

ju oerfaufen, bic anberen Cänbcrn ben ^arenaudtaufc^
mit i^nen tt>crtooU erfc^einen laffen.

Q3om 9}^utterlanbc ^er waren bcn crften 6icblem

immer neue ^udwanbcrerfc^arcn nac^gefanbt tt>orben,

öcrfc^iebcn in *21bfunft unb 5^onfcffion. 93alb famen

auct) ^Oi^itgliebcr ariftofratifc^cr Greife in bic jungen

Kolonien. 6üblic^ere Striche ber atlantifc^cn ^üfte waren

oon i^nen unter bem G^u^c bcr |>cimifc^en 9?cgicrung

mit ^cfc^lag belegt worben, Striche, auf bencn fx^ bcr

•^Inbau »on iöanbcldgcwäc^fen tonnte. <3)ic fübli(^cn

Staaten erseugten t>a^ Q'^o^probult, bad wiebcrum ben

nörblic^cn bie ©rünbung bon *30'ianufa!turen ermöglichte.

Organifc^ erwuc^fen fo aud bem ^Irfcrbau ioanbwerl.
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3nbuffric unb Äanbcl. .^urj, bte *33äter bcr je^iöcn

'Slnölo'^lmcrüancr taten auf alten ©ebieten ba« Swcrf-

mäßige unb ba« 9Zäcf)ftIie8enbc unb geigten bamit fc^on

frü^ ben eißentlic^en ^ern i^re« 'Jßefen«: ^atfraft,

praftifc^en Sinn unb ß^funt^cn 'SJienfc^enuerffanb.

Ö.i mu^ alg eine bcfonbere ©unft be^ Sc^icffat*

für bie 9^affenenttt>icf(unö ber €uropäo--^merifaner be-

trachtet tt?crben, ba^ bie ^ilgeroäter im 3a^re 1620

bie ^Zeue ^ett an einer i^rer unttjirtlic^ften lüften
betraten. ^Ziemanb abnte bamat« auc^ nur entfernt ben

unerfc^öpflic^en 9?eic^tum beg Srbteil^. ^i war ibr

unb ber 9'Za<^geborenen ©lürf, ba§ ite, bie »om ©cfcbicf

au^er!oren njaren, ben Sauerteig für bie »erbenbe

9^ation abgugeben, burc^ bie 93erbältniffe junäc^ft ge-

jnjungen tt)urben, auf überjic^tlic^em, oon ber 9latur

nur mä§ig mit Sc^ä^en au^geftattetem 9Raume \)ixhi

(frfabrungen gu fammcin, im Heinen ibre Gräfte ju

üben unb ju ftäblen, Gräfte, bie fie in bet>orftebenben

kämpfen gegen 9^atur unb 'SO^enfc^en im großen

braudben foUten. ^ären jte an ber ©olffüfte gelanbet

tt)ie bie Spanier, fo tt)ürben auc^ ibnen biefe üppigen

Striche mit ibrem erfcblaffenben ^tima Itcberlicb 8um
^apua geworben fein.

®ie fpätere politifcbe (fntnjirflung jener üier fcbt^acben

Staatengebilbe, bie im 3abre 1643 unter bem 9^amen

„93ereinigte Kolonien »on 9^eu=€nglanb" jufammen-

traten, jur 93ormacbt be^ ganzen riefenbaften ^ontinent^

ift ein gefcbicbtlicber 93organg, bcr an bai ^Bacb^tum

^reu§en^ au^ urfprüngticber ^rmut unb ^injigfeit

jum ioaupt beg beutfcben Q3öt!erbunbe^ erinnert, ober

aucb 8um Q3ergleicb mit ben Anfängen 9'^om^ unter

ben Stämmen ber ^penninifcben Äalbinfel b«rau^>

forbert. *2lucb bie 93ercinigten Staaten t>on *2lmeri(a
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jcigtcn bereite in jenen i^rcn fcim^aften Anfängen bic

ber cmporfteigcnben "^öcltmac^t cißenc ^roft ber ^n-

jie^ung unb beg <5eff^oltcn^ be« einmal 95efeffenen unb

t)or aUcm ein gcfunbe^ *33erbauunöÄDcrmö9en. *2ßic

»iele ocrbrec^erifc^e (ftemcnte, »erfebttc Syiftenjcn, un»

jufncbcnc ^öpfe, bie bie alte Kultur üon jtc^ ftic^, b^t

bicfc^ Canb nic^t mit offenen *iHrmen aufgenommen.

3n ber neuen ^elt würben jte au« 6törem ber öffent«

liefen Orbnung ganj üon fetbft ju rüftigen unb freubigen

93auteuten an einem Äaufe, ba« für« erfte ben

^barafter einer großen, luftigen S(^u$^ütte ^atU unb

baben mu^te.
^f^iemal« in ber ^eltgefi^id^te f^at bie »ei^e O^affc

ein größere« unb bei aller 9Jiannigfaltig!eit ein^eit-

licf)ere«, mit allen ben!barcn 9^aturfräften reid)er au«-

geffattete« ©ebiet befiebelt al« S'^orbamerifa. 9'^iemal«

fanben (£intt>anberer eine fo bünne unb biwföHige Ur--

beoölferung oor tt)ie bier; nirgenb« i)at baber bie 93e=

fteblung einen fo ungeftörten 93erlauf nebmen tonnen,

n>ie in ber Äeimat ber bari"lofen 9?otbaut, bie nur

bann gefäbrticb tt?urbe, tt)enn "^Irglift unb Raubgier ber

^ei^en ben Silben in ibnen tt>ec!te unb ba^ unglücf-

licbe, bem ^obe gett>eibte 93ol! au« feinem angeborenen

^atali«mu« ^ur 9^acbfucbt aufftacbelten.

®ie Snbianer 9^orbamerita« i)attm e« tro^ unleug*

barer 6cblaubeit, ^örpertraft, fcbarfer 6inne unb bober

93egabung einzelner bocb niemal« aud) nur ju ben "Sin'

fangen einer 3it>ilifation gebracbt ^« feblte ibnen am

wicbtigften ilntergrunb ber bürgerlicbcn unb bäu«licben

^ugenb, bem fojialen triebe. Sie njaren Säger unb

Krieger, feine Staatengrünber. ®ie ©eftaltung be«

Erbteil«, in ben fte in grauer ^orjeit eingenjanbert

tparen, fcbien geeignet, fte in ibrcn Untugenben gu be«
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ftäxUn. *5)ie »citen, unbcörenjfcn Q'^äumc 9'Zorbamcrüa«

X)crlo(ffen jum jicUofcn Um^erfc^tpcifcn. ^cine gegen

t>ii '2lu§entt)e(t burc^ ©ebirg^fd^ranlen abgefc^Ioffene

^ätcr, ^effcl unb Tiefebenen, ttjte ttwa bic Gc^ttjeij,

^ö^men, llngarn, feine weit in^ SO'leer ^inau^ragenbcn

ioalbinfctn tt)ie 3talien, ®riect)enlanb, 9^ortt)egen, boten

bort ber Sonber!uItur fiebere Sufluc^t. *2IUe^ lag frei

unb fc^u^lo^ \)a in bicfem unerhört überfid)tlic^en, ber

©(iebma^en baren kontinente. 9^ormater Suftanb

primitioer 93ölfer aber ift ber ^ampf. ioier burfte er

unge^inbert burc^ 9'Zaturfc^ranfen toben, ^ie fünfte be«

^rieben^ fonnten nic^t gebei^jen, ftaatUd^e €inri(^tungen

ni(^f ^urjel f(^tagen, tt>eit alle ^nfä^e, faum begonnen,

fofort tt)icber ausgerottet n>urben. 'Jöenn je einmal ein

6tamm anfing, <5elbbau unb i5anbtt>er! mit (5ifer 5U

treiben, fo erregte er baburd^ fofort ben 9teib ber ^aö)=

barn, bie mit t)ereinten Gräften über i^n Verfielen, feine

6c^ä$e raubten unb feine Krieger erfc^Iugen. So fam

jur natürlichen Anlage für ^rieg unb 9?aub auc^ noc^

bie *2luSlefe be« ^am^feö ^inju; bie Silben behielten

^a^ ^bergett)ic^t, bie Säumen unb ^lei^igen würben

öertilgt. ioinberlic^ für bic Sioitifation war in biefem

Erbteil tt)o^l auc^ t>a^ ^e^Ien fämtlic^er ÄauStiere mit

QluSna^me be« Äunbe«. ^ie foUte eine Kultur ent-

fte^en, tt)0 biefe beften Äelfer beS "SD^enfc^en beim 93e--

ftelten beg ^elbeS, für bie ^mä^rung, ^leibung unb

bie Fortbewegung fehlten I
—

0ic Europäer famen alfo in ein jungfräuliche«

Canb. 9^iemal« war biefer 93oben me^r aU nur ganj

oberffäc^Uc^ hifttUt worben, niemanb ^attc jtc^ an feinen

Gc^ö^en Jjergriffen, bie feit 3abr^unberttaufenben, beS

Sntbecfer« ^arrenb, ^ier aufgefpeic^ert tagen. 0ie "^In-

fiebler, bie an ber öftKifte gelanbet waren unb attmä^-
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lid^ nac^ bem reicheren heften »orbranßcn, naf)men

filcic^fam an einer ^afel ^ta^, bie |ic^ tt)ie burc^ »er-

borgcne 3auberfraft, je Wnger man fpeifte, immer

üppiger füllte. 0a« ^unber »on Äanaan ging ^ier

buc^ftäblid) in Erfüllung, erft befamen bie ©äffe ben

geringen, bann ben !oftbaren unb immer foftbareren

^ein ju genießen.

Unb auc^ ba* ^lima ermie« fic^ aU guter *5reunb.

€« »ar in ben »on ben '^ngclfaci)fen, ben ÄoUänbern,

^anjofen unb fpäter ben '5)eutf(i)en unb Sfanbinaoicrn

bejiebelten 6tric^en jenen ^itterung^oer^ältniffen fe^r

ä^nlic^, bie bicfc (Stämme ba^eim »erlaffen, an bie jtc

jtc^ burc^ 3a^rtaufcnbc gemö^nt Ratten, auf bie ade

i^re ^äu^lic^en, »irtfc^aftlic^en unb fo^iatcn Einrich-

tungen 5ugefc^nitten waren. ®er foftfpielige ^roje§
ber ^npaffung an ein un5uträglid)e« tücfifc^e« ^lima,

n>ie er fo manchen ^efieblung^oerfuc^ ber *2öei§en in

ben Tropen oerjögert, ja gänjlic^ erfticft ^at, blieb

biefen ^njieblem ber gemäßigten 3one erfpart.

®abei tt>ar ba« ^tima burc^au« nicf>t milb, e« wie«

ftär!ere ©egenfä^e auf al« ba« europäifc^e. (5g t>er«

einigte bie Sommer^i^e 3talien« mit bem hinter ^u^'
lanb«. ^etc^ beffereg "aJlittel \)(xUt bie 9Zatur erftnnen

!önnen, um eine an ftc^ fc^on ^arte 9^affe ootlenbg ah^

ju^ärten unb i^r jene wichtige ^btt>ec^felung ju bieten,

bie ©iTjnbbebingung ift für originelle^ Kulturleben:

ben anregenbcn ©egenfa^ oon ^alt unb QÖßarm, üon

langen unb hirjen ^agen, »on ttjinterlic^em £eben im

Äaug unb t)on Sommertuft im 'Jreicn. (fin ©egen-

fa^, ber fc^on in ben S^arafter unferer inbogcrma--

nifc^en Q3äter unt)ertt)ifd)bare Linien eingegraben i)at

(£in ^^äa!enbafein, »ie eg bie fpanifc^cn 9}Ziffionare

in 6üb!alifomicn unb "Jloriba, unb bie Areolen »on
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SDlefüo unb Couijtana führten, »erbot jtc^ für Ceute

bon fclbft, bic in bcr »armen 3a^re«aeit borforgen

mußten, wenn jie im hinter nic^t »erhungern ober er-

frieren tt)ottten. 93or bem »efteuropäifc^en ^afte biefe«

^lima einen großen QSorjufl borau«, e« war juberläfftö/

cg betrog ben 90'ienfc^en nic^t |>eimtticfifd) um bie beffen

•Jrüc^te feiner *21rbeit, wie nur aUju oft im alten £anbe.

^ie |>aben bic langen Q3egetation^perioben be^ nieber=

fc^Iag^reid)en amerifanifc^en 6ommerÄ unb ber ^err-

tid)e trocfene Indian Summer bie Canbwirtfc^aft er-

leichtert unb geförberti 0urc^ bic ungeheure *2luds

be^nung feine« arferbaufä^igen £anbe« ift biefer konti-

nent oor böUigen ^ifemten fo gut wie gefc^ü^t. 93er-

fagt bie ^rotfruc^t ja einmal an einer (Bttüt, fo ge-

beizt fte bafür an einer anberen um fo ^errlic^er. 0enn
bie ^rorfcn^cit, ber Sturm, bic iocufc^recfen- ober

'SO'^äufepIage, bic gang 9Zorbamcri!a bcrwüftcten, müßten

erft no^ fommen. 9'^icmal«, auc^ in ber ^olonial^eit

be« jungen 93oIfe« nic^t, ^at e« eine bie (fyiftenj be«

©anjen bebro^cnbc Äunger^not gegeben.

3u ben natürlichen Sc^ä^en ber 9Zeucn "^öelt, ä"

i^rem Überfluß an ioolj, Steinen, 'SO'Zincraticn, ^ilb,

•Jifc^en, 'Jrüc^ten brachte ber (Europäer nun auc^ noc^

bie <5üttc feiner in Sa^rtaufenben be« Canbbau« er-

worbenen Erfahrungen auffc^Iie^enb ^inju. (fr brachte

bor aUem feine treuen ©efä^rten mit: bie ioau^tiere,

unb ein nic^t minber wertooUe« @ut: bie ®ttvdt>e unb

®artengewäct)fe, bie bie '2l(te ^elt mit ^unft unb biel

^(ci§ au« wilber Gurgel attmä^lic^ gu ebtcn, ertrag-

reichen Sorten herangezogen ^atte. ^k Snbianer be-

rcicf^erten biefen Stamm nü^Iic^cr ©cwäc^fe nur um
5Wei neue : ba« Indian Corn unb ben ^aba!. ®er 9J^ai«

war beftimmt, burc^ feine wunberbare^Hnpaffung^fo^igfeit
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bei bcr Äolomfation bc« heften« eine gro^c O^olle ju

fpieten; er fc^ien für jene oberfläc^tid^e Canbwirtfc^aft,

bie 5unäci^ff auf !aum fleüärtem ilrwalbboben erwuc^g,

bie gegebene ^uc^t, unb im ^aba! fanb bie Plantagen»

»irtfc^aft be« Süboften^, neben Surfer unb ^aum-
njoUe, i^r einträgUc^fte« Äanbctggett)äc^g.

®ie Striche, bie bie ^ngelfac^fen juerft betraten,

jeic^netcn fic^ burc^ großen ^atbreid)tum au^. "iä^n-

lid) tt)ie bei ber 93efieblung unfereg 93aterlanbe^ burc^

bie ©ermanen, ^ie§ c^ auc^ ^ier »ieber bem ilrtt>albc

ba^ acfcrbaufä^ige Canb mü^fam abringen. *2luf 9?o--

bungen fteben öiele Stäbte beg je^t fo oolfreic^en ameri^

fanifc^en Offene. *2Iu^ 93Io(f^äufergruppen in ben Ur-

»olbtic^tungen jtnb bie Uranfänge ber ©emeinbebilbung

beroorgegangen. *2Ipt unb 93ei( unb "Jener mußten

Sabrjebnte binburcf) arbeiten, ebc ber ^flug jur 93er-

wenbung kommen !onnte. ®en>e^r unb 'tHngel^afen

fpielten in jenen primitioen Seiten eine n>ic^tige 9?oUe

für bie ^mäbrung ber *5önii(ien. 9^ur Kibne ©efeUen
unb tapfere 'Jrauen fuc^tcn ein fotc^e^ Ceben auf unb

ocrmoc^ten e^ ju ertragen.

®ie ©efelifc^aft mu^tc bier nocb einmal oon ©runb
au^ aufgebaut »erben. ®a^ bei einem fotcben ©e-

fc^Iecbt, \>ai ficb alle^ fetbft »erbanft, ein llnabbängig-

fcit^ftnn ^erannjuc^«, ber niemanbe^ Untertan fein tt>oUte,

fann nicbt »crwunbcm. 3a, öiele biefer Urwatbbauem
trieb bcr blo§c '2lnb(i(f eine« fremben 9^aucbe« ober

ba« 'Soeben einer Scbmiebett)er!ftatt au« ibren einfamen

ioorften, jte gingen aj« 6pi$en unb ^Iän!(er bem lang-

famcrcn Suge ber tt>ei§en Siöitifation n?eit »orau« in«

9^culanb binein. Rubere 9'Zaturen tt>ieberum tt>urben

burcb ba« enge ^eifammenleben im llrtt)albe, burcb bie

(Er!enntni«, ba§ nur im Sufammenfcbtu^ ^^ettung fei.
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im €nttt)trftunö fojialcr ^ugcnbcn crjogen. €)et un-

bänbige ^ci^cit^braitö be^ etngc(nen fanb feine Orenje
in bem ^ebürfhig bcr Familie unb ©emeinbe nad)

®cfe$ unb Orbnung. ^ü^ fc^on entffanben ^ier mufter-

^aft geleitete ®emeintt>efen. ®iefe "^Inltebtungen wahrten

auf lange Seit l^inauö jene bem &)avatttx i^rer ©rfinber

tief eingeprägte Sigenfc^aftcn: bie rau^e (Einfachheit

ber 'Puritaner unb i^re tt)o^t eng^erjige, aber^um fo

unöerttJüftlic^ere ©otte^furd^t
€« tt>ar jeboc^ nic^t bie ^iftorifd^e *2lufgabe biefe«

©efc^lec^t^, an bem fc^malen ^üftenftrcifen be^ Öften«
!le6en ju bleiben unb eine befc^ränfte 3a^l nur burc^

ein f(^tt)ac^eö politifc^eö ^anb miteinanber »erfnüpfter

Heiner 6taaten ju bilben. 0ie burc^ englifc^e ^urj-

ftc^tig!eit unb Übergebung ber loyalen ^olonialbet)öt!e=

rung aufgebrängte 9^ct)olution fc^tt>ei§te erft eigentlich

bie brei5e(>n Staaten 5u einer in ^ampf unb Q'Zot er-

probten (Einheit jufammen. 0ie "folgen be^ 'Jrei^ettg»

!riegg für bie S^araftcr-- unb ©eiftegbilbung biefer bi^

ba^in weltentrüdten <5armer, iooljfäller unb ^aufleute
n>aren: erweiterter ioorijont, politifc^eÄ '5)en!en unb

ge^obene^ 6elbftgefü^l.

3e$t würbe i^nen ber 9^aum mit einem 'SD'^ale ju

eng, unb in ben köpfen fing bcr ©ebanfe ju bämmem
an, ba^ jte ba^ jur 93el^errfc^ung biefeg ^ontinent^

bcftimmte *23ol! feien. 9)^it elementarer ©ett>alt burc^«

brac^ ber 'SJlenfc^^eit^ftrom jene ©ebirggfcf)ranfe, bie

ben öftlici^en <5armer fo lange öom fontinentalen iointer-

lanbe getrennt ^atte; t)k Urwälber ber '2Illeg^anie«

würben erft oon einjelnen, bann öon tiefen Kolonnen

ber ^eftwanberer übcrfc^ritten. Darren auf dorren

rollte über bie QSergpäffe mit S>ab unb ©ut ber Pioniere
in bie gragreic^en <iorlänber be« '^O'Ziffiflippitaleg ^inab
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.,3ie^ nac^ bcm Neffen, mein 6o^n, unb tt>ac^fc mit

bcm Canbel" fofltc in jenen ^agcn einer neuen Ö3ölfer»

tt)anberunfl ba« ^(ter jur Sugenb. ^eftwärf«, immer

»eftwärW tt)ör bic Cofung ber ^aufenbe unb ^ber-

taufenbc, bic nun leichten Äerj^en« ben QBanberftab er-

griffen, ^ic unenblic^en 'Jläc^cn unentbedfen Canbe*

reiften bie ^^antofte. 3ur Sc^ranfcnlojlgfeit be«

mobemen ^an!ee« n>urbe ^ier ber Orunb fletegt.

Optimift mu^tc njcrben, n>er ©tue! unb (Erfolg fo mü^e-
lo^ auf feinem ^cge fanb. ^ictät tonnte nic^t er-

n)ac^fen in einem Q3o(!c, bag in bem ^obcn, ben eÄ

bewohnte, !cinc ©räbcr f^atte. ^xt ®en>alt »urben

©ebanfen unb 6inne in bie 3ufunf( geriffen naö) üor-

n>ärtet, auf ben Erfolg, nic^t nac^ rü(ftt?ärW gerichtet

ober nad^ innen.

(^i xt>at mc^r al« QiXü'6i)nliä)tt Canbbunger, tüai

bicfc 'SO'^änncr mit QBeib unb 5^inb oon 93obentt>eUc ju

93obcntt)cße tt>eftn>ärt« trieb, ©er "^öunfc^, feine Cage

5U ücrbeffern, 93eutc ju machen, rcid^ ju »erben, moci)tc

ba^ ^otxt) bc^ einzelnen fein; ba« 93olf ali ©anje«
tt?ar t>on einem ebleren triebe befeelt, ali Äabgier ift.

®cn *2)'laffen f^ttjebte in öcrfc^ttjommenen Umriffen ein

gewaltige^ 3iet »or, ba^ gro^e Gaffer auf ber anbcren

6cite bc« ^clfengebirgeg ju erreichen, ben kontinent

oon Ojean ju Ojean ber einen ^Nationalität, Gprac^e
unb ©eflttung ju unternjerfen.

^^ »ar bic tt>cIt^iftorifc^c Aufgabe ber ^ngel=

facfefen, "Rubrer ju fein in bicfcr gro^artigften 93ölfer'

»anberung ber ^Neujeit. "Slug ibrem engen ^Scrlic^ ^inttv

ben 'Jöälbem unb 95crgen traten fic mit einem *3[Ralc

^ert)or wie cinft ba^ 93oK 3^racl au« ber ägpptifcben

©efangcnfcbaft jugenbftarf unb unoerfebrt. ^ü6) 9'Ncu'

englanb l^at t^eo!ratif(^e 'iHnfänge gehabt, ^uc^ bie
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^mcrifancr »aren »on jenem 6elbftfiefü^l ber ®otte«-

ünbfc^aft erfüllt, o^ne ba« e« feinen »eltgefc^ic^tlic^en

(Srfolß Qi^t ®cn 3uben gleich hielten jte jtc^ für ba« au«-

ernjä^tte 93oH. Unb aud) fie fanben ba« gelobte Canb, in

ttjelc^em, wie einft im 3orbantaIe, ^itd^ unb ibonig flo§.

3n jttjei mächtigen, ooneinanber unabhängigen ioeer-

fäulen ging junäc^ft bie gro^e ^efttt>anberung oor fic^.

3m 9^orben, xt>o ber kontinent breiter ift, Ratten ft<j^

bie englifd)en Äotoniften, ben Spuren ber fanabifc^en

'Jranjofen folgenb, fc^on frübjeitig an ben großen (Bern

\)xn nad) ber 'SD'^itte be« kontinent« unb ben QueH-

ftrömen be« SOiifjifjtppi unb SPfliffouri weitergetaftet.

3^nen lief parattet ein ebenfall« »eftwärt« gerichteter

Q3orfto§ ibrer £anb«leute »om Sübcn. ^ie "^Sirginter

fanbten i^ren 93et)ölferung«überfc^u§ nac^ Äentucfp
unb »eiter am O^io ^in in t>ai mittlere SlJZifjtfftppital

hinein. <3)ie 93erfc^ieben^eit biefcr beiben ^oloniften-

^eere, in benen *2lriftofratic unb <5)emo(ratie, iooc^Krc^e

unb ^uritanertum, ^lantagenbau unb Ümjalbfarm,
Stlaoofratie unb ^eibobenwirtfc^aft einanber wie jwei

Gelten fremb gegenüberftanben, i)at jenen tiefen ®egen-

fa$ gefc^affen, ber fpäter ganj 9'Zorbameri!a in gtt>ei

tt)irtf(^aftlitb, gofellfd^aftlic^ unb politifc^ fc^arf ge-

trennte Äeerlager fonberte : ben fflat>en^altenben, leicht-

lebig fanguinifc^en Süben unb ben gielbenju^teren, fach-

licheren, bem ©efc^äft oor allem nac^ge^enben , burc^

unb burc^ bürgerlichen 9^orben. Srft ber 93ürgerfrieg

i)at biefen ©egenfa^ jum enbgültigen 91u«trag gebracht.

3n ber tt)irtfc^aftlic^en £age, ber ^grorüerfaffung , im

©efeltfc^aft«leben, in bem ^eüölferung^t^pu« jeic^ncn

ftc^ noc^ ^eute bie öon ben 9^ac^fommcn ber Puritaner

beftcbeltcn Striche »on benen ah, welche bie ^aöalier«-

föbnc tolonifiert b^ben.
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3c jö^Irctc^er aber bie '2lnglo'^meri!aner boÄ £anb

i^rer crftcn ^a^I an ber Oftfüfte »erliefen unb fic^

bcm großen QBcften juttjanbtcn, bcfto itc^crcr mußten

jtc i^re bi^^crtgc nationale 91bgcfc^Ioffen^eit, bie ein

^robuft tt>ar ber ^nge, aufgeben unb flc^ mit anberen

93örtern »ermifc^en. ^enn injttJifc^en ttjaren üon allen

Seiten ^er ^innjanberer auö »erfc^iebenfter Äerren

Cänbcr in ben einlabenben kontinent gebrungen. '2lug

bem britifc^cn SSJ^utterlanbe fclbft tt>aren bie 3rlänbcr

unb Schotten ben (fnglänbern in ga^Ireic^en Scharen

nachgezogen. <5)ie !eltifc^e ^rt jeigte jcboc^ frü^ bie

9Zeigung, in ben 6täbten Rängen ju bleiben, ©anj
anberg bie Teutonen! ©cutfc^c aug bem 9ld6), au^

ber 6ct)tt)eij unb au^ Öfterreid) gingen, i^rer 95auem-

natur getreu, in^ platte £anb. <S)a^ ganje gro^e ©ebiet,

t>a^ bie ^merüaner je^t ben „heften" nennen, bie oom

„93ater ber Ströme" unb feinen 9^ebenf[üffen enttt)äfferte

SlJZitte be^ ^ontinent^, 5tt)ifc^en ^clfengebirge unb

Qlöeg^anicg eincrfeitö, ben großen Seen unb bem ©olf

anberfeit^, trägt unau^töfc^Iic^e Spuren, im 9?affen--

c^arafter fottjo^t tt)ie in ben Sitten unb ^nfc^auungen
t>on ber teutonifc^en Sintt)anberung.

•Sie ftarfe 91ufna^me beutfc^en 93tute^ im 3üng=

linggatter be« Q3olf^ ift für bie »erbenbe 9Zation t)on

unberechenbarem Segen gewefen. ®er <5)eutf(i^e braute

gerabe bie Sigcnfc^aften mit, bie bem ftar! »om fangui=

nifc^en Temperament ber Gelten beeinflußten ^an!ee

fehlten, um i^n jur ooUen ^crfönlic^!cit ju geftalten:

3ut)erläffig!eit, ®ett>iffen^aftig!eit, ^au^^älterifc^en Sinn.

^ahii Ratten unfere £anb^teute t)or ben 3ren bie be^

queme Sigenfc^aft üorau«, ba| fie fic^ nic^t um ^otiti!

filmmerten. '^it beutfc^er ©rünblid^!eit machten jte

t>a€ ^elb urbar, fuc^ten jte fic^ in ic)anbtt)er( unb
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^iffenfd^aft bic fc^njtcrtöften unb unban!barftcn Soften
au«. 6ic ad^tctcn bic i^jncn frembc 93crfaffunfi unb

bic Canbc^gcfc^c ^cilig; im ©rcn^fricöc unb fpätcr^in

im 93ür9crfricflc öcrfpri^tcn ftc i^r ^lut für Sicic,

Streitfragen unb Sbcatc, bic jic im ©runbc gar nic^t«

angingen. Unb ju altcbem brachte ber ©cutfd^c all bic

guten, tt)crtooUen ^enntniffe mit au« ber alten Äcimat,

ju bcren *2luffpeic^crung Sa^r^unberte raftlofer ^orfc^er=

arbeit unb i6anbttjerf«!unft nötig gett>cfen tt>arcn. .^urj,

er tt>ar bic fclbftlofc, cmjtgc "iHrbcit^bicnc, bic in ber

neuen ^clt bic UrjeUen ber ©efcttfc^aft aufbauen ^alf

unb fic mit bcm föftlic^cn ioonig feiner ^eimif^cn

fünfte füUtc.

3um *iHu«glcici^en, Ergangen, üielleic^t auc^ TOIbcrn,

\)at bcrSuffu^ beutfc^cr Gräfte tüoi)l beitragen !önncn;

auf bic 93itbung bc« eigentlichen amerifanifc^en ^ppu«
^at er ttjcnig (finflu^ gehabt. 0er tt>ar üon *2Infang

an nur eine ^ortbilbung be« Snglänbcr«. ^it ber Sprache
unb bcm 9^cc^t be« britifc^en SO^luttcrlanbc« übcrnal^m

ba« ^oc^tcrootf aud^ ein gut ^cit englifc^er Sitten,

9lnf(^auungen unb £cben«gett)o^n^citen. 91n ber ftaat=

liefen Q3crfafrung ber angetfäc^fifc^cn Kolonien aber,

in bic fic cinroanbcrtcn, !onntcn bic "^eutfc^cn nic^t«

mc^r änbem, auc^ tt)cnn i^nen bagu ni(f)t jcbc "Bc'

gabung gefehlt f^'dttt. 0iefc *33erfaffung ttjar t)on einem

politifc^ i)'6i)tr veranlagten, in Selbftöcrmaltung unb

))arlamcntarifc^cr 9^egicrung üorgefc^ulten 93oI!c in i^rcn

©runb^ügcn bereit« fcftgclcgt, e^c ^ennfpfeanicn ein

^Icinbeutfc^tanb in '2lmerifa tt)urbe.

(fntbedit tt>ar bic 9Zcuc "^Belt feit Sa^r^unbertcn,

bcftebett an ben lüften aui^ fc^on lange, crf(^toffcn

in i^rer ganjicn (Srö^c ttjurbe [it ber !au!aftfc^en O^affc

ieboc^ erft am Snbc be« act)t8e^nten Säfulum«, at«

<m. ». 'Po lim, ©efommctte OBetfe. X. 2
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flröfere 6c^aren ber <2Defttt)onbcrcr flc^ ba« ^ifflfflppi»

betfcn jum ^o^nf!$ crforen.

C« ift fc^wcr fc^cinbare Übertreibung ju »ermeiben,

tt)in man öon ber QJebeutung biefe« 6tromtaIe* für

bie ^cltTOirtfc^aft einen 93eflriff geben. 0a« oom

granbiofen „93afer ber Ströme" unb feinen 9^ebentäufen

burc^ftrömte ©ebiet umfaßt nic^t tt>eniger aU ein

drittel be« ©efamtarealÄ ber 93ereinigten Staaten. ®er

gjiifftffippi fetbft ift jwifc^en St. ^aut-'=mineopoti« unb

S^eW'Orlean« auf attjeitaufenbjmeibunbert 9}?eilen fcf)iff-

bar. Qluf bem ganjen (frbbaU fann nur noc^ in d^ina
eine annäbemb gro^c, jufammenbängcnbe *5täc^e aderbau»

fähigen Canbe« gefunben tt>erben, tt)ie fic jic^ f^xtv al9

gro^e 5Wulbe ju beiben Seiten ber gewattigen Gaffer-
aber jwifc^en bem ben 9^ocfp ^Jiountain« uorgetagerten

Steppengürtcl unb ben ^atbrcgioncn ber '2IUcgbanic«

einfentt. ®er 93oben, ein ©efc^cnf be« 93atcr# ber

Ströme, ift öon fc^ier unerfc^öpflic^er @üte unb ^icf--

grünbigteit.

®ic au« ben fteinigen, fanbigen, gum ^eit auc^

fumpfigcn Strichen be« Offen« tommenben, an einen

fc^njercn Äampf mit bem ^alb gett>öbnten 95en)obner

9Zeueng(anb« betraten f)itv ba« gelobte £anb be« *2l(fer--

bau«. 0ie ©cfüble ber erften ^njiebter auf folc^em

93obcn famen in bem ^orte jum *2lu«bru(J: „9lur ju

fi§e(n brauc^ft bu ba« ^rbreic^ mit ber ioarfc, unb c«

»irb bir bic reic^fte (fmte ^eroortac^en."
— ®ic gange

für 9^orbamerifa c^arafteriftifd)e ^irtfc^aft«metbobe :

eftenflüer betrieb, \)f^6)\U 9lu«nu$ung ber SERafc^ine,

(Srfpami« an 9)lenfc^enfraft, \)at »on biefen tt)citen,

leidet ju beftellenben, ett)ig fruchtbaren 93öben i^ren

Urfprung genommen. 93on ^icr ftammt auc^ bie »or-

bitbUc^ norbamerifanifc^e ^graröcrfaffung : 93ejieblung
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bc« Canbeö mit einjcl^öfen. 3n ben 9'^cuen0lanb-

ftaaten ^attc c« an bcn ^affcrtäufcn unb auf gerobetem

Urtoatbbobcn boc^ ^ic unb ba borfartigc Mutagen ge-

geben ; im 6tiben machte ber '^lantagenbau mit S!Iat)en

eine ben 93cr^ättniffen unferer öft(ic^en9?ittergüteir ent-

fernt äbniidjc ©ruppierung abhängiger Ceute um ben

®ro§unteme^mer notwenbig. 'Sin ber pacififc^en Äüfte
n>aren ^löfter unb ^irc^en gegebene Sentren für bie

tt)irtfc^aftlid)e *2lngtieberung gewcfen. 3m 5entralen

^cfcrlanbe be« kontinent« jeboc^ fonnte bie "DZeigung

be« ^an!eeg ju unbc^inbertem, fc^ran!enIofem '^Balten

o^ne ^nlc^nung an einen ®emeinbet>erbanb ftc^ ooU

aufleben.

Äier im unbegrensten, faft baumlofen ^tac^tanb

fen!te jtc^ jener 93egriff in bie 6eete be« ^merüaner«,
ber tt)ie fein anberer fein 0en!en unb ^ü^len beein-

flußt f)at: ber cnblofe 9^aum. ®ie 6ee gibt einen

tieferen Äori^ont aH ha^ ©ebirge, ber 95ett)obner eine^

formalen ^ated mirb ftc^ ein befc^ränftere* ^eltbitb

machen aU ber Sobn ber Quppe ober ber 9[Rarfc^en.

<5)ie ^inbcr be^ amerüanifc^en ^eftcn^ würben geboren

mit bem ^ettjußtfein, baß e^ S(^ranfen für *21u^--

be^nung unb <5ortfc^ritt i^rer 9?affe überhaupt nic^t

gibt, ©ie tt)irtfc^aftUc^e €rfcf>ließung be^ bi^ ba^in
t)on ber 9?ot^aut nur aH Sagbgrunb benu^ten ©cbiet^,

feine Hmttjanblung in blü^enbe^ <5armlanb, t>a^ (fmpor-

fd)ießen tjon Gtäbten au^ bem 9'^ic^t^ tt>aren '^Qßunber,

bie [xd) öor aller ^ugcn »olljogen; bie 97Zittebenben

fonntcn fo leicht alle^ 9ERaß oerlieren für bie ©renjen
be« ^öglic^en.

®ie 93efc^affen^eit biefe^ Stromtale«, in bem

©eutfc^lanb me^rfac^ ^la$ f^at, beutete barauf (>in,

t>aß bicr ein 93olf t)on 90Zillionen unb ^bermiUionen
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»o^nen foHtc. <S)ic ßüttgc 9^atur |)atfc auc^ bafür ge»

forgt, ba§ ber '30'^cnfd^ leicht an bic »unbcrborcn Sc^ä^c

^eran!ommcn fonntc, bic öon t()r aufgcfpeic^ert toorbcn

waren, ^ic ein großer ^äc^cr breitet jic^ ba^ 6trom«

ne$ bc^ '3ERtfftfflppi t)on 6üben ^er über tai Canb.

^ie eine ioanb, bie eine anbere fuc^t, ftrcrft jic^ jene

gcttjaltigfte ^i^nfammtung »on Sü§tt)affer, bie bie (5rb=

Oberfläche !ennt, bie ©ruppe ber großen 6een, oom

*2lt(ontifc^en Ogeane ^cr tief in baS <5eftlanb hinein

bem Strome entgegen, ^^e bie "iära ber Sifenba^ncn

begann, gab e^ im mittleren heften 9^orbameri!a^ eine

^eriobe beö ^(uPootg, bann eine be« ©ampffc^ip.
3m Safjre 1811 bereite t>er!cbrte jnjifc^en ^itt^burg
am Obio unb 9^ett)'0r(ean^ eine^ ber erften großen

<5)ampffc^iffe unb leiftetc für bie *21uffc^lie§ung biefcr

!oftbaren ®thku ec^te Pionierarbeit.

0a^ ^unberbarfte bei ber an erftaunlic^en ©lürf«-

fallen fo reichen äußeren ©cfc^ic^tc 9Zorbameri!aÄ ift

tt>obl bie fd)einbar jufällige *2lrt unb ^eife, n>ie bie

*23ereinigten Staaten in ben ^cfi$ beg SDZiffiffippigebiet^

gelangt finb. 95onapartcg ^elterobererträume, fein

auf bic ilntcrn>erfung Suropa^ erpichter Sinn, ^abcn

bewirft, ha^ ^ran!reic^ bic ^erlc feiner au^länbifc^cn

93e|i$ungcn, Couifiana, verloren b^t 9'Ziemanb auf

biefer ober jener Seite bc^ ^tlantifcf)cn Ojean« b^t im

3abrc 1803 ben tt>abren ^crt jener nocb b^lb un=

crforfc^tcn, weiträumigen ©cbictc cr!annt. "^öic Äobn
!lingt e^ un^ ^mU, t>a^ ficb ^räjibent Seffcrfon, bem

bcr ßrwcrb be^ frucbtbarften aller Stromgebiete für

ben ^appcnfticl üon fünfjcbn SiJZillioncn ©oUar^ gc«

lang, »on bcr bamaligcn 'Jöbcraliftcnpartci Ccic^tjinn

unb Q3erfcbtt)cnbung vorwerfen lajfen mu^tc. 93olI-

ftänbig gerechtfertigt aber erfc^eint e«, ba§ ba^ 93olf
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»on^^orbamcrifa bic Scnfcnarfcicr bc# £ouijtana-9Infauf«

mit einer ^ettauöfteltung begebt; benn t)on biefem

Canbemcrb batiert eine (Epoche ni^t nur ber amerüa-

nifc^en ©efc^ic^te, fonbem ber ^ettgefc^ii^fe überhaupt
^äre cg ben 93ereinigten Staaten nic^t gcglüdft,

ben mittleren heften be« Äontinent^ unb bic SO'Zifftfftppi-

münbunfl in i^ren ^eji^ ju bringen, fo »ürben fte

n>a()rf(^einli(^ auc^ mis^t jur pacififc^en Äüfte üor-

gebrungen fein, ioätten aber au^er ber engtifc^en nod^

anbcre europäifc^e ^ä6)U größere ©ebiete öon 9^orb--

amcri^a auf bie ^auer gehalten, fo wören brüben ä^n-

1x6) oergwirfte *23cr^ättniffe cntftanben, wie in bem unter

^ielftaaterei feufjenben Suropa. '5)ie 93ereinigten

Qtaatm Ratten bann aud^ niematg jene 'SD'Ziffion erfüUen

fönnen, bie i^rer ©efc^ic^te ben 3ug t)on ®rö§e unb

i^rer 93erfaffung^enttt)i(f(ung bie 'Jöuc^t beg 9'Zatur--

nöttt>enbigen gibt, bie tt>elt^iftorifc^e 'SDliffton, einen

großen kontinent für eine Q'^affe, eine Sprache, ein

9vec^t unb eine Kultur ju erobern. Sie tt)ären unfehlbar

in ben engen *23er^ältniffen b^r breije^n urfprünglic^en

Kolonien ftecfen geblieben; ber ^artüulari^mu^ ber

einzelnen QtaaUn, ber Unterfd^ieb jwifc^en 9'Zorb unb

6üb, gwifc^en 'tHlteingefeffenen unb 9'^eu3ugett)anberten,

ber ^artei5tt>ift, ber Äonfcfilon^-- unb ^Nationalitäten-

^aber Ratten fic^ »erberbenbringenb enttaben unb ben

"^Junb au^einanbergefprengt, wenn ber 9'Zation nic^t

rei^tjeitig bdi gro§e 3iel geftecft worben wäre, ben

heften ju erobern.

*3)iefe^ 3icl, t>a^ feiner 9'Natur nac^ oiel me^r tt)irt-

fc^aftlic^ war al^ potitifc^ unb national, machte erft

bie t)erfd)iebcnen, burc^ bie Äonftitution tofe jufammen'

gefügten ©ebiete ju einer Sin^eit. ®ie neu gewonnenen
Territorien erwiefen itc^ aU ber befte ^itt ber Äon*
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föberafion. ^ie ba« off fo ö«^t bic iüngeren ©lieber

einer ©emeinfc^aft ftnb oiel eifrigere unb bcgeifterunfi«-

fä^iflere ^nt>änger ali bie alten. 3eber ber ju einem

„ewigen "Jrcunbfc^afWbünbni«" jufammengcfretenen
Gtaatcn f^atti feine eigene Oefc^ic^te gehabt, feine be-

fonberen ©gentümlic^feiten im 93erfaffung«Ieben ^eraug-

gebilbct, t)on benen er ungern ettt)0* bem ©anjen zu-

liebe opferte, ^ie neuen ©lieber Ratten überhaupt

nic^t* aufgegeben, jte fonnten nur gewinnen burc^ ^n*

fc^lu§ an ba« bereit« feftfte^enbe ^ewä^rte. ®a«
'53i«mar(ffc^c ^ort, ba^ *^reu^cn einer wollenen Sacfe

gleiche, bie im *2lnfang ttxva^ jwänge unb fra$e, fc^lie§-

lic^ aber rec^t angenehm wärme, war im 93er^ältni«

be« heften« 8ur Union längft wabr geworben, deinen

größeren (Sb^geij fannten biefe Territorien fortan, aU

jum 9Rang »oUberec^tigter Staaten ber Union erhoben

ju werben.

©er heften entwickelte fe^r balb auc^ eine gan^
neue Schule t>on ^olitüem, 90'iänner öon glü^enbem

^atrioti^mu«, 9^ationaliftcn burc^ unb burcb- ®er An-

fang äum 3mperiali«mu« warb gemacht, al« bie Union

i^re Äanb auf ben größten unb wic^tigften ^eil be«

kontinent« legte, ibenrp Sla^, wo^l ber bebeutenbfte

So^n be« jungen "Jöeften«, würbe bie Seele be« Kriege«

oon 1812 gegen ^nglanb. *5)iefer ^rieg war nic^t ein

9'Zationalfrieg wie ber Unabbängig!cit«!rieg, auc^ nic^t

ein *33ürger!rieg wie ber t>on' 1861, 1863. ®ie 9'^eu--

englanbftaatcn betrieben i^n nur lau. SO'iänner be«

neuen heften« führten i^n. 0er Si$ ber ©ro^mac^t-

fuc^t i)at »on *2lnfang an im heften gelegen, ©er

öften mit feinen !onfolibierten 93er^ältniffen fürchtete

ftet« beim (frwerb neuer £anbffrecfen für feine QSor«

mad^t; Kriege mit auswärtigen 9)^äc^ten liefen i^n
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immer für 93örfen!urfc, Äanbel unb ^apxtalht\i%

gittern.

SWonroe mochte ftc^ nur jum Sprachrohre feiner

fc^ncU 5um 6clbftbett)uftfein eine« Crobereröefc^Iec^«

erwac^fencn Q'^affe, aU er ber ^elt jene "©oftrin »er»

lünbete, bie für immer feinen 9Zamen tragen foüte

unb bie nic^t« ©eringere« befagt al« : '21üameri(a, nic^t

bie Union allein, bcn ^merüaneml Unb »ier 3a^r--

Se^nte fpätcr, ol« ber ßrofe ©egenfa^ »on 9'^orb unb

6üb cnblic^ jum blutigen ^u^trag !am, »ar e« »ieberum

ein "SJ^ann bc« heften«, "Slbrabam Cincoln, beffen ^abt
gum ^räjtbenten ben 6tein in« Quollen brachte, ©anj
anber« wäre ber *2lu«gang biefe« notwenbigen 93ruber-

friege« n)obl gett>efen, ^'dttt man frembe Elutionen unb

SO'^ac^tbaber im O^ücfen gehabt, bie fc^werlic^ un--

parteiifc^e Sufc^auer geblieben fein »ürben. 60 blieb

biefer i^rieg ein ^amilienjmift unb tonnte, nac^bem bie

Waffen gefproc^en Ratten, mit einer 9'Zeuoermä^lung
enben.

^ber bie 93eftebtung be« '30'iifftf|tppitale« foUte nur

eine Gtation bleiben auf bem 3uge ber ameritanifc^en

9'Zation gen *2öeften. ^^iemal« ^at ftc^ öielleic^t ba^

^ort: »L'appetit vient en mangeant« fo beroa^rbeitet,

tt)ie in bem 93er^alten ber ^anfee« ben fc^tt)äc^eren,

mit i^nen auf einem kontinent jufammenlebenben
9^ationen gegenüber, ©er Sefjton ^loriba« burc^

Spanien folgte bie *2lnncyion »on ^eya«. ©er (ünftlic^

herbeigeführte ^ricg mit 'SD'ieyifo roav eine jener 93er'

gett>attigungen, bie bie ^eltgefc^ic^te bann gern ju oer--

gei^cn fc^eint, »enn oon einer gefunben unb ftar!en

ioerrfc^erraffe an einem elenben, jufunft^lofen 93ol(c

begangen. SDZit ber ©ett>innung Kalifornien«, bem tpert*

oollften 93euteftücf biefe« Sroberung«(riege« , l)atti bie
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Union ben 6tiQen O^ean erreicht, naö) bem jlc^ bie

3n>eide be^ 93aume^ fc^on lange unben>u^t a(^ nac^

ber n>a^ren Gönnen- unb i?tc^tfeite ^indeftrecft Ratten,

^a« 3iel ber ^nöto-^merüaner »our manifest destiny«,

wie ftc e* genannt ^aben, ben kontinent »on Ojean

ju Ojean ju unterwerfen, bie 93erbinbun0 ^erjuftctlen

jnjifc^cn Qi|ten unb Suropa, war bamit erreicht unb

flleic^jcitiö ber tt>irtfc^aftlid^cn SntttJicfelung ^orb-

amerifag, burc^ Sinfügunö bc« !oftbarften Sc^Iu^ftein«,

Äinterlanb wie 55üfte, gefiebert.

©etrennt t)on ber jentralen ^cferebene burc^ einen

boppelten ^aU wüftenartiger Steppe unb »üben ©e*

birge« liegt bie paciftfc^e ^üfte. 93on 9?eifenben n?ar

^te i^rer großartigen Szenerie n^egen tt>o^l fc^on ge-

fc^ilbert n?orbcn, aber in i^rer üolf^wirtfc^aftlic^en 'Be-

beutung tt)urbe fte bamafö boc^ nur t>on ben »enigften

erfannt. ©n Staatsmann wie Daniel ^ebfter !onnte

folgcnbe für feine Äerfunft auS ben 9'^eueng(anbftaaten

c^arafteriftifc^e '^Borte über ben „tt)itben heften" im

Kongreß ju ^af^ington äußern: „'2Bag tt?oUen tt>ir

eigentlich mit biefem weiten, nu^lofen ©ebiete anfangen ?

^it biefen 9^cgionen ber 9?ot^äute unb witbcn ^ierc,

beS ^riebfanbcS unb bcS Wirbelnben Staubet, ber

Äafteen unb *^räricbunbe 1 ^ic bürfen wir hoffen,

biefe unjugänglic^en 93crgöben mit i^rem ewigen Scf)nee

jemals irgenbwie nu^bar 5u machen? ^aS foUen

wir mit biefer ^eftfüftc anfangen, einer ^üfte üon

breitaufenb SD'ieilen, feljtg, troftloS, unwirtlich, o^ne

ieben ioafen?
— "

Äein Sweifet, baß ^ebfter mit biefen Porten
nur bie ^njic^t beS auf ben <5ortfc^ritt beS heften«

»erac^tenb unb eiferfüc^tig jugleic^ ^erabfc^auenben

Ofttni jum braftifc^en ^uSbrucf brachte. Wenige
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3a^rc öittöcn in« Cönb, unb btc !altfomifc^cn ®oIb-

funbc bract)tcn eine 9^i\>olut\on ^eroor in ber ®elt-

wirtfc^aft ®oIb aber tt)ar nur bie SD^orßenfiabe, bic

bie pociflfc^e Äüfte in ben neuen ^unb einbrachte;

beffcre, »eil bauerbarere ©cfc^enfe folßten nact>. ^enn
man ben büffercn ^rop^eten, ber bamal« „nid)t einen

Cent votieren" tt)oUte, um biefe ^üfte „einen 3ott

nä^er an ben *2ltlantifc^en Ojean" ju bringen, ^eute

aug ber 93ofielfc^au nur einen fiüc^tiflen 93Iirf tun

laffen fönnte auf ben ^üftenftreifen t>on *2lla«!a ^inab

bi« an jene Canbenge, bie für ben ^urc^ftic^ be« inter-

ojeanifc^en ^anat« öorgefef^en ift, tt>cnn man Daniel

•^Bebfter blo§ ein paar bon ben Stäbten geisen bürfte,

bie an jener oon i^m aU „troftlo^" bcjei^neten 5^üffe

entftanben flnb, fo tt)ürbe er bietleic^t fc^merj^aft er«

!enncn, tt>ie bie ^age, bie bamal« für ben Often un-

öerrürfbar günftig ju fte^en frf)ien, attmä^lic^ burc^ ba«

6c^n>crgett>i(^t, ba« ber *2öeften in bie anbere Schale

geworfen i^at unb fortgefe^t mxft, mc|>r unb me(>r i^re

Stellung änbcrt.

9^oc^ 8tt>ar bleibt 9'Zett> *^or! unbeftritten bie

(Empire
=
Sit^ ber Union, unb bie Oftfüftc n?a^rt i^re

bcborj^ugte Stellung im 93er!e^r mit Europa. 9^orb--

amcrifa jeboc^ i^at 5tt?ei ©cftc^ter, ba« eine hlidt nac^

bem europäifc^en 9)iuttcrlanb, ba« anbere nac^ ^ften.

3n (Europa liegt feine Vergangenheit; bie 93ejie^ungen

ju ben Cänbcm unb 3nfeln, bie ber pacififc^c Ojean

befpült, mögen feine 3u!unft »erben. 0ur(^ ba«

Golden gate »ermitteln ^aufcnbe »on ftolscn Schiffen

ben Äanbel mit 3apan, d^ina, 3nbien, ben ^^ilippincn,

5'^euguinea unb '2luftralien. ®er ©cfc^äft^oerte^r t>on

San <5tansi«fo tä§t ftc^ fc^on längft iä(>rlic^ nur noc^

nac^ SDZilliarben Dollar« beziffern. Unb neben San
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•JransiÄfo blü^t ein guter ioafen nad^ bcm anbercn ouf.

<5)er ^etjenefport bicfcr ^üfte beträgt in manchen

3a^ren ben britten ^eit ber ©efamtauÄfu^r an ^rot-

fruci^t ber QSercinigten Staaten. ®urc^ ben billigen

^offertran^port unter 93ermeibunö be« llmlaben« ge-

langt bie Cabung um t>a^ ^ap ioorn b^rwm immer

noc^ billiger nac^ Cioerpool, al^ »on ben 6taatcn be^

mittleren 93ßcftcng au« über einen ber öftlic^en '2lu«fu^r-

^äfen. Unb welche !aum ausbeutbare Sufunft blü^t

biefer ^üfte, wenn ber ^anamafanal fie erft um ^aufenbc
t)on Seemeilen nä^er an bie *2llte QBelt herangebracht

^aben »irbl —
So hixi bie ©efc^ic^te Kalifornien« ift fo »ec^fel-

t>oll, ja ierabesu romantifc^ erfc^eint fte. 0rci ^erioben
in i^r ^eben fic^ fcf)arf »oneinanber ah, aU erfte: bie

fpanifc^'meyifanifc^e, bie man aU ein Sbpll bejeic^nen

!ann. 0ie Kird^e fpielte ba auc^ in »irtfc^aftlic^en

fingen bie fübrenbe O^oUc. ^ebäbige ^ranäiSfancr-

mönc^e jiöilifieren bie Eingeborenen gerabe fon>eit, ba§

fte ben geifflic^cn Äerrn beim *2luf5ie^en i^rer Äerben

unb in ber <5elbtt)irtf(^aft Reifen fönnen, tt>ofür fte mit

!argem 9^aturallobn unb reichlicher c^riftlic^er ^e-

lebrung bejablt n>erben. <5)ann fommen bie erften

^anJee* Pioniere in« Canb, Squatter, Spekulanten,

^romotoren, eine abenteuerliche ©efellfc^aft, untermifc^t

mit tüchtigen Äanbtt)er!crn , i^aufleuten, iooljfällem

unb Warmem, ©emcinfam ift biefen buntfc^ecfigen

Elementen bie ilnternebmungSluft. 93or biefer Ein*

ttjanberung einer energifc^eren Q'^affe fc^miljt ba« lieb»

li^e Sbpü be« alten Kalifornien ba^in tt>ie ber leicht

angeflogene Schnee ber Sierra im Sommerfonnenbranb.
®a« 3abr 1848 ift ber ^enbepunft. <5)er <5riebc

jtt>ifc^en ber Union unb SiJZeyüo beftätigt nur bie längft
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üoK^ogene Eroberung be^ ^clfengcbiröe« unb ber

pacififc^cn ^üftc burc^ bic ^an!cc^; juglcic^ führen

bie crften ©olbfunbe eine ^ra be« Crtuerb^fteber^

über ba« bi« bo^in toeltcnfrücfte Canb herauf, bie je^n

3abrc ^inburc^ jene ^üfte gum ^ci^erfe^nten 3ie(e aller

unrubigen, Icicbt^crjigen, beutegierigen 9D^enf(^en(inber

ber ^Ifen unb ber 9^euen ^elt mac^f.

®ie ^eriobe im £eben Kalifornien^ ift fo p^an-

taftifc^ unb grote^!, fo »erbrc(^erifc^ unb ttjüft unb

auc^ tt)ieber fo reicf) an ungewöhnlichen ^aten unb

^ugenben, mit einem ^orte fo menfc^Iic!^, ta^ |te

ttjo^l n?ert gewefen wäre, einen großen Gänger ju finben.

93ret Äarte i^at in feinen „Kalifomifc^en ^rjäblungen"
ettt>a^ oon bem Gtimmung^ge^alt jener au^erorbent^

lieben ^age für alle Seiten aufbewahrt, wenn t)on i^m

aucb nicbt bie parfenbe QÖßa^r^aftigfeit unb ®ro§--

jügigfeit erreicht worben ift, t>k "Jenimore ^ooper^

„Ceberftrum^f
"

jur Hafftfcben (fpopöe be« erftcn ^eft-

5uge^ ber ^nglo»^merifaner gemacht f)at

0en "^Ibfcblu^ ber paftoralen unb ber barauf

folgenben romantifc^en ^ra bilbet für Kalifornien bie

profaifcb
-

folibe ^eriobe feiner je^igen wirtfcbaftlicben

^lu^nu^ung. 9'^ocb ^eute ift bie paciftfcbe Küftc bag

Siel oon Äunberttaufenben ; aber bie ^(>pftognomie ber

^eftwanberer f)at ftcb fe^r geänbert. ©ie 9)Zänner

fommen nicbt me^r allein, nur »on bem @eban!en be-

feclt, bem £anbe in Saftiger "Slrbeit möglicbft oiel ju

entreißen; jte !ommen al^ Familienväter mit Joab unb

@ut unb fc^önen Kenntniffen, um ftcb bort bauemb

nieberjulaffen unb eine gefiederte Sfiftenj 5U finben.

®olb i^atte jene erften 'Slrgonauten in^ £anb gclocft,

®olb ^aben fte gefunben, ju "Slnfang in Klumpen;
beute wirb e«, nacbbem hai erfte ^eillofe *5icber jtcb
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t&ngft gelegt f^at unb bie oberflächlichen <^nbffenen im

^tu^fieröH unb '^Sergfc^otfer burc^ ben ^pbraulifc^en

^ro|(e| gänslic^ ausgebeutet f!nb, ben Quarsgängen
ber ^iefc in bcrgmännifc^er ^eife abgewonnen.

9lber in nod^ eblerer "Jorm tt)irb eS bem ^oben
enttocft burd^ ben Canbbau. ^Kalifornien ift auf bem

^ege, eine bor großen ©etreibefammem ber ^e(t ju
werben. 6ein ^eijen n>irb in Qualität »on feinem, in

ber 9?^enge nur noc^ »on wenigen ber ^D^ittel' unb

^^orbftaaten übertroffen. 6üb!aIifornien gleicht einem

botanifc^en ©arten; e« weift neben bem ^flanjenreic^-

tum ber gemäßigten 3one eine fubtropifc^e *5Iora auf.

Seite an Seite gebeiben ^ier äße unfcre ©etreibearten,

unfere 93lumcn, Obftforten unb ©emüfe mit ben meiften

Sübfrücbten; ber norbifc^c ^pfet unb bie englifci^e

Qöalnuß neben ^almen, 90'lanbeln, ^fefferbäumen,

©ranatäpfeln. Äier ift ber Weinberg ^merüaS. 3n
ben 93ergen ma^en fid^ unfere ^albbäumc ben 9^anQ

ftreitig mit ber ^^otjeber, ber Gequoia unb ben mannig'

faltigften CebenSbäumen. 0ie ^Sergwäffer, genährt oom

ewigen Schnee, wimmeln »on Salmoniben. 3n ber

^bene be^nen ^tc^ ©arten t)on Orangen, Ölioen, *5eigen,

^nanaS. ^ienenjuc^t, ^aubenjucbt, ^D^ilc^wirtfc^aft,

SucJerrübenbau »ertragen jtc^ mit Straußenjuc^t,

^uffcmfang unb ©ewinnung »on Sc^ifpSbaubötsern.

0ie ^Sonanja ' 9^armcn bringen 9^iefenfc^afberbcn ^er»

»or. 9IIfalfa, bie Königin ber <5uttergewäc^fe, ergibt

»icr, fünf S^nitte in einem Sommer. 0ie !ali'

fomifc^e £anbwirtfc^aft ift rationeller al« bie beS

übrigen 9^orbameri!a; nirgenbwo in ber ^elt wirb bie

*3D'Zafc^inen!raft ergiebiger für ben '^Icferbau auggenu^t
als i)\tt t)om ©roßgrunbbeft$. 3m Kleinbetriebe ^in«

gegen nähert ftcb ^iet ber Conbbau ber ©ärtnerei. ^u«
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bem 5^onfcroteren bctr ^üc^fe unb intern Q3erfanb xft

eine blü^enbe 3nbuffrie enfftanben.

Unberechenbar erfd^eint bie 3u!unft be« ßanbbaue«

in biefen Strict)en, wenn ftc^ erfi jener ^raum ber

n>eftlici)en 93oI!«tt>irte »crmirdic^t ^abcn tt>xxh, ber ben

flanjen *iHrib ^eff, alfo ben größten ^ei( »on Kali-

fornien, 9'^eumefifo, ^rijona, 9^et)aba, üta^, Kotorabo,
bi« l)\nauf nad^ Oregon unb Sbabo, in ein ^arabie«
öon ^ruc^tbar!eit »erwanbetn foU; biefer ^raum ^ei^t:

Srrißation. Sin *2öorf, ba^ man ftc^ tt)irb einprägen

muffen, benn bie 6ac^e, bie e« bejeic^ncf, iff beffimmt,

eine Q'^oUe in ber ^eltwirffc^aft ju [pieten.

^li bie GtaaWmänner oon ^^euenglanb fic^ noc^

»or einem reichlichen b^lben 3abr^unbcrt emff^aft be-

backten, ob jte ben *2Irib ^eft für bie Union anne!»

tieren follfen, Ratten fie ju fol(j^er 93eben!tic^!eit ooUe^

9?ec^t Unter einem ioimmel, ber oft öom 'zfJläT^ bi^

jum 9^ot)ember feinen tropfen 9?cgen fpenbet, be^nt

jtc^ ^ier eine baumlofe, fteinige Steppe, nur ^ie unb

ba t)on fruchtbareren Tälern unterbrochen, eingebegt

oon ben jerdüfteten ioängen ber 9^od!^ 9}Zountain^

ber Sierra ^^eüaba unb be^ Küftcngebirge^. ^ie aber,

wenn ber 'SD'Zenfc^ ben Schnee jener 93erg!etten htm

bürren Canbe jufü^rte, bie Haren ©ebirg^roäffer au-

ftaute unb bie Icc^jenbe ^üfte bamit »Offerte? ®ic

^an!eeg müßten nic^t ^an!ec« fein, t>a^ f)d^t t>ai

untcmef>menbfte 93olf ber *2ßett, »enn ftc bie ibnen

»on ber 9'Zatur an bie Äanb gegebenen Äilf^mittel

nic^t au^nu^en wollten. ®ie Spanier fonnten i^nen
in biefem einen l^e^rmeifter fein; unb auc^ fie Ratten

bie Kinftlic^c ^ewäfferung großen Stiele« erft »on ben

*30^auren gelernt. So i)at ein guter @eban!e feinen

Siege^jug oon 9'Zorbafrifa über (Europa an bie pacififc^e
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Äüfte angetreten; im 9lrib 9DÖeft »on ^merifa ifat er

f(!^on ^eute manche an <3){efopotamien ober tai 9^i(ta(

erinnembe Oafen gefcftaffen.

^an ffat ber ^)aci|!f(^en 5^üftc barum alle Sufunft

abfprec^cn wollen, »eil jte fo gut tt>ie feine 5^o^ten

beft^e. 3n ber '^at ift biefe« Oebiet, im 93eröleic^ mit

bem übrigen 9'^orbamerifa, mit Gc^warjfo^le fc^lec^t

»erforgt. 9lber bie gemaltigen ilrtt>älber 9Zorblalifornien«,

Oregon« unb ^af^ington« bieten für biefen 9}^angel

einen gett)iffen Qcrfa^. *3Wan ^ilft flc^ auc^ mit Petro-

leum, ba« neuerbing« bort immer ()äuftger gefunben wirb.

5^alifomien ift fein 6c^larafften, wo bie <5rüd)te

bem ^J^enfc^en in ben 9)^unb wac^fcn; öor bie (5rntc

ift auci^ in ber 9^euen ^elt überall bie *2lrbeit gefegt.

3ene, bie tfxtv genießen wollten, o(>ne ju arbeiten, bie

Äifpano-SWeyifaner, finb bi« auf fd^wa^e Gpuren oer-

löfc^t; t)on ber Kultur ber "Jranji^faner fprec^en nur

noc^ Q'^uinen im fogenannten „95Zifjton«ftiel". *2Iuc^

jener golbgicrige 6c^warm, ber ^ier fpielenb ju 9?eic^'

tum 5u fommen hoffte burd^ O^aub unb 6pefulation,

gebort bereit* ber ©efc^ic^te an. 6ie ^aben alle nur

ben ^obcn gcbüngt, auf bem je^t eine grünblic^ere,

»erftänbigcrc ^irtfd)aft«weife unb eine gefeftigtc

©efeUfc^aft^orbnung ^eranbtü^t. Kalifornien, früher

ber Staat fpric^wörtlicher Korruption, fc^eint bag

95erfuc^*fclb für innere 9^eform werben ju foUen.

®ie 93crgangenbcit ber Union lag im Often, bie

©egenwart i)at ber heften; i^re Sufunft ru^t an ber

paciftfc^en Küfte. ®ag füllen bie 95ewobner ber alten

breije^n Kolonien längft, wenn fte e« auc^ ungern 5U'

geben.



Da« 2<Mb ber Suftiitft. 31

Q3etfaffmtg«

0em 'Jtcmbett, ber bic amcrüanift^e '33erfaffunö

ftubierf, fäUt c« am fc^tpcrften, ba« 93er^ältni« bc«

^unbc« 8U bcn cinjcinen Gtaaten ju t)crftef>cn. S^

befrembet i(>n, ba§ e« in einem Canbe jwcietlei sanj

öerfc^iebene Q'^egierungen ju geben fc^einf, bie oon

bemfelben ^Sürger ben nämlichen ©e^orfam, bie näm«

Iid)e ^reue forbern. Unb nod^ me^r erftaunt er, »enn
er bei nä()erem Äenncntemen amerÜanifc^er OSer^älfniffe

cntbecff, ba§ in ber Seele be« ^an!ee« jwiefac^er

^atriotiömu« ^ia^ i)at: ber ©ro^amerüad unb ber

bc« aufätligen ©eburt«- ober ^o^nftaate«.

^m erften noc^ müßten tt)ir ©eutfc^en mit unferer

fteinftaatlic^en Q3ergangen^eit, bie {tc^ aUmä^Uc^ in ein

allumfaffcnbe« 9?ei(^ au^gewac^fen ^at, »obei boc^ bie

Selbftänbigfeit bed einjctnen 93unbe^ftaafcö nic^t auf«

gehoben n>orben i\t, biefe boppelte <Bu(^fä^rung be^

6taat«bürgcrtum« »erfte^en.

0ic breije^n englifc^en Kolonien ber Oftfüffe

fingen urfprüngtic^ nur ganj (ofe jufammen. 0a^,
toai jie am feftcften i)ättt aneinanber fetten !önnen,

tt)äre, foUte man meinen, bie gemeinfame "^Ibfifammung

gcttjefen. 'iJlber tt)ie man tai bei ©efc^roiftcm oftmals

finbct, fobalb ftc ba« 6(tcrn()au« »erlaffen ^aben, ftreben

ftc junäc^ft au^einanber, »erlangen üor aUem noc^

Selbftänbigfcit. 3eber Gtaat baute erft einmal für

jtc^ fein ©emcintt)cfcn aug, je nac^ ben örtlichen QSer«

^ältniffcn, bie feine ©rünber oorfanben, unb je naci^

ben gefellfc^aftlic^en, politifc^en, religiöfcn^nfc^auungen,

bic jte au^ bcn oerfc^icbencn 6tänbcn, Parteien unb

Sehen üom StJ^utterlanbe in bic 9^cue ^ctt mitbrachten.

*2öeit me^r al« ^eutc, too bie gemeinfame ©cf(^ic^te
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unb bie QUx6)t QScrfaffung ßönj ^meri!a nic^t blo^

politifc^ jur „Union" flcmac^t ^af, ^oben ftc^ bamat«

bic Untcrfc^icbc bc« 93oben«, bcr £afle, be« ^lima«,

»irtfc^aftiid^c ©renjen fc^affcnb, »oncinanbct: ab. 3n
einer Seit obnc Sifenbabnen unb o^ne Scitungcn !onnte

auf bcn miferablcn ^egen auc^ fein reger 93er!e^r

ffattfinben. Sine ©efeUfc^aff mit ausgeprägten Sitten

unb ^nfc^auungen i^atu ftc^ noc^ nic^t auS bem S^aoS
ber ^olonialscit entwicfelt. ^aS biefe primitiocn

9^cpubli!cn bennoc^ jufammenbiett, i^nen ein ©efü^I
ber Sotibarität gab, war allein tai 9^cgierttt>erben

burc^ ba« 9}^utterlanb. ^l« <3)^affac^ufctt«, ^Ipmout^,
9^ett) Äaüen unb Connecticut gur erften Union auf

amerüanifc^em 93oben ^ufammentraten, gefc^ab eS auS-

brüdlic^ unter bem ^^amen „Q3ereinigte Kolonien".

93on Snglanb tt)aren unb blieben biefe ®efc^n>ifter tief

abhängig troö beS ^tlantifc^en OjeanS. ©efellfcbaft-

lic^, tt>ijTenf(^aftlicb, literarifc^, gettjerblic^ in 9^ed^t

unb Sprache, ttjar baS 'SJ^utterlanb i^nen 93orbilb unb

*2lutorität.

9}Zit 91ltenglanb teilte auc^ t>a^ ^olonialüol! ben

^ranjofenba^. ®ie Kolonien b^lf^n ben Crbfeinb ber

*2lngelfac^fen in ac^tjäbrigem 9^ingen enbgültig bezwingen
unb feine Äerrfc^aft in ^anaba unb öftlic^ oom 'SO^ifjlffippi

brechen. Sin Sabrjebnt aber nur, nac^bem biefer gro§e

Q'^affenfampf in ber »eftlic^en Äemifpbäre aufgetragen

tt)orben tt>ar, entftanb jener .^onflitt 5tt)ifc^en 90'^uttcr

unb Äinb, ber ®ro§britannien ben *23erluft bcr breise^n

Kolonien einbringen follte.

®er au^erorbentlic^e politifc^e 'Je^ler, ben bic

englifd^e 9'^egierung bamalS beging, beftanb barin, ba^

ftc ößUig »erfannte, mit tt)em fie eS ju tun i)aht.

@ett?i§ Ratten jtc^ bic Kolonien bis ba^in nur üon ber
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loyalen 6citc flcseigt, gctt>t^ waren ftc bcm 'SO'^utfcr'

lanbe ju großem ®an!e üerpfKd^tet; ba« gab aber bem

Parlamente unb ^inifterium t)on Conbon noc^ !ein

9^ec^f, jte al« tt>ebrIofe Untertanen ju be^anbeln, benen

man gegen i^ren Eilten läfttge 6teucm unb permanente

Einquartierung auferlegen burfte. 'zülan »ergaf babei,

ttjetc^e« ^(ut biefe ^oloniften in ben "^bem Ratten,

ba§ jte 9^a(i^!ommen jener Puritaner, bie um be«

©lauben« tt>itten au^gewanbert, ober Sö^ne ber Äat>aliere,

ber O^unbföpfe, ber Snbepenbenten n>aren. ^OZoc^ten

ftc^ biefe 9)iänner e^emat^ befämpft ^aben, eine^ blieb

i^nen gemein, ba^ jte i^r £cben für i^re Übcrjeugung

einjufc^en t)f[egten. *2luf cngtifc^em ^oben Ratten i^re

©ro^oäter unb Urgro^öätcr gcfäm^jft für ©tauben^*

freibeit gegen @ett>iffen^5tt>ang, für ^arlament^rec^te,

Selbftt)ertt)altung , ^onftitution, gegen ^prannei, 91b'

foluti^mug unb ^iUfür »on Königen unb llfurpatoren.

Sie Ratten im 9lufru^r gegen ^ar( I. ficb geübt im

93ertt)eigem t)on ungefe^lic^en Steuern unb in ber glor-

reichen Q^etjolution gegen 3acob II. im ftegreii^en ^urc^-

fechten »erfaffung^mä^iger 93oK§freibeit. Ein poUtifc^er

®runbfa$ t)or altem tt>ax i^nen t)on bamal^ f)^ in

<5leifc^ unb ^lut übergegangen, ber lautete : ^eine 95e'

fteuerung o^ne 93ertretung! Unb nun forberte ba^

SD'luttertanb tt)o^t 91bgaben unb <S)icnfte, gab ibnen aber

feinen Si^ in ber gefe^gebenben ^örperf^aft, hk biefe

9lbgaben beftimmte. SO^it einem "^ßort: Engtanb »oUte

ben 5?oIonien ä^nlic^en 3tt)ang auferlegen, wie er oon

ibm felbft in Sa^rbunberte (angem, erbittertem 95ürger»

friege abgefc^üttett worben war, woUte bem kolonial"

t>ot!e bie 9?ecbte uorentbatten, bie c^ wiberftrebenben

*5ürften in blutigen 9?et)otutionen abgerungen \)attt.

So würben biefe loyalen Untertanen KinftUcb oon
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einet furjjtc^tiöen ^^egierunfl in oerjweifelte Oppoftfion

getrieben, ^l« fic^ ba« Qutt 93olt »on 9^orbamerifa

bann aber btutcnben ioerjen« (oögeriffen i)atu oon ber

Äanb, bie bi« ba^in feine Sugenb geleitet, t>a tt>urbe

bic gemeinfame 9^ot, ba« 93ett)u^tfein, in biefem Kampfe
liegen ober untergeben ju muffen, ein oiet feftere^ ^anb
für bic 9'^et)o(utionäre, aU eö e^emalg ber ©e^orfam

gegen bad SO^uttcrknb i^atU fein tonnen.

0ie llnabbängigfeit^crÜärung t)on 1770 trägt, ob-

gleich ftc mitten im Kriege gegen Snglanb erlaffen

würbe, unb obgleid^ jeber i^rcr 6ä$e gegen bic un-

erträgliche ^cöormunbung burc^ ba^ 9}Zutterlanb ge-

richtet ift, boc^ ganj ben Gtempcl bc^ ^ngelfac^fen-

tum«, ^uö ibr fpric^t ber ©eift männticben 6clbft-

bcttjuttfein«, bie ^lar^cit unb ber praftifc^e 93li(f be«

Staatsmann«, bie eine« d^atam unb 93ur(c »ürbig

gemefen tt>ären. ^ci allem rabüalen ^reibeitSjtnn, ben

biefe« 9^ct)olution«bo!umcnt atmet, fcblt i^m nic^t ein

ec^t englifc^er !onferüatiücr 3ug, jene ^ietät, 9Jiä§igung

unb ^ürbe felbft in her Ceibenfcbaft, bie auc^ bie

©ic^ter unb Sebcr ^Itenglanb«, einen Gbafefpearc unb

^Jiilton, auszeichnen.

®ie ilnabbängigfeitSertlärung, im ^'^amen ber brei-

je^n Staaten erlaffen, machte baS 93olf öon 9^orb'

amerifa erft felbftänbig, me^r als ber ^reibeitStrieg,

ber mit njccbfelnbem ©lücf gegen baS 9}Zutterlanb gC'

fü^rt tt>urbe. Swifcben bem ^rieben öon 93erfailleS,

ber bie Unab^ängigfeit anertannte, unb ber eigentlicbcn

Crricbtung beS 93unbeS liegt ein ^rooiforium t>on

wenigen 3a^ren. 9^un erft begann baS »iel ^eülerc

^er(, bic nur burcb ein „"t^reunbfcf^aftSbünbniS" ge-

bunbenen Kämpfer auc^ für ben ^rieben ju einigen

unb 5ur *2lnna^me eineS allen teilen gerecht werbenben
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(Srunböcf^^e^ 8« bringen, ©ic ^crfaffung ifit nac^

3o^n Quinc^ *2Ibam« „einem »iberwiUiflen Q3oI!e burc^

bie jermalmenbe S'^oftpenbigfelt abgerungen" worben.

0a« 6c^tt>ierigfte beim Entwerfen ber 93erfoffung

in ben Sauren 1787, 1788 toax »iellcic^t, \)a^ ftc in

Seiten äußeren Rieben« entftanb. (E« fehlte jener

€nt^u|!a«mu« , ber bie beutfc^en Stämme im 3anuar
1871 »or ^ari« ju einer ungettjö^nlii^en ibö^e be«

Opfermut« unb be« ibealen Schwünge« emporhob.
^ber e« gab boc^ ztma^, »a« biefe partifutariftifc^

angefauchten, in ibre StaatSautonomie verliebten 93ürger

ber üormaligcn breije^n Kolonien eng oertnüpfte: jie

»aren i^rer ©ejtnnung nac^ fämtli(^ 9?epubli!aner.

6ie bitten ttjä^renb ber ^olonialjeit bie 93or5üge ber

Setbft»ertt)attung erprobt, unb ber ioa^ gegen ©eorg III.

unb feine ^prannei \)atti ibnen alle £iebe jum monarc^i--

f^en 9^egierungöf9ftem aufgetrieben, ©urc^ eine be-

greifliche ©eban!enübcrtragung bett)ir!te biefer ^a%
gegen ben ®efpoti«mu«, bem fte gtürflic^ entronnen

waren, ba| ^e bei ber 93erfaffung, bie fte fic^
nun ju

geben anfc^irften, oor aUem anberen jebe Übermacht
eine« StaaUi, Gtanbe« ober gar einer einjelnen ^erfon

au«gcfc^toffen fe^en woHtcn. Sc^lie^tic^ lie^ auc^ bie

OZac^barfc^aft breier großer europäifc^er ^äd^U : (fng--

lanb«, ^ranfreic^«, Spanien«, ba« bi«ber tt>eber jur

9'^ation noc^ gur ©ro^mac^t au«gereifte ^olonial--

»ölfc^en feine ^raft in ber einen großen brcnnenben

^flid^t fuc^en, ttjenigften« nad^ au^en einig ju fein,

mochte man |ic^ im ^erfaffung«fampf noc^ fo b^ftig

befebben.

®ie „93äter" ber ^onftitution baben t>k ^rinjipien
be« ©runbgefe^e« nicbt au« bem ^rmel gefcbüttelt.

Sie fannten »or allen fingen bie Q3erfaf[ung be« eng«
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Uferen ^uttedanbe«. 3n ber amcrüanifc^cn Äonffitufion

jlnb aUc ienc Oarantien cnt(>alten unb erneuert, für

Sic^er^cit »on Ccib unb Ceben, für ^ei^eit ber ®e-

jlnnung, bcr 93ctt>efiunö unb ber 'dlu^erung, bic ba«

93oK »on Snglanb feit 1215 hxi jur ßlorreid^en 9'^e-

t)o(ution 1688 burc^ bie Magna Charta, bie Petition of

Right, bie Habeas-corpus-Akte unb anbere »ic^tiflc

9?ec!^t«ocrbriefungen erlangt ^atte.

^^ic^t minbcr aber at« bur^ ber enflUfc^en Q3or-

fahren glänjenbe ^rrungcnfc^aftcn tt>urben bie ®efe^»

geber »on ben 3been i^rer Seit felbft be^errfc^t.

6ci^tt>ämterei für 93otWfrei^eit, 93ür3ertugenb unb

9^aturre<!^t tT>ar t)or altem in gaUifc^er "Färbung ju

ibnen gefommcn. ^ie Gturmjeic^en bcr franjöftfc^cn

9^et)olution würben auc^ jenfeit« beg 9ltlantifc^en Ojean«

gefe^en, jeboc^ !onntcn Gd^riftftclter tt)ie Montesquieu
unb 9?ouffcau bort in einer primitiveren, natürlicheren

unb gefünberen (SefeUfc^aft nid^t ben Qi^aufc^ erzeugen,

wie an ber Seine. ®aS ^nbe beS ac^tje^nten Sa^r«

bunbert« neigte jum 9IuffteUcn abftratter Spfteme ; man
liebte e«, loerfd^wommene ^f^xa^m für baS Staate«

leben atS ^Hb^itntittcl ju empfehlen, ©oc^ waren bie

9^et)olutionäre in ^meri!a *2Ingelfac^fen üon Äerhinft

unb feine ©aUofelten; ba« ift ber bebeutfame Unter-

fd^ieb jwifc^en ben SD'litgliebem beg 5^ont)entS t>on

^^ilabelpbiö unb ben ungefähr jur gleichen Seit in

Ö3erfailIeS togcnben Stäuben <5ranfreid^g.

9^ur fc^einbar (>aben bie ^bgefanbten beS „guten

9301!«" bcr c^emoligen englifd^en Kolonien einen Qtaat

ani bem 9'lic^tS ^croorgerufen; lange oor ^ugbruc^
beS ilnabbängig!eit«frieg« f)atte e« ^rooinjiattongreffe

gegeben unb einen allgemeinen ^ongre^ ju ^^ilabelp^ia.

3a, mitten im ^iege mit ^nglanb festen bie Staaten
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ctftene ®runbgefe^c auf. 0tc Äonfirttution fu^ auf

tiefen einjelffaatlic^en ^erfaffuitöen unb Statuten; ent-

fprec^enb ber Gturm* unb 9^et)o(utton«|)eriobe, in ber

ilc cntftanben, waren f!e erfüUt »on tampfluftiQ repubti-

fanifc^em 9?eformfleift. ^m nad) einet 9^ic^tun0 war

man in ber (Jnge geblieben, i^atti man ben 93ann purita-

nifc^er ©efe^e^^errlic^feit boc^ nic^t gänjtic^ ab-

sufc^ütteln öermoc^t: im Q'^eUöiöfen.

3n biefen erjpten Jurälebigen Äonfrttutionen jeigt

fic^ bie Äirc^c noc^ nic^t t>om QtaaU getrennt. 3u--

gc^örig!eit ju einer Äonfeffion wirb »om 93ürger ge-

forbert, *5äu^erung be^ Unglauben^ mit Gtrafe bebro^t.

«Sic QSerfaffung »on 1787, 1788 ^at erft ben großen,

folgenreid^en Schritt »orwärtÄ getan jur ®ett>iffen^-

frei^eit, ben tt)ir in ®eutferlaub »erfäumt ^abcn, unb

bamit bie legten ^onfequenjen ber 9'^eformation ge«

sogen, inbem jte anorbnetc, ba§ ber ^ongre§ !einerlei

religiöfe (finrit^tungen betreffenbe ®efe$e erlaffen foUe.

9'^eligion tt)urbe baburc^ für t>a^ ®thiet ber Union in

^rofig unb in ^^eorie jur ^rioatfac^e erflärt.

®ie 93erfaf[ung ber bereinigten Staaten oon

'iHmerüa ift nic^t mit Unrecht ein ^om^^romi^ genannt

tt>orben. Sie mu^te ein ^om^romi^ werben, wenn

man bie Stimmung ber Seit unb bie praftifc^e £agc
beg 93oI!« bebenft. Swei ^rinjipien wiegen oor: einmal

ber ©eban!e ber 93ol!«fou»eränität. J^tte «2lutorität

ftammt »om Q3olf, bie öffentlichen Qlmter jinb »om
93ol!^witlcn fontroUierte ^ertrauen^fifeßungen. ®ie

Q'^egierung fe$t bie Sufrtmmung ber 9?egiertcn oorau«

unb i^at jum 3we(f bie "^ßo^lfa^rt ber 'Bürger. ®a«
anbere ^rinjip trug me^r !onfer»atioen d^axattet: bie

^injeljitaaten unb i^re altbewährten @efe|e unb Sin«

ric^tungen muffen nac^ ^ögtic^feit erhalten bleiben.



38 ^0« ßonb ter Sufunft.

®ie nod^ nicmal« gctöffc. Ungeheuer fc^tDierißc'Jraöc,

Mc ben Schöpfern einer neuen 93erfaffun0 »ortag, war

tic: wie !onnte ein StaatÖgebiJbe gefc^affen werben,

ba^ einmal aOe 'iHutorität bem ganzen Q3oi(e gibt unb

ba^ au|erbem ba^ b^ftorifc^ beworbene, tai 2otaU unb

Canbgmannfc^aftlic^e fc^onen mu§? 9'Zafiona(e unb

partifulariftifc^e ^enbenjen, jenfripetale unb jentrifugate

93cftrebungen foUten ^ier, fo gut e« ge^en wollte, unter

einen Äut gebracht werben. <5)a« war eben nur mög-

lich auf bem ^ege be^ ^ompromiffc«.
^em Q3otfe würbe ba^ 6elbftbeftimmunggrec^t ge-

geben burc^ bie ^a^tcn. 0ie 93ot!«boten nic^t allein,

nein, auc^ ba« 93unbegober^aupt, ba* ganje Kabinett,

bie 'SO'^agiffratÄperfonen, ja fogar bie nieberen Suftij-

beamten würben t)om Gtimmjettet abhängig gemacht.

93on öom^ercin fuc^te man »orjubeugen, ba§ bie

t)om 93otfe berufenen SSJ^änner i^re 93efugniffe über*

fc^reiten, i^re 9D^ac^t mißbrauchen fönnten. ^n bie

SDZöglic^feit, ha^ ba^ 6elbftbeftimmung^rec^t mit ber

Seit jur 5^orruption führen !önne, fc^eint in jenen barm-

lofen Seiten niemanb gebockt ju ^aben. SO'ian fuc^te

bie ©efabr auf ganj anbcrcm ©ebiet, nic^f bei ben

'SO'^affen, »on beren Erleuchtung man alle« erwartete,

benen man gar nic^t genug 9^ec^te anvertrauen ju

!önnen »ermeinte; bei ber 9?egierung glaubte man J!e

wittern ju muffen.

0arum jene fd^arfe Trennung ber Sfehttiüe, Cegiö*

tatioe unb Suftij, bie hii ber amerüanifc^en 93erfaffung

weiter burd^gefü^rt ift aU bei irgenbciner europäifc^en,

bie engtifc^e nic^t aufgenommen. €in 90'^a(^tfaftor foUte

ben anberen balancieren, ein 9?effort ba« anbere im

Sc^ac^ galten, ^ie (£ye!utit)e legte man in bie ioanb

be« ^räfibenten; weil e« jeboc^ mit bem ^efen ber
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©cmohratte für unvereinbar angcfc^en tt>arb, t>a% ein

einzelner aUsuüiel ju bcftimmcn i^aht, tt>urbe fein ®e-

fc^äftgfrei« eng besren^f. 3n bem Supreme Court er»

^ielt er eine ^vt ^ufjtit«be|)örbe an bic 6eite gefteUt.

^iefc« oberfte 6taat«öeric^t, biefer <Jöäc^ter ber 93er-

faffung, ^at bie 3uri«bi(tion in atten ^unbe^angelegen-

^eitcn, femer in allen internationalen SO'Zaterien unb in

ben 6trcitiö!eiten ber einzelnen QtaaUn untereinanber.

93iete SO'Za^regeln be^ ^räfibenten ^aben nur ^irf-

famfeit mit ©enebmigung beg 6enat^. *23or allem aber

boffte man ber überragenben Stellung be^ ^räftbenten

baburcb bie ©efä^rticbfeit ju nebmen, t>a^ man i^n nur

auf t)ier 3abr tt)äblbar machte. 0amit aber ja nicbt

bie Sfchitioe unb bie €egi^latit>e jemals unter einer

®e(fe fpielten unb jtcb gegen ben ®ö$en „93ol!" oer--

bänben, geben '^räfibent unb 93ijepräfibent nicbt ittoa

au« bem ^ongre^ ^ertjor, fonbem für bie ^a^l be«

93unbe#obcrbaupt« unb feine« 6tellt>crtreter« tt>irb ein

^lebi«jit angerufen, ^uf biefelbe 6orge oor möglicher

^onfpiration ber üerfcbiebenen9Regierung«gett>alten fübrt

aucb bie ^a^regel jurücf, t>a^ ^abinett«mitglieber nicbt

au« bem Parlament entnommen tt)erben unb t>a^ 93c--

amte nic^t im ^ongre^ fi^en bürfen.

SlJ^an fie^t, bic 9?cgclung ber ^räftbcntcnfragc war
ein ^rgebni« großer 93orftcbt. ^atfäcblicb tourbe in

ber mc^r al« ^unbcrtjäbrigen @cltung«bauer ber Q3cr-

faffung !ein 93crfucb 8U einem 6taat«ftreicb »on oben

ber unternommen, ttjobl aber ift ber 93cftanb ber Hnion

t)on einer ganj anberen Seite b^r cmftticb bebrobt

»orbcn: ©urcb bic jur Scjcflton fübrenben Sonber»

beftrebungcn ber einjclncn Staaten.

®urcb ba« ®runbgcfc$ war au« einem Staaten-

bunbe ein 93unbe«ftaat entffanben. ^ie ^Sefugniffe ber
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^Sunbc^regicrung betrafen aUe Qvo^tn, aUflcnieinen ^n-

gcleflen^eiten, mic: 5^rieg unb <5riebcn, '2Irmec unb

*3)ianne, ^oft- unb <3J^ün8tt)efen, ioanbet, '^atentwefen

unb 93unbc«flenc^te. ^Uc«, tt>a« nic^t in ba« "SO^acl^t-

gebiet be« *23unbe« fiel
— ba« xoav unter anberem ba«

ganje gemeine 9x6(1)1
- blieb ber ®efe$gebung ber

^in^elftaaten überlaffen. 3cber Staat f)at feine eigene

93erfaffung, bic bei ben urfprünglic^en breije^n t)iel

älter ift aH bie ^unbe«t>erfaffung , benn jle ge^t auf

altt engtifc^e Statuten unb bie €^arter^ ber Kolonien

jurücf. "^uc^ bic O^egierung be« (Sinjelftaate* weift bie

<5)rciteilung in ^yehitioc: ©ouoemcur, Cegi^latioe: jttjei

ioäufer unb 3uftij auf. <S)ie Territorien al« noc^ nic^t

fertige Staaten würben bem Äongre^ ju ^af^ington

unterfteflt. *33ei i^nen tt>eift ber ©runbfa^ : ^eine 93e-

fteuerung o^nc 93crtretung unb feine 9^egierung o^ne

Suftimmung ber 9^egierten, eine arge Cücfe auf, benn

bie Territorien ^aben Weber Selbftoerwaltung no^
Stimme im Parlament, ^a^ ©rängen biefer ftief-

mütterti^ bcbac^ten ©ebiete, au^ i^rer ilnfclbftänbig!cit

^erau^jufommen unb ben Staat^c^arafter jugefproc^en

8u erhalten, ift begreiflich unb l)at wieber^olt bie ©e-

fc^ic^te ber Union beeinflußt.

®ie 95äter ber Äonftitution l^atten ben ^artihilari^--

muö ber Sinjelftaaten fc^onen muffen, fonft wäre ba^

93erfaffung^werf , beffen 3uftanbe!ommen fo wie fo oft

nur an einem bünnen ^aben ^ing, |>ö(^ftwa^rfcfeeinlic^

gefc^eitert. Sie ^aben barum einige fc^wierigc Probleme,
bei benen ßinjclintereffen in ^age famen, unentfc^ieben

gclaffen, jum ^eifpiel bie SHaoenfrage. Sie fanftio-

nierten bomit fc^on im ®runbgefe|, o^ne i^r Riffen
unb 9BBoUen, jenen bamaB nur im .^eim oorbanbcnen

®egenfa% jwifc^en Sflaoen^altem unb ^^eibobem
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an^ätiflcrn, ber fic^ t)on Sa^rje^nt ju 3a^t:je^nf öefä^r-

lic^er flcftaltcn fottte, unb ber enbßülttö erfit burc^

6tröme »on 93tir9erbtut befetttgt »erben konnte.

^nbererfeiW tt>ar bie 0e^n6arfeif unb ^u^tegbar--

!eit, ja bie ilnt)otlftänbtg!cif ber 93erfaffun9 ein 93or-

jufl. 3^r ^efen ift t>on ioau^ au^ unbogmatifc^,

tro^bem ift fte t>on ben 'iHmerüanem länßft heilig ge-

fproc^en »orben unb »irb ^eute ali eine 91rt „Q3oIf^-

bibet" bef>anbelt. 6ie teste in »eifer 93efc^rän!unö

nur bie ©runblinie feft, ber *2lu«bau im einzelnen tt>urbe

»on i^r ber "^rayid überlaffen. ^ie »orau^^ufc^en

roav, ift fte burc^ ben ©ebrauc^ in »efentlic^en teilen

crßänjt tt)orben. 3ene »er^ängni^üoUe 2üde in ber

Sflaoereifrage n>urbe erft ac^tjig 3a^rc fpäter burc^

ba« berühmte breije^ntc ^menbement gefc^Ioffen, »o--

nad) Sflaoerei in bem gcfamten ©ebiet ber QSereinigten

Staaten verboten ift. 0a« oierje^nte ^menbcment gibt

jebem Eingeborenen unb jebem ^aturalijterten bie ootten

93ürgerrec^te. <5)a« fünfje^nte beftimmt, t>a^ \>ai

Stimmrecht nic^t üon 9^affe, ^arbe ober ehemaligem

6f(at)ent)er^ältnig abhängen foö.

®ie ©efc^ic^te \)at bie 3nterpretation ber 93er'

faffung beforgt; burc^ 3ufä$e ij^ i^re 6infeitig!eit au«--

geglic^en, mand^e i^rer Schärfen gemilbert njorben

•Sie ^räfibenten mit i^ren 93ctoÄ unb mit i^rcn 'Sot^

fc^aften i^ahtn tt)ic^tigc Erläuterungen baju gegeben,

bie Parteien in ben *2Ba^I!ampagnen unb bie ^ar=
lamentarier in ben ^ongre§bebattcn \)ahen jte in fcbr

tjerfc^iebcnem, oft »iberfprec^enbem Ginne aufgelegt

unb auÄgenu^t. ®ie Einjelftaaten unb bie Territorien

mit i^rer eigentümlichen Entwicfelung b^ben i^r ^ie

unb ba eine buntere <5ärbung gegeben. 9^iemanb !onnte

ja in jenen 3a^ren be« 6turme« unb orange« ba«
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^ac^Äfum ber 9^ation unb bic Cnttoicfelung ber

amcrifanifc^en OcfcUfc^aft oorau^fc^en. ^ic Äon«

ftitution warb ali eine *2lrt 9'^otbac^ errichtet, fle »urbc

t)on öom^erem tt)eit unb luftig geplant unb öermaa
barum noc^ ^eute allcg ju überfpannen, tt)a« injwifc^en

unter i()r ^)eranöett>ad)fcn ift an mannigfalttöen 'formen

be« 6taat«' unb be« ®efeUfc^aft«(eben«.

^iner jener bem angelfäc^jifc^en Common Sense

entfprungenen einfachen unb pra!tifc^en ©runbfä^e, an

benen biefe QSerfaffung reic^ ift, befagt, ba^ alte«, toai

nic^t auÄbrürflic^ in ber ^onftitution enthalten fei, mit

•illbfic&t au^gefc^lojfen »erbe unb barum ber Cegi^latur

ber (Sinjelftaaten zufalle.

®ie 6taaten würben üon ber 93erfaffung al« ibeale

begriffe gefegt; man fragte md)t banod), tt)ic grof,

reid> ober mächtig ber einzelne fei. 3eber fotlte bem

93unbe gegenüber genau fo t>iet 9^e(^te ^aben tt>ie ber

anbere. 0iefe ^Parität !ommt am beuttic^ftcn gum
*i^ugbru(f barin, ba^ jeber Staat obne ^Infe^en ber

93et)öl{erung^5iffer jttjci Senatoren, nid^t me^r unb ni(^t

weniger, in ben Senat fc^irft. '5)er Senat repräfenticrt,

wenn man will, bie UrjeHen be^ gangen *33erfaffung^'

baueg, ba^ 9^epräfentanten^au^ bagegen bie gro^e, ftetig

wac^fenbe unb fluftuierenbe 'SBeoötferung 'iHüamerifa^.

©a^ eine ioau^ geigt ba^er fonferoatio
«
arifto!ratifc^en

d^arafter, t>a^ anbere me^r bemofratif(^
=
bürgertic^e^

^efen.
aber beiben aber fte^t bie ^onftitution aU '2lu^=

brucf beg ^clUmileni. Sie ift bie gentrate Sonne

bc^ nationalen ^tanetenfpftcm^. ®urcf) ftc werben bic

jentrifugalen ^äfte be^ Staat^partifulari^mu^ unb bie

jentripetalen be^ jur ©leic^mac^crei ftrebcnben 93unbe«

auf« glücftic^ftc im ©Icic^gewid^t erbalten.
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^cr StaaWpartifuIari^mu« tt>av im Anfang leben»

biger al« ^eute, befonber« ai^ eine fitar!e Partei, bie

anfän0nd)en ^Tintiföberaliften, nac^maliöen 9^epub(i!aner

unb *33orIäufcr ber heutigen ^emoftraten, ben ©ebanfen

be« 6clbftbeffimmung^re(i)f^ ber Waffen gegen bie

^unbe^autorität, ber einjctffaaftic^en Autonomie gegen

ben Sufammenfc^Iuf in ber <5öberafion, mit Ceibenfc^aft

»erfocht, ßinc ©efabr »on biefer 6eite liegt nic^t

me^r t)or. ^ic *2lu«ft(^ten ^aben fxd^ für jebe 9Irt

»on 6c^i«matitem verringert, feit ber 93ürgcrfrieg bie

ßejeffton niebergett)orfen i)at Äier bejtegte ber Hniong=

gebanfe ben Staat^partüulariÄmuÄ, fonjeit er jur ^b«

trünnigfeit neigte, ein für allemal. 3n jenen großen

^agen ber ^^eugeburt be« amerüanifc^en Q3ol(e^ fan!

bie 9Jiac^t ber QtaaUn um ebenfooiel tt>ie ba^ *2lnfe^en

be« 93unbed ftieg.

®er 93unb ift in 9'^orbamerifa allgegenwärtig ; babei

ift er t>iel weniger aufbringlic^ al^ etwa bie 9^egierung

in bem bureau!ratifc^ jcntraliftifc^en ^ranfreic^. *S)ie

Organe ber 93unbe^regierung liegen über bem ganjen
Canbe tt)ie bie 9Zert)en unter ber Äaut be« menfc^lic^en

Körper«, faft unjic^tbar fein. ^JZan merft bie 9^e--

gierung be^ einseinen Qtaatti oiel me^r al^ jene, bie

in ^af^ington i^ren Si$ \)at. ®aÄ Staat^-ioemb ift

bem ^an!ee nä^er al^ ber Union^-9^ocf. ^er einzelne

93ürger, wenn er nic^t gerabe ^bgeorbneter ift, !ommt

mit ben 93unbeggewalten !aum in birefte 93erü^rung;

nic^t einmal burc^ bie "Slbgaben, benn ber ^unb ergebt

inbirefte Steuern unb überlädt bie birefte 93efteuenmg
ben Staaten. Unb auc^ alle^ anbere, womit ber 'SJienfc^

täglich in oft nic^t angenehme "Jü^lung ober O^eibung

fommt: Q3erwaltung, bürgerliche^ Qi^ec^t, Sc^ulwefen/

^^olijei, 93cr!e^r«wefen ift Sac^e biefer.
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'Julian Ifat bic (finjelftaaten 9^orl)amcnfa« auc^ mit

tpaffcrbic^ten ^btcilunflcn eine« 6c^iffc« »erflUc^en. 3n
bcr $at bietet bie ^bgefc^toffen^eit ber ©inaelteile für

ba^ @anae eine gro^e ©arantie ber 6ic^erbeit. "5e^(er,

bie eine totale 9^eöierunö ma6)t, 9'Zac^teiIe, bie einen

Canbe^teit treffen, bleiben örtlich befc^ränft, treffen bie

Oefamt^eit ber 9^ation nic^t fo fc^ttjer tt>ie in einem

jentraUfterten ®emeintt>efen.

e« öitt au6) für bie qx'6^U 9?cpublit ber <2öelt

ba« ^ort, ba^ für t>ai ßrö^te, abfotutiftifc^ regierte

Canb ©eltunö \^at : „<3)er Äimmel ift ^oc^, unb ber 3ar

ift weit!" SO'Zöfien in einem QtaaU 9^orbamerita« bie

ärflften "SOfli^ftänbe einreiben, bie 93unbeöreöierunfi fann

nur bann cinörcifen, n>enn ba^ Übel ftc^ ßegen bie

^onftitution oerfünbifit. Sie mu§ ba^er nur ju oft

untätig bleiben, wo i^r (finfc^reiten rec^t am *^la^

wäre; benn nic^t jebe ^rt ^iUfür unb 93o«^cit unb

nic^t alle politifc^en Cafter !onnten mit ber 93erfaffunfl

in 93erbinbunö gebracht werben. SO'ianc^e Staaten, im

Süben unb *2öeften cor aUem, ^aben ftc^ benn auc^

burc^ i^rc Korruption felbft an ben 9^anb be« '2lb=

grunbe^ gebracht. *5)ie ameritanifc^en Staatsmänner

betlagen folc^e ßrfc^einungen, aber fte beuten nic^t

baron, nac^ ioilfe ju rufen. SS ift ein nationaler

@laubenSfa$ ber ^antee«, ba^ man "SJZenfc^en, 93ölter

unb Staaten, bie nic^t gut tun, mäglic^ft ftc^ felbft

überlaffen folle, bann würben jie, burc^ Schaben flug

gemacht, am crften jur 93emunft fommen. €in weiterer

@runbfa$ ber ©emofratie ift, unbegrenzte« 93ertrauen

jur 93emunft unb jur @ütc be« S^enfc^en ju ^egen;

hingegen foU e« nac^ 'Slnjic^t ber ^an!ee« ein di^avat'

terifrthim ber ©efpotie fein, in ba« £eben ber Untertanen

immerfort torrigicrenb unb ftrafenb cinjugreifen.
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6c^Iie§ltc^ ftnb in folc^cn "fragen bic 9^cfultafc

ma^gcbcnb. ^ic Sinjclffaatcn ^abcn ftc^ brübcn in

freier 6elbftoertt)altun0 glücftic^ entmirfelt; tro^ eigen«

artifler '^lu^geftaltunfi i^rer 6onberrec^te ^aben ftc ben

^unb bisher nic^t gefprengt. ©cgenwärtig ift e« ber

6tiben, aU 6i$ ber e^ematigcn S!tat)o!ratie, ber ben

^merüanem am meiften Sorge unb ^opfjerbrec^en

mac^t. ^ic Sc^warjen ^aben jtc^ nii^t aUenf^atben

aU reif für bie Setbffücrttjaltung ertt>icfen; aber eine

*2lu3na^me !ann ber 93unb um i^retwiUen nic^t machen.

€^ gehört nun einmal 5U ben ^onfequenjen ber ®emo-

fratie, ba^ fte bic *3?^enf(^en tt>ie bie 93er^älfniffe mit

ber g(ei(!^en (Jüe meffen mu^. ^ie Äonftitufion befagf

au«brü(ftic^, baf alle SOf^enfc^en „gleich gefc^affen" feien.

<23ol!^fout)eränität unb ^oligeiffaat tt>iberfprec^cn ein»

anber. 3n ^merifa ge^t fo manc^eg unbeanffanbet burc^,

tt)o^ bei unÄ bie ^e^örbe in bie 6c^ran!en rufen tt)ürbe.

®er ioauptmangel, ben man ber Q3erfaffung ber

93ereinigten Staaten öorjuwerfen gehabt ^at, ift, ba^

fte innere ^^eibungen begünftige. (fin 93eteg für bie

9^ic^tig!eit biefe« 93ortt)urfg tt>irb immer bie *^artci=

gefc^ic^te ^merÜaö bleiben, ^ein Parlament i^at im

neunje^nten Sa^r^unbert fo tt>üfte kämpfe, fo erbitterte

unb ^ä^Iic^e 3tt)iftig!eiten unb 9^än!c aufjuweifen ge=

\)aht, wie ber ^ongre^ üon ^af^ington.
ioier jeigt jic^ ein roirüic^er '30'lange(, ben bk

„93äter" burc^ i^re "iänglitic^feit öor bem £ibcrmä(^tig=

»erben ber regierenben ©ewatten felbft »erfc^ulbet

^aben. (fg fe^tt bem amerüanifc^en QSerfaffung^teben

ber gro^e, auf eigener ^raft ru^enbe 9^egu(ator; ein

einjetner ober eine Korporation, bie bie obcrfte, un»

geteilte, bauembc unb unparteiifc^e 3nftanj bilbetc in

aÜen ^agen be^ öffentlichen Cebeng, ber überragenbe
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Reifen, an bcm flc^ bte ^ogen bc« ^arteilebcn« brächen,

^er obcrffc ©cric^W^of iff in feiner ^ompetenj ju

befc^räntt, um biefe GteHung auffüllen ju Wnnen, ber

*prä|ibcnt aber mit öiel ju t)ie(cn ^autclen umgeben,
aW ba§ c^ feiner ^^egierung nac^ innen unb feiner

(fyc!uti»e nac^ au^en nic^t an burc^fc^tagenber Äraft

gebrechen foUte. Unb bie Cegi^tatioc »ieberum im Äon»

gre§ fu^t ganj auf ber ^a^tmac^e ber ^BerufÄpolitüer

unb ^at wenig <5ü^tung mit bem eigentlichen 93oHc.

Srreic^t ift burc^ bie übergroße 93orftc^t ber 93er'

faffung^begrünber, t>a% hai 93olf nic^t offenhmbig

tprannijtert wirb, aber e« wirb auc^ nic^t geleitet. €«

i)at in 9^orbamerifa oon jeber an genialen 'SJiännem

be* öffentlichen Cebeng Q^f^Wf ^^^ ^^^ *23otte gro§e

Siele Ratten jeigen !önnen. <S)ie bebeutcnbftcn ^erfön-

lic^feiten unter ben ^räftbenten: ^aj^ington, 3effer--

fobn, *3Wonroe, Cincoln unb ©rant fmb bo^ weit me^r

^Jöerfjeuge al^ ^ü^rer ber öffentlichen Meinung unb

be^ nationalen Sngenium^ gewefen.

*2lber wenn auc^ bie einzelnen ^eilc ber ^erfaffung

nid^t immer wirfung^üoll unb tabello^ glatt jufammem
arbeiten unb ineinanbergreifen tonnten, fo ^at bie '^a'

fc^inc boc^ noct) niemals gänjlic^ »erfagt. ©erabe in

fc^werer Seit, im 93ürger!riege, ^at jte jtc^ auögejeic^net

bewährt, ^a« liegt »ielleid^t weniger an i^rcr 93or--

jüglid^feit ali an i^rer ^ompromi^natur. ^eil if>re

93effimmungen elaftifcf) finb, ift bie SO'iöglic^feit offen

gelaffen, in au^erorbentlic^en ^^öten ju 'ülu^na^me--

ma^regeln ju greifen. Cincoln ^at wieber^olt ganj

autofratifc^ mancherlei angeorbnet unb jum 93orteil ber

Union burc^gefü^rt, tt>a^ fxd) mit bem 'Suc^ftaben be«

©efe^e« nic^t betfte.

Subem regiert in feinem Canbe ber ^elt ein Stüd
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bcfcf)ncbcnen ^apkvi, fonbem ber ober bie ^O^enfc^en,

bic hinter bcn ®cfe$cöur!unben fielen. 0cr ^o^e

^atrioti«mu« bcr ^anlcc« unb i^r cntwicfciter poli-

tifc^cr *23crftanb machen c«, ba^ bic Q3crfaffung bcr

93crciniötcn Staaten erträglich arbeitet.

®ic ^merüancr ^abcn ftd) an i^rc ^onftitution

öett>ö()nt, »erfte^cn e^, jte ju ^anb^aben unb lieben

fic leibcnfc^afttic^. ®ie ^Serfaffiing !(eibct jie, unb fte

!tcibcn bic OScrfaffung.

0et ametifanifci^e &)<txaHtx.

•Sic amcrifanifc^c ©cfcUfc^aft ift btvtxt^ jc^t üon

bcr europäifc^cn ftar! oerfc^icbcn. ®ie ^cnbenj ge^t

babin, bic ^bn^ic^^^itcn öcrfc^ttjinbcn ju laffen unb bie

93efonbcr^citen immer ftärfer ^erau^jutrcibcn. 0a^
93ol! bcr 93ercinigtcn QtaaUn ift äu§crli(^ ooUftänbig

amerüaniflert, obgleich bie 3a^( berer, beren ©ro^cltcm
ober gar Urgroßeltern in Qlmcrüa geboren ftnb, eine

Üeine fein bürfte. ^ie Suroanberung <5rcmber tt>irb

rclatit) bebeutung^Iofer, je fc^neUer ha^ ganjc 93o(!

tt)äc^ft. Oemeinfamc gcfi^ic^tlic^c (Jrlebniff^e, gemein--

fame »irtfc^aftUc^e Sntcrcffcn führen bic 95ürger immer

nä^cr jucinanber. 6in übrige^ tun bic Scitungen, bic

alten bcn gleichen Untcr^altung^ftoff 5ufü^ren unb ä^n«

lic^c Ccben^auffaffung »eit^in »erbreitcn, mag auc^ bie

^arteianjic^t oerfc^icben fein. ®cr gleichartige Sugenb«

Unterricht in bcn Public Schools mac^t bic Sö^nc unb

^öc^ter beg gansen Canbc« ju »afö^ec^ten ^anfee«.
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^ie 3ugenb lernt auf bcr 6(^ute faft nur bic ®efc^id)te

be« eigenen Canbe« fennen. begriffe, tt)ie llafflfc^e«

Rittertum ober Mittelalter, laffen bcn iungen 9Imerifaner,

wenn er überhaupt bamit in 93erü^)runö fommt, falt.

•5luc^ bie ^atfac^c, ba§ ein ßro^cr ^eil be« ^olfe«

o^ne fc^ulmä^iöe ^ibeltunbc aufttjäc^ft, mu^ un« öcßcn-

über mit ber Seit trennenb wirfen. (^inc neue Ct^il

bilbet ftc^, unb öeränberte "^luffaffungen ttjac^fen ^eran

t)on ^flic^t unb 6c^i(flic^feit. <5)ie ©teUung bcr öffent-

lichen ^^J^einunö jur ^)olitifc^en 5^orruption bcweift ba«.

Über ®elb unb ®elbertt>erb benft ber ^Hmerifaner ßanj
anber^ al* n?ir. <5)ie *5rau ift freier unb felbftänbißer

in Äau« tt)ie Öffentlic^feit. 3n bcr ^inbcrcrjie^unö

^errfc^cn tajcrc ^rinjipien al« bei un«. <3)cr Arbeiter,

bcr Farmer !önnen mit gtei(i)en Gtänbcn in Europa

gar nic^t »crglic^cn mcrbcn. Unter ben 90'^änncm bcr

guten ©cfcCtfc^aft bilbet jid^ ein ganj neuer ^\)pui

^eran, bcr bcr fpcjiftfc^
« amerüanifc^c ju werben oer-

fpric^t. ^ä^renb nämlic^ für ba^ ^reu^cn einer bc-

ftimmten ^eriobe bcr Offijicr t>a^ tonangebenbc 93or»

bilb barftcUte, wä^rcnb Snglanb im ©cntlcman fein

gcfeUfc^aftlic^c^ 3beal au^gcbilbct f)at, ift in *2Imerifa

ein ^^pu^ in ber €nttt>i(fclung begriffen, bcr mit bcm

©entlcman wo^l ücrwanbt crfc^cint, bcr aber feine

Äcrhinft au^ einer minbcr ariftofratifc^cn, me^r bcm

®efc^äft jugewanbten ^elt nic^t verleugnen !ann:

bcn »smartman<; möchte man i^n taufen.

®ie 9Ibfonbcrung bcr amerüanifc^cn ©cfcllfci^aft

wirb immer au^gefproc^encr werben, je me^r ber "^Beftcn

in bcn *33orbcrgrunb tommt unb bcr Sübcn erftarft.

0cr heften mit feinen noc^ ungc^obcncn Gc^ä^cn, bie

weit ebler unb !ofifbarcr ftnb al^ alte !alifomifc^en

©olbfunbc jufammen, graöiticrt nac^ ^ficn. ®cr
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6übcn, ber nur allmä^Hcf) bö« im 6e8effion«frie8 »er-

(orcnc fojiale ®(eic!^flett)td)t »tebcrfinbcn fann, wtxft

nad) 6übameri!a. 0er (Einfluß bcr ^a(6 europäifc^cn

9^eucn0(anbf(aafen aber mui fc^tt>äcf)ei: unb fc^wäc^cr

werben, je mc^r ba« übrige £anb jum 93en>utffein

feiner l^räffe !ommt. 3e^t it^t noc^ bie ©elbmac^f
unb bie OberfonfroUe be« jentraliitcrten ©efc^äftgleben«

in 'JöaUffreef, unb bie feinfte ®eifteg!ulfur blü^f in

93ofton. "Jlber fc^on jiebt ^i)xcaQO Kapital unb ©efc^äft

be« mittleren heften« in bebro^lic^er QBeife an |ic^.

^n ber pacififdjen ^üfte aber tt>irb in ber !alifornift^en

6taat«unit)erfifät t)on ^erfelep unb in Leland Stanford

University tro^ Äaroarb unb ^ale geiftige^ Ceben ge-

pflegt. (Ibara!terifttf(^ ift auc^, ba§ man e« bereite

wagen barf, in Qt Coui«, rec^t in ber 'SD'^ittc beö 55on'

tinent^, eine ^eltau^ftetlung ju oeranftatten. 3e mebr
aber ba^ wirtfc^aftlic^e unb !u(tureUe Sc^wcrgenjic^t

oon ber Öftfüfte nac^ ber ^IJZitte unb gar nac^ bem

heften rücft, befto nac^bö^tiger mac^t fic^ bie ^Ration

üon europäifc^en Sinflüffen frei.

0a§ bag 93oI! »on 9^orbameri!a, jung »ic e^ ift,

jtc^ eine abfonbertic^e, i^m allein eigene ^eltanfc^auung

au^gebilbet i)at, !ann nic^t oerwunbem; fic bitbet jtc^

ja beim Snbiüibuum wie bei klaffen unb *33öl!em burc^

^rtebniffe. *3)ic 9'Zation i)at i^re £ebr= unb Zauber»

jabre burc^gcmac^t. 6ic war münbig in bem "iZlugcn'

blicfe, a\i ftc t>om Qöeften bauernb 93efi| ergriffen

f)atU. Srftauntic^er ift c^ öielleic^t, ha% in biefem

buntfcbecKgen Konglomerat üon "xRaffen unb 9Zationa»

litäten fic^ tttoa^ entwicfetn !onnte, toa^ id) txi^ rein

amerifanifc^e Temperament nennen möchte.

(5^ ift in erfter Cinie fanguinifc^, aber in anberer

^xt aU ba^ gaUifd^e Temperament. 0er ^onjofe
QS- 0. 9oUna/ Oefamtnette ^er(e. X. 4
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bleibt bei aöer Ceb^affiß^eit ^efflmift, ber ^an!ee ift

auÄgcfproc^ener Optimift. ^uc^ bie 6latt>en jtnb ja

fanfluinifc^ ocrantagt, aber i^re "Stamme gleicht bem

6trobfeuer; fie faüen au« (cic^tbeweötcm (fntbufta^mu*

fcf)neü in mctanc^olifc^e ^Ipatbie jurücf . 93eim ^merüaner

balancieren jic^ fc^nette 93e9eifterung«fäbiflfeit unb au*-

bauembe ^attraft in glücflic^ffer ^eife.

^it einem einzigen Q3eitt)ort ift ba« amerifanifc^e

Temperament !aum anjubeuten, gefc^ttjeige benn ju

umfc^reiben. ^ie ber Canbfc^aft 9^orbamerifa* an

»ielen Stellen, tt)ic bem Ätima, fo ift auc^ bem

dbarafter ber 9!}^enfc^en in jenem Canbe ttma^ Gprung«

bafte«, ©roteste«, mand)mal ®ett)altfameÄ unb brutale«

eigen. 0en für feine ©ebulb berübmten ^anfee tann

gelegentlich Q3erfer!ern)ut erfäffen, unb bie 9^üc^tem^eit

be* öffentlichen Ceben* fct)lägt brüben, tt>enn bie natio-

nale Citelfeit »erlebt wirb, in Äpfterie um.

Qöill man amerifanifc^e unb beutfc^e ©emüt^art

vergleichen, fo !ann man bem 0eutfcben ben 9?ubm
größerer Originalität unb ^iefe gugefte^en, bem ^anfee

mu^ man 93ett>eglic^!eit unb 93ielfeitigfeit laffen.

^m lieben^ttjürbigften äußert ftc^ ba« amerüanifc^e

Temperament im ioumor. €r tritt oiel me^r in ber

öffentlic^!eit ^utage al* bei un«, tt)o er am fc^önften

ift, tt)enn er ba« Familienleben burc^tt)ärmt, unb am

aufbringlic^ften , ttjenn er fic^ am Stammtifc^ breit

mac^t. 3n *21meri!a tritt er (eder auf unb gewinnt

burc^ 6elbftbett)u§tfein , toa^ er an Sntimitöt »erliert.

(5r ift bie ^ürje ber Seitungen. ®em ^olitifer barf

er nicbt feblen, tt?enn er, tt>ie jie brüben fagen, »mag-
netic« fein foU. 93ei 95anfettrebcn unb 93orträgen tt)irb

er mebr aU ©rünbtic^feit oom Qi^ebner angcftrebt.
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6elbft ber ©eiftlic^c, bcr feine ^irc^e füUen »iU, »trb

mit i^m (iebäugeln.

®er amcrifanifc^e Äumor ift minber fein unb finnig

oI« ber beutfc^e ober ber enslifc^c. €r iff nic^f flrimmiö

tt>ie ber »on ©icfeng, nid)t empfinbfam wie ber 3ean

^aul«. ©r i)at feiten jene geheime 93ertt)anbtfcf)aft mit

bem ^ragifc^en, »etc^e bei O^euter, fetter, 9?aabe hai

^uße mit tränen füttt, »ä^rcnb ber ^mt> laä)t. dv
übertreibt lieber unb jie^t in^ Cäc^erli^e, ftatt ju t>er-

fö|)nen unb .ju tröftcn. ^cr ^ieffinn im Unftnn, für

ben ^ufc^ bag ewig !(afftfd)e QSeifpiel bleiben wirb, ift

i^m fremb. ^r ift gutmütig, oon fci^neUem ^iid für tlax

jutagc tiegcnbe ^ibcrfj)rüc^e, nic^t tief, manchmal tttoa^

pointeto^, aber auci> frei »on ^ioolität. ^att ^roain unb

bcr ^arüaturcnjeid^ner Oibfon jtnb gutc9?cpräfcntantcn.

0cr 5)cutfc^e, bcr '^Imcrita nid)t au^ eigener ^n-

fc^auung fcnnt, unb bcr ftc^ fein Hrtcit über bic '21mcri-

!ancr au^ bem bilbct, toai bic Scitungcn über Cpnc^'

juftij, Gtreif^, 9?aub5ügc bcr Multimillionäre, Korrup-
tion bcr ftäbtifc^cn QScrwaltung, (Jfäcntriäität bc^ Smart
Set S!anbalöfc^ ju berichten n>iffcn, tt>irb faum geneigt

fein, ju glauben, i)a^ im amerüanifc^cn 93olf^c^araftcr

9^ittcrlic^fcit unb ©ro^mut ^eroorftcc^cnbc 3ügc finb.

90'lan benft fic^ ben ^an!ec nur aUju gern alö falten,

bcrec^ncnbcn 9^ur--®cfc^äft^mann, al^ rücfjic^tölo^ bru-

talen Sgoiften, bem jcbc cblerc 9?cgung bc^ ©cmüt^

fremb bleibt, tt>cil fic i^n bei feiner wic^tigften 95c-

fc^äftigung, bcr ©oUarjagb, ftören fönntc. 3n 'Jöa^r^cit

ift bicfcm "^Sotte eine 95egciftcrunggfä^ig!cit, eine Äoff-

nung^frcubig!cit eigen, bic näbcr fenncn ju lernen i^
oiclcn unfcrcr ^cffimiften, 9Zörglcrn unb 9Zcib^ämmcln

jur Korrektur i^re^ ücrfrüppclten ©cmüt^ bringcnb emp-

fehlen möchte.
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^xx pflegen e« rü^mcnb ol« eine ^ugenb ^ertjor»

ju^cben, tDcnn jcmanb fein 93aferlanb liebt <S)em

•iHmerifaner ift ber ^atriofi^mu« fctbftoerftänblic^. Sine

Partei, bie nic^t alg erften (Srunbfa^ in i^rem ^ro-
flramm ben Q3eftanb be« Q3aterlanbe« ^Htti, n>äre brüben

t>on t>ovtifytvixn unmöglich; liebäugeln mit internatio*

naien ©ett)alten ttjürbc al« Canbeöüerrat gelten, ©er

amerüanifc^e ^atrioti^muö erftrerft fic^ auf alle«, auf
bie ©efe^e, bie ©inrictitungen, felbft auf bie aner!annten

93Zänget be« Canbc«. „<ymcrifanifd), folglich gut!" ift

ba« Argument. <Ser ^an!ee ift Patriot im 6c^(afen

unb QBac^en, beim 6ffen unb Printen, in jieber Ceben««

tage. ®er erfte 6c^rei bc« 9'Zeugeborenen ift bereit«

ein ^riump^gefang auf *21mcrifa. 3c^ machte bie Ühtv

fa^rt mit einem j)od)betagten ^pi^ann, ber jebn 3a^re

lang bei feinen ^inbcrn in 0eutfc^lanb gelebt i)atU;

tro^ fc^ttjerften Ccibcn« !e^rte er nac^ 9^eupor! jurücf

au« bem einen, offen geäußerten 93erlangen : in *2lmerifa

ju ftcrben.

®en *2lmeri!aner, ber eine Scitlang in ber ^rembe
gelebt ^at, padt c« plö^lic^ mit unerhörter Sc^nfuc^t;
ba« ift nic^t \>a^ ftitlc, je^renbe ioeimwe^ be« Gc^merje«,

fonbern ein bemußte« *2lufbäumcn ber gangen ^erfon

gegen bie ^cmbe. „"iHmcrifa ift ba« einzige £anb ber

^elt, tt)o man leben !ann/' e« ift „®ob«lanb", nac^

ber naioen *2lnfc^auung t>i^ ed^tcn ^an!ee. ^an muß
nur gefe^en l(>aben, »ic gtcicf)fam mit 3aubcrgctt>alt ba«

95ett)ußtfein, fic^ ber Äeimat 5U nähern, auf bicfe Ceute

wirft, tt>ie, je nä^er fte bcm Ufer !ommen, fie ftär!er

unb ftär!er unter ben ^ann be« großen £anbe« geraten,

bi« fc^ließUc^, wenn am iöorisont bie erften ioäufer--

rei^en öon 3erfe^ ©tp unb i5obo!en, bie Silhouette

ber ^ei^eit«ftatue unb bie eble Cinie ber ^rootü^n-
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^rü(fe auftauten, bcr 3ubcl feine ©renjen !cnnt. ©a«

ift me^r al« t>ra^lent)c ©roftuerei. 6« fommt ba bei

füllen 93erffanbe«menfc^en eine ©tut beg ©efü^l«, ein

Eingeben be« ganjen SDZenfc^en an eine 3bee, eine

^antbarfcit unb innige ^inbe^liebe für bie altnä^renbe

SD^utter : ^merifa, jum elementaren 'Slu^bruc^, bie unfer

angeblich gemüföcUe« unb gefü^t^tiefeg ^olt in feiner

temperamentlofen 3urü(fHaltung bcm 93aterlonbe gegen-

über gewaltig befc^ämt.

0iefer 'patriotigmuS bleibt jeboc^ nic^t in äußer-

licher 95egeifterung bei Ooationen unb ©emonftrationcn

ftccfen, er ift me^r at^ Hurrapatriotismus; er i)at jtc^

glänjcnb bewährt in fc^tt>erer Seit, als Opfermut, ^er

SejcfftonSfrieg ift fo außerorbentlic^ in feiner '^vt, »eil

er ein ^ampf war für ^rinjipien unb Sbeale, nictjt

ein 9?a^e- unb 'Beutefrieg. Seine 0auer unb Äeftig-

!cit forberte »on beibcn Seiten Opfer unb 'iHuSbauer

fonbergleic^en. Unb feine 'folgen : bauembe QSerfö^nung
ber erbittertften ^einbe, bie ftc^ nac^ bem Kriege nä^er

ftanben alS bor^er, feltene ©roßmut auf feiten beS

Siegers unb ungewöhnliche Selbftüberwinbung t>on feiten

beS ^ejiegten.

^ir werben unS eben baran gewönnen muffen,

bem ^anfee eine gewiffe 9^itterlic^feit gujugefte^en,

wenn unS auc^ nic^t alleS, waS er tut, fc^reibt unb

fagt, borne^m unb felbftloS anmutet. Seine 9?itterlic^-

!eit jeigt fic^ in glänjenbfter *2öeife ben ^auen gegen-

über. Sie ^at nichts gemein mit jener efftatifc^cn ^er=

^immelung beS ^cibeS, in ber ftc^ bie fpäteren 9D^inne--

fänger mit unferen be!abenten £iteraturiüngelcf)en treffen,

auc^ nichts gemein mit ber ^pftcrifc^en *^erjüc!ung
ber mobemen ^ranjofen. Q3or ben ^or^eiten tt^

Feminismus fc^ü^t ben "iHmerifaner baS Selbftbewußt-
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fein bcr männlichen angIofäd)|ifc^en 9^affe. Sr läft

bie *5röu öuf ^cm ©cbietc ^errfc^cn, ba^ i^r jufommt:
bem ber Sitte. (Er be^onbett jte tt>eber aii ^ngel nod^

al« ioau^ticr, fonbem alg ein nur Uxptxlxö) fc^mäc^ere«,

feelifc^ aber reiner unb feiner öeranlaßteÄ , auf aUi

^ätte ötcic^ttjertifle« ^efen, ba« ju fc^ü^en, tt>o e«

nötiß, erffe ^ffic^t be« giJlanne« ift ©a« !ommt nid^t

nur in ber ©efe^gebung ium *2luöbruc!, bie in »ielen

Staaten Ungebühr gegen <5rauen mit ben fc^ärfften

Strafen bebrobt ba« tritt in bem 95enebmen be« ein-

fac^ften 97ianne^ jutage. ®a^ ioaranguieren fd^ul-

lofer ^auen auf ber Strafe, tt>ie e^ jic^ bei un^ mit

ber Selbftac^tung fogenannter anftänbiger ioerren burc^-

au^ »erträgt, !ann Cpnc^gcric^te jur "^olge ^aben, welche

unartigen Männern ben SCRut ju fotc^er "Flegelei für

immer »erberben. Überhaupt bejl^en bie SERaffen brüben

ein feinet ©efü^I für Sd^icf(id)!cit, einen ^oc^enttt)i(felten

Sinn für ©erec^tig!eit. SD^ian !ann e^ 5um ^eifpiel

im ^^eater erleben, ba§ öom ^ublihim ftar! Partei

genommen wirb für ba^ ©ute gegen ba^ Sc^tec^te, 9^ie»

brige, ©emeine. ^eifaU^« unb SO^i^fatlen^begeugungen,

fpontan geäußert, bettjeifen, tt)ie jtd^ bie Sufc^auer mit

bem, tt>a^ jte für rcc^t unb billig gölten, ibentiftjieren.

deinen ftärferen Trumpf fann ber ©ic^ter au^fpieleu/

aU tt>enn er an ben (Jbetmut feiner Canb^leute appelliert

©egen Sc^tt)ac^e, ^ran!e, Hnmünbige ift ber ^meri»

!aner »oll hilfsbereiten ^itleibeng. 9'ZirgenbS fte^en

bie ^ranfen^äufer, 3rrenanftalten, ^fple für »ernac^--

läfftgte ^inber, 95linben-- unb ^aubftummcnanftalten
unb *2llter«^eime auf fo bober Stufe unb jtnb fo leicht

augängtic^ n>ie in ben 93ereinigten Staaten. 9'Zirgenb«

ift bie ^obltätig!eit fo gro^ unb frei unb »eitberjig.

Sie ©erlangt keinerlei 3er(nirfc^ung unb ^ugenb^euc^elei.
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tt)omit ffc bei un« ficlegcnflic^ i^rc gute <2öir!un8 auf*

^cbf. 6tc ift auc^ nic^t an« ÄonfcfftoneUc gcbunbcn;

oft unterhalten »erf^iebene Denominationen biefclbe

•Slnftalt.

*5)er ^merüaner »ergibt Qivn unb fci^nett; für ba«

©rollen unb ^^ac^tragen, t>a^ ^aüen ber ^auft in ber

^afc^e bot er !ein Talent. ®a« \)at ftcf) nac^ allen

Kriegen, bie biefe« 93otf gefübrt i)at, gejeigt. ®a«
Vergeben» unb 93ergeffen!önnen brücft ftc^ aud^ in ber

Strafrec^t^pffege au«. Die Suftij, bie im übrigen in

*2lmerifa burct)au« nic^t ibeat gebanbbabt tt)irb, geigt

tt)enigften« menfc^lic^ fc^öne Seiten beim Straft)ollgug,

ber nic^t öom ©eifte ber Q^ac^c, fonbem t)on bem ber

forgenben Ciebe burc^brungen ift. Der Sugcnb gegem
über tt>erben oorbeugenbe 'SD'^ittet angett>anbt, in ben

fogenannten Schools of reform, tt)o man gefä^rbetc

^inber beiberlei ©ef(i)lec^t« für t>ai bürgerliche ßeben

au^bilbet. <5ür Srtt>ac^fene bagegen gibt e« in einzelnen

StaaUn bie Reformatories. Bier werben bebingt <23er«

urteilte aufgenommen. SOZan ftrebt in i^rer 93ebanblung
t)or allem "Jöecfung be« (f^rgefü^l« unb Srbattung aller

befferen triebe an. ^ad) einiger Seit guter "Jübrung
»erben bie ^orreftionäre entlaffen, bleiben aber in Äon«
trolle ber *i2Inftalt. 3n biefen Snftitutcn, fott)eit ic^ fte

gefe^en, ^errfc^te tt)abrbaft |)umaner ©eift
Dem *^an!ee !ann man oiele üble Sigenfc^aften

mit einem gett)if[en Scheine t)on 9^ec^t öorroerfen, nur

nic^t ^leinlic^feit ober ©eij. <^a^ feine QSorjüge ebenfo

tt)ie feine "Je^ler in« ©ro^e ge^en, jeigt fxdf and) in

feinem 93crbältniffe jum ©elbe. 9^irgcnb« »erben

gigantifc^e 93ermögen unter rü(ffic^t«loferer ^u«nu$ung
aller (frtt>erb«möglic^!eiten gewonnen al« in ^merifa,

nirgcnb« aber tt>irb auc^ »on berfelben ioanb, bie ^ier
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SWiUiarben aufhäuft, bie '3WiUion mit fotc^cr ^rcißebfö»

!eit tt>ieber ^crau^flcgeben, wie in bcm Canbc bcr 93ibIiO'

t^e!«örünbungen unb Uni»cr|i(äWftiftungcn burc^ ^rioat«

Icufc. 90'^anc^er(ci ^luc^ maß öm amerifanifc^en ®oUar

Itcben, 8ur fd^mu^ißen Änauferci \^at er feine "^Inbeter

nic^t gebracht. <5)en ^anJce leitet bei feinen Bpitula*

tioncn oiel njenißer bie ®ier nac^ SO'iammoit, ber Er-

werb nimmt bei i^m me^r ben d^arafter be^ Sporte
an. Sein reßer, enerßifc^cr ©eift miU unau«ßcfe$t »aßen
unb wetten, ba« ©lücf »erfuc^cn. ^n« Gparen unb

iöau^^alten bcntt er babei feiten, ©ie Srben fümmcm
i^n ocr^ältni^mä^iß njeniß. 0urc^ eine ßro^artiße 6tif»

tunß für bie Firmen ober für *33ilbunß^5tt)ecfe, meint

fo mancher SOiZultimiltionär, !önne er feine ^erfönlic^-

feit über ba^ ©rab ^inau^ »erlänßern unb fein ©e-

bäc^tni^ ftc^ercr unfterblic^ machen, al« burc^ ben att-

täßUc^en (frbßanß an Äinber unb Äinbe^tinber. SO'^anc^c

93ätcr galten e^ aud^ für ric^tißer, ben Gönnen fein

ßro§c« 93ermößcn ju ßeben, bamit i^ncn nic^t ber Qln»

fpom jum 6clbftt)erbienen ßenommen »erbe.

93iele fpmpat^ifc^e 3üße be« amerifanifc^en d^a*
rafterg finb ja ju erflären au^ ber ^o^l^aben^eit be^

£anbe^. ^ir!Ud)er ^auperiömug ift nur in ben ^rmcn-
oierteln ßro^er Stäbte ju ftnben. ^er ßefunb unb im

^ef!$c feiner ßciftißen ^röftc ift, braucht nic^t arm ju

fein. 0ie tiefe ^raßi! unfcre« Offt^icr^' unb ^eamtem
Proletariats, baS ße^wunßen ift, um ber Stanbeöfttte

willen ©etb auSjußeben, o^nt boc^ bie 9JZößlic^feit ju

^obcn, cntfprec^enb ju »erbienen, fcnnt man brüben in

feinem 6tanbe.

0ie ^btt>efen^cit bcr 9?anßunterfc^iebc unb bamit

beS ^aftenßeifteS f^at in ber Union ju jener menfc^lic^

fc^dnen Äamcrabfc^aftlic^fcit ßcfü^rt, jenem freien 6ic^-
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flcbcn unb ®ctt>ä^renlaffcn, jener fran!en Offenheit,

jener ioilföbereiffc^aff unb ©afflic^feif, bie ben ^meri-

!aner fo angenehm t)on feinem ffeif jugefnöpften eng-

Uferen Q3cfter unferfc^cibet.

©a§ biefc ^ugenben nic^t überall gteic^mä^iö üor*

^anben finb, !ann nic^t ttjunbeme^men bei einer 9^ation,

bie junftc^ft einmal gegen je^n SO'liUionen SO'Zifglieber

nic^tfautafifc^er '^'^affe beherbergt, in einem Canbe, hai

im <2Beften unb 6übcn auf ber Ranch, im Mining-Camp
unb in ben llrroalb^ütten noc^ ein gut ^eil 9'lomaben»

tum unb Äintcrtt)älblcrei aufroeift. Hnb toa^ ein aui

•Sörftanern, Gport^Ieuten, Cebcmänncm unb SD'Zobe-

fd)ön^eiten jufammengefe^ter, al^ Newport-Set be*

rüct)tigter Ärei« an törid^ten (f^raoaganjen begebt, ift

belanglos, ©iefe 9^otte ift international ^a^ will

jene ioanbooU ^alboerrücftcr SDZenfc^en bebeutenjn einem

*2lc^t5ig"^iUionen--93ol!c, bag im ganjen unb großen

gefunb, tü^tig unb e^ren^aft ift.

^ngene()m mu§ jebem, ber in 9'^orbameri!a reift,

auffallen, n>ie n?enig ^ettunfen^eit man fie^t. ^ai

^emperenjterfum i)at \a oietc lächerliche 6eiten, aber

e^ liegt boc^ etroa^ ®ro|e^ barin, »enn ganjc Qtaatm,
Stänbc unb Parteien jt(^ aufraffen, um bem populärften

aller Cafter entgegenzutreten. (5in befferer 93ett)ci^ noc^

bafür, tt>ie man brüben Selbftjuc^t ju üben öerftc^t,

fc^eint mir in ber QSeobac^tung gegeben, ba§ man felbff

in intimer <3D'^ännergefellfct)aft niemals ein ^ä§lic^e^

"20ort über "grauen ju ^ören be!ommt. 3oten finb mir

nur bon folc^en aufgetifc^t »orbcn, bie noct) nic^t lange

im Canbe »aren. 3c^ meine, t>a^ beutfd^c *3?ianner

auf feinem ©ebietc me^r an jic^ äu arbeiten Ratten,

al^ auf biefem. ^er llnterfc^ieb ber *2luffaffung »irb

^icr fc^on in ber Srjie^ung gelegt. <5)er beutfc^e 3üng'
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Img b€r gj^ittcrftänbc bcjic^t feinen flefcafc^aftUc^en

6c^Iiff am <53icrtifc^. ^er iunge Qimerifaner tt>irb mit

SO'iäbc^cn gemeinfam erjoflcn »on ©amen, ©a^ er ba«

burc^ *jeminift »ürbe, ^af noc^ niemanb ht\)auput, ber

i^>n bei Spiel unb Gport gefe^en ^af, tt)o^l aber eignet

er jtc^ im frühen 93er!e^r mit bem anberen ®efc^lec^t

©ewanbt^eit unb meltmännifc^e« Qßefen an, bie i^m

fpäter im ©cfc^äftÄlcben, in ber ^olitif unb im Galon

oon ^o^em 9'^u$en flnb.

3m ^ibcrfpruc^ baju fc^einen aUerbing^ einige

9lngett)o^n^eiten ber ^antee« ju fte^cn, bie jeber !enncn

wirb, ber jemal* ben ^u% auf ba^ ^rottoir einer

ameritanifc^en Stabt gefegt ifat; xd) meine ba^ Äauen
unb Spudten. ^nd) bie ^rt unb *2Deife, n?ic bie SO^änner

brübcn beim Si^en i^re ^eine unterzubringen pflegen,

!ann »eber äft^etifc^ noc^ manierlich genannt tt>erben.

^06) tt)erben biefe fc^lcc^ten ^ngewo^n^eiten, benen

oor altem ber heften frönt, auc^ brüben t)on ben

befferen beuten oerbammt, unb in Gtäbten oon älterer

Kultur, tt)ie ^af^ington, 91lbanp, 95ofton, bemerft

man fte !aum noc^.

*3Kanc^c Sigentümlic^fciten unb Oaben jinb ben

•^Sölfem fo in ^leifc^ unb ^lut übergegangen, ba§ man

jte ber ^D'^enge gleic^fam am ©ejic^te ablefen fann. ^er
in ^merifa bie '^^pjtognomicn ftubiert an Orten, »0
oiele ^Jienfc^en jufammen!ommen, auf ber Strafe, in

ber Cefe^oUc, bei 93otf^t)erfammlungen, ben wirb bei

ben eckten ^an!ce^ bie Energie, bie aug aller 3ügcn

leuchtet, ba^ rüftige 93ortt>ärt^ffreben in htappen Be-

wegungen, bie glürflic^c Suoeritc^t be« ©elingeng al^

gemeinfame« 9^affe5eic^cn überrafc^en. Hnfere Ceute,

befonberÄ bie auf bem Canbe ober in ben 3nbuftrie«

bejirfen, tragen öiel e^er einen berbrofTenen 3ug gC'
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Reimer 93erb{fterunfl aur 6c^au, al« fc^ntten fle unter

einer unflc^tbaren 2aft einher, »errichteten Gif^p^u«-

arbeit, t>on beren 93eröebac^!eit j!e innerlich überaeugt

erfc^eincn. ®ie *21meri!aner marfc^ieren tt>ie junge SoI*

baten !übn in bte 3u!unft hinein, bie i^nen fraft i^re«

6iegenn>oUend ge^i^ren mu§.
93crtt)anbt mit biefem O^timi^mu^ ift eine €igen-

fc^aft be« *2Imerifaner^, bie je nac^ bem ^aü fc^tec^t

ober gut genannt »erben mu^: feine ^age^alftgteit.

6ie entfpringt eben jener !ecfen 3ut>erjtc^tlic^!eit, bie

fc^ ein 93oI! angeeignet f)at, bem atte^ bi^b^ geglü<ft

ift. Sie ift auc^ »ernjanbt mit bem *5atati^mu^, ben

•SJ^enfcben ganj natürlich beft^en, bie in einer Umgebung
opn riefcn^aftcn <5)imenftonen, in einer ^eoöüerung

(eben, tt>elc^e jä^rlic^ um 90'iiltionen tt>äc^ft; OSerbaltniffe,

in benen jid^ bcr cinjelne täglich »on ber Q3eIangIoftg!eit

feinet Ccbeng überjeugen !ann. ^ic '^BagebaljtgJeit

l^at aber jum ©egengewic^t ©eifte^gegenwart. 3n ber

6e(bft^ilfc geigt jtc^ ber "^ante am genialffen. Über

nic^t^ ftaunt man mebr, »enn man au^ ber ^et>or-

munbung unfcrer Öffentlic^!eit binüberfommt in ba^

Canb fc^einbarcr Sc^ran!enIojtg!eit, al^ über bie leichte

unb gtüdlic^c ^rt, »ie ftc^ biefe^ 93ot! felbft regiert.

€ine ^nfammtung oon SSJ^enfc^en, nac^ iounberttaufenbcn

5äb(enb, fein ^oliceman ju feben. 'Jßie oon einem

inneren @efe$ getrieben, ftromt alte^ in leiblicher Orb-

nung ah. Sin ^agen umgeftürjt quer über t>ai ®(eig.

Sofort ftaut ftct) ^ar auf dar; gebulbig wartet bie

SOf^enge. Einige fräftige SO'Zänncr greifen ^u. 9'^iemanb

flucht, nicmanb räfonniert, niemanb fc^naujt ba^ ^ublihim
an. ^a6) wenigen 'SJ^inutcn ift Q.\lii wieber in Örbnung.—
(^ifenba^njüge freujen bie belebteften Strafen o^ne

Karriere, obne Überführung, im fc^neUften ^em|>o
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fa^renb, !oum ba§ eine $ofel »amf. "SJ^an ge^t brüben

t>on ber 93oraudfe$und aui, ba§ iebem fein €eben lieb

ift unb ba^ jcber, ber jic^ auf bie Strafe beßibt, im

93ef!$c feiner fünf Gjnne fein foÜte. ^^lafürlic^ paffiert

t)iel Unfllürf. "©er 93etrofFene aber, fad« er mit bem
Ceben bat)on!ommt, erträflt fein Oefc^icf mit ßutem
Äumor.

93ertt)anbt mit ber Sorgtojigfeit ift ber mangeinbe

Orbnunö«jinn in öffentlichen ©inflen. 0ie meiften

öro^en 6täbte bieten ein 93ilb ber Cieberlic^!eit unb

Unfauber!eit, bei beffen "iHnblicf bem an Orbnung unb

^tfurateffe beutfc^er Stäbte ©ewö^nten bie ^ugen
übergeben, ^ro^ ber guten 5^ranfen^äufcr unb tro$

be« bo^^cn 6tanbeg ber mcbijinifc^en *2öiffenf(^aft fehlen

^pgienifc^e Einrichtungen in ber Öffentlii^teit faft gonj.

^ie ftäbtifc^e 93efc^leufung ift meift »öllig mangelhaft

3nfolgebeffen ift bie 6terblic^!eit noc^ immer relativ

gro^. (frftaunlic^ ift auc^, ba^ ein 93ol(, ttjelc^e«

©roftaten ber Sngenieurhmft, xok bie ^acificba^nen/

geleiftet i^at, feine ^ege im traurigften Suftanbe lä|t

unb bie Gtromregulierung fo arg oemacbläffigt.

^n mancher biefer Srfc^einungen trägt bie potitifcbe

Korruption ein gut ^eil fc^ulb. ®ie öffentlichen arbeiten,

wie 95eleuc^tung, ^afferleitung, Kanalifation, fc^einen

oor allem baju auögefc^rieben ju »erben, bamit bie

gerabe am Q'^uber befinblic^e Partei i^ren ^n^ängem
unb Kreaturen 93erbienfte guTOcnben fann. 3n manchen

Departemente gehört bie Ünorbnung jur ^rabition; fo

im ioeerwefen. Die fe^lenbe Di^jiplin im Äeer unb

flotte unb bie mangeinbe Krieg^bereitfc^aft ftnb be«

fannt. Unb boc^ ift biefe Qlrmee noc^ niemals tt)ir!lic^

übenounben »orben. 3m Sejeffton^friege njurben

anfangt <5e^ler über <5e^ler gemacht, Gc^lac^ten »er-
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loten, Ocnerale mitten in ber ^ftion abberufen, unb

fc^lie^lic^ ftegte bic HnoerttJüftlic^fcit be« O^orben« boc^

über ben fanßuinifc^en Guben. S^arafteriftifc^ für

^meri!a ift e«, ba§ »ä^renb eine« ^rieße«, ber um
bie ©runblagen bc« QtaaM geführt würbe unb ber

aUc beften Gräfte in ^nfpruc^ na^m, ioanbet unb

9Qßanbel nic^t nur nic^t banieberlagen, fonbem ftc^ im

®efientei( ^oben, unb ba§ ber ^uÄbou ber großen

^acificba^n felbft in biefen erregten Seiten nic^t liegen

blieb. 3c^ meine, auci^ bo« ift ein 93ctt)ei« für bie

»unberbaren ^iberftanböträfte unb ioeilfäfte, bic biefem

Organi^mud eigen ftnb.

9^eben fo oicien fc^önen Sügen fte^en in ber

^^^ftognomic be« Q3ol!e« t)on ^Zorbamerifa aud) genug

tiefe Glatten; aber ber ©egenfa^ oon ^ell unb bunfet,

ber ^ed)fet t)on matt unb grett, machen ein ^ilb ja

erft c^arafteriftifd^, plaftifc^ unb intereffant.

0er au« bem Optimi^mu« entfpringenben 6org--

(ojigtcit ift in ber ^icfe öerroanbt bie Ceic^tfertigfeit

be« ^anfee, bie bi« jur @ctt>iffenlojtg!eit unb "Srioolität

ge^t ®efc^tt)ifter!inb 5um Optimi^mu« ift bie Ober»

fiäc^tic^feit. ®ic ^olitit wirb brüben »om laissez faire

be^errfc^t. Korruption ift natürlich ^otge be« 6poi('

Softem«, nac^ welchem bem Gieger bie 95eute ju-

er!annt tt)irb al« felbftoerftänbtic^er (Srfa$ für ^üi)e
unb "^luSgaben bei ber '^öa^tagitation. 0ie 5^orruption,

aUgemcin anerfannt unb allgemein entfc^ulbigt al« not=

tt)enbige« £ibet, ftiftet unberechenbaren Gehaben an ber

93oH«fee(e. Ö^ic^t minber tiefe unb unöerbcfferlic^c

Gc^äbigung fügt ber angeborene Ceic^tftnn ber Waffen
bem !oftbarften (frbe ju, t>ai t>k ^Zation beji|t, ber

9latur be« £anbe«.

9^eic^e (£rben ftnb meift feine guten ioaug^alter.
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®ie unerhörten Q'^eic^tümer, welche ftc^ ben ^nfieblem

auf i^rem 3uge jum 6tiUen Ojcan aUmä^Iic^ auffafen,

gröfer unb !oftbarer ali aUe^, xt)a9 bie beuteöierigen

Spanier auf i()rcn 3nbicnfa^rten geträumt Ratten, bie

Ceic^tigfcit eine« OettJtnn«, ber i^nen burc^ feinen emff

ju ne^menben ^einb ftreitig gemacht würbe, mögen
ben Äang, alteg leicht ^u nehmen, fc^on frü^ bem
93oI!e eingepflanzt ^aben. 3ene naice *2lrrogan5 be«

^an!ee ftammt ba^er, bie aUeg ©ute aU felbftoerftänbtic^

au« ber Äanb ©otte« annimmt; tt>ic ^inber, bie im

^o^Ueben geboren, ^ag für ^ag ^uc^en unb ^onfeft

aU \i)x gute« 9^ec^t forbern.

^er größte ^einb ^merüa« ift ber ^merüaner.

^enn man t>ai 9'^orbameri(a »on ^eute mit bem »er»

gleicht, tt)eld)e« bie ^affagiere ber „'^at^ <5(ott)er" be--

traten, ift flar, ^a^ ber kontinent in'ben ^unbert Sauren

unenbtic^ gewonnen i)at burc^ ba«, tt>a« tt)ir Sioitifation

nennen, ^ber i)at er nic^t auc^ unenbtid) oiel eingebüßt

an Sc^ön^eit, ^oefie, 51rfprünglid)!eit, 9Zaturtt)üc^fig--

!cit? ®er attembe Ceberftrumpf in dooper« unoer-

gleic^licl) fc^önem 93uc^e wenbet ber Kolonie feiner

£anb«Ieute traurig ben 9^ü(fcn unb ge^t »eftnjärt« in

bie ^rärie, ttjeit er bie 93ern?üftung ber Kälber, bie

'33emi(^tung ber ^iere unb bie ungerechte 93e^anblung
ber 3nbianer burc^ bie sioitijierten 9^euengIanbbett)o^ner

nic^t länger mit anfe^cn ttjiU. ^o finb ^eute bie

6c^tt>ärme roilber Rauben, wo bie feufc^e 6c^ön^eit

be« „©limmcrgta«fee«", wo ber Satm in ben ^lüffen,

wo ber 93üffcl ber ^rärie, wo bie ^immetanftrebenben

^aumriefen in ben enbtofen Hrwälbern, bie ba« ^uge
jene« *2lltcn noc^ gefeben? Unb wo ift bie 9^ot^aut,

bie ^armlo« wie ba« Qöilb jene unberührten *5(u§täler,

Kälber unb ®ra«f[äc^en burc^ftreiftc? "^Birb nic^t ber*



<S>ai 2ant> bcr Sufunft. 63

etnff bcr gro^e ®cift bic '33(cic^ficftc^fer t)or feinen

9^ic^tcrftu^t forbern unb fte md) bem Q3erb(cib i^re«

roten 95ruber^ fragen?
'

"^ßie QtxinQt ^c^fung ber ^an!ee oor ber 9^atur

})at, erfennt man, tt>enn man nur einen 93ti(f auf bie

6taafen!arte »irft unb jte mit bcr natürlict)en @eo»

Qrapi)\i beg kontinent« oeröteic^t. ^ürbe ein 93ot!,

ba« 9^efpe(t befä^e »or bem ©eworbenen, Sinn für

©efc^ic^tc unb feinere^ '^^aturempftnben, e« fertiggebracht

^abcn, ein ^^e^ »on rec^ttt>infeUg jic^ fc^neibenben, mit

bem £ineat ge5ogencn unb bem 3ir!e( abgemeffenen

©renjiinien über ©ebirge, ^lü^i, 6een, ^äler unb

Ebenen hinweg, o^ne jebe O^ücffic^t auf bie Ober=

fläc^engeftattung , bem Canbe gleic^fam aufju^ttjingen?

3m mertmürbigen ©egenfa^ 5um naturfeinbtic^en 93er--

^alten beg ganjen Q3olte^ fte^t bie Ieibenfc^aftli(i^e

9^aturt)cre^rung einzelner. 93eim ^efttegen ber Staati'

grenjen f)at eben ber pra!tifd)e Sinn beS ^merüaner^

unb fein ioang jur ®teicf)mac^erei einen unleugbaren

^riump^ gefeiert; glcid^jeitig aber i)at fvi) aud) feine

9?ef))e!tIoiig!eit t)or allem Organifc^en unb feine

mangetnbe ^eufc^^eit »or ber 9^atur ein en)ige^ ®en!=

mal ber Monotonie, ber ©emüt^» unb ^^antajtearmut

gefegt.

®em oberfläc^lic^'refpefttofen ^enfc^en aber tt>irb

bie (Sitel!eit feiten fern fein. ®er ©urc^fc^nittöameri--

faner i)at ein 93ebürfnig nac^ '33ett)unberung, ba^ an

^inber ober Äalbwilbe erinnert, ^irb i^m biefe Q3e--

tt)unberung für fein Canb, feinen Qtaat, feine Stabt

nic^t o^ne »eitere« gettjä^rt, fo prooojiert er eine ^ug»

fprac^e. ®ann ift i^m !ein £ob ju birf aufgetragen,

um e« nic^t emft^aft ju nehmen.

©ie 9?u^mrebigfeit unb Übertreibung nimmt ftetig
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ju, je tüettcr man nac^ bcm heften !ommt. 6iebcn-

mal ift mir in ben 93crcini9tcn Staaten bie längfte

95rü(fe ber ^e(t gezeigt tt>orben. 93ei einer 93rücfe,

mit beren Cänßc man beim beften Tillen nic^t renom-

mieren fonnte, njurbe »enigftend rübmenb ^erüor-

gehoben, ba§ ftc^ t)on i)kv bie meiften Selbftmörber

bcrabgeftürjt bitten. 3n einer jungen »efttic^en (otat>t

mit febr primitioen ©efunbbeit^einricbtungen n?ie« ber

auf ben ^'^ubm ber ioeimat hit>a(i)U ^ix^xiv auf ben

Umfang be^ ^ircbbof^ bi"^ ber tro^ ber 3ugenb be^

Orte« bo^ fcibon eine ftattlicbe ^etegfcbaft b^be. Unb
ba« Gaffer eben bicfer Qta'öt »urbe barum ali t>a^

befte gepriefen, »eil e« oon febr weit i)it unb mit

großen Soften gcröbrt fei. So oerfübrt bie Sucbt ä«ni

Arabien bicfe Ceute ju ben luftigften ^iberfprücben.
0ie fcblimmften ^rablb^nfe ftnb mer!n>ürbigertt>eifc

unter ben Qf^eueingewanbcrten, leibcr aucb unter ben

©eutfcben, ju finben. Sie tt)ollen ficb jebenfall« mit

bem lauten ioerau^ffreichen ber 9'^euen ^elt über bie

öielteicbt ju fpät er!annte ^atfa(^e bin^jegtäufcben, ba§
ba« Gaffer aucb brüben bergab läuft, ©iefe Sorte

geriert ficb t>iel cbauoiniffifcber at« bie ©ingeborenen;
unb man tut bem 93olfc oon ^Zorbamerita am ©nbe

unrecbt, ibm eine ^SJ^enfcbenflaffe gu^urecbnen, »elcbe

bie ^ti)Uv ber ^iHtten ^elt nicbt abgelegt unb bie ber

9^euen nur ju begierig angenommen \)at

Sieber ift, ba§ jicb bie Sitten barin gegen früber

gebeffert b^ben. So tt>ibertt)ärtig prablerifcb, fetbft»

fücbtig unb niebrig gefinnt, tt>ie jum 95eifpiel 0i(fen«

bie ^an!ee« im „9JZartin ^bwäsl^wit" fcbitbert, ftnbet

man je^t brüben faum nocb ücrcinjelte entartete (?yem«

plare. 0er '30'iangel an Selbftfriti! ift aucb öielleicbt

bei einem 93ol{e entfcbulbbar, hai, in einem £anbe ganj
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für ftc^ lebenb, »enig ©ctcflcn^cit gehabt i)at, fic^ mit

anbercn ju oerflleic^cn unb fo feine ©renjen frü^ ju

erfcnnen.

®a§ e« in einer 9'^ation, bie bei größten (Erfolgen

auf tt>irtfc^aftli(^em unb ^otififc^em ©ebiete eine ®e--

fci^ic^te oon 6fänben unb klaffen faum bejt^t, oiete

6nobg gibt, !ann nic^t »erttjunbern. ®ie ^an!ee«
bticfen auf nic^t« mit au^gcfproc^cncrer *33eraci^tung

^erab, ali auf (^txUtU unb SeremonieU curopöifc^er

ioöfe, auf bie Q'^angunterfc^iebe unfercr 93eamten-

^ierarc^ie, auf unfere Orben unb Titulaturen. 0en
^unbeöbeamten ift e« befanntlic^ au^brücflic^ »erboten,

Orben^au^jeic^nungen »on fremben Cänbem anju-

nehmen, ^an fuc^t ettt)a^ barin, bei Smpfängen »on

©efanbten, bei Schreiben an europäifc^e ioöfe, bei

9^eifen offtjieUer ^erfönlic^feiten alten ®ecor weggu«

laffen, möglic^ft bürgerlich formlos aufzutreten, oon

ber unt)er!ennbaren Qlbjtc^t geleitet, ju beweifen, ba§
bie 9'Zeue ^elt über folc^ altmobifc^en ^irlefanj er^

i)ahtn fei. 0ie bemo!ratifc^en ^ir^, bie man ftc^ gibt,

fönncn jebod) bie ^atfac^e nic^t oerbecfen, ba^ bur(^

bie ©efellfc^aft beg mobemen "^Imerüa ein 3ug jum
*2lrifto!ratifd)en ge^t. ^an ftoppelt jtc^ Stammbäume

jufammen, man ift ftolj barauf, tt>enn man @ro|t)äter

aufttjeifen !ann. ®a man !eine ^eer^titel unb Stamm-

burgen bejt^t, fo liebäugelt man mit bem ^o^en '2lbel

(furopa«; unb bie *5älle mehren jic^, tt>o ©ollar unb

ioerjoggtitel (Jb^n eingeben.

^uc^ in ben klaffen, welche ben (S^quire auf bem

^riefumfc^lag nid^t »erlangen, ift t>o6) ein ^ebürfni«

nac^ "^Ibjeic^en »or|)anben, bie ben einjelnen au« ber

grauen SO'laffe hervortreten laffen foUen. ^an bebecft

bie 93ruft mit »badges« unb lä§t fic^ bei ber <2luf'
2B. ». '^oUtti, ©efammette 'Sievie. X. 5
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nannte in Orben^öcfeÜfc^aften unb Cogen fc^mücfenbc

9'^amcn beilegen, üor benen bie 9^omcnflatur mittel*

elterlicher Sünffc unb ®ilben »erblaßt.

(5« ift im ®runbe !cin ^iberfpruc^, ba^ ber ^anfee

ein gewiffe« ^ebürfni« nad) 3ierat unb (Emblemen

empftnbet, benn e« fc^eint bem 9?ienf(^en nun einmal

angeboren ju fein, fic^ oon feine^gtcic^en auc^ äu^er-

ti(^ burc^ bebeutfame Sinnbilber abgeben ju woUen.

©a« Ceben aber in ber ^^euen ^elt ift im aUgemeinen

fo nüchtern, alle ®eban!en unb ^ünfc^e bort fo ftar!

t>om ^ofitioen in ^nfpruc^ genommen, ba§ man nic^t

ftaunen barf, menn bie 9^eattion bagegen ben ^rieb

jum ^^antaftifc^en unb Gpmbolifc^en an ganj merf-

tt)ürbigen Stellen ^erioorbred^en lä^t Q3efrembenb für

un« tt)irft ber mittelalterliche Sc^mucf nur barum, meil

er nic^t mit ber (Entmicfelung t>on 93olf unb ©efeUfc^aft

organifc^ gettjad^fen ift.

QlUe« tt>ürbct)oll 93ebeutfame fte^t bem ^an!ee

fcf)lec^t gu ©cjic^t. 'Jöenn man ben ganjen Unterfc^ieb

5tt)ifc^en arifto!ratifc^ unb bemo!ratifc^ an jwei braftif^en

95eifpiclen er!cnnen tt)iU, mu§ man bie ^^pjiognomie
be^ englifc^en ^artament^ unb feine alte^rmürbige

^rabition vergleichen mit ben formlofcn *2lllürcn be«

9?epräfentanten^aufeg 5u ^af^ington.
Grüben ftnb alle (Einrichtungen auf Seiterfpami«

jugcfc^nitten. ^ie Sifenba^ncn, bie Elevatoren, bie

geraben Strafen
-

alle«, alle« prebigt, t>a% bie SERinute

!oftbar ift. 3um 91u«!often feiner eigenen ^ürbe unb

93ebeutung, jum ^eiertic^fein aber gehört in erfter

£inic Seit, ^o jtc^ bie *5eierlic^!eit burc^ iointerttiren

boc^ einmal in« amerüanifc^e £eben einfc^leic^en mill,

mic im 9lxtü^ mancher Denominationen, fällt fie au«

ber Umgebung ^erau«. ^ro$ ber E^orröcfe, be« 9^ieber-
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hticn* unb ber Umjüge ^abe \d) htm ©ottc^btenfi ber

(fpiffopalürc^e ntcmaW ba« ®cfü^t bc« <5eierK(^ett

em|)funben, ba« einen in mancher ärmlichen beutfc^en

^orfürd^c mac^tüoU erareifen !ann.

e« fe^tf bem ^anfee an 93e^äbifi!eit, för|)etac^er

»ie feelifc^er. €r ip ungeniert unb offen^erjiö; bie

eteif^eif be« ^nfllänber« ^at er ßrünbtic^ abgefc^ütfett,

ober e« ftnb i^m auc^ jene Quellen beg ©ernüt« »er-

fc^üttet, bie ba« beutfc^e £eben, anfpruc^^Iofer, tt)ie e^

iff, boc^ innerlich erquicflieber mad^en. ©a^ amerüa-

nifd^e Tagedieben ^at ben großen 9lac^teil, monoton

ju fein. 6* fehlen i^m bie feineren 9^uancen, ha§,

»a« bie StJ^aler Cüfte nennen ; e« fc^eint alle« ^orber-

grunbmalerei. Sd fe^lt bie traulid^e Sinnig!eit, bie

©urc^bac^tbeit, welche gute ^rabition unferen öffent-

lidben Äanblungen unb "Jamilicnfeften oerlei^t. 9'lie

würbe man in ^meri!a ben 6!^riftbaum erfiinben ^aben.

^uc^ ber ^merüaner bejt^t 9^aturgefü^l, n>ie feine

beften ^ic^ter bereifen, aber feine 9'Zaturliebe \)at ba«

93olt nic^t abgehalten, f(^tt)ere 93erbrcc^en an ber 9^atur

5U begeben. Sd fe^lt ber jungen 9^affe ber 3ug ber

Urm^ftif, jened ebelfte, faum befinierbare (Erbteil ber

älteren Snbogcrmanen. ^a^er jener boppelte SO^langel

im amerüanifc^en Ceben: äu^erlic^ an @emütlic^!eit,

innerlich an bebeutfamem ©e^alt.

60 !ommt ed, ba^ bie mobemen *2lmeri!aner, bie

mcbr aU irgenb ein onbered 93olf Srfinbungen erfonnen

^aben, bad Ceben ju erleii^tem ober ed burc^ 3eit--

crfpami« fd^einbar ju verlängern, boc^ bie ^unft, ju

leben, noc^ nic^t 5U entbecfen »ermod^ten.

6ie ^aben »or allem noc^ nic^t t>a^ rechte QSer-

^ältni« gefunben jtoifc^en 93erbienen unb ©cnic^en.
Über bem iöert)orbringen materieller ©üter, über ®lüd«-
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fpict unb ©cfc^äft if< man ntc^t baju öcfommcn, wirf-

lic^e Kultur ju cnttoideln. 0cnn tiefe Joertanst jum
*21u«reifen gerate ta«, n>ag ber '2lmeri!aner f!c^ nici^t

gönnt: Seit unb Konzentration. 0arum ift tt)eber ein

^Jtorcnj, ®enua, Q3cnebiö, noc^ ein ^^ürnberg unb

Weimar bi^^er fenfeitÄ be« ^ttantifc^en Ojean« ent=

ftanbcn. <S)afür \)at aber &)kaQO in feinen ^acfing-

^oufe«, ^aben 6t. 'paut unb ^IJ^ineapoU« in i^ren

'^üfyUn, ^itt^burö in feinen Sta^lwerfen, 9'^iagara-

faUÄ in feinem ^ott)er^oufe, ^Zem ^or! im 6tocf

^fc^ange Snftitute enttt>icfelt, bie i^rc^gleic^en in ber

^elt nicf)t ^aben.

<3)a« ^raftifd^e ift unleugbar bie ftar!e 6eite be«

^merüancr^; barüber \)at er bi« ju einem gewiffen

©rabe ba^ SbeeUe öemac^täfftgt. ©ie '30'Zafc^ine, bie

er ju fo ^o^cr 93oUenbung gebracht ^at, räc^t jtc^

nunmehr an i^m, inbem jie i^n mec^anijtert. (fr ift

geneigt, in erfter Cinic nac^ StDedC unb 9^u$en einer

6aci^e 5U fragen, ©rö^e unb ^o^er ^rei^, ben er auc^

iebermann gern erfafjren iä^t, imponieren i^m. <5)arüber

überfielt er leicf)t ba^, tt>a^ nic^t gett)ogen ober gemeffen

njerben !ann, bie innere Sc^ön^eit unb Äarmonie öon

SO'Zcnfc^en unb ©ingen. <5ür bag ^ranfjenbentalc i)at

er noc^ feine Organe entwirfelt, unb ber tieffte Sinn

ber Kunft ift i^m bi^^er unerfc^loffen geblieben.

QBenn man ©elegen^eit gehabt ^at, amerüanifc^e

©efc^äft^leute an ber *2lrbeit ju fe^en, fo tt>irb einem

neben i^rer Klarl^eit, i^rem praftifc^en Sinn, i^rer

energifc^en Knappheit auc^ i^re raftlofe (fmjtgfeit auf-

gefallen fein, ©erfelbc 'Jlei^, ber fid) niemals genug

tun !ann, befeelt bie ©ele^rten. "^In Sntenjttät ber

•Slrbcit fte^en bie Schulen unb Unioerfttäten brüben

ben unfrigen nic^t nac^, unb ic^ \)aW ben (finbrud ge«
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tponncn, ba^ bic ^oUeöcbcfuct)cr beibcrtei ©cfc^ted^t^

unfcre afabcmifc^c Sugcnb, tt>ag 6trct)fam!eit betrifft,

befc^ämen.

Untt>iU!ürItc^ fragt man fid), tt)ie e« !ommt, ba§
ein 93oI! t)on folc^er SnteUißcnj unb jugenblic^en

Spannkraft, t)on fo jietbett)u^tem Motten, ba^ ein Q3o(!

unb Canb, njclc^e^ bem cin^jelnen fooiel Sc^utterfrci^eit

lä^t unb Spielraum gur €nttt>icfetung, boc^ oerbältni^-

mä^iß fo tt>eniöe gro^e "^OiZänncr — n>enn man ein paar

Staatsmänner, ©enerale unb (Jrfinber aufnimmt —
unb fein einziges tt)ettbeberrfc^enbeS @enie \)tvr>i>x^

gebracht ^at ^ie Q^aftloftsfeit beS amerifanifc^en

CebenS !ann nic^t allein baran fd)ulb fein, ©enn baS

©enie i^at bisher ben 93ett>eiS erbracht, ba^ eö ftc^

äußeren unöünftigen Sinflüffen jum 5ro^c ju entwicfeln

tvei^, ba^ eS fogar an ben ioemmniffen ber Umgebung

feine ^raft ju erproben unb §u ftärfen pflegt. 3c^

glaube nid^t, baf ein tt)ir!(i(^ genialer 'SO'Zenfc^ ft(^ bie

innere Stimme mxt> übertäuben, bie ^a^r^eit ober

bie Si^ön^eit, tt)ettt)e er ber ^elt ju »erfünben i)at,

tt)irb ftören laffen burd) bie unartikulierten Caute ber

Strafe, ba§ pfeifen unb Beulen ber ©ampfmafc^inen,
baS nerööfe ^uf^unb-ab ber 95örfen, ^a^ feierte @efc^tt>ä$

ber Seitungen, burc^ ben gangen ^rara ber 9}Zobeme.

9^ic^t ber Cärm ftört ben <5)enfer unb ©ic^ter, ber trifft

(aum feine äußeren Organe; eS gibt eine gang anbere

©efa^r für bie €nttt>i(felung ber Schöpferftraft, näm-

lich bie, wenn bie Umgebung beS SDienfc^en »on ^inb«

^eit auf fo nüchtern unb oerftanbeSfatt, wenn bie

•^tmofp^äre, in ber ber junge 9)ienfc^ bie mafgebenben
©nbrücfe aufnimmt, fo ftimmungSloS ift, t>a^ ^^antajte
unb ©enialität, bie feimbaft in ibm liegen mögen, cnt»

tt>eber gang üerborren ober einfeitig jic^ enttt>i(feln. <S)aS
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amerifanifc^e Geben ^at tt?o^( Qlufreöunöen, e« tft infenjlo

unl) ^oc^gcfpannt, aber ti fe^tt i^m ber ^euc^fißfeiW"

gebatt frud^tbarer ^nregunfien, c« if< arm an aUem,

tt>a« jum ®emüf fpric^t. 3n fo tro<fener Cuft (önnen

»0^1 Huge ®eban!en Q^fa% aber nic^t leicht tiefe 3been

geboren »erben. "Jür ein Canb, in bem immerfort fo

ml Senfationeße« pafjtert, ift bie 9}^onotome be«

eigentlichen <S)afein« erftaunlic^. <5)iefe ^O^onotonie treibt

bie ^an!ee« in 6c^aren nac^ Suropa, nac^ bem fteinen,

altmobifc^en unb t)on ibnen wegen feiner Unfreiheit

bemitleibeten Suropa. <j)iefe^ Suropa i^at etwa^, »a«

i^nen aUe« (Selb brüben nic^t fc^affen !ann: ba« un-

beftnierbare 93u!ett ausgereifter Kultur, ben roman-

tifc^en 9Rei5 be« 'Slltertümtic^en unb oor allem bie

9J^annigfaltig!eit beS Geben«. QBelc^er Überfluß t>on

Originalität in einem Ganbe n>ie 9^ortt)egen, ba« ^alb

fot>iel Sintt)o^ner jä^lt tt>ie ^m ^orf mit 9^eben-

ftäbten! ^etd^ bunte ©egenfä^e in bem beengten

<S)eutfc^lanb, baS »efentlic^ Heiner ift ali ber Staat

^eyaS 1 ©eutfc^lanb, mo jebc« Gänbc^en feinen 6eparat-

c^arafter i)at, iebe ^roöinj i^re wohlerworbenen Sigen»

tümlic^!eiten, wo jebe Stabt, jebeS ©orf eine 3n-

bioibualität ift, wo ber Schwabe jtc^ mit bem StRedlen-

burger faum ju »erftänbigen t>ermag, wo man mit ben

»erfc^iebenen GanbeStrac^ten noc^ beute einen tagten-
haU auSftatten !önnte. '5)eutfcl>lanb, mit feinen um
gejä^lten ^erfc^roben^eitSeden, wo jebe Heine 6tabt ein

„6elbopla" ift, wo, wenn wir ^unbert *2Bilbelm 9?aabe«

befä^en, wir ebenfot)iel„6perling«gaffen"bejt$cn könnten.

93erebrer oon 93ret ioarte werben geneigt fein, in

9^orbamerita ein gut Stüd Hrfprünglic^feit unb farbiger

9^omanti! ju fuc^en; aber feit bie ^»^alifomifc^en Sr-

Sä^lungen" "iHuffe^en erregten, ftnb grofe 93eränberungen
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oor flc^ fleflangen, aud^ im '^Bcffen. ^ie Sroberung

be« Canbc^ burc^ bie wei^c 9'^affe ifif
nun beenbet, unb

mit ber biesteren 93c^cbelunfi unb ben (Sifenba^nen ^at

bic 3it)iIifation überall i^ren ßinjug ge^atten. 3i»ili-

fation aber ^ei^f O^iocUierunfi. 0iefelbc Sprache,

biefetben Seitungen, biefelben grofprablerifd^en ^lataU,
ein unb biefelbe 6c^u^form unb ein unb ba^felbc 3a^n-

ttjaffcr für alte ^SJ^enfc^en, biefetben bai öanjc £anb

burc^tt>anbemben minberwertifien ^^eatertruppen, bie

ein unb ba^fetbe 6tüc( *2lbenb für *Qlbcnb fpieten, bie-

fetben t)otitifc^en 6c^taött)orte, ©affen^auer unb ^mt'

boten, berfetbe tangweitige, ber *5rembe entlehnte 95au»

ftit ber öffentlichen ©ebäube. Qluf bem ßanbe ba^fetbe

fiy unb fertig au^ ber ^abrif belogene Frame House,
bie in ber Sagemühle jurec^tgefc^nittene, »omöglic^

transportable ^irc^e! ^ann man fic^ einen größeren

^riump^ ber ^ec^ni! unb ein traurigere^ "SlrmutSjeugniS

beS ioeimgefü^lS ben!en?

3c^ »ei§ eS, eS gibt auc^ trauliche, »on ber linrajit

bcg amerüanifc^en CebenS unb Treibens unberührte

Stätten in ber 9'Zeuen ^elt. 3n ben 9'Zeuenglanb-

ftaaten trifft man gu feinem Staunen auf manches

ib^tlifc^e, in ^o|>e Ulmen, "iH^ome unb £inben ein-

gebufc^ette ^o^nneft; ja, fetbft baS gemütliche Village

Green ^ttengtanb« fe^lt nic^t. 3n ben Q3illent)ierteln

ber großen Stäbte, bie fvi) oft n>eit an "Jtu^ unb See

bin in ben ^atb ^inauggie^en, Stabt mit £anb gtücf--

lic^ »erbinbenb, ftebt man ioäufer, bie bem ©cfc^marf
ber (Erbauer alle S^re machen. ®er ^oloniatftil oom

9florboften unb ber 90'iifjtonSfirtl com Sübweftcn ftnb

eigenartige ^auweifen, in benen 3u!unft fterft.

"Slber biefe ^ulturerrungenfc^aften fprec^en im beften

"Jatle iDon brei 3abrbunberten. 0ie älteften Q'^uinen



72 ®ö* £ant> bcr Suhinft

in ben Q3ercmigtcn Staaten ftnb bic fpanifc^en ^löftcr

in Kalifornien unb 9Zeu-*3D^efi!o unb bie Canbjt^e ber

Areolen t)on Couiftana. (f# fehlen ber Canbfc^aft bie

beutfc^en Burgen, i^irc^tüme unb ©ome, bie franjöftfc^en

Kat^cbralen, bie italienifc^en ^atajjo^, bie nieber-

länbifc^en 9^at^äufer, bie englifc^en Sc^Iöffer unb

*2lbteien. 0ie ^^antajte finbet nic^t^, tt>oran jie träume

anfpinnen, bic 9Zac^ben!li(^(eit nic^t^, barein jie jtd^

oerfenten !önnte. @en)i§ jinb einige 9^aturtt>unber üor-

^anben, »elci^e ßtauncn ^er»orrufen : bie ^ZiagarafäUe,

ber ^eUon>ftone'^ar!, ber ©ranb ß!an^on, mand^e

Partien ber 9Rocfp 'SO'Zountain^ unb ber Sierra. ®aÄ jinb

jebo(^ bie großen ^u^na^men, bie t^pifc^e amerüanifc^e

Canbfc^aft ift einförmig. ®rö§e ^at jte nur in ber

^u^bejjnung. So fe^tt i^r am intimen detail, ba« nur

alte Kultur ju geben üermag. tagelang ^eijenfelber,

tagelang 'SJJai^fclbcr, tagelang ^rärie
— hai finb bie

crmübenben ^^pen, bie ber ^ourift jttjifc^en ben t>er--

einjelten großen Se^engtt)ürbig!eiten tjom doup^fenfter

au^ in [i6) aufnimmt.
Ob bie gleic^mac^enbcn Kräfte, tt>etc^c in ber

amcri!anifct)en ©efeUfc^aft am ^er!e jtnb, ob ber 3ug

jur Uniformität jid) »erftärfen »irb, ift fc^tt?er ju fagen,

^ängt »on ber €nttt?ic!ctung ah, bie bie ©efd^icfe ber

9^ation nehmen njerben. 'Jöer e^ mit ber großen

^emotratie jenfeit^ beg *21tlantifd)en Ojean^ gut meint,

mü§te i^r tt)ünfcf>en, t>a^ jte noc^ einmal in t>k Cage

fämc, emft^aft um i^re Sfiftcnj ju !ämpfen.

(5^ fd^iummem ttJunberooUe Kräfte in biefem 93otte,

bie aber eine^ fc^arfen Sfurmwinbe^ bebürfen, um ge-

tt)e(ft ju »erben, ©er Sonnenfc^ein ftetigen ©lüdfe^

in allen auswärtigen "^Ingelegen^eiten, bie unerhörte

©unft ber wirtfc^aftlic^en Cage, »irften nic^t eben günftig
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auf bic iocröorbringung t)on iocrocn. ®cr Äricg mit

bcm altcröfc^n?acf)en (opanxm ^at ju einem all5u teic^t

er!auften Siege geführt. 0ie 9^ationa(^elben, bie au#

biefem Kriege ^ert)orgegangen jinb, ^aben nid^t bie

Feuertaufe tt)ir!lic^er ©efa^r unb 9'^ot burc^gemac^t.

^ef(^rän!ter S^auöini^mu^ unb eitle 9?u^mrebig!eit,

alte Untugenben bcr ^anfee^, blühen üppiger benn je.

^räjtbent Q'^oofeoelt i)at ben 9Zagel auf ben Äopf ge-

troffen, tt)enn er fagt ba§ pra^Ierifd^e« ^efen jtc^ mit

bcm Stoljc einer großen 9^ation nic^t »ertrage.

'Sßäbrcnb man fid^ früher an bcm Q3ctonen ber

'SJ^onroeboftrin genügen tie^, um fein 6elbftbctt)u§tfcin

gum ^u^brucf ju bringen, ift jc^t im bcmofratifc^en

•iHmcrüa bcr Smperiali^mug ermac^t, bie Suc^t, unter

bcm 93orgcbcn, Befreier unb SioiHfation^trägcr ju fein,

anbere 93öl!er ju tprannificren („fontroUieren", tt>ic man
e^ milber bejeic^net) unb i^rc Cänber jtc^ anjuglicbem.

^an barf über aU bcm c^auöiniftifc^en ©efc^rei

ber gelben treffe, über bcm lauten unb arroganten

^efen, ba^ nun einmal t)om 'T^anfcctum untrennbar

ift, eine Untcrftrömung nic^t überfeben, bie bur(^ bag

amerüanifc^e 93olf gebt, in bcr fic^ alle jene feineren

Elemente ^ufammenfinben, bie üon ber allgemeinen Ober»

f[äc^licf)!eit unb 9?obeit, t)on ber Korruption unb bcm

©lüdfpicl abgcftofcn, nad^ 93erinnerlic^ung, 93erebelung

unb Kultur ftreben.

'3)en ^cltbcberrfc^ungggclüftcn be^ 3mperialiömu^

fc^t bicfc Q'^ic^tung ben ioinmei^ entgegen auf hk n>abre

*3D'Ziffton ber ®emo!ratic, <5reibeit unb Q^cc^t im eigenen

Canbe aufre(^t3uerl^alten, aber aucb anberen 'O'Zationen

ni(^t ju t)er!ümmern. 3n bcr inneren ^olitif jxnb fol(^c

93cftrcbungcn fc^on älter, fte brängen auf 9^eform be«

Civil Service; anbere 93erbcfferung^plänc fe^cn in
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^obcnbejt^rcform unb Single Tax ba« Äeil. Ocgen
bic ^lutofratic mac^t eine rcformcrifd^c *23olWpartei

mobil. Q3or bcn ©cfa^rcn be« 9^aubbau« unb bcr

•3öa(bt)crtt)ü|ifunö ttjamcn bic 6timmen cmftcr Q3oIW-

tt)irtc. ©egcn ^runffuc^t unb 6(^Icmmcrei iff eine

fträftige Qlbftinenabenjegunö im ©ange. ^ie 93eftrebunöen

für ct^ifc^e Kultur ^abcn öon Qlmerüa i^ren "iHuÄganfl

genommen. 0em 5une^menben9^ifuati«mug ber ^errfd^en=

ben Rrc^lic^en 9^ic^tung fe^cn bie 6fiUen im Canbe

ioerjenÄfrömmigfeit unb Sinfac^^eit ber erften S^riften

aB 3beal entgegen. 3n ber Literatur ift eine 6trömung
im *iHnfc^tt>eUen gegen fenfationeUe ^SJZac^e unb ^on-

öention, jte fcf)tie§t fic^ an Smerfon unb bie ^oncorb

6(^ool an, fc^reibt 9'^atur, Sntimität, (Jc^t^eit, ^cr-

fönKc^!eit auf i^re "Jabnen. 'Jöalt ^bitman iff ibr

Abgott, fte ift öon ioerbert Spencer^ 3nbit)ibuaU«mu^

beeinflußt, unb blirft nacb t)ertt)anbten ©eiftem in ber

•Jrembe, wie ^olftoi unb "SOZaeterlinc!, au«.

0iefc Unterjhömung »irb »on ben 3nteUe!tueUen

getragen unb genährt, fte !ommt \)k unb ba in ber

befferen treffe, auf ber fanget unb »om ^atbeber

berab jum "iHu^brucf. *2ln ben ilnioerjttäten mit ibrer

wacbfenben 3abl gebilbeter Cebrer unb toadiv ffreben-

ber Scbüler finben bie ebleren 93eftrebungen auf geiftigcm

©ebiete ibren beften 9iüd^alt
di ftnben fxcb in folcbem 9^eformbrang alle jene

befferen Elemente ber amerifanifcben ©efeUfcbaft un-

bewußt 5U einer ibealcn ©emeinfcbaft jufammen, bie,

minber obcrfläcblicb unb überbebenb aU ba« ®ro« ibrer

£anb«leute, obne ben ©lauben an ben Stern "iHmcrüa«

verloren ju baben, bocb nicbt btinb finb für bie fcbtt>a(ben

Seiten i^rer Kultur. 0iefe ftiUe ©emeinbe repräfentiert

bo« ®ett>iffen ber neuen ^elt.
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^ä^renb bic ^urc^fc^nitt^potitifcr barauf lo«-

tptrtfc^aften, al« wären bie Gräfte unb ©üfcr bc«

£anbe« uncrfc^öpflic^, al« gäbe c« nicmat« Sa^Itagc

in ber '33oK«n)irtf^aff, ift biefen crnjifercn ^crföntic^-

feiten ba« 93erffänbni« für jene« ®efe| aufaeganöen,

wonoc^ bie ^öt!er ebenfo tt)ie ber einzelne nur t>a§

ernten !önnen, »a« jte gefät ^aben. 93ei i^nen finbet

man and) ein *21^nen baioon, ba^ bie aUju Iei(^t er*

»orbenen Erfolge ber ^otiti! für t>a^ 93ol! im Qan^m
nur ein jnjeifcl^afte^ ©lücf bebcutcn. Sie ^aben jtc^

burc^ ben inbuftrieUen ^uffc^ttjung, burc^ ben flünfrtgen

6tanb ber ^inanjen, burd^ ben »Boom« großen <Btx%

ber über ba« ganje £anb öegangen ift nic^t bie 6inne

beraufc^en unb bie *2lugen oerblenben laffen, um bie

©efa^ren ju überfe^en, welche bem £anbe bro^en, unb

bie ©renjen ju oerfenncn, bie ber 9lation geftecft ftnb.

^enn wir bie ^üc^tigfeit eine« ^olU erforfc^en

wollen, fo fragen wir guerft nac^ ben 3nbit)ibuen, bie

c« bilben. <5)a man biefc aber unmögtid^ aUe !ennen

!ann, fo fragt man nac^ ben Ätaffen unb 95eruf«ffänben,

au« benen e« fxö) äufammenfe^t, unb ob biefe gefunb finb.

<2ßoUte man eine folc^e Hnterfuc^ung an bem 93oIfe

t>on 9^orbamerifa aufteilen, fo würbe itc^ fofort ber

ilnterfc^ieb ^wifc^cn ^Itcr unb 9Zeuer ^elt auf ba«

allerbeutlic^ftc aeigen. 3n ©eutfc^tanb jum ^cifpiel

müßten wir al« bie wic^tigften (5tänt>i, aH bie, auf

benen Gegenwart unb Suhinft be« 93ol{«gan}en ru^t.
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anfü^)rcn : bcn 6(anb bcr dauern unb bc« flrunbbcjt^en«

bcn ^bcl«, bcn Ce^r- unb ^c^rftanb, bic 93camten,

bic 3nbuftricÜcn, bic ^auflcutc unb bic ^rbcitcrfc^aft.

^üv ^mcrifa fd^cibcn einige bicfer 6tänbe fo gut n>ic

ganj au«, (fincn cingcfcffcncn 93aucmftanb in unfcrcm
6innc flibt c« nic^t. Sbcnfo fäUt bcr arunbbcji^cnbc

•i^lbcl wcfl. 0cr ^c^rftanb fpictt !aum eine 9^oUc.

©er Cc^rftanb ift crft in bcr Sntwicfclunö begriffen.

Unb an Stelle unferer Staat^biener tritt brüben bcr

freie ^olitifer. S« fehlen alfo gerabc jene 6tänbe,
bic »ir ali bic ätteften unb eigentlich ftaat^cr^altcnbcn

onjufe^cn gcttjo^nt jinb.

3c^ tt)ürbc für *2lmcri!a aU bic tt)ic^tigften, bic

93ollfraft ber 9Zation barftellcnbcn 93cruf«ftänbc, folgcnbe

nennen: bcn "iHrbeiter, bcn Farmer, bcn Unternehmer
unb bcn ^rofefjtonellcn ^olitifcr.

^an ficbt, ba§ bic« feine 6tänbc im alten Ginne

jtnb, pm minbeftcn feine haften. ^« fmb klaffen,

tt>ic fte ber mobernen ®efeUfd)aft«entn)i(fclung i^re Snt-

ftebung öerbanfen. Q3ci un« finb bic Stäube, bcn

Säulen bc« ^afalt« gleich, au« uncrgrünblic^cr ^icfe

emporgett)acl)fcn, fte bcrübren ftc^, ftü^en fic^ gcgcnfeitig,

aber geben nic^t incinanber über. 3n *2lmerita b^bcn
tt)ir ni^t eine oertifalc, fonbcrn eine borijontalc Sc^id^*

tung bcr ©cfcllfc^aft. ®ic Sc^ic^ten bcr 95cruf«(laffen

liegen breit über bcm ganjcn 93ol(e, finb ganj unab'

gefc^loffen nac^ allen Seiten unb locfer gefügt. 95ci

un« crtt>ä^lt man einen 93cruf, fall« man nic^t in einen

bincingeboren ift, unb bleibt i^m meift treu bi« an«

Ccbcn«enbe. 3a, c« gibt Stäube, tt>ie bcr be« Offtjicr«

unb be« böbcrcn Staat«beamten, bic nur ^Scioorjugtcn

äugänglic^ iinb ; oerlieren ibre SlJiitglicber bcn Staube«»

c^arafter, fo jtnb jie beflafjtert. 3n ber ®emo!ratie
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jcnfcitg bcg Ö^o^en Gaffer« ergreift man einen 93eruf

unb »erläßt i^n, je nad) Caune, ©türf unb Begabung,
^ie uielc fin!en bort jä^rlic^ aug 9^eic^tum unb Gtellung

burd) plö^tic^en ©efc^id^wed^fel in bie ärmeren klaffen

jurücf, um fic^ unt>erbroffen auf ber fojialen Ceiter

n>ieber cmporsuarbeiten. Ceute, bie jttjei, brei Ver-

mögen gemacht unb n?icber eingebüßt ^aben, ftnb nic^t^

Seltene^. ®er unüerttJüftlic^e Optimi^mu^ be^ ^an!ee«
er!ennt t>öUige^ Sugrunbege^en ni(^t an. Selbft bie

Krüppel fe^en brübcn oergnügt au^.

0ie ^J^öglic^fcit, jic^ oorwärt« ju bringen, ift ti

and), bie bem "^Irbeiterfianbe oon ^merifa t>a9 befonbere

©epräge aufgebrücft i)at Ceute, bie au^ i^rer 90^itte

'^räjibcntcn, Srfinber, 9}^ultimiUionäre, Van!bireftoren

^aben ^eröorge^en fe^en, fennen feine ©renjen für i^re

iooffnungen unb <5orberungen.

®er amerifanifc^e Arbeiter — unter bem ic^ immer

ben inbuftrielten »erfte^e, benn ber tänblic^e fe^tt aU
befonbcrer Staub — ift be^erjt unb ftrebfam, oon bem

orange erfüllt, fid) t)ortt)ärt« 8u bringen; aber er ift

auc^ anfpruc^gooU unb unftät. ®ie ßeute oerlaffen

nic^t blo^ ibre Stellung häufig, fie wed^feln auc^ gern

i^ren Veruf unb gießen in bem großen Canbe »on einem

Qtaatt 5um anbern. ®ie 93erfuct)ung , e^ mit ettt>a^

9Zeucm anzufangen, bie 9Zeuerunggfuc^t unb '2lbenteuer--

luft bilben bie Sc^attcnfeite ber Ungcbunben^eit.

0at eg ber '^IrbeiterJtajfe an 'iHbfc^lu^ nac^ oben

fe^lt, ba§ ein *2luffteigen möglich unb ^äuftg ift, !ommt

aber aud^ im guten 5um *21ugbru(f. iooffnung mac^t

felbftbett>u§t. 0er Arbeiter fü^lt fic^ brüben nic^t aU
S!laüe bcr Arbeit. Seine Stellung jum "Arbeitgeber

ift eine freiere; Unternehmer unb "iHrbeiter fte^en ftc^

al« gleichberechtigte ^ontra|)enten gegenüber. 3^r



78 ®<»ö ßönl> t>c«^ Sufunft.

^laffenbewu^tfein if< minbcr oerfitftet aU bei un«. *5)a«

^iom bc« 6ojiali«mu« oon ber 93crclenbunö ber

SOf^affcn, bic 93c^aut>tung, ba§ bcr öiertc 6tanb cnt-

rechtet unb mUxht fei, fann brübcn niemals bie ®e-

müter in bem ^a^t aufreflen, wie in bcm (SeburtÄ--

lanbe »on SlJZarf unb ^nget^. 0er ärmere !ennt in

9Imeri!a nic^t jenen i5a§ gegen ben beffer Sifuierten,

ber bei ung fo oft am ioerjen ber ^rmut fri^t. ^an
gönnt ben oberen iöunberttaufenb i^re Canbjt^e unb

Equipagen, glaubt man boc^, t>a^ man ä^nlic^eg einft-

mal^ üiettcid^t felbft bejt^en ttjirb, ober ba^ boc^

tt>enigften« bie ^inber '^Inwartfc^aft barauf ^ahtn.

©ojiali^mu« unb *2lrbeiterfc^aft falten in 9'Zorb-

amerüa lange nid^t in bem *3DZa^e jufammen tt>ie bei

un^. 3u einer mäd^tigen, ben ganzen vierten Stanb

be^errfc^enben Organifation »ie in ber fosialbemo-

fratifc^en Partei ©cutfci^lanb« ift ber öojialiÄmu^
brüben gar nic^t gelangt, (fr f)at fo gut tt>ie gar feine

Q3ertretung in ben gefe^gebenben ^örperfc^aften, barum

!onnte er bi^^er auc^ noc^ feinen einzigen ^eroorragenben

Parlamentarier au^bilben. (f^ feblt bem Sogiali^mug
in ben ^bereinigten Staaten an einigen ber jünbenbften

Wahlparolen unb ^eftigften ^gitationgmittel, bie er in

(Europa ^at (f^ gibt brüben feine ^rone 5U befämpfen
unb feinen grunbbejt^cnben *2lbel. SO^ian fann bie 93e-

amten nic^t al^ ioanblanger unb Büttel be« 9^ac^t-

tt>äc^terftaate^ üerböbnen, benn 9^egierung unb ^eamten-

fc^aft ge|)en au« 93olf«tt)ablen ^eröor. ^an fann nic^t

gegen ©ewiffen^jwang unb ^irc^engewalt ttjüten, benn

9^eligion ift ^rioatfad^e. S« bleibt eigentlich oon allen

»ic^tigffen ^rogrammpurtften be« ^arjigmu« nur 93e-

fämpfung ber befte^enben ©efeUfc^aftSorbnung im

allgemeinen, 93ergefeUfc^aftung ber "^Irbcit^mittel unb
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al^ ibauptfcinb : bag !apitaKftifc^c Unternehmertum

übrig.

©eßen bie Unternehmer ^aben ftd^ benn auc^ bie

Arbeiter in mäd^tigen Koalitionen jufammengefc^loffen;

bod^ bie „Hniong" t)erfolöen me^r aU gefettfc^aftUc^en

Hmfturj ba« praftifc^e 3iel, bie ^rbeit^bebingungen

5U beffem. 3m Kampfe gegen Übermad^t ber ^ruft«

finben ftc^ Labour Party unb Poeples Party überhaupt
bie gange Arbeiterbewegung, mit billig ben!cnben Ceuten

au« aÜen Parteien, in gett)iffen ftaat^fojialiftifc^en

3becn unb 95eftrebungen jufammen. 3ntemational ge-

färbt ift nur ber revolutionäre, mit ben Anarc^iften »er*

fc^tt>ögertc Sojiali^mu^, ber ^auptfäc^lic^ oon *5remben :

^eutfc^en, 6latt)en, 3talienern, 3rlänbem getragen

wirb. ®en ec^t ameri!anif(^en *2lrbciter ^ält fein

Common Sense baöon ah, an Bewegungen teilzu-

nehmen, beren 3iele offenfunbige Utopien jtnb.

^ie ioaupturfad^e, warum bie Sojialbemofratie fo

wenig Boben ftnbet in einem Canbe, t>a^ ftc^ me^r unb

me^r jum 3nbuftrieftaat großen Stil« entwidelt, ift,

ba§ jwifc^en Proletarier unb 93ourgeoi« feine tiefe

unb unüberbrücfbarc Kluft befte^t. Auc^ ber Hnter=

fc^ieb in ber Ceben^fÖ^rung ift gwifi^en bem SpiZanne

öon @elb unb Q'^ang unb bem fc^lic^ten Arbeiter gar

nid^t fo gro^. Beibe ^aben eine ä^nlic^e Sc^ulbilbung

genoffen, Icfen biefelben 3eitungen, fahren in ber näm-

lichen ^ifenba^nflaffe. Sie ^aben bie nämlid^en Sport«,

fte !leiben fi(^, wenigften« Feiertag«, faft gleid^. 9^ic^t

wenige au« ber ArbeiterHaffe jtnb iÖau«bejt$er. ^ie

oft ^e^t man am Sonntagnac^mittag junge Arbeiter,

nett angezogen, mit einer jungen ©ame neben ft(^, im

(ginfpänner futfc^ieren. Sie ge^en, wenn fte 3eit baju

^aben, auf bie 3agb, bie brüben frei ift. Sie ^aben
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i^rc Q3äbcr, i^rc ^urntjallcn. Sic fpicien 93afebaU,

bcr für bie "2Irbcitcrflaffc bcn <5ootbaU ber afabcmifc^cn

3uficnb »ertritt. ^ux^, j!c ffeUen ^nfprüc^e ön ba« Cebcn,

bic bei un« ^öc^ftcn« bic Äcrrenflajfc fennt.

<S)ic Cö^nc jinb bc!anntlic^ brüben tt>cfentlic^ ^ö^cr
aH bei un« ; babci jinb bic <5)in9c, bic man jum förder-

lichen Ccben braucht, ^ffcn, Kleiber (fott>cit fle fertig

öcfauff) unb ^o^nung (im 93er^)ältni« ju bem, VDai

fte bietet) nic^t fc^r öiet foftfpieligcr. 93ei allem, ttyai

jum Cuyu« gehört, erft fteigen bie greife in« UngemcJTene.

Cntfprec^enb ber befferen ^Scja^lung ift ber Standard

of life be« amerüanifc^en *5Irbeiter« auc^ ein »iel ^ö^ercr

al« ber bcÄ europäifc^en, mit ^uöna^mc öielleic^t be«

englifc^en Arbeiter«. ®cr !leine SO^Zann ftellt brüben

an *2Iu«ftattunö unb Komfort ber ^o^nung ^o^e ^n«

forberungen. 3n bem £unc^eonba«!et eine« SO'Zaurer«

fann man ©eric^te finbcn tt)ie: traten, haftete, To-

maten, ^ubbing, *2)^ctone; ©eric^tc, bie bei un« !aum

auf bcn ^ifd) bc« SpiZittclftanbe« !ommen. 3m ^rin!cn

jtnb fte ent^altfamer al« bcr "Surc^fc^nitt unfcrer Ceute.

Q3iel ^ee wirb in jenen Greifen fonfumiert. ©er
'Sranntwein fpielt brüben lange nic^t bic »crberblic^c

*iRolle, bie er Iciber bei unferen länblic^en unb inbuftrieltcn

Arbeitern oielcrort« noc^ immer fpielt.

0er ()ö^cre Standard of life gufammen mit ber

(fnt^^attfamfeit ber Ccute üben bie günftigfte ^irfung
au« auf ©cfunb^eit unb ^aft bc« ^enfc^enfc^lagc«.

^an fic^t tt)unbert)olle (5rf(Meinungen t)on n>a^r^aft

at^letifc^em *2Buc^fc unter i^nen. ®ie ^ö^cren Cö^ne
allein ftnb e« nic^t, bie folc^e ^unber tt>ir!en. (f« ift

in erfter i^inic bod^ angeborene SO'Zännlic^feit unb ba-

burc^ bebingte 6elbftac^tung , bic biefe klaffe brüben

wie eine freiere, gefunbcre "iHtmofp^ärc umgibt. @ett)i§
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fraßt bic bcffcre matcrtcUc Caße baju bei, ba« 6clbfif-

bettju^ffein ju ^eben, bie Ceute lebensfroher unb f>offnunöS-

öoUer ju machen; aber f!e Ratten auc^ me^r auf ftc^,

fmb ffolacr t)on 9^atur unb ^abcn ebterc 3nfHn(te unb

93ebürfniffe alö ein großer ieil unfereS "Proletariat«.

^D^Jan tt)äre faft Jjerfud^t ju glauben, ba§ c« in "iHmerifa

Proletarier überhaupt nic^t gibt. 3n ben »Slums« ber

großen 6täbte üeßetiert aUerbing« eine burc^ unb burc^

proietarifc^e klaffe, ©ort ^at ftd^ ein 93obenfa$ au«

alten 93et)ölferunfl«fc^ic^ten be« 9^iefenlanbe« abgelagert:

•^IrbeitSlofe, aber noc^ me^r ^rbeit«untt)illige, (fin»

gen>anbcrte au« aller Ferren Cänber, bie feinen 93eruf

gefunben, Eingeborene, bie i^ren 93eruf oerfe^lt ^aben,

öerbrec^erifd^e (ffiftenjen, welche bie ©efeUfc^aft üon

fic^ gefto^en |>at. ©oc^ fann man biefen ^bfc^aum
!aum ber *2lrbeiterfc^aft jurec^nen; e« ftnb morfc^e, un-

brauchbare ^eile, bie »on allen 'Seruf«!laffenunb Stäuben

abbröcfeln unb t)on ber Strömung be« rei^enben ameri=

lanifc^en Ceben« ben großen Sentren jugefü^rt unb bort

fallen gelaffen »erben.

0er amerüanifc^e "^Irbeiter ift auc^ burc^ttjeg ge«

tt)erfter al« fein ^lajfengenoffe in (furopa ; feine 3nter»

effen ge^en nid^t fo einfcitig in ber ^artei|)olitif auf,

tt>ie bie be« beutfc^en e« tun. '5)ie 3bee be« 3uhinf«=

^taati^ ^9|)notifiert i^n nic^t, er \)at pra!tifc^ere unb

nä^er liegenbe 3iclc. Er tt)ei§, ha^ 95ilbung 9}Zac^t

ift. ®arum nimmt er jebe ©elegen^eit tpa^r, feine

Äenntniffe 5u »erme^ren unb fic^ geiftig ju förbem.

Unb bie ^ö^eren Stäube jinb fo »emünftig, eingufe^en^

ba^ ein gebilbeter *2lrbeiterftanb einem ungebilbeten in

jeber ^B.ejie^ung öorjujie^en ift.

^ctannt jtnb bie großen Stiftungen, bie brüben in

liberalfter "Jöeifc für ^ilbungSjwecfe gemacht »erben;
OS. 0. <;poUn3, (Sefammette ^evfe. X. 6
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ftc fommen in erfter Cinic ben unbemittelten klaffen

jugutc. ^ie ^ibliot^cfen fte^en jebermann au« bem

^otfe offen unb werben reic^Iid^ benu^t. 3n ben •Slbenb-

fc^ulen ^aben Ccute, bie tagsüber burc^ ibren 93eruf

fcftgebalten ftnb, ©elegen^eit, ftc^ ö^ifttfl 5" erfrifc^en.

^ie University Extension fängt an, fxö) nacb englifcbem

SO'^ufter aud^ in *2lmen!a ju enttt>i(fetn, unb fe$t ibre

Settlements mitten binein in bie Quartiere ber *2lrmen.

<S)ie gro^e fojial »crföbnenbe ^irhmg biefer 5?lub«

liegt barin, ba| f^kx Männer unb ^auen jeben ^Iter«

au« allen Stäuben, ju ebler ©efeHigfeit oercinigt, jlcb

auf ©ebicten finben, tt)o ba« @etb {einerlei Q'^oUe fpielt.

93iel Segen ftiften aucb bie 93ereine cbriftlicber junger

Männer, bie in ibrcn öortrefflicb auSgeftatteten 93ereinS--

bäufem ben lebigen jungen Ceuten beS *2lrbeiterftanbe«

bie 'SJZöglicbfcit be« Äeimgefü^lS bieten. SS ift nicbt«

Seltene«, ba§ <5abri!anten unb ©ro^faufleute für ibre

^ngefteUten neben ^äbem unb ^umbaUen ancb Cefe-

jimmer \^alUn. 3n all ben Äeimen, 93erein«böufem,

Settlements, tt)clcbe bie Arbeiter felbft Unterbalten ober

bie für jte »on ben llntemebmcm gcfc^affcn tt>orben

ftnb, ift eine 93ibliotbe! felbftt)erftänblicb. ®em ^ilbungS-
triebe beS amerifanifcben *2lrbeiterS entfpricbt fein Cefe*

bebürfniS. Scbtt)äcber ift in biefcn Reifen ber ^unft-

bunger entwickelt, ber ftcb in unferer ^rbciterfcbaft bocb

bier unb ba in erfreulieber ^eifc ju melben beginnt.

®er 9^anfce tt>iU öor allem vorwärts fommen im £eben,

baju ftebt er in ber 95ilbung be« 93erftanbeg baS

»icbtigfte 'SO'iittel. 0ie ^rfenntniS, ba^ jur barmonifcben

•JluSbilbung be« ganzen 'SJlcnfcben aucb *33erftänbniS für

Äunft gebort, f)at in jenen Greifen Weber "ilpoftel nocb

3ünger gefunben.

SDZit einem ^rbeiterftanbe oon fo f)ober Qualität
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!ann bie 3nbufitric fctbfiHoerftänblic^ @rofe« enreici^en.

$ro$ ber ^o^en 2'6i)nt fc^cn tt>ir bie amerifanifc^e Sn-

buftrie ntc^f nur fonfunrenafä^ig bleiben, fonbetn ber

unfriflen aUmä^Uc^ 5ur flefä^rRc^fifen Q'^ioalin ^eran-

wac^fen. Ceiftung^fä^tfifeit einer 3nbu|itrie unb ^o^e

Cö^ne fielen Äanb in Äanb. 0ie ^üc^tigfeif be« einzelnen

•Jlrbeiter« förberf tai Unternehmen, unb eine blü^enbe

Snbuftrie »ieberum !ann if>re£eute beffer besagten aU
eine blufamte. *5)er amerüanifc^e "Jlrbeiter ift intettigent

genug, um f\d) ba« 5u fagen. (5r »ei^, ba^ fein 3nter=

effe übereinftimmt mit bem bed Unteme^merg. ©arum
arbeitet er nic^t, tt)ie bei un« (eiber fo oft, mit geheimem
9Bibertt)iUen unb mit bem 6tac]^el be^ Älaffen^affe«

im Oemüt, nur ba« S^otwenbigjitc oerric^tenb, fonbcm
mit £uft unb £icbe, ja mit einer gewiffen ^egeiftcrung

für bie Qa<i)e, bie i^n nä^rt. ^a^u fommt ber em^fäng=

lic^e Ginn be« ^merifancrg für ba« ^^raftifc^c. ^Üe^

3»ecfmä^ige mad^t i^m ^eube. 3c^ werbe nie oct'

geffen, mit tt>e(c^em Sifer ein Arbeiter, ber mir jur

"Jü^rung in einer großen ^abri! (anbtoirtfc^aftlic^er

^O'iafc^inen in Chicago ali 95egteiter mitgegeben n>ar,

mir bie @ro^artig!eit ber ganjen "Einlage unb bie

£ciftung^fä^ig!eit ber cinjelnen "SJ^afc^inen erläuterte.

Sin Äünftlcr l^ätte nic^t ftolser fein fönnen auf fein

9Ößcr!, al€ biefer einfache *30'lann e^ »ar auf ba^ jtnn-

reic^e 3ufammentt)ir!en be« 9^iefcnunteme^mcng, öon

bem er nur ein tt>injiger iöanblanger tt>ar.

S« ift nic^t« 6cltene«, ba^ brübcn bie Arbeiter

auf eigene ^auft 93erbefferungen »ome^mcn an ben

SO'iafc^inen, bie fie bebienen; ja e« wirb behauptet, ba§
bie

tt)ic^tigfiten tcc^nifc^en (frfinbungen im ^obriftoefen

faft immer »on feiten ber ^ngeffcUtcn ausgingen. Äicr

bcja^lt Itc^ jene 6elbftänbigfeit, bie ber Arbeitgeber
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feinen beuten (äft, auf« befte für i^n felbft. "^Iber ber

Unternehmer ift bort auc^ üict e^er ßeneigt, neue €r-

finbungen einzuführen unb jebe Einrichtung ju treffen,

bie feinen ^IngefteUten bie Arbeit erleichtern fann.

^elc^er ©egenfa^ ju unferen 93er^ättnijfen, tt>o

bie ^abrüanten fo oft Kagen, ba§ bie Qlrbciter jtc^ in

eine neue (£inri(^tunö nic^t ^ineinfinben !önnen, unb

tt)o au« altem 6c^lenbrian ober ©eij oftmal« an einer

ganj veralteten ^robuttion«tt)eifc festgehalten wirb.

^« ift natürlici^, ba§ au^ biefer 6tanb bie ^e^ler

feiner 93or5üge ^at. <S)a« ^oc^f^mpat^ifc^e Selbft'

bettju^tfein ber amerüanifc^en *2Irbeiterfc^aft artet nid^t

feiten in llngenügfam!eit unb Übergebung au«. <S)ie

•iHrbeiter ^aben [vi) brüben, tt>ie ba« in einem Snbuftrie«

\taat felbftocrftänblic^ ift, allerorten jur *2öa^rung

ttJirtfd^aftlic^er 3ntereffen, ju *33ereinigungen unb ©e»

noffenfc^aften äufamnengetan. Goleme 93erbinbungen

tt)ir!en fraglo« fegcn«rcic^, fott)eit fie, oon (ooperatioer

©runblage au«gebcnb, gegenfcitigen Sc^u^ unb gegen-

feitigc Äilfc jum ibealen 3tt>e(fe ^aben. Hnjä^lig ift

in 9^orbamerifa bie 'SJienge ber Q3erjtc^crung«gefell--

fc^aftcn, ^onfumoereine, 6tcrbc!affen, ^robuftion«--

genoffenfc^aftcn, Cogen, ^rebitoereine, Friendly Societies.

6ie tt>erben ^auptfäc^lic^ »on ben arbeitenben klaffen

getragen. 0ie (Einlagen ber fleinen Ceute in bie Spar=

!affen, bie Summen, bie »on i^nen in ^olijen an-

gelegt tt>erben, machen ber forgenben 93orau«jic^t unb

ber 6parfam!eit biefer Greife alle (f^re.

•Slber bie "iZlrbeiter ^aben jic^ nic^t 5U frieblid^cn

Stpecfen allein vereinigt, fte ^aben ftc^ auc^ für ben

Ärieg«fall, ju ^btt>e^r unb Angriff, in mächtigen Organi«

fationen jufammengetan. ®en ^ruft« ber Unternehmer

fte^en t>k Union« ber Arbeiter fampfluftig gegenüber.
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®ic ^ruf« ftnb fiett>i^ feine f^mpatf^ifc^e Srfc^einung,

aber bie ^prannci ber Union« ift minbcfifen« ebenfo

unteiblid^, tt>ie Übermut unb <5rit)otität jener 9^infie e«

finb. "^luc^ bie Union« ffreben nadi) einem SO'ionopot :

ba« über bie menfc^Iic^e ^rbeit«fraft "Siuc^ jte »otten

au«fc^Iie^en, bop!ottieren. 3n ben Streu«, bie »on

i^nen nic^t feiten leichtfertig üom Saune gebrochen

werben, gilt e« nic^t immer bIo§ l?o^nforberungen bur(^-

äufe^en, fonbern oft ift bie ^riebfeber 5u fo 5tt>eifc^nei--

bigem Q3orge^en i>a^ e^rgeijige 93ertangen, ben Unter-

nehmern bie SDZac^t ber *2lrbetterorganifation ju jcigen.

^er in bem großen Kampfe jwifc^en bem @ro§--

fapitat unb ber »ereinigten *2lrbeiterfc^aft, ber in 9Zorb-

amerifa heftiger tobt al« irgenbroo anber« in ber '^öelt,

enblic^ ftegen tt>irb, fann ^eute niemanb t)orau«fagen.

QSielteic^t ^at ber in ben 93ereinigten Staaten me^r
unb me^r an ^ojjutarität gett)inncnbe @eban!c ber

fd)ieb«ricl)terlic^en (fntfc^eibung Sufunft. *S)enfbar tt)äre

e« auc^, ba^ bie beiben <5aftoren : bie Untcrne^merringe

unb bie Union«, jtc^ über ben ^opf be« ^ublifum«

tt>eg einigten, tt)elc^e« bann bie Sec^e ju jaulen i^ättt.

€« fe^It im Q3erbältni« üon "^Irbeitgeber unb Arbeit-

nehmer brübcn itxoai, ha^ bei un« »on ben eckten

*33olf«freunben angeftrebt tt>irb: bie ^iJZilbe. ©enau
tt)ie Seit, 9^aum, 9'Zatur tt>irb aud^ bie SO'ienfc^enfraft

rü(fjic^t«to« au«genu$t. ^an \)ält fo wenig Ceute wie

möglii^, beja^tt fte gut, nimmt aber auc^ aUe« au«

i^ncn ^erau«, tt>a« jie ^ergeben fönnen. ^enn fte

altern, fc^wäc^er werben, au« irgcnb einem ©runbe in

i^ren Ceiftungen nac^taffen, entläßt man jte o^ne ©nabe
unb 93arm^erjigfeit.

9Zic^t ganj o^ne Sc^utb baran ift ber Umftanb,

t>a% üiele Unternehmer jic^ au« bem Arbeiterftanbe erji
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felbft emporgearbeitet (>aben. ®er ^arüenu aber ifi

erfa^runfi«flem«§ flegen ben früheren (Senoffen ttberaU

bärter al« ber t)on (Seburt an« i5err-fein Oewö^nte.
93ielc ^Irbeitgebcr nehmen auc^ mit »oßem ^ett)U§t-

fein ben 6tanbpun!t ein, ba§ ^itbe nic^t in« Oefcbäft

gehöre. 6oIc^e Ceute vereinigen in i^rem 93er^atten

bie fc^einbar grC^ten ®egenfä$c; fie Ratten bie Cö^ne

fo niebrig tt)ic möglich unb fteUen babei bie ^öcbften

^nforberungen an bie ^ngefiteßten. 93on bem Oelbe

aber, ba« fie auf biefem ^ege gewinnen, machen jte

öielleic^t bie gro^artigften Stiftungen, bie i^re SO'lenfc^en-

freunbUdb^eit weithin »erEünben fotlen.

Unfere fojiale ©efe$gebung f^at !eine ^^araUele in

ben 93ereinigten Staaten. Einmal fe(>(t in ber 9^epubti!

bie ^oc^^er^ige 3nitiatit>e, bie unfer fojiale« Königtum
mit biefer ©ro^tat befunbet i)at *2lbcr e« fe^It auc^

beim 93oK öon 9^orbameri!a ba« Verlangen nac^ folcber

ioilfe. 0ie fogiale ©efc^gebung war für Ceute erlaffen,

bie für ftc^ felbft nic^t forgen wollten ober tonnten, bie

baju angehalten werben mußten, für bie ^äUe »on

^Itcr, ^ant^cit, UnfaU jurücfjulegen. ©er amerifa=

nifcibe Arbeiter forgt für jtc^ fetbft. ©efc^Uc^e Q'^cgelung

biefer ^Dilaterie, bie i^m burc^au« in« ©ebiet ber Privat-

angelegenheiten ju gehören fc^eint, würbe er at« 95c-

t>ormunbung anfe^en. ^ie alle ^anfee«, wacbt aucb

ber Arbeiter eiferfüc^tig barüber, ba§ t>ai nationale

3bol ber ©leic^^eit nic^t »erlebt werbe. 9'Zic^t« würbe

er unerträglicher empfinbcn, al« patriarc^alifc^e ©e-

barung oon feiten be« Qtaatti ober privater. Selbft

bie Stiftungen, bie von *2lrbeiterfreunben jugunften ber

unbemittelten klaffen gemad^t werben, fucben ba^er ben

S(^cin patronifterenber ^oi>ltätigfeit nac^ SOlöglic^feit

)u oermeiben.
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(?« ift fein 3tt>eifct, ba§ c« bem SnbufWeatrbeiter

fleflcnwärtig in 'J'lorbamenfa ßut fle^t; ber 6tanb ifif

im ^uffteiflen begriffen. 0a^ liegt aUerbing^ nic^t

aUein an ber ^üc^tigfeit unb Strebfamfeit feiner *2)Zit-

glieber; bie günftigc Äonjunftur, unter ber ba^ 'Sßirt'

fc^aft^teben ber bereinigten Staaten feit bem 93ürger-

friege
— mit^u^na^me einiger loortiberge^enber^rifen

—
geftanben, ^ot niemanb folc^e QJorteite gebracht »ie ber

^Irbeiterfteflfe.

<2lber e« bro^en biefem 6tanbe auc^ ©efa^ren;
einmal bie au^ bem eigenen 3nnem, ba§ er aUju be=

ge^rlic^ unb übermütig wirb unb ^orberungen ftettt,

bie antifojial ftnb, »eil fte, tt>enn fte erfüllt »ürben,

bie Unternehmungen, »on benen ber Arbeiter fo gut

wie ber Unternehmer lebt, la^m legen unb fc^lie^lic^

jugrunbe richten muffen. 6obann eine äußere ©efabr,

bie atterbingg bad ganje 93ott treffen »ürbe : »irtfc^aft-

lic^e ^rifen.

®a§ eine folc^e für 9'^orbameri!a früher ober fpäter

einmal !ommen mu§, gibt man felbft brüben ju. Sine

einjige 'SO'Zi^cmte fann fte ^erauffü^ren. Sie würbe

ben 3nbuftriearbeiter am fc^ttjerften treffen. Seine 'iJln'

fprüc^e ftnb burc^ ba« @lüc! ber legten Seit übermä^g
gefteigert werben; t>on feinem ^o^en Standart of life

würbe er nur unter Sd^merjen ju einer einfacheren

Ceben^fü^rung ^erabge^en. ^irb er burc^ eine ^rift^

brotlos, fo weil er mä)ti mit ftc^ anjufangcn. ®enn
er ift bi^ ju einem gewiffen ©rabe S!lat)e ber ^D'Zafc^ine

geworben. Seine ^enntniffe jtnb Spe^ialfenntniffe; er

ift gewöhnt, einige wenige ioanbgriffe ju machen an ber

'3)^afc^inc, bie i^m alle gröbere %:beit abgenommen \)at

®ag ift bie Sd^attenfeite ber mobemen ^robuftion«*

Weife, ha^ fie bie 93ielfeitigfeit ber SD'Zenfc^en ^erab»
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minbert. Qlmerifa ober, ba« in ber *30'iofc^inente(^nif

am meiteften loorgefc^rittene Canb, ifat auc^ biefe na6)'

teiliße ^irfung auf ben "2Irbeifer am ftärfften enttt>icfelt.

<S)te ^rbeiWlofen ber 3nbuftrie »erben fc^ttjerlic^,

»ic einige Optimiften ßlauben, in ber Canbwirtfc^aft

Untcrhinft fachen, fonbem fle tt)erben genau fo, tt>ie fie

e« bei un« in "jÄöen tt)irtfc^afttic^en Qi^ücföanö« tun,

ba^ Äeer ber 6tra§cnbummler unb ba« "Proletariat in

bcn flro^en ötäbten »erme^jren. Unb e« wirb bei ber

9viefen^aftiöleit aller 93er^ältniffe brüben auc^ biefe

9'^ot bann eine giööntifc^c fein.

©ie amerüanifc^c ^robuftion ru^t auf ben Schultern

jtt>eier großer Gtänbe: auf ben Snbuftriellen unb auf
ben <5armem.

"^öenn man bcn *5armer 9'Zorbamerüag oerfte^en

»iU, mu§ man öor allen *5)ingen jeben ®eban!en an

unfcren bcutfc^en 93auern beifeite laffen. 0cr ^anfee-

Farmer ift ilnteme^mer, bett)eglic^ unb fpetulati»; er

lebt unb ftirbt nic^t mit feinem @ute. 9^ic^t oon ©enera-

tion ju ©cneration i)at fic^ ber 95auem^of auf i^n

»ererbt, bic <5arm würbe bcftenfall^ t>on feinem ^ater

erftanbcn. 6r fuc^t unter gefd^icfter ^u^nu^ung ber

.^onjun!tur möglic^ft »iel au« i^r ^erau^june^men.

3n neun oon je^n 'Fällen trägt er jic^ mit 93er'

fauf^gebanfcn. Oft ift ber "Farmer bei bem ^auf über-

vorteilt »orben oon ben (Sifenba^ngcfcllfc^aften, »on

Qlgcnten unb Canbfpchtlantcn, unb er fc^aut nac^ einem

au«, bem er antun möchte, toai i^m tt)iberfa^ren ift.

Sin ®emüt«t)er^ältni« be« Eigentümer« gur Scholle,

»ie e« bei un« boc^ noc^ bie 9^egel ift, finbet man

c^arattcriffifc^er QBeife brüben faft nur beim "Jarmer

teutonifc^er "ilbfiammung, nic^t aber beim ^nglo-^elten.

©n anberer tiefeinfd^neibenber linterfc^ieb 5tt)if(^en
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amerüanifc^cir £anM>ct)öI!crunö unb beutfc^er tff, bof
brüben ba« 0ot:f ooUfiänbifi fe^tt; ba« ®orf, jene«

•^Ba^r^eic^en germanifc^en Canbicben« t>on after« ^cr.

^dannüid) ift ba« ßan^e rieftfie Terrain ber 93creimfitcn

Qtaatm bur(f) rec^ttoinfUö ftc^ fc^neibenbe, t>on 9'^orb

nact) 6üb unb t)on Ofif nac^ ^eft laufcnbe Cinicn in

Quabrate eingeteilt. 60 jinb bic ^ownf^ip^ entfifanben

mit i^ren fe(^^unbbrei§i0 Scftionen, bie njiebcrum in

13iertelfe!tionen jerfaUen. (fine berartigc ©nteiltmfi

^at ben ^orjug ber £iberitc^tlic^!eit, aber ben grofen

9^ac^teil ber ^ibernatürlic^!eit. ^iUmrlic^ burc^

fc^neiben bie erbac^tcn ©renjen bic natürliche ^oben-

geftaltung. QBo^t ^^t ber <5armer auf einem gut orron-

bierten Stüc! £anb, ba^ jtc^ bequem bewirtfc^aften Vi%t,

aber bie "^DZannigfaltigleit oerfc^iebener 93öben, oon

©elänbe unb ^cfcrlanb, »on "^Biefe unb *2ßalb, bie

bem beutfc^en dauern oon ber Seit ber ^arfgenoffen=

fc^aften ^er, mit i^rer 9^u$ung ber oerjireut in ber

gemeinen ^tur gelegenen Stücfe, lieb unb gen)o^nt »ar,

ift ^ier au^gefc^toffen. *S)ag 93unbeö'i6eimffättengefe$,

unter bem bie Qlnftebter t>a§ 2ant> fo gut »ie umfonjif

be!amen, oerftärftc bie ^enbenj gum Einbau in Sinjel--

^öfen, benn c^ machte 5ur erften ^ebingung, ba^ ber

Erwerber ba^ ©runbftürf bett)o^nen unb au^fc^lie^lic^

ju eigenem ©ebrau^ nu^en foUe.

So ft$t ber <5armer, äf>nlic^ »ie ein nieberfäc^ftfc^er

^auer, einfam auf feiner ^atm, umgeben üon einer

•^Inja^l auf 6tücfen t>on gleicher ©rö^e unb 'Sefc^afpen-

^cit lebenben ^^ac^bam, mit benen er burc^ {einerlei

@cmeinbet>erbanb vereint ift. 0iefc ööttigc Hngebunben-

^eit nac^ ber fojiaten 6eite ^in i)at baju beigetragen, ben

Farmer Üibn unb fclbftänbig ju machen; ftc \fat aber

auc^ jene« Äeimgefü^l unterbunben, mit bem ber beutfc^c
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93auer*mann am eigenen Äerb, an ber heimatlichen

^lur, bcn ^orfflcmarfungen, ben ©emeinbeeinric^tunfien,

furj an ber attgewo^nten 9^aci^barfc^aft ^ängf.

^ä^rcnb ber *5armer in 9^orbamenfa auf ber einen

6eite bem fpcfulatiocn Unternehmertum na^e fte^t, ift

er auf ber anbercn auc^ t)ern>anbt mit bem 3nbuftrie»

arbeiter. 3n ber amerüanifc^en Canbn)irtfc^aft t^at bie

9Jiafc^inc t>on je^er eine gro^c 9voUe gefpielt, unb je

größer ber ^rbeitermangcl n?irb, befto me^r fuc^t man

naturgemäß burd) SOZafc^inenfraft Seit ju fparen unb

'30'^enfc^enfraft ju erfe^cn.

®ie £anbtt?irtfc^aft i)at brüben überhaupt engfte

<5ü^Iung mit ber ^ec^nif. 0ie ioerfteUung t>on lanb«

»irtfc^aftlic^cn 9DZafc^incn ift ein wichtiger 3nbuftrie-

5tt>eig geworben, ioierju ^ilft bie günftige ^robuftion^-

mittcloerteitung , bie in 9^orbameri!a immer neben-

einanber \)at tt>ac^fcn laffen, xoai jufammen gehört.

9^eben ben fruchtbaren Tälern be^ SO'iifjifftppi unb O^io

liegen bie ^o^lenfclber unb Ölregionen ^^ennfploanien^

unb hinter bem ^räriegürtel bie (frjfunbe ber 9loä\)'

SS^^ountain^. 93on üom^erein befaß ba^ platte Canb bie

trefflic^ffcn Q3erbinbungen in feinem »erbreiteten 9'Ze$

t)on bluffen unb Seen, ba^ bie mangelnbe ©lieberung

biefeg maffioen Äontincntg rcic^lic^ au^glic^. Unb

fc^ließlid^ fc^ufen bie großen ^ifenba^ngefellfc^aften,

t)on ber 9^egierung burc^ überreiche £anbfc^enfungen

begünfrtgt, jene großartigen 93erfe^r^tt)ege, bie red^t

eigentlich bie 95lutabcm geworben ftnb für ben Canbbau.

9Zirgenb« ^aben ftc^ bie (fifenba^nen fo ben 93ebürfniffen

beg £anbe« angepoßt n>ie brüben. Sie leben t>om

Farmer unb feinen "Jrac^ten, unb ber Farmer n>äre

o^nc fic ein Krüppel. Überall, wä^renb man burc^ bie

enblofcn ^eiscnregionen be« 9Zorbcn^ ober burc^ bie
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*=Wai«feiber ber SO^ttte fliegf, jtc^t man läng« ber Gtrecfe bie

ßleöatoren am ^a^n!örper fte^en, biefe nüchternen, leicht

flejimmerten Steöaforen, bie boc^ ^errlic^e 0en!mäter jtnb

für ben Unteme^munfi^geifif biefe« praftifc^en *33olfe«.

93on ber ^uÄfaat bi« jur (?mfe unb jum 93ertaben

in bie (fleoatoren n>irb mit Äitfe oon SO'^afc^inenfraft

ba^felbe gemacht, tt>a« unfere Keinen £anbtt)irte mit

einer ^JZenge jeitraubenbcr Äanbfiriffe beforgen. ®er
*23oben tvxvb mit bem ©ampfpflug gepflügt ober auc^

mit bem ft>e8iftfc^ amerifanif^en 9^eit|)flug. ^riü- unb

Gäemafc^ienen beforgen bie '^luöfaat. ©er ^ulti»ator

tt)irb an Stelle ber veralteten ioadfe angewenbet. @ra«=

mä^mafc^inen, ^enbcr unb ioeupreffen be^anbeln tai

Äeu. ©er ioaröefter beforgt bie Oetreibcemte, nebenbei

auc^ ba« *Sinben ber ©arben burc^ 6elbfibinber. ©en

^riump^ lanbtt)irtf(^aftlic^er 3ngenieurfunfi aber fieUt

bie kombinierte '30'iä^» unb ©refc^mafc^ine bar, bie auf

bem ^elbe in fürjefter Seit erlebigt, tt)a« früher bie

*2lrbeit für lange Äerbft-- unb ^infermonate bebeutete.

^ie weit entfernt »on unferem 'Slrfer^monn, ber

noc^ ^eute mit 6äefa(f, ioanb^acfc, 6enfe unb ©refc^»

f[cgel njirtfc^aftet, ift biefer länblic^c Unternehmer.

*iä^nlici^ bem Snbufiriearbeiter bebient er nur nod^ bie

'SO'Zafc^ine, bie für i^n arbeitet. So ft|t ber junge

Farmer, getleibet tt>ie ein ©entleman, auf feinem 9^eit-

pffuge, bequem unb leicht, unb reguliert mittelft eine«

Äanb^ebel« bie Gc^ar. 6ein *33ater ift »iclleic^t in ber

beutfc^en ober ruffifc^en ioeimat noc^ hinter bem fc^wer»

fälligen, oon Oc^fen gejogcnen altmobifc^en Pfluge

ein^crgefc^ritten, bie eine Äanb am Ster§, in ber anberen

bie Äotteleine. ©er amerifanifc^e <5anner ift ein burc^

unb burc^ mobemer S(JZenfc^; unfer £anbmann erfc^eint,

mit i^m oerglid^en, n>ie ein *5ofjtl.



92 ®a* 2<»n*> ^^^ Sufunft

®ic ^anbtunfl ani bcr alten ^orm in bic neujcit-

tic^c »ottatc^t ftc^ erffaunlic^ fd^ncU. «Sa^ SeK),ftbctt)u§t-

fein unb ber Unteme^mung^geift fc^einen ben £euten

bdiben ani ber Cuft anzufliegen. SOlan mu^ nur gc«

fe^en ^aben, tt?a^ im Caufe einer ©eneration au« ben

Gönnen unferer bemütigen, unbeholfenen, unfelbftänbigen

93auem tt?irb in jenem Canbe, tt>o jeber rettungslos

unter bie 9?äber !ommt, ber fic^ nic^t fclbft ju Reifen tt)ei^.

<S)er *5öifmer mu§ öielfeitiger fein als irgenbein

anberer Stanb. ^xt bem ^elbbau allein ift eS nic^t

getan. 3n ben Strichen, tt)o ber '^äcv erft bem üv-

walb abjugenjinnen ift, mu§ er 95äume fällen unb roben ;

er muf ben ^aumeifter unb Simmermann fpielen;

er ^at einen großen 93ortcil, tt)enn er ftc^ fein 93ie^

felbft ^eranjie^t ober gar tt)enn er jld^ auf 95utter-

unb Ääfeprobuttion ttjerfen !ann. Sr mu^ bie SSJZafc^inen

»erfte^en, mit benen er arbeitet, alfo ^ed^nüer fein, unb

ju allebem möchte er auc^ nod^ faufmännif(^e Anlagen

befi^en.

*2luc^ ha^ länblid^e Ärebitwefen beeinflußt t>k Cage
beS ameriCanifc^en £anbtt)irteS günftig. Übcrfc^ulbung

länblic^er ©runbftücfe fommt »or, aber jie ift nic^t, tt>ic

in manchen ©egenben bei unS, eine Kalamität. 93ei

bem häufigen 93eit^n?e(^fel tt>erben Äppot^e!en t>on ben

X)orji(^tigen ©elbteuten nur biS ju befc^ränfter ioö^e

gewährt. Hm fo ftär!er ift ber 50'lobiliar(rebit auS-

gebilbet. 0er Farmer be!ommt feine ^robufte fc^nell

unb leicht in ber näc^ften <otatt lombarbiert. 6einc

Srfparniffe legt er in ber 95an! an unb !ann burd^ ben

in ^merifa fo beliebten €^e!oer!e^r feinen ^rebit auS-

nu^en. Ober er taufest ^are gegen ^are um. ^inc

9^aturaltt>irtfc^aft, wie man fte im Often (Europas

noc^ oielfac^ finbet, n?o baS ®nt bie meiftcn 93erbraud^S-
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axtxUl felbft ^crüorbringf, gibt c« brübcn nirgenb« me^r.

©er <5armcr ift (^porteur; au^ biefcm ©runbc i)at er

jic^ auf bcn "iJInbau einc^ einzigen ober einiger befonber«

io^nenber "iHrtüet gctt>orfen. 6ein ioaupthrebitmittet

jeboc^ ift ber Cagerfd)cin, ben er t)om ^(eoator ber

Sifenba^n erhält. ®ic 95an!en belcil^en ben Cagcrfc^cin

bi^ 8ur öoUen -öö^e; im 93er!e^r iff ber Schein fo gut

tt)ie 93argclb.

•©urc^ biefe einfachen, ftnnreid^en (Einrichtungen fällt

ber 3tt)ifc^en^anbel fort, unb ber ^uc^er wirb erfc^tt)ert.

Um gwci furchtbare "Jßinbe alfo, bie manchen brauen

beutfd^en £anbtt)irt öon ÄauS unb Äof getrieben ^aben,

ift fein amerüanifc^er ^eruf^genoffe ärmer.

95efi^t ber ^an!ee-<5armer nur ein menig @ef(^äft^-

jinn unb i)at er (ein (Emteunglücf, fo mu§ er eigentlich

t>rofpericren. (f§ ift auc^ nic^t^ Seltene^, ba§ mit ber

Canbtt)irtfcl)aft brüben @elb gemacht tt)irb. ^ber ba^

ioau^ be« "Jarmer^ ift ein leicht gejimmerte^ unb fein

Sinn ücränberungötuftig. ®a er fein Äerj nic^t in ber

6cf)oUe »ergraben ^at, bie i^m feiten ©eliebte ift tt)ie

bem beutfc^en Canbmann, fo ben!t er auc^ nid^t an

'SO'Zeliorationen, fonbem üiel e^er an Veräußerung be^

©runb unb 93oben^ unb gewinnreid^en ^auf eineg neuen

Spefutation^objcfte^.

*30^it bicfem rein »erftanbe^mäßigen 93er^ältni^

beg (Sigentümerg 5um @ute ^ängt bie ^irtfd^aftö-

met^obe eng jufammen, bie oft nur ein raffinierter

9^aubbau ift. 9'Zur in einem £anbe, tt>o bie 9Zatur

große ©tite unb 9'^ac^jtc^t an ben ^ag legt, ift eine fo

leichtfertige ^irtfctjaft burd^fü^rbar, wie ber amerifanifc^c

®ur(ifc^nitt«farmer jie noc^ ^eute ju treiben beliebt.

^^ ift ja ganj ricf)tig, »om gefcl)äftlic^en Stanbpun!t
n)ärc ber ein ^or, ber einen Voben, tt>elc^er brcißig-
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mat ^infcrctnanber ^eijen ^eröorbringf, fc^oncnb be-

mänteln, unb ber Scholle ba«, tt>ai j!e ßctoä^rt f^at, in

©eftalt öon Jünger wicber erftatten »oUte. 91n ßc^oncn
unb Pflegen ber Äumu^fc^ic^t, an eine rotierenbe "Jruc^t-

folge, an ^Srac^en be« *5elbe« braucht ber <5armer,

»eniöften« in ben beftcn <5)iftriften ^merifa«, nod^ nic^t

ju benfen. ^ber bie Seit if( »ielteid^t nic^t aU^iV. fern,

tt)o er aud^ ju biefen ioitf^mittctn feine« curopäifd^en

®enoffen tt>irb greifen muffen, ©ie weiten, e^emal«

fruchtbaren, fe^t unbebauten Gtric^e im 6üben, welche

burc^ unioernünftige ^Iantaöentt)irtfc^aft au^öcfogen

unb ber 93ertt>ilberung an^eim gefallen ftnb, reben eine

berebte Sprache. 9In manchen Stellen be« 9^orben«

unb heften« räc^t ftc^ aud) bie fpftematifd) feit ^afyv

^unbertfrift betriebene ^alböertt)üftung am ^lima. Hnb
anbere ©efa^ren bro^en, an benen ba« Canböoß felbft

nic^t fc^ulblo« ift: 93erun!rautung be« ©runb unb

^oben«, aU ^olge lieberlid^er <5etbbeftellung bei eyten-

iioer ^irtfc^aft unb 6c^äbigung ber ^tic^te burc^

aUer^anb ©etier, t>ai man in feiner Sorglojtg!eit i)at

jur ^lagc »erben laffen. Q'Zü^lic^c ^iere ju vertilgen

unb fc^äblic^e auf!ommen ju laffen ift eine jener für

ben fc^lec^ten ^irt d^arafteriftifc^en Sigenfc^aftcn, bie

ben anglo'fettifc^en 'Jarmer, nic^t ju feinen ©unften,

abaeid^net tjon feinem ©cnoffcn tcutonifc^en Hrfprung«.

0ie Carmen ber <5)eutfc^en, '5)eutfcm»9^uffen unb

Sc^wciäer wirb man meift fc^on an i^ren gut gehaltenen

Ställen unb an ber größeren Örbnung in <5elb unb

©arten erfcnnen. Stehen 93lumen um ba« ioau«, fo

jt^t jtc^erlic^ einer unferer £anb«leute barin; bafür \}at

feine 'SJomnuttg »ielleic^t weniger Komfort aufjuweifen.

*3Kan fängt übrigeng an in ben bereinigten Staaten,

üd) \)\e unb ba bewußt 5U werben, ba^ e« unt>erant-
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(ic^ iff, bie ®abe ®oftc« bem auflenblirflic^en ©cwinn

juiicbe, aber jum jid^cren Sd^aben !ommenber ©etic-

rafionen, öcmüften ju loffcn. ©ie cmjclncn Qtaatm

fc^en bcn iocbct an ber ric^tiöen 6teUc an, wenn ftc

burc^ ®rünbunö unb Sr^alfung Ianbtt)irffc^aftlicf)cr

6c^u(cn junäc^ft einmal Sorge tragen, ba§ gebießene

Äennfntffe in ben "Jarmerftanb gelangen. "^In folc^en

3nftituten ^errfc^t, tt>ie überaU brüben in ben ^!abemien,
ein reger, ^ra!tifct)er, t)ortt>ärt^fifrebenber ®eift ^i
tt)irb 6ac^e biefer Schulen fein, neben 93ertiefung ber

^ac^!cnnfniffe »or allem auc^ ben Schüler barauf ^in-

juweifen, ba^ Canbmirtfc^aft me^r iff aU blo^e^ ®e--

fc^äft, bie Scholle ettt)a« anbere« aU ^are, unb fo

bem 93ol!e aUmä^lic^ ba^ ®ett)iffen ju fc^ärfen ber

9'Zatur gegenüber, t>k nicmanb, gefc^weige benn eine

ganje OZation, ungcftraft mi^rauc^en barf.

^ro$ mancher Unarten unb fc^wac^en Seiten ift

jeboc^ ber Stanb ber "^örmcr einer ber tüc^tigfien, ja

öielleic^t ber tt>ertt>otlftc beg ganjen Canbe^. (5r »er«

einigt ^örpcrfraft, ®efunb^eit, ^e^erjt^eit mit ^o^er

Sntelligenj. ^r ^at jtc^ bei ber großen *21ufgabe, bie

bem 93ol!e öon 9'Zorbameri!a im neunse^ntcn 3a^r«

^unbert geftellt tt>ar: bie ^uffc^lie^ung be« ^ejifeng,

aU »orjüglicfeer Pionier bewährt (Eine feiner beften

®aben ift Ciebe für t>ai ^ier. Sr ift ein öorjügtic^er

Süc^ter. ^xt bcn ioau^tieren ^at er auc^ ba^ 93er'

ftänbni^ für i^re 93ef>anblung, ein Erbteil feiner anget-

fäc^jtfc^en 93orfa^ren, au^ ben '30'Zutterlänbem nac^ bem

fernen heften getragen.

^a« länblic^e Proletariat fe^lt fo gut tt)ie gang

in 9Zorbameri!a. ^« erflärt ftc^ ba^ einmal au^ ber

^eftcbelung be« Canbe« mit einjel^öfen, bann au« bem

^e^len be« ®ro§grunbbejt^e« in unferem Sinne unb
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fc^Iie^Iic^ auc^ au^ ben ^o^en 2'6i)mn, welche bie 3n-

buffrie ja^tt. ®cr ®ro§flrunbbefi$ fommf nic^t in <5orm

be« 9^ifteröute« cor, fonbent in einer ^creiniflung »er»

fc^iebener ©runbftücfc in 5^apitatiften^anb. 0ie <5oIfle

bat)on ift 93erpac^tunfl , unb jttjar unter öiel härteren

^^Sebinßungcn ali wir fte !cnnen, tt)eil ber Q3erj)äc^tcr

meift nic^t "Jac^mann ift unb ben Orunbbeft^ lebiglic^

ali ®efc^äft«mann \)&lt. ^ie Q^icfcnttjeijenfarmcn bc^

^'lorben« finb in *2luflöfung begriffen, tt>erben parjedicrt.

*S)ie gewattige *2lu«bei)nung ber 9'^ancf)en im *2öeften

unb Sübweften rechtfertigt jtc^ burct) ^obenbefc^affen^eit

unb QQÖirtfc^aftÄmctbobe. 3m 6üben, in ben 93aumtt)otI-

ftaaten ift an Stelle ber ehemaligen Plantagen ber

6!tat>enbarone »ielfac^ ^aräetlenwirtfc^aft getreten, bie

burc^ Sc^ttjarje betrieben wirb.

®ie *5armer jtnb ein freier 6tanb, fic i)ahtn feine

Arbeitgeber über fic^. *2lber aucf) in Ämerifa ift ber

Canbttjirt abhängig uon einem unperfönlic^en ioerm:

bem mobilen Kapital. 3n ber ©eftalt »on ©etreibe«

greifen, "Jrac^tfä^en, 'Sörfenfurfen, (Jifenba^npolitü,

QBäbrung, 3in«fu§, 3oll, mac^t fic^ biefer ©ett)alt^aber

oft fe^r empfinblic^ füblbar.

(fin ^ampf ätt>ifc^en Canbtt>irtfc^aft unb 3nbuftrie,

tt>ie er bei un« tobt, ift brübcn noc^ nic^t entbrannt.

Aber bie *5armer finb nic^t o^nc 3ntereffent)ertretung.

3tt>ei gro^c, über t>a^ platte Canb oerbrcitetc 93er-

einigungen: bie Patrons of Husbandry unb bie Farmers

Alliance bringen bie Anflehten unb 95ebürfniffe bicfe«

6tanbe« jur öffentlichen ^enntnig. ®ag 3ntereffe an

ber ^oliti! ift rege; auf ben Carmen tt)erbcn üiel

3ettungen gehalten. 9^ic^t feiten auc^ ^at ber ^armer-

ftonb bei ben ^a^lcn feinen Tillen gur ©eltung ju

bringen oerftanben.
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^ic Cebcn^^altutiö bc« amcrüanifc^en "Jönner«

ftelit »er^ältni^mäfifi ^oc^. 0ie 9?Zafc^ine nimmt i^m
bic firöbffc Qlrtcit auf bcm <5clbe ab. €r ift fetbft am

Qöerteltage öut unb jtperfmä^ifi ßcfteibcf. <5)ie ^abc-

ftube im Äaufc fott>ic ba« Parlour mi^t et, fatl^ er

angelfäc^fifc^cr "^Ibfunft ift, ungern, .kleine 93ibliot^e!en

finbet man auf jeber befferen "Jarm. ®ie <5röuen über-

rafc^en burc^ feine 'SD'^anieren unb ^ilbung. 'Jaft nur

bei "iHnfieblem flatt>ifc^en ürft>runög fiebt man bic ^auen
^elbarbeit »errichten. <5)ie <5armerfö^ne brängen jtc^

in alle Berufe ein. ^ucf) in bicfem Gtanbe ift, ttjenigften^

bei ber jungen ©eneration, jener ^rieb öor^anben, auf

bem foöiel »om amerifanifc^cn ^ortfc^ritt beruht, e^

tt>eiter 5U bringen at« bie *2Ilten.

^citic^ bebeutet biefer ^rieb auc^ eine gro^e Q3er-

fuc^ung für ben 'Jarmer^fo^n. ©ie ©clegen^eit, jic^

njeiterjubilben, finbet er am bequemftcn unb rcic^^altigften

in ber 6tabt. "iHbcr ba^ einmal öom 3ug nac^ ber

©ro^ftabt ergriffene ßanbünb — t>a^ tt>iffcn tt>xx au^

ber beutfc^en (frfabrung
—

ift für bie 6c^olle »erlorcn.

®er Umftanb, t>a^ ber "Jarmer frü^ mit ber '30'iafc^inc

umjugebcn gelernt b^t, mac^t i^m ben Übergang jur

Snbuftric leicht. ®ie ^oben Cöbne aber ber blübenben

Snbuftrie bilben ein fernere« jur Canbfluc^t »erfübrenbe«

feorfmittel. SD'iangel an ioänben ift eigentlich bic einzige

fc^ttjere Sorge, bie ben amerifanifc^en Farmer brü(ft,

fte tt)ir!t um fo peinli(^er, je größer ber ^mtcfcgen.

93er!ommen ber "Jrüc^te in ^elb unb Obftgarten tt)egen

mangelnber (Jmtearbeiter bleiben eine an oerfc^iebenen

Stellen O^orbamerüa« beobachtete traurige (frfcbeinung.

'5)er <5Ärntcrftanb ift ber ioalt be« Canbe«, er bilbet

ba« ®egengett>ic^t ju ben unruhigen, loon Korruption

angefreffenen, üon fri»olen '^olitüem be^errfc^ten
OB. ». <poIen8, ©efamtnette QBerfe. X. 7
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Waffen in bcn grofcn 6fäbtctt. ®cnau »ie bei un«

begießt bic ®efamt^cit bc« Q3otfe« aud^ brübcn au«

biefcm Itrftanbe i^re beftcn, öcfünbeften 6äf(e unb^äftc.
'S)ie ^u^baucr unb ^ü^n^cit rüftifier Canbteute f)at im

93üröcr!rieöc bic stoßen ^ntfc^eibunöcn herbeigeführt.

^er tjon O^orbamerüa nur bie *30'iiUionen|ifäbte

!ennt, wirb leii^t ju ber 'ilnfic^t !ommen, t>a^ bort,

tt)o bie ^immel^e^cn ©cfc^äft^^äufer unb 9}liet«!afemen

fi(^ öegenfeitifi Cuft unb ßic^t ttjegne^men, tt)o aUt ^Hhm
ber ba« aanje Canb umfpanncnben SO'^onopole in weniflen

ioänben jufammcnlaufcn, SnteHiöenj, Kapital unb poli'

tifd^c SD'lac^t jic^ ju einer a\lti be^errfd^enben ©rci^eit

jufammenfc^lie^en. Hnjttjeifet^aft ift tai Oelb in ben

großen 6täbten anfle^äuft, ungweifet^aft tt)irb üon bort

au« bie gefamte .^apitatbemegung geleitet unb ba«

^irtfc^aft«Ieben angeregt unb befruchtet; aber ba« ®elb

wirb boc^ nic^t an ben 93ßrfen gemacht, ^ort wirb

e« ^öc^ften« gewertet unb umgefe^t. Sble, wirHic^

bicibenbe, nü^tic^e ^erte werben an Stellen probujiert,

bie ganj anber« au«fe^en al« ^aUftreet. 3m ©runb
unb Q3oben liegen bie Sc^ä^e »erborgen, bie ein 93ol!

reic^ machen, aber nur auf bie ®auer reic^ machen

!önncn, wenn menfc^lic^c ^ü(^tig!eit fte ju ^eben, an-

juwenben unb ju ermatten »erfte^t. ^a« 9'^o^material,

alle ^errlic^ftcn Sc^ä^e an ^J^ineralien, ^o^len. Steinen,

aller 9^aum unb alle 9'Zaturlräfte wären nid^t«, wenn

nic^t menfc^lic^er llntcme^mung«geift ^injuträte, bie

ftarre ^affe ju erfc^lie^en unb bie ru^enben ^äfte

5um £eben ju erwedfen.

9Zeben ben ^beiter unb ben Farmer tritt al« britter

probuftiöer Staub ber ilnteme^mer.

0er 95egriff „Unternehmer" umfaßt in 9^orbameri!a

eine weit größere 3af>l »on klaffen unb Snbiöibuen al«
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I>ci un«. *©cr ^an!ce if< t)on 9'^atur unteme^menb.

Sc^on bic ^inber in ber Schute ftnb e^. *30'ian ^ört

nic^t feiten, baf junge Ccute bereit« ein 93ermö9en ße-

ma(^t f>aben. 6oöar ©ienftbotcn f^jefulieren in Q3an!-

aftien unb Sifenba^npapieren. ©anje 6tänbe, bie bei

un« ju f(i^tt>erfäUiö ftnb, um jtc^ mit 6pefulation ju

befaffen, ober bie, wenn jtc e« tun, meift mit Schaben
babei tt)eg!ommen, jtnb brüben auf« *2öetten unb ^agen
ert)ici^t. 93ei un« ^ot bag 95örfenfpiel einen üblen 93ei-

gefc^mocf ; ben erftcn klaffen be« Canbe«, bem Offiäier«--

ftonb unb bem 95eamtentum ift e« unterfaßt. Grüben

erfd^eint ber SO'iann, ber nid^t in irsenbeiner ^orm fein

©ttid üerfuc^t, al« ^u^na^me t>on ber Q'^egel.

6elbft ber ^ünftter ift in "Slmerüa Unternehmer,

©ie erften 93ü|>nen!ünfif(er reifen fortgefe^t mit i^ren

Gruppen burd^ bag gansc Canb. beliebte *tHutoren

öerfte^en e«, i^re 93ü(^er gu "^luflagen ju treiben, bie

in bie iounberttaufenbe ge^cn. 93on bem ^räftbenten

einer Unibcrjttät »erlangt man, ba§ er ©efc^äft^mann
unb Organifator fei unb bie materielle Seite be« 3nftitutg

ju förbcm wijfc. ^rjte unb "iHboofaten oerfte^en oon

i^rem eigentlichen ^ad^e oft fe^r tt>enig, aber um fo

mc^r Don ber ^unft be« ©elbmad^en«. 3a, felbft

einzelne ©eiftlic^e oollfü^ren ju S^ren ©otte« eine "tHrt

marftfc^rcierifc^er^ropaganba, bie man bei un# ^öc^fteng

einem Äleiber|>änbler nad^fe^en njürbe.

©er Unteme^mungggeift tt>urbe biefem 93ol!e burc^

bie 9'Zatur feine« £anbe« anerzogen. ®ie crften '2tn--

ftebler angelfäc^jifd^en Hrfprung« »aren burc^ i^re

*2öo^nplä$e am 9^anbe eine« großen, mit ^errli^cn

9^aturfd^ä$cn unb wenig ^Seüölterung bebac^ten ^onti»

nent« barauf angewiefen, Äanbel mit b^m <3!Jiutterlanbe

ju treiben. 3m 9'Zorben entftanben bie ioanbcl^emporicn,
7*
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im 6übcn btc Plantagen. 9^ic^t 5?rieflcr unb '2lcfer-

baucr, wie i^re 93orfa^ren, ba fle bie Cänbcr bcr *2lften

<3öclt bcftcbcitcn, tt)arcn biefc ^oloniftcn, fonbem ^auf-
Icufc unb 6!laoen^änbIcr. ^ä^rcnb be« me^r^unbcrt-

jährigen 3uge« bcr ^nftebtcr nac^ bem heften cnt»

n>i(felten jtc^ neue (Sigenf^aften in biefem 93öl!er9cmifc^,

ba* burc^ öemeinfame 'iflot unb flemeinfame* ©lücf

immerme^r ju einer Sin^eit jufammengefc^ttjeift »arb.

0ie ^eube am ^agen unb fü^nen unternehmen
n?urbe beim einzelnen wie in ber sanjen ^f^ation ftetifl

»erffärft.

•Sa« ©lücfen aller feiner Unternehmungen, ba* ®e-

beiden feiner Saaten, ba* unge^inberte Q3ortt)ärt*brinfien

in ein Canb, ba*, je tt?eiter man !am, fic^ um fo reicher

an 6c^ä$en aller ^rt ertt)ie*, baju ba* fc^neHe 3u«

fammcnbrec^en ber »enigen fc^wac^en ^einbe, bie jtc^

i^m entgegenäuftellen tt)agten, ^aben ben *2lmerifaner

jum Optimiften gemacht. €r »ertraut auf feinen Stern,

ber i^n nod) niemal* betrogen ^at. ^* ift ganj natür-

lich, ba^ er, bem ba* ©lücf auf allen ^egen ^olb ge-

tt?efcn, ^eubc fanb am 93erfuc^en be* ©lud*.

9Raftloftg!eit ift ein weiterer ö^^arafterjug be* ^an!ee*.
(£r ift nic^t imftanbe, bie iöänbe im Sc^o^e ru^en ju

laffen. €* wirb berichtet, ha% bie <5armer be* 9^orben*,

wenn im hinter ba* fetter bie *2lrbeit im "freien un*

möglich mac^t, am ^eucr fi^enb tt>enigften* iöoljfpäne

fc^ni^en, um i^ren arbeit*fro^en ioänben 93efc^äftigung

jtt geben, auffällig ift auc^ bie ^rfc^einung, ba§ bie

©cf(^äft*leutc ^6) erft gang fpät ober gar nid^t au*

t^rem Berufe jurürfjie^en. <2)cr ^anfee ftirbt am

liebfien in ben Sielen. "Saju !ommt ber bem '2lmeri'

!ancr angeborene unb burc^ bie (frjie^ung oerftärfte

Sinn für ba* 9?eale, feine £uft am 3tt>e(fmä^igen,
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beibc« ®aben, bic bcr SnbuffricUc unb Kaufmann
ebenfotocnig entbehren !ann, »ie ber *2lrbetter unb

*5artncr.

3um Unternehmer Qvo^tn Stite« aber wirb ber

^an!ee burc^ eine Sigenfc^aft, bie i^n red^t eigentlich

8um mobemen ^O^ienfc^en ftempelt: burc^ bie praftifc^e

^^antafte.

0ic amerifanifc^e Srfinbunö^öabe ^ot nic^t« mit

»ager Träumerei ober »erfc^robener ^rojeftelmac^erei

5u tun. 6ie tt>ar njerftätig immer ha jur Stelle, tt>o

eg galt, brennenbe "iHufgaben ju löfen. ^li e« not-

tt)enbig tt>ar, ben Urnjalb ju listen, fc^uf jte bie be--

rü^mte amerifanifc^e *2lft. Qllö ber ^cferbau in ben

Q3orbergrunb trat, lieferte jte ftnnreic^e, jnjerfüollenbete

^JÖerJjeuge unb 9?Zafcl>inen für bicfe^ ©ewerbe. 0a
e^ galt, Ojean mit O^ean auf bem £anbtt)ege ^u oer=

binben, warf fie ^rüd!en!onftru!tionen oon unerhörter

^ü^n^eit über bie Ströme, »eroollfommncte bie 2oto=

motit>e unb baö ^ampffc^iff. '211^ ein langwieriger

93ürgerfrieg au^brac^, crfann fte Waffen unb ^anjer
für Canb= unb Seegefecht, "^luf biefen ^rieg folgte ein

wirtfc^aftlic^er *2luffc^tt)ung fonbergleic^en; i^m lieferte

fte in ungezählten ^O'Zafc^inen bie reiften '^ßertjeuge

ber ^robuftion. ©ele^rte wetteiferten mit ^olitifem
im ^rfinnen neuer SOiZec^ani^men. ®ie (fleftrijität würbe

in feinem anbercn Canbe ber ^elt ä^nlic^ ju Unter-

nehmungen großen Stil^ ausgebeutet, wie in 9Zorb--

amerifa. Unb aU f(^lie^lic^ bie 93ercinigten Staaten

mit ben ^robuften »on Raubbau unb Snbuftric immer

mächtiger auf ben ^eltmarft hinaustraten, als eS für

jte galt, jtc^ mit ben Cänbcm beS ganzen SrbballS in

^erbinbung ju fe^en, t>a würben jene ^rfinbungen, bie

ben menfc^lic^en ©ebanfen über weite 9^äume »er--
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ftänblic^ mad)tn, gerate t>on amerifanifc^er Geite am

ieb^af(cften geförberf.

SOZangel an ^enntniffen unb an praWfc^em 93er-

ffanb fann man ben ^euffc^en nic^t üorwerfen; aber

ieiber !ommen bicfe ®aben bei uni fetten »ereinigt öor.

QBir bejt^en »tele fcf)tt)er geteerte £eufe, beren fc^tt>ac^e

Geite ber gefunbe SO'^enfc^enioerftanb ift, unb wir ^aben
öiele praWfc^e 9}^änner, bie jeitteben^ jur €infeitig!eit

»erbammt jtnb, tt)cit i^nen tiefere 93ilbung unb ber "Jlug

ber ©ebanfen fe^It. ^er ^merüaner, wenn er im ein«

seinen auc^ nic^t fo öiel gelernt ^aben mag, n>ie ber

beutfd)e ^ad^mann ober ber beutfc^e ^^eoretifer, über-

trifft bod) beibe burc^ eine ®abif »etc^e gleic^fam ein

Srgebnig ifif au« können unb (Jrfennen, eben bie pra!-

tifc^e '^^antafie.

QJieheic^t ift biefe feltene ®ahi ein (frbteil ber

beiben 9?affen, t)on benen ber ^an!ee in ber €r-

fd^einung wie in ber geiftigen 6truftur am meiften an=

genommen })at: t)on ber angelfäct)|tfci^en mit i^rem

nüchternen Common Sense unb »on ber feltifd^en mit

i^rer p^antajteöotlcn *2lnpaffung^fä()ig!eit. 9^i(^t o^nc
(finflu^ auf bie ^rfinbung^gabc ift aud) jebenfaUg jene

burd^ bie 9'^atur bc« Canbe^ bewirfte (figenfc^aft ge--

blieben, bie ^ebrid) 9^a^ct ba^ „tt)eiträumige ®enfen"

getauft ^at. ©er großartige, oft p^antafrtfc^e 3ug, ber

burc^ »iele Unternehmungen ber ^an!ceS ge^t, ber un^

ängfilic^eren (Europäern leicht ben Sinbrucf beg 93er-

rücften mac^t, fÜ^rt auf biefe ©runblagen be« 93oK^-

c^arafter« jurüd!.

5)er ^meritaner ^at al^ ©efc^äft^mann eine groß-

artigere '2luffaffung ali ber ©eutfc^e. ^r ben!t pra!-

tifc^ unb bönbelt ent^ujtaftifc^ , njä^renb ber ©eutfc^e

oft t^eoretifc^ ben!t unb im fteinlic^en detail ftecfen
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bleibt, ^er amerüanifc^e ©cfc^äfWmann Hebt t)or

aUem nic^f am (Selbe; Qti)t i^m ein llntemef>men fe^t,

fo finbet er jlc^ tpo^l ober übet barein. ©er ^euffd^e

fprinßt in folc^em "Jatte bem ©elbe nac^ unb ge^t

barüber sugrunbe.

0er Ünterfd^ieb jwifc^en amerüanifc^er Q3ott^-

»irtfc^aft unb europäifd^er iff ber: wir !onfert>ieren, ber

*21merifaner enttt>i<fett. ^ir jtnb angewicfen auf ein

Heine* £anb t)on befc^ränften ioilf^queÜen. Hnfcr »erf-

»oUffer ^ejl$ ift ber t)on ben Ö3ätem übernommene;

i^n 8u ^üten unb ju t)ert>oU!ommnen ftreben tt)ir an.

Grüben gerabe umflete^rfl ^on ber QSerganöen^cit

1)at man wenig übernommen, e* gibt nic^t t>iel Qlltc*,

tt)a* be« (fr^alten* wert wäre. '3)er 9Reic^tum aber

unb bie ^uÄbe^nuns be« Canbe* ffeUen »or immer neue,

©ewinn oerfprec^enbe unb bie Unternehmung*(uftreijenbe

Aufgaben. 0er ^^anfeeunteme^mer, mag er nun ^ifen-

ba^n!önig, Captain of Industry, ^Jöeisenfönig, 95anfier,

93ejt$er einer 9^iefenranc^ , 6c^iff*reeber ober 93ier'

brauer fein, wirb jtc^ in erfter Cinie at* Pionier füllen,

ber neue ^egc be* ioanbet* unb 93er!e^r* eröffnet,

at* »Promotor« neue QueUen be* ^o^Iffanbe* erfc^tie^t.

^ietät für ha^ 93ergangene !ann man bei einer

*3Wenf(^cn!(affe nic^t fu(^en, bie fo ganj in ber ©egen--

wart lebt, unb beren 93Ii(f babei burc^au* in bie 3u--

!unft gerichtet ift. Sin Unternehmer, ber in Suropa
ein neue* Snffitut, eine "Jabrü, eine Sifenba^n, ein

Äau* grünbet, legt e* an, al* ob e* für aUt Swig!eit

galten foUe. 0er *^an!ee baut für befc^ränfte Seit,

(fr wei^, t>ci^ bie vapitt Sntwirftung ber ^ec^ni! ba*,

toai er ^eute fd^afft, in jebn Sauren öietleic^t oerattet

erfc^einen laffen wirb. 0arum will er ji(^ t>a§ *2ßegrei^en

morgen bur(i^ attju fefte* ^auen beute nic^t erfc^weren.
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^cnn fc^on beim ^(ferbau unb in bcr 9}lanufa!tut

Seitcrfpamig eine« ber Ceitmofiöe gewefen tt>ar, fo ift

ber ^unfc^, Seit burc^ 93ereinfa(^unfl be« 'Setriebe«

5u fparen, bei ^ag unb bei ^a6)t ^raum be« ©ro^«

unternebmer«. "SJ^an fucbt alle gleicbartigen Unter»

ne^mungen über ba« ganje Canb in möfllicbft tt>eniöe

ioänbe ju bereinigen unter "iHu^fcbeibunö ber !teinen

'SO'Zittelölieber. 3n ioanbel unb 3nbuftrie ge^t bie

^enbenj auf (?ntn>i(flunö be« ©ro^betriebe« , auf 3u--

fammenballung t>on 3ntereffen unb Kapitalien.

®ie ®emo!ratie unterftü^t biefe ^nttt>idflunö. 3^re

©runblage ift bie ©leic^b^it- Sie ßemäbrt bem ein»

seinen einen tt)eiten Spielraum jur 93etätifiunfi fetner

Kräfte. Sie !ennt nid^t ben ©runbfa^: Sc^u$ bem

fc^tt)äcberen ^eil. <S)urc^ i^re Snbifferenj unterftü^t

fte inbireft ben Star!en, ber öon ber <5rei^eit einen

öanj anberen ©ebraucJ) gu machen tt>ei§ al« ber S(^n)ac^e.

0er ^iUe jur 9)iac^t beberrfc^t jeben normalen

^an!ee. 0ocb ^cit bcr einzelne in bem großen Canbe

ttjenig '^lugjic^t, ju politifcber SDZacbt ju gelangen, "^luc^

bat bie Konftitution meifter^aft oorgeforgt, ba| alle

"EKJlacbtfaftoren [\6) gegenfeitig balancieren, t)a^ !ein

*35ürger ben anberen beberrfc^e. ®em ^brgeijigen tt)in!en

in ber bürgerlicben ©efellfcbaft tt)eniger erftreben«tt?erte

(fbr^u unb Würben, al« in einer ariftofratifcben. <S)arum

fucbt ficb ber ftrebfame ^an!ee ba« ^elb, auf ba« i^n

feine praftifcben <5äbigfeiten fo tt)ie fo weifen : t>a^ Unter«

ne^mertum im weiteften Sinne.

®ie ^'6d)fte Summe t)on Sntelligenj unb ^at!raft

tt>irb in ben 93ereinigten Staaten nicbt zttva in ber

^oliti! 5ur (Entfaltung gebracht, fonbem im praftifcben

£eben. 0ie gro^artigften Organifationen, fü^nften

^läne, feinften S(^acbaüge, würbig großer Diplomaten,
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gc^cn t)on Seutctt o^ne Q'^ang, ^ife( tinb öffentliche

SfeUunfl au«, t)on jenen mit praftifc^er ^^antafte be-

gabten ^erföntic^!eiten, bie faft unbemerkt im iointcr-

grunbe auf irgenbeinem 'Jclb^ermbüget galten unb bie

Äeere nac^ i^rem ^in!e fc^wenfen unb eingreifen (äffen,

mit '30'ienfc^cn operieren, aU feien e« Sagten, unb bie

Kapitalien bin unb ber werfen, »erteilen unb ^ufammen»

gießen, tt)ie gut eincyergierte 93ataillone.

^ür unfere jabme curopäifcbe ^nfcbauung«tt)eife

baben folcbe (Erf(Meinungen ttwa^ ©igantifcb*®ämonifcbe«.

6icberlicb wirb i^re 6cbäblicb!eit »on un« überf(i^ä^t.

®ag @ro§!apital ^at an^ brüben, wie in ber ganjen

^elt, befrucbtenb gctt>ir!t auf 3nbuftrie, ioanbel, ^r-

finbung, "i^crfe^r. @ett>iffe Unternehmungen, unb gerabc

bie weitcfttragcnben, fonnten überhaupt nur geleiftet

werben burcb eine 93ereinigung t)on 9JZac^t, Q3ermögen,

Energie unb Älugbeit. 3n ber Übertreibung liegt fcbon

bie Korre!tur. SPiZcnfcben üon napoleonifcber ^b<»ntafte

fcbeitem an ber 93efcbränftbeit menfcblicber 9^atur unb

eilen, bei nocib fo großen augenblicflicben Erfolgen, einem

fieberen ^aterloo entgegen.

•Jlmerüanifcber Hnterne^mungggeift i)at ftcb nirgenb-

tt>o gewaltiger au^wirfcn tonnen, i)at auf feinem ©ebiete

in fürjerer Seit ©rötere« unb 9^ü$licbere« leiften bürfen,

aU im ^ifcnba^nwefen. (5« ift etwa« ^a^re« in ber

^arabofe, ba^ bie Sifenbabncn ^nglanb Kein, bie 93er»

einigten Staaten aber gro^ gemacht ^aben. Obne
bie Sifenbabnen wäre t>a^ wichtige Kulturwer! ber ^uf-

fcblie^ung be« heften« unbenfbar gewefen.

^ine wefentlicbc Hrfacbe für bie Überlegenbeit ber

amerüanifcben (Sifenba^nen über bie curopäifcben ift in

ber unbcfcbränften ^eibeit ju fucben, bie ber Staat

t>on *2lnfang an ben (Sifenba^nunteme^mungen gelaffen
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^at ®ic Erbauer waren nur burc^ ba« ßemcfne 9^cc^t

flebunbcn. ®ie burc^ biefc ^ci^eit bcförbertc Äon-

htrren) führte ^ur Q3erme^ntnd ber 6c^neQidfeit unb

93equemtic^feit, jur 93cfferunfi be« 90'latertat«, ju ftetiö

june^menber 93erfeincrunö be« Softem«, ^ic über-

reichen £ünbfc^en!unöcn, mit benen bie Q'^egierunö ein-

zelne beöorauflte Linien bebac^te, Ralfen »irtfc^aftcn.

*5)er tt)ic^tigfte <5örberer aber ift, »ie bei aUem, »a«

5ur (Srö^e ftrebt, ber >Human Faktorc gewefen. ^'^ur

»a^r^after SDlut !onnte fic^ an bie ^ufßabe »agen,
unb nur tt)ir!lic^c ©cnialität !onnte fte löfen, Ojean
unb Ojean über atte ioinbemiffe oon rei^enben Strömen,

bimmelftrebenben ©ebirgen unb öon enblofer ^räric

hinweg miteinanber burc^ ben 6c^ienenftrang ju »erbinben.

ioier jeigt jtc^ ber Hnterfc^ieb »ieber beutlic^

jwifc^en 'Jllter unb 9Zeuer QBett, jtt)ifc^en er^altenber

unb entwirfetnber ^irtfc^aftömet^obe. 3n (furopa baut

man (fifenba^nen, um bereite befte^enben iöanbel unb

Q3er!ebr ju unterftü^en, in ^meri!a, um ^er!e^r ^eröor«

5urufen unb rubenbe Sc^ä^e unb Gräfte 5u erfc^Iie^en.

<S)ie (fifenbabn grünbct Stäbtc, fc^afft neue Kolonien.

3ebe gro^e £inic ift tt>ie ein lebenbe^ ^efcn mit ber

^lutjirhitation be^ 93cr!e^r^, mit ©Uebma^en, mit

einem lebenbigen ©c^irn: ber ^bminiftration. ©ie

Sifenba^nen jinb ariftofratifc^, oft fogar monarc^ifc^

regiert. 3n wenigen Äänben taufen bie <5äben ber

93ertt>altung ^ufammcn. (?in gekrönter Äönig mag me^r

legitimen ^run! entfalten, aber fc^wertic^ wirb er auto-

fratifc^er gebieten, me^r reale SOfZac^t ausüben aU in

jener großen ©emofratie ein (fifenba^nmagnat über bie

^nwo^ner, über ganje 6täbte unb ^iftrifte bejt^t.

Äängen boc^ »on feinem ©utbün!en bie '5rad)tfä$c, bie

^Regelung t)on ioanbel unb 93er!ebr, bie '2lnfd^lüffe, bie
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^xex\t bcr xt)iä)t\Qften ^robufte unb mcte in ba«

^irtfc^aft«- unb i>nt>atleben tiefeinf(^neü)enbe ^c-

binflunden ab.

®ic Unternehmer, t>oran bie ^räftbenten ber grofen

ßifenba^n- unb iran«port0efcUfd[)aften, bie ©ro^!auf-

leutc, 93anfier^, SDiZinenbcft^cr unb ^abrüanten, mit

einem 'Jöortc bie ^apitalififen, jinb bie mäc^tiöjifen

2mU im freien 'iymerifa. ^ie fein anberer Stanb be-

einffuffcn fte bie ^oliti! nic^t nur ber einjelnen (otaaten

unb ©emeinben, fonbem auc^ bie beg 95unbe^.

Sg fe^tt in bcn '33ereinifitcn Staaten eine ©eburt^»

arifto!ratie, wie 6nfltanb fte bcjt^t, bie burc^ Sa^r^unberte

bie ©efd^ide be« Canbe^ refliert i)at, e« fe^tt ber abfolutc

ioerrfc^er O^u^tanb^, eg fe^tt ber ^eamtenftanb ©eutfc^-

tanb« unb feine 93unbe^fürften. ®afür fonnte brüben

eine anbere i5errf(^er!afte aufkommen, eine »irtfc^aft-

lic^e ^prannig, bie barum bcfonber^ gefä^rlic^ ift, »eil

jte hinter ben ^uliffen arbeitet, ^efannt ift, wie bie

öro^en (5ifenbaf>nflefeltfc^aften e« meififer|>aft »erftanben

^aben, ©efe^e, bie gegen i^re ^arifmani|)ulationen er-

iaffen würben, praftifc^ unwirffam ju machen; neuerbing^

folgen ibnen bie ^ruft« barin na^. 0iefe Unternehmer-

gruppen fte^en au^er^alb ber ©efe^e, weil jte bie @e-

fc^gebung^mafc^inerie fowo^I wie bie Sfefutiüe regieren.

®cr 6enat ift bereit« eine ©efeUfc^aft oon <3CRiUionären.

Überall, in Stabt unb Canb, in ber treffe unb in ber

Setbftoerwaltung, in ber Suftij fogar, ^at bie mächtige

klaffe ber ©ro^!apitaIiftcn ibre 93ertreter unb Äetfer.

0ie ®emo!ratie !önnte, wenn man ben fingen

ibren Cauf lä^t, f(^lictlic^ in ^lutofratie ausarten,

^oc^ wirb e« wobt W^ !ommen, wie fc^on wieber^olt

in ber ©efc^ic^te ber 93ereinigten Staaten öon "Jlmerüa,

man tä^t offenfunbige Schöben lange Seit befifeben, bi«



108 ®a« eanb bcr Sufunft.

bem 93oW fd^lic^Iic^ bie ©ebulb m^t, c« ben 3tt>anö

temperamentt)o(l bricht unb ba^ Übel abfc^üttelt.

^0 ein 6fanb aufhört unb ber anbere anfänßt, ifit

fc^on bei un« in Europa, mit feinen 9?eften mittelalterlicher

6tänbe, fc^tt>er ju fagen, »ieoiel me^r in einer jungen

©efcUfc^aft tt>ie ber amerüanifc^en mit ftet« fliefenben

©renjen. Sbenfo wie brüben faft jebermann in irgenb*

einer <5orm Unternehmer ift, fo fte^t auc^ jeber ^Bürger

iröenbtt)ie mit ber ^oliti! in «Jü^lunö. 3n feinem

Canbe ber ^elt tt)irb me^r Qm'd\)lt aB in ben 93er--

einifiten Staaten. 3eber erwac^fene 90^ann, in manchen

•JaUen auc^ iebe ^rau, ift in ber Cage, burc^ "^Ibgabc

be^ ©timmjettelg an ber ©cmeinbe- tt>ie an ber StaatÄ'

unb ^unbe^politi! teilgunc^men.

^enn man t>ai 3ntereffe jte^t, mit bem in ^meri!a

jung unb alt, rcicf) unb arm bie öffentlichen Sr--

eifiniffe oerfolgt, tt)ie bie Seitungen »erfc^lungen »erben,

tt)ie ftar! bie ^u^erungen ber <5reube ober bc« Unwillen«

jinb, bie irgcnbcin politifd^c« (^reigni« ^er»orruft, wenn

man jte^t, wie bie ^a^lcn ba« 93ol! in immerwä^renber

Aufregung erhalten, fo fönnte man leicht ju ber "Sin'

ftc^t !ommen, brüben fte^e bie ^otiti! allen anbercn

^agen »oran unb jeber ^merüaner fei oon 9^atur unb

mit ^reube ein ^otitifu«. ©a« ift nic^t in bem 'zOla^i

ber "^all, wie bie Srfc^einungen ber Strafe unb ber

aufbring lic^e Cärm ber Parteiorgane eö erfc^cincn laffen.

Q3ielen unb nic^t ben fc^tec^teftcn 93ürgcm ber Q3er=

einigten Qtaatm erfc^eint bie ^oliti! notwenbige« £ibcl.

®er ^crufÄpolitüer ift burc^au« nic^t ein altgemein

geachteter SlJiann. ®ie eigentlich probuttioen 6tänbe

^aben gar nic^t bie Seit, jtc^ aW» an ber ^a^l-
propaganba gu beteiligen; fie geben i^re Stimme ah, ba«

ift alle«. 3m ^ongre^ ft^en faft au«fc^lie^lic^ ^boofaten
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unb 3ourattftcn; bic Arbeiter unb Farmer jinb bort fo

gut tt>ie o^ne 93crtrctunö. ^aburc^ aber, t>a^ f\ö) bic

tüchtigen Ccutc unb bic feiner organijterten 9^aturen,

n>ie ©clc^rtc unb ^ünftler, oon ber Wahlagitation mit

i^ren tt>ibertt>ärtigen (Jrfc^einungen fem galten, ift jene

Trennung entftanbcn, bic einzig in i^rer *2Irt bafte^t^

jene Sc^eibung ber 93ürgerfc^aft in probu!ti»e 6tänbe

unb in profefjtoneUe ^otitifer.

3n einem Canbe, tt)o »on Anfang an gewaltige

tt>irtfc^afttic^e Probleme ju löfen tt)aren, b^ben ftc^ bie

^üc^tigften naturgemäß jenen 95erufen jugewanbt, tt>o

nic^t mit ^b^afen leereg 6trob gebrofcben tt)irb, fonbem
in harter Arbeit bauembe QBerfe jutage geförbert werben,

^ie ^unft ber Wabigeometrie aber überliefern biefe

•iHrbeitgbienen ber klaffe ber ^arteiagenten, ben 6tump--

rebnem, ben 9^ingen unb hoffen. ®er ^olitif wanbten

ficib alle jene 9^aturen ju, bie eine bett)eglicbe Sunge,
eine blü^cnbe ^^antafte, ein leicbteg ©eblüt unb ein

weitet @ett>iffen ^aben. ®arum wirb man in ^Imerüa

ben foliben, fc^werfäUigen, bieberen unb gewiffenbaften

©eutfc^en »ergeblicb in ber '^oliti! fucben; binö^gen

ift be!annt, welcbe ^^oHe ber Urlauber unter ben (fin-

peitfc^em ber Partei fpielt, unter ben lo!alen ®ra^t-

jie^em unb bemcntfpredbenb aucb
— ba bie 93eute bem

Sieger gebort
— unter ben 93eamten, welche bie fieg-

reiche Partei au^ ibren *5reunbcn ernennt.

^it ben ^olitüern fallen in^merüa bie 3oumaliften

nicbt gerabe jufammen, aber fte fteben einanber immerbin

fe^r nabe. *5aft fämtlicbe größeren ^age^geitungen jtnb

brüben ^arteiblätter. lln^olitifcbe Organe ftnbet man
nur in <5orm t)on ^acbjeitfcbriften unb SDZagajinen.

Selbft jene fcbeinbar ^armlofen Blätter unb ^lättcben,

bie eine befonbere ^age ju i^er 6t)e5ialität erhoben
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i^ahtn, etwa: Conbwtrtfc^aft, <2Bä^nmfl, Prohibition,

O^eliflion, Men boc^ in "Jü^jlunö mit irgenbciner

politifc^cn ^arfci.

<5>cr 9\cbaftcur ift in bcr ©ro^ffabt meift ^nppe
ober Strohmann einer mächtigen ^inanjgmppe, in ber

fleinen (Btcit>t iff er aud) o^ne folc^e O^ücfenbedfung ein

einflußreicher, oft flefürc^tetcr ^ann. ^enn er fein

©cfc^äft üerfte^t, fann e« i(>m an einem einträöHd^en

^mt in Staat ober 5^omntune Qax nic^t fehlen. 3e

bifjtger er fc^reibt, bcfto ^ö^er fteigen bie ^!tien feine«

Unternehmen«; benn ba«*5ln!aufen unbequemer Seitungen
»on feiten ber *51nöeöriffcnen ift brüben nic^t« Seltene«.

3e weiter man nacl) bem heften !ommt, befto

minbertt>ertiger tt>irb bie treffe/ aber auc^ befto einffuf-

reicher. 0a« tt>efttic^e ^ublifum jeigt auc^ barin feinen

'paroenuc^araftcr, baß e« leic^tgtäubiö ift, grob, finnlic^

unb fenfation«bebürftig. ©er Often mit ben f>oc^'

hiltioicrten ^^euenglanbftaaten ^at ftc^ fd^on me^r ju

Selbjitferitif, "Jeingefu^l unb eigener 9)Zeinung erlogen,

al« e« bem jungen heften bi«^er möglich gett)efen.

©er 3ug jum ^raftifc^'-SDlaterieUen, ber ba« ganje

amerüanifc^e 93oI!«Ieben be^errfc^t, ge^t auc^ burc^

bie treffe, ioauptjwed ber Seitungen ift ba« ©efd^äft.

®elb woUen jie machen ; bire!t burc^ ftar!en ^bfa$ unb

Diele unb gut be5a^lte *2lnnoncen, inbireft burc^ 93e-

einffuffung ber öffentlichen Meinung, Cancieren ber

eigenen ßcute im ^arteiteben, ^ouffteren t)on aUerl^anb

t>em>anbten Unternehmungen, t>on papieren, ^ftien-

gefeßfc^aften, ^ruft«. ©ie Seitung tt>itt nic^t, tt>a«

unfere befferen 95lätter boc^ »enigften« anftreben, bie

öffentliche Meinung leiten, gen^iffen et^ifc^en, »irtf^aft-

lid^cn, <)oIitifc^en ^rinjipien jum Siege »er^elfen, jte

»in nur gan5 beftimmte, meift fe^r egoiftifc^e Swerfe
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iffttt Partei ober ber Io!alen Clique, ber |te bienf,

t>oranbrinden.

^ic treffe ^at brüben tt>ieber|>oIt ^o^c, i^r ober

i^ren ioinfermännem mißliebige Beamte ju ^a\i ge«

bracht. Sie fc^webt argugäugig über beti 6tabt^äufem
unb (otaatitapitoUn. 0ie 9Ric^fer fc^ielen noc^ biefer

obcrften 3nftan5 ber öffentlichen 'SJleinung me^r a(« für

eine unparteiifd^e 9?ecl^ffprec^ung gut ift. 6ie ^at in

^ricgÄjeiten oerftanben, ioeerfü^rer 5u ftürjen unb i^re

Cieblinge auf tt>i(^tigc Soften ju bringen. Sie \)at,

t)om 3ingotum be^errfc^t, in aUen internationalen ^er-

»icfelungen ber testen 3eit eine aufl>e$enbe unb »er-

giftcnbe ^ir!ung geübt.

*S)ie '^oliti! greift brüben üiel tiefer in alle 93er--

^ältniffe be« Ceben« ein aU bei un^. ^on ber ^oliti!

leben bie Seitungen, jte liefert i^nen fiet^ tt)iÖ!ommenen

Stoff für i^re "iHuflagen. <5)ur(^ Älatfc^ unb Scnfation

fuc^t man bie £efcr anjulorfen, unb oon hinten ^erum

fuggeriert man ben ioarmlofen bie t>on ber Partei ober

ber »irtfc^aftlic^en ®mppe be^ 95latte^ begünfirtgte

^nfc^auung.
<3)ie 95lätter ftnb ber *2Iu«brurf ber öffentlichen

SO'ieinung ; ba« beißt, jte bringen im großen unb ganzen

ha^f tt)a« ber ^urd^fd^nitt^lcfer benft, »a« i^m fpm^

pat^ifc^ iff, unb toai er barum gern in ber Seitung

tt>ieberfinbet. 0ann !ann e^ nic^t wunbemebmen, t>a%

bie Seitungen, mögen fie nun einer ^arteiric^tung an--

ge^ören, welche fie fei, »or allem bürgerlich bemoftra-

tifd^e^ ^efen mit einem gcwiffen 9'Zac^bru(f aur Sc^au

tragen. 0a^ ^inbert fte nic^t, ber neuefiten *3D'lobe'

neigung ber ^an!ee« ju arifitofratifc^en Liebhabereien

9^ec^nung ju tragen. 3n ben »Society News« »irb

mit einer ^einlic^!eit, bie nic^t^ binter ben ioofberic^ten
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unfercr Hatfc^füc^tigen 9^ej!ben8blätfer jurücffte^t, t)on

bem treiben bcr internationalen ^riftofratie unb ioaute-

ftnancc berichtet. •5)ie Toiletten unb diamanten bcr

jum erften 9^onö ber öro§en Oper Sußelaffenen werben

genau befc^rieben, ibre ©encatoßie unb *5amiUen-

onöeleflenbeiten mit einer für ben ilnbefanßenen läcber-

lic^en 93reite unb ^icbtigfcit bargelegt. *2luc^ ba« fabe

treiben ber ^yflufttjcn oon 9^ett) ^ort unb ^ttantic

6!itp mu^ bem ^urc^fc^nitt^amerüaner boc^ gewaltig

intereffant fein, fonft Würben bic 93Iätter nic^t fot)iel

barüber ju tuftbeln ^aben. ^ommt aber gar eine »on

ben „amerifanifc^en iocrjoginncn" t)on (Europa auf

*35efuc^ in« £anb jurücf, bann erfährt jebermann fc^on

beim ^übftüd, wo fic^ »Her Grace« am ^benb öor^er

ju amüfieren geruht i^at burc^ ba^fclbe ^latt, ba« im

politifc^en ^eil fic^ oiclleic^t über bie Cäc^erlic^teit

monard^ifc^er ^rabitionen im feubalen (Europa unb bie

unerrei^ten QSorjüge amerüanifc^er ©leic^^eit gro§-

fprec^erifc^ ergebt.

®a« 6cbwören auf ein beftimmte« ^tatt aU un--

feblbaren 93cratcr, wie e^ bei un^ noc^ »ielfac^ üblich

ift, !ommt brübcn nic^t oft oor. ©aju ift ber ^anfec

bo(^ 5U febr an politifc^e« ®en!cn »on Sugenb auf

gewöhnt. €r lieft üiele Seitungen unb liebt eg, bic

ctnjclnen SlJicinungcn miteinanber ju vergleichen. SDZcift

gibt er bcr ben 93orjug, bie ibm am fc^ncUften mitteilt,

toai er wtffcn mu^, um au fait ju fein. *2luf ©cbicgen-

^eit unb Suocriäfjtgfcit be« ©ebotcncn legt er wenig

^ert. 6cin 9^euig!cit«^ungcr ift gro§. 0aburcb ^ilft

er jene Äonfurrenj gro^aieben, bic jwifcbcn ben »iclcn

Scitungcn ber bereinigten 6taatcn, i^re 6cbrcibwcifc

fcine«wcg« günfrtg bccinfluffcnb, tobt.
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3^ren ßelbfc^neibcrifc^en Swerfen entf^rid^t bie

flanjc äußere ©eftalt bcr ^aßcgjcitungen. 0cn inf>alt«-

reichen Ccitartüct ber ßro^cn cngtifc^en, beutfc^en, fran-

jöftfc^cn 93lätter !cnnen ftc nic^t. 6ic briitflen lieber

eine ö«ntifc^te 6c^üffcl aug ^oliti!, Cofalnotijen, gefell-

fc^aftUc^en 6fanbalen, 3ntert>iett)«, ^riminalfäUen, @e--

fc^äfWnac^ric^ten. ^ie furjcn '2lrti(et ftnb mcift ^umor-

ooU, gefc^idft, ja geiftreic^ gcfc^rieben. ^htx bie eine

^enbenj ge^t bur(^: Scnfation um jcben '^reiÄl

^ir!Uc^ bcttjunbem^tpert ift bie 6c^neHigfeit be^

9'^ac^ric^tenbienfte^. '^it feiner Äilfe erfahren bie Cefer

allerorten gleichzeitig, xoai fic^ an ben entfemteften

Stellen be^ Q'^iefenlanbe^ ereignet, ober tt>a^ e^ an

tt)ic^tigen <5)ingen in ber übrigen ^elt gibt ^Uerbing^

jei^ncn fxö) bie 9^ac^ri^ten au^ (furopa nic^t immer

burc^ ^Qßa^r^eit^treue au^. ^ai nic^t fein eigene^

Canb betrifft, ift bem ^an!ee jiemlic^ gleichgültig. 0ie

Seitungen !önnen bem '^ublihim über 0eutfc^lanb jcbe

offcnji(^tli(j^e Cüge aufbinben, fte werben immer ©laubige

baju finbcn. '5)ie gelbe treffe mac^t öon ber ©encigt»

beit be^ ^ubli(um^, jic^ belügen ju laffen, reichlichen

©ebrauc^.

©ett)i§ gibt eg auc^ in *2lmeri!a eine ^n^abl

Scitungen, bie einen oomebmeren ^on anftreben, al^

ba^ ©ro^ ber 3ingo--Örgane. linb jic^erlic^ befi$t ber

amerüanifdbc 3ournali^mu^ feingebilbetc i^mU, bie mit

bem 9?eporter ober gar bem 9^eoolt)erioumaliften be^

^eften^ nic^t an einem ^age genannt »erben bürfen,

aber fte jinb »orläuftg noc^ in ber SD'iinberäabl.

0a« ^ublifum greift nacb ben ^Blättern, bie ibm

möglic^ft üiel 9lcuigteiten in gepfeffertem 6til unb

pifanter "Jorm bringen; e« tt>ill gar feine ernfte unb
^. 9. '^oUm, ®efamtnette Qßerte. X. 8
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ficbicgenc ^off. Sc^Ue^Kc^ i)at icbc« Canb bie treffe,

bie e* »erbient.

3ur *^oIifi! werben brüben gar nid^t ttma bcfonberc

^ugenben ober^enntniffc »erlangt; im ©egenteil, Mittel-

mä|iö!eit ift eine gute Srnpfe^tung. ^eber fc^icfen

bie einzelnen 6taaten i^re ^erüorraßenbften Ceute in

ben 6enat, noc^ ba« 93oI! aB ©anje« feine beften

^öpfe in ba« 'xRe^räfentanten^au«. 3m ^ongrc^ ju

^af^inflton ftnbet man burc^au« nic^t bie (^tite ber

9^ation. 9'^i(j^t einmal ju ^räjtbenten »erben immer

erftflafftge ßeute flett>ä^tt. 3n ber 9^ei^e ber ^^iänner,

bie im ^ei^en ioaufc rcftbiert ^aben, überwiegen bie

9'^uUen. ^an betjorjugt bei ber ^abt einen braöen,

aber farblofen 'SD'Zann »or einem genialen mit au^-

gefproc^enem d^arafter.

Q3on ^egrünbung ber ^onftitution an ^at jene

allen 9^epubli!anem eigene 6orgc t)or cäfarifc^en @e-

lüften bie "^Imerüaner be^errfc^t. €in 9lu^flu§ biefer

^ngfrtic^!eit ift ba« fogenannte: »unwritten law of

the country«, wonach, »eil ^af^ington bie britte

^anbibatur abgelehnt bot, aU ewigem @efe^ gelten foU,

ba§ niemanb me^r aU jwei Spräitbentfc^aften erftrebe.

®ie hirje "tilmt^bauer aber ift ber ^nftoicfelung großer

Sigenfc^aften nic^t günfirtg. Sin ^räftbent, ber wicber-

gett)ä^lt fein tt>ill, wirb ber öffentlichen ^IJZeinung natur-

gemäß Äonjefjtonen machen muffen.

9'^0(^ fc^limmer tritt ba« 93ublen um bie ®unft ber

^ä^lcr in ben nieberen 'dimtem jutage, wo bie ^abl-
perioben fürjere ftnb. ®ie *2lu«bilbung oon Stanbe^»

bewußtfein unb ^rabition — 93or8tige unferer 6taat«»

beamtcn — ift nic^t möglich bei beuten, bie immer nac^

bem Olugengwinfem be« fußen '^öbelö fc^ielen, ben fte
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ja um be« 9Biebcrfictt)ä^tttt>crbcn« »iUen bei flutcr

£aune erhalten muffen.

^ein ^unber, ta^ e« ben 93eremigten (otaaUn

bi«^er an ^olitüern srofen Stil^ öefe^It ^at, wie jte

(Englanb in Überfluß, ^anfttxd), ^reu^en, 0eutfd^--

lanb unb 3talien in beträchtlicher 3ab( ^enoorgebrac^t

baben. 6ie waren bort aUerbing^ auc^ nic^t fo bitter

nottt>enbig wie in biefen ßänbem, ba e^ ber Hnion

hxiiftx an äußeren 93ertt>i(Jetun9en faft ganj gefebtt bat.

QSßenn aber gro^e, ba« ganje Staat^wefen in <5rage

ftcUenbe ^rifen eintraten, wie im Hnabbängig<eitg!ricgc

unb im ^ürgerfriege, bonn waren au(^ mit einem *3}Zale

bie großen 9DZänner ha ; jte ftiegen auf au« ben liefen

be« 93ot!« unb gelangten mit 9'Zaturgewatt auf jene

^lä$e, an bie jte traft ibrer ©aben gehörten, burcb

feine ©eburt«arifto!ratie gebinbert, bie in ben 'SO'Zonarcbien

(Suropa« bie Staat«ämter unb Offiäier«ftellen bcfe^t bält.

^a^ bie Qltmofpbäre, in ber brüben ^oliti! gemaci^t

wirb, jtcb atlmäbli^ äu einer 93rutftätte ber Korrup-
tion au«gebilbct ^at, leugnet !ein billig benfenber ^meri=

faner. .Korruption ift ha, aber jte beberrfcbt nicbt, wie

man für ben erften ^nblicf ju glauben geneigt ift, ba«

ganjeCanb unb alle 93erbältniffe; jie ift lofalijtert. €«

bcftebt bie merJwürbige (frfcbeinung , ba^ in ein unb

bemfelben Q3ol!e ba« Privatleben gefunb ift unb ha§

öffentlicbe Ceben t>on *5äulni« angefreffen. ioier \)at

bie ^bfonberung ber 95eruf«politifer üon ben probuf*

tit)cn Stäuben fcgen«reicb gewirft, benn nur burcb ba«

^ürficbfteben biefer "SUZenfcbenflaffe würbe e« möglieb,

ba§ ba« 93ürgertum jtcb im Kern intaft, e^rlicb unb

tüi^tig ^at erbalten fönnen.

^ie ^an!ee-^oliti!er baben jicb mit ber Seit eine

eigene 9?Zoral au«gebilbet, bie nacb europÄifcben ^e-
8*
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öriffcn Unmoral iff. £ibcr aUc«, »a« ^olitif betrifft,

urteilt man brüben äufcrft tay. ^äbrenb man liin-

ebrlic^feit unb Unlauterfeit im ©cfc^äftöleben heftig

ocrbammt, ift man geneigt, bem ^olitifcr burc^ bic

Ringer ju fe^en. 3ebermann tt)ei§ jum 93eifpiel, ba§
bcr Mayor einer großen Stabt feine Slmtöjeit baju

benu^t, fic^ ein Vermögen ^u machen, roei^, ba^ bei

93ergebung öffentlicher arbeiten 6c^ad)er getrieben »irb,

bei welchem *30ZiUionen'^rin!gelber abfallen für bie

^arteifreunbe. ®iefc 0ingc pfeifen bie Sparen »on

ben *5)äc^ern. ®ie 3eitnngen unb QBi^blätter fprec^en

mit erftaunli^er Offenheit barüber. ^b unb au fä^rt

einmal ber Gtaat^anwalt bajtpifc^cn, ober eine ^njabl

ebrlic^cr Ceute tut ftc^ jufammen; ber 9?ing tt)irb ge--

fprengt, ber ^o§ geftür^t, oielleic^t ttjanbern fogar ein

paar Äauptbetrügcr in^ ©efängniö. *2lber bamit ift

nur ein Gpmptom befeitigt, bie ^ranf^eit felbft fri§t

ru^ig weiter.

0em ^anfee ft^t eben ba« »Laissez-faire< tief im

93lute, ja ci ift bei ibm gett)ifferma§en jum £eben^-

prinjip gctt>orben. €r ift, n?ie 3ame^ ^rpce t>ai in

feinem »American Common wealth« geiftreic^ nac^=

gewiefen i^at, einerfeitg <5atalift, ift geneigt, ber ^Of^aiorität

rec^t ju geben, ftc^ bem ^J^affenootum tt)ie einem ©otte^«

urteil ju unternjerfen. *2lmcri!a ift ibm bie bcftc aller

Gelten, unb ju *t2lmeri!a gehört eben auc^ Korruption.

•Jlnbererfeit^ ift ber ^an!ee auc^ ioumorift. <5)er poli»

tifc^c 9?ummcl mit allem, tt)a# baran bangt: Seitung^-

lügen, ^rojeffionen, ^ablgeomctrie uftt>. amüjlert ibn,

regt i^n angenehm auf. '30'^an betrachtet ben Kampf
ber 'Parteien tt)ie eine *2Irt Wettrennen ober Sticrgefec^t.

treten fc^limme Srfc^einungen babci jutage, fo meint

man in angeborenem Optimi^mu«, t)a^ bie Seit hai
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alte« fc^on !orriötercn tperbe. 0cnn jebcr ^an!ee ift

baoon erfüUf, ba^ fein ^otf Seit oor ^6) \)at; im

innerften ioerjen glaubt er, ba^ feine 9taffe bie ber

Sufunft fei. Unb biefer ©laube Iä§t i^n leicht über

alle ^O'iänget ber ©egenwart ^inwcgfommen.

3n einer ^ejie()ung iff ber ®runb ju jener ^orrup'

tion, bie je$t fo üppig in ber amcrüanifc^en ^emotratie

wuchert, fc^on mit ber ^onftitution gelegt werben. ®ie

93äter ber Q3erfaffung fonnten bie mobeme €nttt)i(felung

nic^t öorau^fe^en, jte ahnten nic^t« t)on ^ruft« unb

9^ingen, jie, bie felbft arm tt)aren, vermuteten tt>o^l

nic^t, tt>elcf)e 9?oüe ba^ ®elb noc^ einmal in ber Partei«

politif ju fpielen berufen fei. '^öag tt>u§ten bicfe in

puritanifc^er Sittlic^!eit aufgett>ac^fenen , in ber *iHuf=

faffung, ba^ „^ugenb" ber erfte ©runbpfeiter ber ©efcU-

fd^aft fei, erlogenen 9^ac^!ommen ber ^itgerioäter von

*2imterfc^ac^er unb '^Ba^tbeftcc^ung , auf bie jtc^ i^re

€n!et fo »ortrefflic^ »erfte^cnl 6ie legten gro^e SDtac^t

in bie ioänbe be^ 93oI!eg, i^r 93ertrauen in feine @üte

unb *2Bei^^cit war gang unbegrenzt. 3^re gro^e Sorge
bitbete bie ßinmifc^ung frember ^^rannen; tjon bem

^mporfommen einer t>iel gefä^rlid^eren ^^rannci, ber

beg fonjcntrierten Äapital^, liefen jte jtc^ nic^t^ träumen,

auc^ nic^t« baoon, ba^ eine @etbarifto!ratie für t>ai

®tcic^gctt)i(^t ber ©efetlfc^aft unb be« Staate^ beben!»

lieber werben !ann, aU eine '2lriftofratie ber ©eburt

unb alte auswärtigen ^rften äufammcn.
*5)ie ^onftitution, bie f!e nac^ fc^werem ^opf

jerbrec^en aufgeftellt Ratten, legte bie Regierung, wie

feine anbere je guoor, in bie ioanb beS 93olfeg allein,

©a« 93ol! wäblt fi^ feine Beamten für 95unb, (finsel-

ftaaten, ©emeinben, für Q3erwaltung fowo^l wie Suftij ;

folc^e 'Beamte aber, bie nic^t auS bireftcn QOßa^lcn
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^ert)orfic^cn , werben boc^ »eniöften« burc^ oom 93oH

erwählte 9Jiänner ernannt. Unb um ben 'SO'^affen nur

ja rec^t oft ©eleflcn^eit ju geben, i^ren "JötUen funb

ju tun, würben bie meiften ^mter an ganj furje giften

gefnüpft.

^W bie ^onftitution entftanb, waren bie politifc^en

Parteien nur im ^eime »or^anben ; t)on einer raffinierten

^arteimafc^inerie, wie jie je^t befte^t, war noc^ feine

9?ebe. ©a« berüchtigte ^ort : >To the victor belong
the spoils« foUte erft einige Sa^rje^nte fpäter gefproc^en

werben, ^enn man bem ^räjtbenten ber 9^epubli!

weitge^enbe 93efugni« jum Ernennen »on 93unbe^-

beamten, ©efanbten, ^oft- unb SoUbeamten, ja t)on

9^ici^tem in bie Äanb legte, fo ^attc einem babci bie

mafellofc ©cftalt ®corgc 'Jßafbingtong t>or ben "klugen

geftanbcn. ^etc^e Q3Iütcn bag ^atronagewefen fpäter

ju fpieten beftimmt fei, wie felbft bai *53unbc^ober^aupt,

wenn e^ flc^ ffalten woUte, gejwungen fein würbe, bie

^arteimafc^ine ju ölen, um feine '2Bä^Ier bei guter

Caune ju erhalten, war in jenen ^armloferen Seiten,

bie noc^ nic^t« t)on ^ammanp fyaU unb t>on ben alt-

möi^tigcn ^ifenbabngefcUfci^aften wußten, nid^t ooraug-

aufeben gewefen.

•Sie entwidelung, bie bie ^arteit>oIitif genommen,

^at eben bie guten Sntentionen ber Constitution in i^r

©egenteil »erle^rt. S« foUte, ba« war ber ibeate @e--

ban!e ber 93erfaffung^gebcr, alte« burc^ ba« *23otf für

ba« *23oß gefc^e^cn. "iHber burc^ ba^ Spoilfpftem
!ommen £eute ing 9^egiment, bie, wenn ba« 93oI! obne

'SJZittelÄperfonen befragt werben fönnte, jebenfaU^ oer«

worfen werben würben. ®ag '^arteiwefen fälfc^t ben

*2öiUen be« 93ol!e^ ; e^ fc^iebt bie befferen, vornehmeren

Elemente in ben Äintergrunb unb bringt bie ffrupel-
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lofen, frtt)oJen m6) loorti. C« legt aUe ^Jioc^t in bic

Äänbe einer Keinen Clique. ®ie ^mUt »erben fc^on

oor ber *3öa^Ifampafine »erf^jroci^en, unb wenn ber 6iefl

erfochten ift, oerteitt ©egen bie ^arteigenoffen xft

man e^rlic^, benn ^ier n>ürbe 93etrug jic^ rächen; bo«

Q5oI! ju belügen unb bic Öffentlid^feit gu beffc^len, gilt

nic^t aH unfair.

•Sal e« im »efentlic^en nur jttjei 'Parteien gibt im

ganzen Canbe, »creinfac^t bie ßage. *2luf biefe ^eife

i)at man gwei Sorten üon ^olitücm: folc^e, bie an

ber 93unbe«-, (Btaat^' ober ©emeinbefrippe ft^en, unb

bie anberen, welche barauf tt>artm, jene abaulöfen.

€« gehört nic^t attguoiel ^ugenb baju, um ftc^

t)on folc^er Korruption günftig abju^eben. Q3on bem

gefamten Beamtentum ber 93ereinigten Qtaatm i)at

fid^ ber "^^id^terftanb oer^ättni^mäfig am un»erfe^rteften

erhalten. ^Di^an unterfc^eibet jnjifc^en Bunbe^geric^ten

unb ^insclftaat^geric^ten. 0er Supreme Court legt

bie Q5erfaffung au^, er n)irb barum auc^ bie „lebenbige

Stimme be« 93olf^gett)iffcn^" genannt, (fr fontrolliert

ben Kongreß tt)ie ben ^räftbenten. Seine 'SJlitgliebcr

jtnb auf Ceben^jcit ernannt; be^^alb ift er bie einzige

93e^örbe in ^merüa, bie nic^t nac^ Popularität ju

ifjafd^en braucht, ©er 'präjtbent ernennt jnjar bie '^it-

glieber, bennoc^ ftnb fte öon i^m unabhängig; benn er

gc^t na^ öier 3a^rcn, fte bleiben.

®ie 9^ic^ter ber Bunbe^geric^te erfreuen ftc^ im

allgemeinen einer angefc^enen SteUung. 93iel weniger

rnerben bie 9^ic^ter ber niebercn ©eric^te geehrt; fte

ge^cn au« ^a^len ^ert)or unb fte^en fc^on au« biefcm

©runbe ber politifc^cn Korruption nä^er al« bie 9?ic^ter

ber Bunbe«geri(^te, bie »on Senat unb ^räftbent in

i^r ^mt berufen »erben, ^m meiffen ^at ba« 9lnfe^en
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bcr früher au^erorbcnttic^ angefe^encn Suriftcn burc^

ben (finbruc^ ber ©clbicute in bic amerüanifc^c ©cfeU«

fc^aff gelitten. S^ fc^It bem 9?ic^ter brüben jene äußere

^ürbe, bie feinen englifc^en ober beutfc^en ^oUegcn

umgibt. <5)ie ®leid)^eitgfuc^t ber <3)emofratie tt)iU eg

nun einmal fo, t>a% alte^ möglii^ft formlos äUö^^e, auc^

in ben 9^eci^t^t)er^anblunflen. 3n öielen 6taaten liegt

bag Äriminalrec^t noc^ fe^r im argen; e^ tt)irb laf ge=

übt 0ie ®cfc^tt>orenen finb feiten unbefangen, iööc^ft

unangenehm für ben gett)ö^nlicf)en Bürger, vorteilhaft

nur für bie '5lbt)o!aten, tt>ir!t bie 93erfc^ieben^eit unb

Un!lar^eit im ^amilienrec^t. ©urc^ bie gangen 93cr--

einigten Staaten, mit ^u^na^me t>on Couiftana, ^errfc^t

i>ai alte englifcfie Common law, mobiftgiert allerbing«

burc^ Staat^!onftitutionen unb Statuten.

SäU Q3crtt>altunggbereic^ nimmt bie Suftij im Staat^--

förper eine betoorjugtc Stellung ein. Sie ftc^t nic^t

unter ber Cegiölatiöe, fonbem ift i^r (oorbiniert; jte

!ann fogar ©efe^e, tt)eld)e bie Legislative erlaffen ^at,

für infonftitutionell erklären. ®ie 93unbeggeric^te ^abcn
bie Q3erfaffung auSjulegen unb !önnen @efe$e, bie jte

gegen bic Äonftitution beftnben, annullieren. 0er

Supreme Court i^at bie Strcitig!eiten jwifc^en 93unbeg--

regierung unb Staaten ju entfc^eiben.

0iefe bevorzugte Stellung ber Suftig entfpringt ber

*2Iuffaffung ber "iilmerüaner von ber 93ol!Sfouveränität;

bie einzelnen Stveige ber 9^egierung: Legislative, (Eye-

futive, 3ufti8, follen cinanber nebengeorbnet unb nur ber

^öd^ften Snftanj beS 93ol!Stt)illenS unterttjorfen fein.

0ie ^mter ftnb baS ivic^tigfte Lockmittel ber Partei.

®er 93eamte, »elc^er von ^arteitt)egen fein "iZlmt emp=

fangen ^at als 93elo^nung für geteiftete ©ienfte, fümmert

jtc^ natürlid^ ^erjlid^ wenig um bie öffentliche *3ßo^t'
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fa^rt; fein Sntcrejfe gilt nac^ xüu oor bcr gartet
ober bcm Patron, bem ^of, ber i^m bie 6inefure

ücrfc^afft ^at

^aju !ommf noc^ ein anberer ^Of^i^brauc^, ber auc^

erft im Caufe ber ^arteicnftpirflunö eingeriffen ift: bie

»Rotation in office». ^anac^ wirb jebe« '2lmt möö-

Iict)ff oft mit neuen beuten befe^t. Sugrunbe liegt bcr

@cban!e ber ©Icic^l^eit ; jebermann ift g^ciönet für iebe^

*2lmt I 90'Zö3lid)ff oieten ^arteiflcnoffcn foU bie d^ance

geboten njcrbcn, 9?Zac^t unb ©ewinn, bie bcm 'iJlmte

entfpringen, au^junu^en. Unb fc^Ueflic^ fpielt tt)o^l

aud) hierbei bie geheime <5urc^t bc^ 9?epublifancr^ eine

9?oUc, e^ fönne einer burd^ ju langet '33crtt)cilcn im

•iHmt ber "2lUgemein^cit gefä^rlic^ »erben. 0cn Partei*

Häuptern aber ift bie Rotation in office eine bequeme

Äanb^abe, möglic^ft oicien i^rer ©cnoffen ^^u^cn ju-

5Utt>enbcn, ftcf) i^re ^eunbe tt>arm ju ermatten unb

burc^ immerwä^renbe ^a^tmanöoer i^re ^ru^jpen in

£ibung 8u Ratten.

^er Europäer unb cor altem bcr an georbnetc

93er^ättniffe gett)o^nte ©eutfc^e fann fic^ meift nic^t

genug tt)unbem, ba§ ein Qtaat unter fo forrupter Q3cr«

waltung m6)t längft jugrunbc gegangen ift. darauf

ift ju erwibem, ta^ bie ®inge fc^limmcr au^fc^cn, at«

jte finb. Qlmerifa ift jung ; ein junger Körper \)at me^r
unb frifc^ere 6äftc unb Gräfte al« ein alter, fann ba^cr

^ranf^eiten leichter überwinben. ^ä^renb in ^ranf-

reic^ bie Korruption Seichen ift öon *2lltcr«fc^tt)äc^c,

fann man jte bei ber großen 9^epubtif jenfeit^ be«

^tlantifc^en Oaean« auffaffen aU t>a§, tt>a§ bie "PWo-
logen beim jungen ^O^Zenfc^cn „^ac^ötum^fc^mcrjcn"

nennen. Unb bann : ^merifa ift reic^. 93^aterielle 93er-

lüfte fann e« e^er tt>ett machen al« jum ^eifpiel öpanien.
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^^atürUci^ bleibt bcr moralifc^e Schaben, bcr unberechenbar

fc^ttjcrcr wiegt aU jene Millionen, bie bem 93oI!e

t)on ^^orbamerüa aUjä^rlic^ t>on einer Üeinen Clique

öeftobicn werben.

^ir ttJoUen in <5)eutfc^Ianb jufrieben fein, ba^ wir

obnc Setbftüberbebunö fagen bürfen: biefe ^rt Äor*

ruption ^aben wir nic^t, Weber in ber Gtaat^regierung,

noc^ bei ben Kommunen, noc^ im ^arteiwefen. ©aftir

weift unfcr öffentlidje« Ceben eine übte ^rfc^einunß

auf, bie bie amerüanifc^e ^emofratie nic^t !ennt: ben

^ureaufrati^mu^. llnb cg ift bie "^rage, welche« »on

ben beiben Übetn in ber '2öir!unö hai fc^Iimmere ift.

*5)ie Korruption mu^, wie atteg 93öfe, an ibrer eigenen

93erberbnig gugrunbc ge^en. ®cr ^ureau!rati^mu«

aber ift ein alter, im S^araftcr unfere« 93otfe« unb

unferer gefd^ic^tlid^en Cntwicfclung bcgrünbetcr, mit

unfercn ©nric^tungen feft »erfnüpfter 6(^aben. ^ureau--

fratifc^e^ 'JBefen mit allem, tt>a^ baran ^ängt: 'pebanterie,

^eitfc^weijtgfeit, 93erbo^rt^eit, ^^inefentum, gehört ju
ben eingeroftetcn *21ngewobnbciten, ift un^ wie fo mancher
ölte 3opf aU eine *2lrt ioeiligtum »on ben 93ätem »er-

erbt. 6ol(^e burc^ 95equemlicb!eit me^r al^ burc^

£ibelwollen ^ur fci)lcc^ten ^rabition geworbene 3nftitu-

tionen aber finb am fc^werften auszurotten, fc^werer

als ein politifc^cS treiben, beffen breifter dpniSmuS
mit bem SOlantel beS ^(>rwürbigen unmöglich 8ugebe(ft

werben fann.

9D'Zan barf nic^t überfe^en, ba^ jic^ in ben Seelen

ber beften Sö^ne 9'^orbamerüaS b^f^ö^r *2öiberwille

anfammelt gegen bie Korruption unb tiefe ©e^nfuc^t

nac^ ^rlöfung üon i^rem ^erroriSmuS. ^ber bie

^an!eeS jtnb bei aller i^rer SO'iobernität boc^ auc^

<Btlar>m beS Äer!ommenS. 'SO^an möchte wo^l bie



5)0« eonb ber Sufunft. 123

^olitifer beWm^fcn, ba« <^a|>treckt forriöicren, ben

Civil Service reformieren, aber man ^aQt, feft jujuflreifen,

»eit man nic^t an bem Äeiliötum ber ^erfaffung rütteln

»tU. ^a« ÖBa^(rcd)t aber unb bie 6e(bft»ertt>attunö

flnb nur Qlugpffe be« in ber 93erfafrunö niebergeleöten

®runbfleban!cng : ^^egierung be^ Q3oßeg burc^ ba^ 93oIf.

^ie Partei ber 3nbepenbenten, beren Cofung innere

9?eformen lautete, ^at nur fcf>tt)ac^e <5ortfc^ritte fle-

mad^t. ^ie ^läne ber Sojiatiften unb *2lnarc^iften

fönnen ^ier nic^t in 93etra(i^t !ommen, ba jte me^r

ouf 9legierung unb Umfhirj ai^ auf orfianifd^en '2lu«-

bau unb fc^onenbe ^nberung be^ ©runböefe^e^ fle=

richtet jtnb. Qi^eformgebanfen auf Spesiatgebieten finben

»iel me^r ^nHang; fo bie 93en>egung ber ^ro^ibitio-

niften, be^ Womens Suffrage, ber Single ^oy. ®ic

3bee einer 9^eform an ioaupt unb ©liebem beft^t

brüben tt)o^I einzelne Pioniere, aber »eber eine Partei,

bie jte tragen tt)oUte, noc^ einen Staatsmann, ber fte

leiten möchte.

SO^an ift ttjä^renb ber legten ^ejemtien beS neun=

je^ntcn 3a^r|)unbertS im ariffo!ratif(^en (Europa »iel

fü^ner im Hmgeftalten öon Q3erfaffungen ge»efen als

im bemofratifc^en 9^orbamerifa. 0eutfc^lanb, Stalien,

Öfterreic^'üngam, <5ran!reic^ ^aben i^re ©runbgefe^e

geänbert, unb baS englifd^e StaatSttjefen iji burc^ bie

öerf^iebenen Q'^eformbillS üon ©runb auS revolutioniert

tt)orben. *5)ie 93ereinigten Staaten ftnb an bie ^onfrttu-

tion t)on 1787 gefc^miebet »ie an einen '^locf ; bie Q3er'

faffung umjugeftalten würbe entweber einen StaatS--

ftreic^ oorauSfe^en ober als 95efc^lu^ eine breiöiertel

SlJZe^r^eit aller Staaten erforbern.

^an mt bem <23ol! »on 9'^orbamerifa gro^eS

llnrecbt, wollte man cS nac^ feiner ^oliti! unb nac^
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benen, bie fle machen, beurteilen. <S)ie profeffloneUen

^olitifer ftnb berjenifle Stanb, ber am meiften Cärm

fc^lägt, bic größte ORü^rigfeit entfaltet unb ber in ben

Seitungen immerfort oon jic^ reben mac^t. 0iefe

Demagogen mit i^ren n>ibern>ärtisen 'iHUilren treten

weit me^r in ben 93orberflrunb ber öffenttic^feit, ali

für bie 95eurteitunö ber ganjen 9Zation flünftig ift.

©a« 93oK ift auc^ in ben 93ereini9ten Staaten gc-

bulbig. ^ie ^ä^lcr laffen itc^ »on ben ^arteipolitifern

an bie ^a^tume fc^leppen, fie ertauben, ba^ um bie

^anbate ge^janbelt, mit ben tt)id)tigftcn "iämtern unb

O^ec^ten 6c^ac^er getrieben tt>irb. *2lbcr boc^ nur am

QlUtag. (5^ !ommen gro^e Seiten, tt)o irgenbein

SreigniÄ, eine 9^ot, eine ©cfa^r, eine neue 3bee bem

Q3oI!e an« iöcrj greift. ®ann bejtnnt e« jic^ auf jtc^

felbft. 3n großen "fragen, wie ber ber Süaoenbefrciung,

gibt fc^Iie^lic^ ba« 93otfggett)iffen ben 'iHuSfc^lag.

i?ogifc^e« Urteil !ann man nirgenb« Don ben 9JZaffcn

»erlangen, (ein ^üftetn unb feine« "2lbtt>ägen ; aber ftarte

3mpulfe jtnb bem 93oI!e eigen. Sein gute« 9\ec^t ift,

Urteile in ^raftur ju fc^rcibcn.

9)^an barf für bie 3u!unft ber 93ereinigten Staaten

t>on ^meri!a hoffen, ba§ bie üielen tüchtigen *30Z<inncr

unb ^auen au« allen Stäuben unb 95erufen, wie

fc bereit« an ben Stätten ^crrfc^en, tt)0 probuftit) ge--

fc^affcn tt>irb, auc^ im öffentlichen Ccben bie Stellen

einnehmen unb bie 'SD'Zac^t au«üben möd)ten, bie i^nen

traft i^re« ^erte« 5u!ommen. (frft n>enn bie unfc^öne

Äuliffe ber t)otitifc^en Korruption gefallen fein tt>irb,

bie jtc^ ic$t noc^ aUju auffällig unb breift, ber Kriti!

eine breite Sielfc^eibe bictcnb, öor bie amerifanifc^e

©efellfc^aft ^inpflanjt, tt>irb man auc^ bei un« bie
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0auerbar!ett bicfc« jungen 6taaWtt)cfcn« unb bie

^üc^tig!eit feiner ^Sürßcr in öoUcm ^D'ia^e würbigen

lernen.

©rettjen bed amerii^anifi^ett ^uffd^tDUtt^d«

*3öenn man in ^eutfc^Ianb eine Enquete ocran=

ffalfen tt)oUfe über bie ©efa^ren, »on benen ba« QSater»

lanb gegenttJärtiö am meiften ju befürchten ^ahe, fo

Würbe ber einselne Gefragte je nac^ Stanb, Sempera*

ment, Partei, ^onfeffion cttpa antworten: am gefä^r^

lic^ften feien bie Soäialbcmofraten, bie 3efuiten, bie

^apitaliften , bie ^iZlgrarier, ober aU bie brennenbfte

<5raöe erfc^eine i^m bie Subenfrage, bie '3D'iittelftanb^=

frage, bie ^auenfrage, bie innere ^olonifation, bie

Oftmar!enfrage, bie Strafrec^t^reform , ober auc^ bie

^analfrage unb ber SoUtarif.

^abrf^einlid) würbe eine folc^c Enquete noc^

t)iel me^r *21nttt)orten bringen. ®ie 95unt^eit bicfe^

9^efultat^ wäre für unfere oerwirfelten Q3er^ältniffe

c^arafteriftifc^. ®ie neue ^elt !ennt nic^t annä^emb

fo »ielc ^agen, bie bie ©emütcr ber QSoIf^freunbe

ernft^aft befc^äftigen tonnten. 3ebcr fogenanntcn <5rage

liegt boc^ eben eine eingcbi(betc ober eine wirftic^e @e=

fabr jugrunbe. 3n 9^orbameri!a nun ftnb t)k all-

gemeinen, ber ganzen 9'^ation brobenben ©efabrcn

»ielleic^t geringer an 3abl, aber jte ftnb aucb oiel wilber

unb gewaltiger ali bie bei un«. €« ftnb feine Sc^recf=

gefpenfter, bie burc^ ^efonnenbcit gebannt werben !önnten,

fonbem wirüic^ brennenbe, allgegenwärtige 9'^öte.
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3c^ meine üor aUcm bie 9^affenftaöe unb fobann

bie Sinmanbcrerfraöe. ^eibe fte^en miteinanber in

enger <33erbinbung, i^nen gefeUt jtd^ ber ^inbermanget

in ben ^ö^eren 6fänben gefa^rbro^enb für bie 9^affen-

quatität ^in^u. ^ine Stellung für fiel) ^aben, obgleich

aud) fte fic^ untereinanber beeinfluffen, bie "^Arbeiterfrage,

bie Agrarfrage; ba« *2Intt>ac^fen ber Snbuftriejentren

unb bie SufammenbaUung ungeheurer 93ermögen in

wenig Äänben.

0a« Q'^affenproblem ^at <5riebric^ 9?a$el in feiner

„^olitifc^en unb ^irtfc^aft^geograp^ie ber 93ereinigten

Staaten oon "^Imerüa" in unübertrefflicher *2öeife be«

^anbelt, unb er \)at bamit eine £ü(fe, bie ber (Sngtänber

3ame« 93rpce in feinem großen ^er!e »The American

Common wealth« offen gelaffen l^atti, gtücflic^ au«»

gefuUt

9^a$el fa^ »or 5e^n 3a^ren in bem 93or^anbenfein

»on fteben unb einer falben "SJiiUion 9^eger in ben

Q3ereinigten Staaten eine emfte ©efa^r für bie Station;

ingwifd^cn finb c« annä^emb ac^t ^JZiUionen geworben.

•xRa^el behauptete fe^r richtig, ba^ mit einer weiteren

Q3erminbcrung be« curopäifc^en Suwac^fe«, bie er nad^

bem bamaligen Staube ber (finwanberung oermuten

!onnte, ber ^rojentfa^ ber farbigen 93et)öl!erung relatiö

wac^fen muffe. 9^un ift bie ^inwanberung feitbem rapib

angefc^wotten, bie »on 9^a$ct »or^ergefagte ©efa^r nac^

biefer 9^i(^tung alfo nic^t eingetroffen. Aber eine anbere

(frfc^einung ^at ein für bie 93eioöl!erungg8ufammen--

fe^ung öiet fc^limmcre« Srgebni« gebracht; bie Sin«

wanberung au« (Europa geigt nämlic^ neucrbing« bei

rafc^er Suna^me ber Säulen immer weniger 93ertreter

^oc^fte^enber, reiner, gefunber 9^affen unb ^^ationali«

täten, wä^renb ber Sujug öon alter^anb verbrauchten.
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unreinen unb untüchtigen aui bem unterffen ^oben be«

europäifc^cn Q3öt!erfeffel« entfprec^enb junimmt.
®en 9Zeöern ßcgcnüber t)erf(^tt>inben bie übrißen

<5arbigen in 9'Zorbamcrüa an 3a^i unb QSebeutung. ®ic

3nbianerflcfc^ic^tc ift ein betrübenbe^, für ben ^anfce

wenig ru^mreid^eg Kapitel, ba« jcboc^ bcr Q3ergangen--

^eit angehört, ©ie Sinn?anberung ber S^inefen, bie

eine Seitlang arge« ^opfjerbrec^en öerurfac^te, ift burd)

ein Verbot, ba^ nur wenig klaffen aufnimmt, jum

Stehen gebracht, ioier lag bie ©efa^r auc^ nic^t im

©ebiete beg 9^affenprobIem^ ; bie ^^inefen !amen o^nc

^auen unb heirateten nic^t in ^mexita. 3^r Streben

ging auf ©elbcrwerb. ©egen bie Hnterbictung burc^

billige (E^inefenorbeit lehnte ftc^ t)or allem bie organi--

jterte ^rbeiterfc^aft oon 9Zorbameri!a auf. *5)a§ nad^

tt)ie oor burc^ Umgebung be^ ©efe^e^ ober auf bem

Umwege über Äanaba unb SD^efifo einzelne d^inefen

in bie bereinigten Staaten gelangen, fte^t feft; aber

i^re 3a^l ift gu !lcin, al^ ta^ man noc^ emft^aft t)on

einer „gelben ©efa^r" fprec^en !önntc. 0ie *3DZulatten

aber gel^ören nac^ i^rer eigenen *2luffaffung unb gemä§
ber Haltung ber "^Imerifaner i^nen gegenüber ju ben

coloured people, alfo in biefelbe klaffe wie ber ^^igger.

*3)Zan foUte meinen, ba| neun ober je^n ^rojent

Scl)War5er in einem 93otte oon ber Unoerwüftlic^fcit

unb bem 93orwärt^ftrcben ber '2lmerifaner nic^t öiel

bebeuten fönnten. 3a nac^ einer 9^ic^tung möchte e^

aU ®lüd erfc^einen, ba^ bei ber be!annten *2lbneigung

ber ^anteeg für ^ienftbotenfteUungen, für jebe "^Irt

*iilb^ängigfeit überhaupt, ein 93ol!^ftamm in i^rcr SS^iitte

lebt, ber bie »erpönte "ilrbeit nur gu gern auf bie ge-

bulbigen Schultern nimmt. 93equem jtc^erlic^ finb bie

Sc^warjen al« Äellner, Schlafwagenbiener, Stiefel»
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»ic^fer, i5au«fne(^tc, ^lantagcnarbeitcr unb bic 9^egc-

rinnen ali ^ienftmäbiicn unb 5^öc^inncn. "Slbcr biefc

'33cquemlic^(eit tt)irb teuer h^a^^lt nad) einer anberen

Q'vid^tunfl. *5)iefelben Cißenfc^aften nämlic^, bie ben

9^ififler böc^ft öeeignef machen für ben bienenben 6tanb,

feine ©efügigfeit, feine llrteiI«lofiö!eit, ba« mangelnbe

6elbftbett)u^tfein, furj feine 6flaoeninftintte , machen

ibn aud) ju einem <5)iener be* tt>ei|en 9!}ZanneÄ in ber

^otiti!. Einige 3abre nad) bcm ^ürgerfrieöe ^at er

ba« 9Rec!^t jugefproc^en erhalten, aU freier 95ürger ber

93ereini9ten Staaten ju wählen unb Qmä^lt ju tt)erben.

®ie ^eitfc^e feine« früheren Äerm, be« 6flat>en^alter«,

i^at er niemal« fo fe^r ^art empfunben, benn mit ber

Süc^tigung qxwq iöanb in Äanb jene <5ürforgc, bie

fc^Iic^lic^ jeber !luge '^ßirt für fein Eigentum übrig

\)at Unb t)or aUem, er brauchte at« Sflaoe nic^t felbft

für ^c^ ju forgen unb ju benfen ; ba« tr>av feinem Ceic^t«

jmn unb feiner ®cbanfenIoftg!cit febr bequem. 3e^t

aber ift er mit ber politifc^en 93efrciung auc^ mxt'

fc^aftlid) auf eigene "Jü^e gefteltt tt>orben. €r ift in

ben Äampf um ba« tägliche ^rot geworfen, ^ie neuen

ioerren, bie er gegen bie patriarc^alifc^en ber alten

Seit eingetaufcf>t \)at, jtnb jum ^eil unperfönlic^er 9^atur :

Sifcnbabntompagnien, Äotelgefeltfc^aften, ^oblenminen ;

fe prügeln ibn nic^t, aber mit ©lacebanbfc^uben faffen

jtc ^n and) nic^t an. ®ie politifc^en 93orrc(^te, bie

er gewonnen l)at, erweifen jtc^ al« jiemlid) ittuforifc^

in ber ^ra^«; er wirb ja boc^ nur al« Gtimmoieb

benu^t, unb nur auönabm«weife lä|t man ibn in bie

•Simter unb 6tettungcn gelangen, auf bie er »oUen ^n--

fpruc^ l^at

*5)cr Staat betrachtet bie farbigen angeblich al«

bie >Wards of the Nation«; aber gefellfc^aftlic^e«
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93orurtciI ertveift fic^ auä) in '^otbammta ftüvttt ali

ofPaicUe ©nmbfä^e. ®ie ©efcUfc^aft le^nt jebe intimere

'Setü^rung mit benen ab, bie anö) nur burc^ einen

9^eft oon ^arbe jeigen, ba^ i^r ^tut nic^t rein iff.

^pi^an tt>iU feine ^ermifc^ung. 3n bieten Staattn ift

bie Äeirat jwifc^en ^ei§en unb *5örbiflen bireft oer-

boten. 3n ben ^ranfen^äufem, ©efängniffen, *2lrbeit«-

anftalten, ^tein!inberbett>a^ranffalten, ^linben- unb

^aubftummeninftituten »erben bie^DZegeröonbcn^ei^en

ftrengfteng abgefonbcrt gehalten, ^an !önntc jtc^ nic^t

üorjic^tiger gegen ^eftfrante abfc^liefen. ®ie Colour

Line ift t>on ben oielen ^iberfprüc^en ju ber pra!tifc^en

Betätigung ber ©leic^^eit unb 93rtiberlic^feit, bie man
brübcn t^eoretifc^ »erftd^t unb al9 ein S^arafterifHtum

ber 9^euen ^elt fo ^o^ rü^mt, »o^l ber ärgfie.

6tär!cr ali bie ^aragra^^en ber Äonftitution unb

kräftiger unb tiefer gcgrünbet aU alle "SOZoralfä^e ber

(ftbücr finb eben bie 3nftin!te ber 'xRaffe. ^i^r al^

blo^eg *33orurteil ift bie ^Ibneigung gegen bie anber^

gefärbte Äaut. ©raufam tt>ie immerbin bie *2lbfc^lie§ung

ber 9Bei§en gegen bie "Jorbigen erfc^einen mag, äußert

fic^ boct) in ibr ein gcfunber, ftttlicber '^Irterbaltung^-

trieb, ein ©efü^l für 9^einlic^!eit im \)b\)txm Sinne.

^ie 9Zegerfrage ttjürbc oiel leichter gu nebmen fein,

tt>enn bie 6cbit>ar5en einigermaßen gleichmäßig über bie

»erfcbiebencn Qtaatm ber Union »erteilt njären. So
aber ft^t bie große Si^Ze^r^eit innerhalb be^ fogenanntcn

Black Belt, in ben „buntein" Staaten, bie um ben

Unterlauf unb bie <3JZünbung be« '3!}Zif|tffi|>pi liegen.

Hngünftig unb ba« Problem »erwirfelnb wirft femer,

t>a^ bie« gerabe bie Striche ftnb, bie burcb ben 95ürgcr=

Weg fc^tt>er gelitten b<»ben, beren Boben burcb fort*

gefegten <35aumtt>oll-, Surfer« unb ^abafbau au^gefogcn
^. «. 9oIena. ®efamtnette QSßerfe- X- 9
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ift, bcrcn ^Ima bie <5etbarbeit für ben Qöei§en er»

[c^tDcrt, bie bcmnac^ bie beften (Elemente ber "ülnfiebtung :

bie ^inwanberer feutonifd)cr unb britifc^er "Slbfunff,

unmöglid) anjie^en !önnen. 3«, bie "2Intt)efen^eit fo

oielcr e^jematiger S!lat>cn n>ir!t abfc^rerfenb auf ben

weisen ^Oi^ann. 93ielfac^ berlaffen be^^alb gerabe bie

gebilbctften unb anftänbiöffcn Ceute biefe £änber, an

bercn "^ortfci^ritt jte oers^eifeln ; auf biefe ^eife muffen

bie bun!etn Staaten natürlich immer bun!(er werben im

bilblic^en tt>ie im tatfäc^lic^en Sinne.

bitter räd^t fxd) bie Sünbe ber SÜaoeneinfu^r an

biefen ©cbieten, bie ju i^rer tt>irtfc^aftlic^en ^rfc^lie^ung

oor brei Sa^r^unberten bort i^ren Anfang genommen

^at. ^ür bie Qd^rvav^m ^abcn ftd) bie 93ereinigten

Staaten bann in ben blutigften, langwierigften 93ürger-

!rieg geftürjt, ber me !ein anberer i^ren 'Seftanb in

'Jrage ftettte. 0ie "iHboUtion^ibee \)at in früheren ®ene-

rationen »iet 95egeifterung unb ibealen Sinn entfeffett,

für ein blo^e^ ^^antom ift ba^ '33lut ber ^ei^eit^lrieger

auf feinen ^alt gesoffen; biefer gro§e ^ampf erft ^at

bie 9Zorb-- unb bie Sübftaaten 5u einer bauernben (Ein--

^eit 5ufammcngef(^n)ci^t partüulariftifc^'-fegefitoniftifc^en

93eftrebungen ein für aüemal ein wamenbe^ Quos ego !

jugerufcn unb ber "iHu^ennjelt bewiefen, baf bie al^

^rämert)ol! oerfc^riene 9Zation für eine 3bee t>a^

Sc^tt)ert ju gießen bereit njar. *2lber bie ^oc^ge^enben

Erwartungen jener ^^ilant^ropcn, bie ben befreiten

Sc^warjcn eine gro^e 3u!unft boraugfagten, ^aben jtc^

nic^t erfüllt.

©er ^Zigger ^at in ber jahrzehntelangen <5rei|>eit,

bie er nun geniest, bargetan, ba^ er bei üielen guten

unb fpmpat^ifc^en Eigenfc^aften ein untergeorbncter

^ppu« iji unb bleibt. Seine SpiZängel liegen nic^t im
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3nfeUe!t, fonbern im ^^ara!fer. 6« ftfyit x^m bie 3u-

ocrläffifljeit unb ba« *33erantn)ortti(^!cit«gefü^i bc^ »ci^en

9}Zanne«. 6eine ^raft liegt in ungcnjö^nlic^er '2ln»

pajfunö^fä^igfcit, bic bcn obcrfläc^tic^cn ^eobac^ter

baju ocrlcitcn !ann, i^n für origineU ju galten. 6eine

Talente, bie unleugbar jtnb, tt>cifen fxd) bei näherem

3ufe^en aB ^ffentalente au«. (I^araftcriftifc^ bafür

iff, ba^ fc^n^arjc ^inbcr in ber Schule meit mef>r »er-

fprec^en, ali fte im fpätcrcn £eben galten. <5)ic gange

9?affe jeigt finblic^c Urteil«tojtg!eit unb £en!bar!eit.

*S)cr ^eebman fc^cint öon 9Zatur baju bcffimmt ju

fein, nic^t wie ber 3nbianer öor bcm ^au!after a\l=

mä^lic^ ^injufc^winben, jtc^ öietme^r ju erhalten, ju

»erme^ren, bi« ju einem gett)ijfen ®rabc fxd) fogar ju

oert)oU!ommnen, aber fc^lie^lic^, öon ber härteren Energie

unb bewußteren ^raft ber weißen ioerrenraffe unter=

werfen, jtc^ führen unb beoormunben ju laffcn.

®ie 93erantwortung für i^rc Gc^warjen ift alfo

nac^ wie »or ben ^antee« aufgebürbet geblieben. ®ic

*23eftrebungen, ben 9Zigger burc^ 93ilbung gu ^cben,

finb nur teilweife geglückt; über eine gewiffc Stufe

^inau« !ann ber "^Ibförnmling afrüanifc^er Stämme,
wie e« fc^eint, nic^t geförbert werben. *2luf bem ©e=

biete ber öffentlichen Sittlid^feit muffen bie leicht ju

Sfjeffen neigenben 9'^igger fc^arf im 3aume gehalten

werben. 9'^ic^ter Cpnc^ fpielt gerabe ben farbigen

gegenüber gern bie 9^olle ber 3ufti5. *2lber auc^ bie

^unbeg-- unb bie Staat^gefe^e werben mit befonberer

Strenge gegen biefe Bürger jweiter klaffe angewanbt.

3u ©efc^worenen wä^tt man jte ganj feiten. ®en

farbigen Delinquenten gegenüber wirb ber Q'^ic^ter nur

8U leicht 5ur Partei.

*2lm fc^limmften jeboc^ fte^t ftc^ ber befreite Sc^warjc
9*
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mi^brauc^t in bcr ^oliti!. 3n bcn ^aumtPoUffaafcn

gibt cg fo n?tc fo »iclc 6(cmcntc htx Korruption; c^

festen bort gerate bie Stänbc, bie im übrigen 9^orb'

amerüa bie foUbefte ©runblagc abgeben für Staat unb

©efetlfcf)aft, bie weisen Farmer cor allen fingen. ®ic

großen ^tantagen ber ehemaligen Kavaliere ftnb, fon)eit

jte nic^t tt)üft liegen, in fleine ^arjellen aufgeteilt unb

»erben öiclfad) üon Sc^njarjen befeffen ober auc^ ge--

pa6)ttt '^ßeber al^ £anbtt)irte noc^ al^ Q3ürger jeboc^

!önnen jic^ biefe Heinen ^aumtDolljüc^ter mit bem

rüftigen <5armerftanbe beg 9^orbeng unb be^ ^eften^

meffen. ©enau tt>k i^re 93rüber in ben Gtäbten jinb

biefe 3n>erglanbtt)irte ber gewijfcnlofen ^u^nu^ung fri'

t)oler ^olitüer ausgeliefert, ©erabe in 9'^orbamerüa,

tt>o bie politifc^e Korruption blü^t wie nirgenbttjo anberö,

ift ein leiblid^ intafter 6tanb, tt)ie ber ber <5armer, ber

bei tt)icl)tigen ^ntfc^cibungcn fein gefunbeS Urteil in

bie '2öagfd)ale wirft, t>on unberechenbarem '^Berte. ®er

9'^igger aber ift fc^limmer aU 6timmt)ie^; früher be--

ja^lte man feine Stimme, beftac^ ibn ober fc^üc^terte

i^n mit bem 9?et>ober ein, je^t b<ilt man auc^ t)a^

!aum noc^ für nötig: feine Stimme wirb einfact) nic^t

gejäf)lt. So fügt ftc^ gum wirtfc^aftlic^en Stillftanb

tiefer Striche auc^ noc^ bie ftttlic^e 93erterbt^eit. *2ln

aUetem aber ift ter gefügige, barmlofe, gutartige 9^iggcr

fc^ult, ter tt)ie eine wei^e *30^affe alle fcl)lecl)tcn (figen-

fc^aften unt (finflüffe ber ^ei^en auf jtd) eintt)ir!en

läK wnb gerabe burc^ feine Äaltloftg!eit ber ftärferen

•D^affc 5ur »er^ängniSoollen Q3erfu(^ung wirb.

0ie ^anteeS bebanbeln ben 9^iggcr aB einen

fremben ^eftanbteil i^rcS <33ol!StumS, als Bürger i)at

er nur Q^ec^te in ber ^^eorie, bie ©cfellfc^aft bält i^re

^üren ängftlid^ oor i^m t>erfct)loffen; t)or i^m unb nur
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öor ifym m<i(i)t bic *2Imcri!amftcrun3 mit ^ctDU^tfcin

ioatt ^ic ücr^atfcn ftd^ nun aber bic *2lng(oamcri-

!ancr bcn anbcren 'Jrcmben öcöcnübcr, bie in ^cUcn

Äaufcn, Obbac^ unb 93ürgcrrcc^t fud^cnb, aKjä^rlici^

an bic Pforten bcr 9^cucn ^ilt anflopfcn?
®ie ttjci^en Bürger ber Union ftammcn ja fämt--

tic^ »on 93orfa^rcn ab, bcnen 9Zorbameri!a t>a^ Canb

i^rcr QBa^t gcttjcfcn ift. ^cnn man t)on bcn 9?cffcn

bcr inbianifc{)cn ilrbcoölfemng, t)on bcn ©c^wargcn unb

bcn ß!^incfcn abjtc^t, ift Europa bic alleinige 9)Zutter

bc^ *33oßc^ öon 9^orbamcri!a. 3n früheren Sa^r-

^unbcrtcn njarcn cg öor altem bic *2lbcnteuertuftigen,

^ü^nen, aufgewehten, bic unabbängigcn S^araftcre,

auf bic bie 9'Zeue ^ctt magifc^cn 9?ci5 ausübte. ®a--

mal^ war ber Ogcan, ber bie i^ontinente me^r öcrbinbet

aU trennt, noc^ ein Äinbemi^, t>ai ju überwinben 'zOlnt

»orau^fc$te. ©ewattiger ®ru(f, fei er !onfefftonell,

potitifc^ ober tt)irtfd)aftlic^, gehörte baju, hk wursel--

ftar!e Canbbct)öt!erung ©nglanb^ ober ©cutfc^lanb^ au«

ibren angcftammtcn Si^en 5U treiben unb ftc ju »er--

anlaffen, mit ^eib unb ^inb eine 9^eife anjutretcn,

bie nacl) "SD^onatcn 5ä^ltc, t)on ber e« eine 9lüdUi)x in«

^atertanb nic^t gab. "iHlle großen Hnglürfc in (Europa,

feien e« tt>irtfcl)aftlic^e ^rifen, 9^et)otutioncn, Kriege,

^prannci, rcligiöfe 93crfolgung, *30'Zi^cmtcn b^ben bic

Schwärme curopamüber 3ugt)ögel »ermc^rt, bcren le^ter

©runb 5um *2lu«tt)anbcm jebc«mal llnjufriebcnbcit in

irgenbeiner ^orm gewefen ift. ©uri^ bie 6ünben

Europa« ift '2lmerifa gro^ geworben.

®ie i)eutige *2lu«tt)anberung nac^ "iHmerüa jcigt

auc^ in i^ren ^nläffcn ein ganj anbere« 93ilb. ©ic

"^öKer t)on Europa ^aben jtc^ feit ber großen 9^et>olu»

tion ju einer ^ci^eit burc^ge!ämpft, bic ^^rannenbrucf.
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Ccibciöcnfc^aft, @ctt>tffcn«8tt)anö in i^rcn gröbftcn formen

augf^Iic^t QBirffc^afttic^c ©rünbe öor allem jtnb c«,

t)ic bic Ccutc ^cutjutage über ba^ *3öaffcr treiben. *S)er

^unfc^, ein eigene^ "iHnnjefen ju beft^en, ein ^efen«-

8ug be^ beutfcl)cn C^araftcr^, ^at nac^ bem Itebjiger

Kriege gerabe in ber Seit, »o unfer Canbt>ol! burc^

gro^e Sreigniffe, an bcnen e^ teilgenommen i^atU, pm
Setbftbettju^tfein ermac^t ttjar, öiete unferer £anbgteute

au« bem cnblid^ geeinigten 93aterlanbe »eggelorft. €«
!am ^inju, t>a% ein Sa^rje^nt öor^er in ben 93ereinigten

Staaten ba« ioeimftättengefe^ crlaffen »orben »ar, ba«

eine beinahe foftenlofe Canbprämie bem garantiert, ber

bereit ift, jtd^ auf 9?egierung«lanb nicberjulaffen unb

eine Äeimftätte gu grünben. tiefer ©enerofttät ber

amerüanifd^en ©efe^gebung gegenüber ftanb bie (fngig»

feit beutfc^er Q3er^ättnifre, bie ^oben "^Ibgaben, ber

9!)^ilitärbienft, bie gutgemeinte 93et)ormunbung ber Q3e--

börben, bie ita^ Canbüol! boc^ meift al« unnü$eSrf)urigelei

empfinbet. Später freiließ füllte jtc^ ber heften O^orb*

amerüag fc^nell auf, unb t>a§ 2ant> tt>urbc auc^ bort

teurer, tt)ä^renb bei un« burcl) bie "^Irbeit ber ^njteb--

lung«!ommifjton für ^ofen unb ^eftpreu^en unb burd)

bie 9?entengut«gefe^gebung im eigenen Canbe auf einmal

öiel ©runb unb ^oben für !leine Canbnjirte frei »urbe.

Swifdb«" innerer ^olonifation, Oftmarfcnpoliti! unb

oerminberter *2lu«tt>anberung befte^t ein Sufammen^ang,

ber, foüiel ic^ fe^en !ann, bi^^er nic^t genügenb ge--

tt)ürbigt tt)orben ift

*5öäbrenb bie beutfcl)e *2öanberung nac^ ^meri!a

abnimmt, b^t fic^ bie norbifd)e »erme^rt. ^ie 6ci^tt)eben,

9^ortt>cöer, Schotten treibt jtc^erlicb »iclfac^ ba« trofif-

lofe Ätima unb bie '2irmlicl)feit be« ^oben« t)on i^ren

raupen lüften tt>efttt)ärt«. 9^icbt mel^r bie altgermanifc^c
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^anberUtft, fonbcm 9'^ot in iröcnbeincr ^orm »er-

anlaßt bicfc 93auem, i^rc ja^rtaufenbctang öc^attcncn

6i$c mit einem .kontinent ju »crtaufc^en, ber noc^

immer junfifräulic^en ^obcn in ^ütte bietet. 0ie Qtv

manifc^e ^anberung f)at »on jc^er ettt>ag (Elementare«,

©ettjattifie«, Unwiberfte^lic^cg gehabt; e« fehlte i^r and)

in mobemen Seiten nic^t ber 3ug öon ©rö^e, i>etben--

tum unb ^uc^t, ber bie *23öttertt)anberunö ju einer fo

eigentümlichen Srfc^einung mad)t
93iel weniger einheitlich unb !Iar in ben ^nläffen

ift bie (Einttjanbcrung, bie [vi) neucrbing« au« bem Sübcn
unb bem Often Suropa« in ftetig june^menber 9}?cnge

nac^ ben 93ereinigten Staaten ergießt. ®er Q3öl!er!cffcl

Öfterreic^ --Ungarn mit ben angrensenben aItpoInif(^en

unb fübf(att)ifc^en ©cbieten ift am ftär!ften baran be=

teiligt. W>ev auc^ Stalien, Portugal, ©riec^enlanb,

9?u^lanb fc^icfen ftar!c "i^lu^ttjanbererfc^aren. 0icfe

Säuberung ift, »erglid^en mit ber angclfä(^fifc^=teuto-

nifc^en, ein 'Slbfto^en oon 'iHugf^u^. 9^ic^t me^r bie

^ü^nften, ^räftigften, ©efünbeftcn greifen nac^ bem

^anberftabe, fonbern im ©egenteil bie (flenben, 93er'

fommenen, Q3erfto^enen, bie, für bie c« feinen ^eroifc^en

(fntfc^lu^ bebeutet, ba« alte (Suropa ju öerlaffen, weil

fte !ein eigentliche« ioeim, fein Q3aterlanb ^aben.

^ä^renb 9lorbamerifa früher t)or allem ha^ Siel

ber dauern unb ber ioanbwerfer war, bie i^r Ceben

»erbeffem wollten , jie^t e« je^t alle jigeunerbaften

(fyiftenjen an jic^, bie, bem ^lanfton be« 'SO'Zeere« t>er-

gleid^bar, oon ber Strömung j>ier^in unb babin getrieben

Werben. 9Zeuerbing« machen bie burcb unb burc^ inter--

nationalen Suben einen »er^ältni«mä^ig ftarfen^rojent»

fa$ ber jä^rli(^en (Jinwanberung in bie 93ereinigten

Staaten au«, ^efonber« a\x^ Stalien fahren mele
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Arbeiter im ^xü^aifv aU 6aifonarbeiter über ba« 9JZeer

unb febren im ioerbff jurücf; eine unferer 6acbfen-

gängerei äbniicbe (frfcbeinung, nur ba^ fle interojeanifcb

ift. ^ür bie 3rlänber ift, auc^ nac^bem Cnglanb jartere

6aiten öegen ^abb^ aufgejogcn ^at, *2lmerifa ba« be-

öorjufite Canb feiner ^abt ßeblieben.

S« ift burc^au« befireiflicb, ba§ bie 93ereiniöfen

Staaten angefangen \)abm, i^r '2luflenmer! mit t>tx-

ftärftem Sntcreffe ber €intt)anber«nfi«^aöe jujunjenbcn;

bie Suwanberung oon Äunberttaufenben jäbrlicf) ift eben

bie »ic^tiöfte Srfcbeinung ibrer 9?affenbilbunö. ^IJ^an

mu^ fl(^ ben ^merüanem gegenüber immer bie ^aU
fac^e gegenwärtig i^alttn, ba^ fte al« Q3ol( nocb nicbt

fertig jtnb. *3)er 3uf[u^ fremben 93Iut^ änbert fort

unb fort bie Sufammenfe^ung ber 9vaffe. "Sie 9^ation

ber "iHnglo-^merüancr tä^t ftcb öergteicben mit einem

mächtigen Strome, beffen öueltgebiet unb Oberlauf

n?obt feftgetcgt ifif, ber aber au^ wafferreicben 9^ebcn-

armen ftar!cn 3uflu§ erbätt, burcb ben fein Unterlauf

langfam, aber jtcber einen »eränberten ß^b^rafter erbält.

^cin anbcre^ 93ol! ber ^elt ift in biefer ^eife

burc^ eine jabrbunbcrtetang fie^enbe (finwanbcrung

entftanben. ©njig ftebt aber aucb bie ^atfacbe ba,

ba^ ein *23ol( feine eigene 9?affenbilbung, bie bocb meift

ttwa^ üon 9'^atur ©egebene« fein tt)irb, burcb ©efe^e

regelt, tt)ie e« bie *2lmeri!aner ju tun jicb anfcbirfen.

3m Äafen oon ^Zeuporf liegt eine »innige 3nfel

mit einigen unfcbeinbaren ©cbäuben: €lli« 3^lanb,

iebem 3n>ifcbenbed^paffagier tt>oblbe!annt. ioier ift ber

bicbte Filter, ben bie 9?egierung ber 93ereinigten Staaten

für bie ßinwanberung t)on Europa ^er, bie ja bei weitem

5um größten über 9'Zeu9or! gefcbiebt, eingerichtet b^t.

®ie Kontrolle ift oon ber äu^erften Schärfe unb tt>irb
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mdi) ©cfe^en geübt, wie man jtc mit fo rü(f|t(^t«(ofer

6trenöc in ^mcri!a nur bem ^u^länber fiegenübcr an-

5Utt>enbcn tt>afit.

*21u« fotficnbcn llrfac^en Wnncn (^inwanbercr jwürf^

öcwicfcn tt)crben: weil mit e!cl^aften ober anfterfenbcn

^ran!^citen behaftet, ttjcit seiftig unjured^nunfl^fä^iö,

weil arm, weil 93erbrec^er, wegen 93erbac^t^ ber 'i>olp=

gamie, be« '^Inard^i^mug ober unjittlic^en ©ewerbe^,

fc^lie^lict) auc^, wenn unter ^rbeit^fontraft eingeführt.

®iefe ©rünbe jtnb fämtlic^ be|>nbar unb beliebig

au^legbar; jte werben »om Commissioner-general of

Immigration, ber in biefem Departement unumfc^ränft

regiert, bur^au^ autofratifd^ angewanbt. ^er t>a^

„Canb ber ^eibeit" in SUiö 3^lanb betritt, mac^t ju-

näc^ft mit ber 9'^ücffeite ber Demokratie, nämlid^ mit

ber ^illKir ^efanntfd^aft. 3war bie gefe^tic^e 9^egelung

be^ (Sinwanbererwcfen^ ^at bie fc^limmften SDiZi^bräuc^e,

bie früher an ber ^age^orbnung waren, abgefc^afft.

Die <5remben jtnb ben "iHgenten, 9?iaflem, Canbbaien,

9^owbie^, bie e^emalg gang offen einen fc^wung^aftcn

9[Renfc^enbanbel trieben unb ben bitterften 93lut8oll er«

boben, nic^t mebr rettungslos ausgeliefert, bo(^ !ommen

auc^ je^t no(^ arge ioärten »on ^mtS wegen oor. See-
leute werben getrennt, ganje Familien auSeinanber--

geriffen, inbem man einzelne SO'iitglieber einwanbem

lä§t, anbere abweift. 'iZlmerÜa ift fe^r ^eüel inbejug

auf bie Qualität feiner (Sinwanbercr; eS ift t)orge!ommen,

ba§ man Ceute wegen alljugro^er ioäilic^feit abgewiefen

l)at Hnb gegen einen folc^en Spru^, ber b^uftg über

ein Sc^icffal entfc^eibet, gibt eS natürlich keinerlei wir!»

fame Berufung.
^ie fleinlic^ folc^e 9)Za^regeln auc^ auf ben erften

^li(f erfc^einen mögen, fo ift boc^ nic^t ju oerfennen.
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ba§ jtc einer weiffc^aucnben, t)orau«forgenbcn ^oliti!

entfpringcn. ^ie Union ^at an ben ac^t TOUionen

©(^»arjen einen fc^tt)eren 93iffen ju »erbauen, bie

(I()incfcn9efa^r \)at \\)x 93efc^tt)crben ßenug Qtma^t,
a\i ba^ fte nic^t auc^ gegen bie (?intt)anberung t>on

(Suropa ^er beben!li(^ »erben foUfe, befonberd feit

biefe bie ^enbenj geigt, in ber Quantität sujune^men,
in ber öualität aber nac^gulaffen.

<5)ie (5intt)anberung be« 3at>re« 1902, bie näc^ft

ber t>on 1882 bie ftär!fte jemals erreichte gewefen ift,

brad^te na^eju ac^tmat^unbcrttaufenb <5rembe auf bem

Seett>ege in bie 93ereinigten Staaten; baoon tarn ber

Löwenanteil mit 178 000 auf Italien, bann !ommt

Öfterreic^-ilngarn, barauf Q'^u^Ianb. <5)eutfc^tanb fte^t

erft an fünfter 6te(le nur mit 28 000, cg wirb fogar

burc^ Schweben, ^^orwegen unb ©änemar! jufammen
mit 44 000 übertroffen. ®ie reic^gbeutfc^e (fintt>anberung

f)am im 3a^re 1882 i^ren ©ipfel mit 250 000 in gwötf
Monaten erreicht ; Öfterreic^=Ungam fanbte bamat^ nur

29 000, unb 9^u^(anb, ba^ je^t mit 107 000 auftritt,

gar nur 21 000 "^u^ttjanberer nac^ ^merüa. 3apan,

,t>a^ e« je^t fc^on auf 14000 jä^rlic^ gebrai^t f)at/

fc^icfte bamalg überhaupt noc^ feine £eute über ben

StiUcn Ojean.
6o ^aben jtd^ in jwei Sa^rje^nten bie 93er^ältniffe

oerfc^oben. 3ntereffant ift, t>a^ bie retatit) tt)enigften

SUiteraten au^ 0eutfc^lanb, 6!anbinat)ien unb ®ro^-
britannien ftammen; am fc^Iimmften fte^en barin, ber

9^ei^enfo(gc nac^, 3taUen, Öfterreic^-ilngam, 9^u^Ianb
t>a. *35egreiflic^er noc^ ftnbet man biefe Srfc^einung,

tt>enn man au^ ber 6tatifti! erfleht, ba^ bag @ro^ ber

italienifcf)en Sinwanberer nic^t au« bem futtiüierten

9'Zorben, fonbem au« bem 6üben unb au« Sijilien
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ftammf, unt) t>a% Öftcrrcicf) feine Ceufe au« Unferungarn,

GlatPonien, Kroatien unb ©aliaien, 9^u^tanb bie feinen

au« ben polnifc^en 0if(ri(ften fc^idff.

^a^ bie 'J'Zeue ^e(t einem ^et)örterun9«8un)ac^«

oon fo gemifd^fer iocrfunft mit geteilten ©efü^Ien gegen»

überfte^t, ift tt>t>i)l nic^t weiter ju oernjunbern, unb

ba| bie Union Einrichtungen trifft unb ©efe^e erläßt, tt)ie

jum ^eifpiet bie 95eftimmung, ba^ jcber Einwanberer

eine Summe ©etbe« aufjuweifen f)at, unb ba§ er jtc^

auf feinen ©efunb^eit^juftanb ^in prüfen taffen mu^,

erfc^eint nur berechtigt (Ernft^aft erwogen wirb in ben

gefe^gebenben '^Serfammtungen, ob man Süiteraten nic^t

ganj au«fc^Iie^en folte üon ber Einwanberung. <5)abei

fpielt nic^t etxoa "jtngft t)or ber Unbilbung bie ioaupt-

roUe — e« gibt in ben 93ereinigten QtaaUn genug

eingeborene 3Uiteraten —, fonbem bie Erfenntni« fte^t

hinter biefer 'zOla^vtQtl, t>a^ man ftc^ mit einer folc^en

Prüfung elementarer 6c^ulfenntniffe bie übetften Ete*

mente öom Äalfe galten würbe. 9}Zan i^at eben feit

einiger Seit brüben ju unterfc^eiben gelernt jwifc^en

erwünfc^ten unb uncrwünfc^ten Einwanberem. 3u ben

altererwünfc^teften gehören neuerbing« bie 9^eic^«=

beutfc^en, bie man früher ali Damned Dutchmen fo

gang über bie *2lc^fel anjufe^en pflegte.

0ie nic^t ju leugnenbe ^atfac^e, t)a^ jtc^ bie (fin--

wanberung ber testen je^n, jwan^ig 3a^re nac^ 9?affe,

SO'loral, ^ilbung, ^örperfraft öcrfc^lec^tert \)at, mu§
ben amerüanifc^en *23oß«wirt mit 95eforgni« erfüllen.

0ie niebrigeren 9^affen unb klaffen geigen aud^ ^ier

bie 9^eigung, 1t^ ftärfer fortjupflansen al« bie ^ö^eren ;

fo bro^t au(^ t)on biefer Seite ber 'Slutmifc^ung eine

emfte ©efa^r. "Slber e« wirb auct) burc^ biefe, an eine

anbere £eben«^altung gewöhnten proletarifd^en SOienfc^en
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bcr amcrifanifc^e '2Irbetfcr mit feinen ^o^en "Slnfprüc^en

on 9^a^runfl unb ^leibung unterboten unb gcbrüdft.

ferner bringen 9'^ationaUtäten wie 6übitatiener,

^fd^ec^en, ^olen, Kroaten, Slowenen au^er aUer^anb

fc^Iec^ten Ceben^gewo^n^eiten auc^ eine ^öd^ft jtt>eifet-

^afte bürgertic^e ©efinnung in« Conb. ^ie "Jrei^eit«-

iiebe ber ^an!ee« unb i^re äußere ©igjiptintojtöfeit

ftnb ^immcttt>eit uerfc^icbcn t)on ben öefeUfc^aft^feinb-

iic^en ^nf^auungen unb trieben ber 3tatiener, ^oten
unb Srlänber. *2ltg gegen bie Qtnarc^iften gerichtet,

!ann man 'wo^I t>ai in aUerle^ter Seit angenommene

@efe$ betra(^tcn, wonad^ bie Sinwanberung folc^er

^erfonen »erboten ift, bie eine feinbKd^e ©ejtnnung

gegen bie 9?egierung ber "^Jereinigten Staaten ^egen.

^ä^renb bie ^intt)anbcrer germanifc^en Urfprung«

meift ali ^cferbauer in« Canb ge^en ober, wenn jte in

ben Stäbten bleiben, boc^ fd^neU ein ioanbwer! er»

greifen, ^aben biefe unbraud^baren Sujügler bie 9^eigung,

in ben großen Stäbten Rängen ju bleiben, jtc^ in ben

3nbuftnegebieten anjubäufcn. *ä^nlid^ ben 3rcn, bie

t)on je^er bie ©ro^ftabt beüorjugten, weil e« t>a ^olitif

ju machen unb *2imtcr ju ergattern gibt, fe^en ftd^ aud^

Italiener, *^olen unb ifc^ec^en inftinftiö t>a feft, wo

Unruhen ju erwarten jtnb. ^ie Semiten aber ^ält ba«

©efc^äft an ber Stabt feft. 3n manchen großen Stäbten

ftnbet man fc^on ganj au^gefproc^ene 3uben»iertel; unb

wenn man in beftimmte Strafen 9leupor!« gerät, glaubt

man ftc^ plö^lid^ nad^ 3talien »erfe^t. ^ie Qlmerifani-

iterung ift ben 9^anifee« bi«^er glänjenb an Teutonen,

Gelten unb ©aUiem geglüdft; ob jie benfelben (frfolg

bei 3uben, 3talienem unb Slawen i^aben wirb, ift me^r
al« jweifel^aft. 0ie ^^^jtognomie gewiffer einffu^-

rci(^er Greife ^mt)ovU beweift, ba§ aud^ in ber ^'Zeuen
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'2öelt bem Semiten bte Siöenfc^aft nic^t ah^anhm ge«

fommcn iff, ba« eigene ^efcn unöeränbert }u wahren
unb bai ^irt«t>oW burc^ feine ^rt tief au beeinfluffen.

®ie amerüanifc^en Staatsmänner »ürben jtc^ feinen

•Slugenblicf bebenden, auc^ gegen (Europa ^in ta^ $or
ber Sintt>anberung pjumac^en, tt)ie jie eS gegen bie

C^inefen gefc^loffen ^aben, ttjenn i)a^ möglich »äre,

aber bie 93ercinigten Staaten !önnen je^t noc^ nic^t

ber Suwanberung entbehren. Sie ift im Caufc ber

Sa^r^unberte ju einer feftfte^enben Sinrici^tung geworben,

t)on ber tt)ieberum anbere Srfd^einungen t>on ^o^er

t)oIfStt>irtfc^aftlic^er 95cbeutung abhängen, fo jum ^ei-

fpiel bie tt)efttt)ärtS gerichtete ^innenttjanberung , bie,

gleid^fam bem ©rucfe ber europäifc^en €intt>anberung

nad^gebenb, jtc^ in bie leeren "xRäume beS heften« er--

gie^t. ^merüa \)at noc^ unenblic^ »iel Canb, t>ai nur

mit ioitfe t)on ^remben urbar gemacht unb angebaut
tt)erben !ann. (ES fe^lt brüben nic^t blo§ im ^(ferbau

an Äönben. (Sanse 93erufSarten unb Stäube refru--

tieren fxd) auS (fingcmanberten. So ftnb bie meiften

©ienftboten, ttjenn nic^t farbige, bann Srlänber,

©eutfc^e ober Slawen, bie Neuner 0eutfc^e, bie ^afci^=

anftalten beftnben fic^ in c^inejtf(^en Äänben. *2luci^ in

ioeer unb SOi^arine fommen bie ^an!eeS nid)t mit bem

eigenen 'SO'lenfc^enmateriat auS.

®aS Sd^Iie^en ber Pforten aber wirb immer

fc^wieriger, je me^r bie 93ereinigten Staaten mit ber

imperiaUftifcf)cn ^oliti! i^re ^J^ac^tgrenäen nac^ aüen

Seiten t>inöw^8wf<^iß^ßn trachten. 'iJlbfc^lie^ung unb

(Efpanjton wiberfprec^en einanber.

©ie quatitatiue 93erfc^Ie(^terung ber (Einwanberung

wäre an jic^ noc^ nic^t fo bebenftic^, wenn nic^t bamit

eine interne Srfd^einung beS amerifanifc^en £ebenS, bie
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9^afFenentn?icfclung unöünffig bccinfluffcnt) ioanb in

Äanl) öinöc : Me ^bna^mc bcr ©cburten in bcn ^ö^cren

6tänbcn. <S)ie 93cttJobner ber 9'Zcucnglanbffaaten ^abcn

fcbon lange aufgehört ein finberrcic^cr 6tamm ju fein.

*2It^ Hrfac^cn be^ auffälligen Äinbcrmangel« »erben

fc^r »erfc^iebcnartige ®ingc angegeben. Q3ielfac^ tt>irb

bem Älima bie 6c^ulb in bie Sd)u^e gefc^oben ; biefer

^^eorie tt)ibcrfpnct)t aber ber ^inberreic^tum ber fran«

5öjifc^cn Familien oon ^anaba unb ber ©eutfc^en in

^ennf^loanien. '^ßabrfc^einlic^er fc^on !lingt bie '23er|ion,

ba^ bie ioaft, Unrube unb 3ntenjttät be^ neroenauf-

reibcnbcn amerüanifc^en Cebeng bie "Jrucbtbarfeit pvah

tifc^ unb pbPfif<^ i^^ ^inQ ber ilnmöglic^feit mac^e.

<5)ie ^bc tt>irb nicbt in bem SO'Za^e oon ben amerifa-

nifc^en 9?Jäbc^en alö Ceben^glücf angefe^en unb erftrebt

tt)ie t)on bem ©urcbfcbnitt ber unverheirateten grauen
in (furopa. ®ie (^i)e mebr binbernb aU beförbernb

voixtt and) bie ganje *2ltmof|>^äre, in ber bie ^an
brüben lebt, ibre Q3ertt)öbnung in ber ©efellfcbaft, ibre

6elbftänbig!eit im bürgerlicben Ceben, bie ^ei^eit ber

^eruf^tt?abt unb beg Stubium^. Obne 93lauftrumpf

5u »erben, tt)irb ba^ amerüanifcbe 'SO'iäbcben im College

bocb in einer ^elf beimifcb, bie t)on ber beg praftifcben

ioauÄ^alt^ fo oerfcbieben ift tt)ie bie ^littern>ocben üon

ber *2Bocbenftube. Sieberlid) fpielt bicrbei aucb eine

bebeutenbe 9^olle bie gemeinfame Srjie^ung oon ^nabe
unb "SJ^äbcben, baö ungenierte, bie 6innlicb!eit jurücf-

brängenbe *33er!e^ren ber ©efcblecbter t>on 3ugenb an.

0a« nücbteme, »erftanbe^mä^ige ©en!en, ba« ftcb bie

*2lmeri!anerin im öffentlicben Ceben, im ©efcbäft, in

ber ioocbfcbule angewöhnt i)at, legt e« i^r na^e, aucb

bie ©b« <il^ ^itt 9?ecbenefempel ju betrati^ten, unb be-

wirft, ba^ fogar bann, wenn jte eine 93erbinbung ein--
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ßCflanflcn iff, fü^Ic (frtpäßunö bic Ober|>anb behält

^or^eitcn bcr Sinne wirb jtc cbcnfottJcnig begeben wie

3rrtümer bc« Äcrjcn«, »eil bei i^r jeberjeit ber Huge

^a^itän „93erftanb" auf ber ^ommanbobrürfe be^

£eben«fc^iff(cin« ffe^f.

Unb fc^Iictlic^ jtnb e« wirtfc^aftUd^e ©rünbe, bie

einen reichen ^inberfegen, ber bei un« aB ©otte^gabc

ongefe^en wirb, brüben aU fc^tt>ere 2a% unb je ^ö^er

bie 'iJlnfprüc^e an baö £ebcn jinb, ju einer um fo

brürfenberen 2aft machen. '2lUeg, wa^ ftc^ bem Cuyu^

nähert, ift in '2lmerifa gwei', breimal fo foftfpielig wie

bei un^. ©ie ^ienftbotenlö^nc ftnb gerabcju un-

erfc^tt)inglid). 0ie ^auen aber jtnb t>crtt>ö^nf, ber

@eban!e an iöaugfraucn- unb 9}Zutterpflid)ten, ben ba^

beutfc^e SPiZäbc^en aU felbftt>erffänblic^e Sugabc ber

S^e bttxa6)Ut, ift i^nen ein ©reuet. 93iel lieber al^

bie ioaugfrau gu fpiclen ge^t bie ^merüanerin in bie

^abri!, in^ 93ureau ober wirb ftc £c^rerin. (i^ tommt

barin ein feiner ^goiömuö jum ^u^brurf, eine ünluft,

bie natürlichen ^ffic^ten beg ^cibe^ auf ftc^ ju nehmen,
bie jtc^er 5ur Unnatur führen. 6ünbc gegen ben ^eiligen

©eift ber Familie ift eö, wenn junge ^aare, ^att ein

eigene^ ioeim, fei e^ noc^ fo befc^eiben, ju begrünben,

in« iootel gießen ober in« Boarding house, wie e« je^t

brüben me|>r unb me^r SSJ^obe wirb. Unter folc^en un=

natürlicl)en 93er^ältniffen fann bic <5rau felbfttjerftänb-

lic^ bie SO'iutterpflici^ten nic^t freubig auf jtc^ nehmen,

©er SO^alt^ufiani^mug fpielte unb fpielt eine bebeutfame

9^olle in 9^orbamerifa, unb man f(^eut jtc^ nic^t, feine

praftifc^en ^onfequenjen ju gießen. ®en 93olf«freunben

machen folc^e (Jrfc^einungen fd^were Sorgen, 'präjtbent

O^oofeioelt nennt t>ai 9^ic^t^ciraten ein „^Serbrec^en

gegen bic 9^affe".
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©aoott ift natürlid^ !cinc 9?cbc, ba§, tt)ic im

mobemcn ^ranfircic^, ber 93cftonb bcr 9^ation burd^

Qtmlit&t bebtest würbe. 5lbcr neben bem fforten

'projentfa^ »on <5arbigen unb neben ber 5une()menben

€tntt>anberung geringen 93o(!« iff ber ^inbermangel
bei ben Stänben, bie nun einmal ber Sauerteig ber

^^ation fein tt>oUen unb big^er auc^ gewefen jtnb, für

bie gefunbe *2öeiterenttt)i(ietung ber angIo-ameri!anifc^en

9^ajfe eine wirltic^e ®efa^r.

0a^ eg in einem '23oI!e, ba« fxd) im Caufe be«

üerftoffenen Sa^r^unbert« »on SVs "^J^iKionen auf
76 SO^illionen »erme^rt i)at, irgenbwo im ^irtfd^aftö-

leben an ^O^lenfci^enfräffen fehlen !önnte, ift fc^wer ju

glauben, unb boc^ !ann man behaupten: bie amerüa--

nifc^e ^onfurrenj, fc^wer wie jte jic^ fd)on je^t für

^uro^a fühlbar mac^t, ift allein barum noc^ nic^t er-

brüdenb geworben, weil jur »ollen *2lugnu$ung unb

*2lu^beutung aller in "^Imerüa fcl)lummemben Sc^ä^e
unb 9'^aturfräfte bi^^er nur bie äurei(^enbe ^cnfd^en-

fraft gefehlt ^at.

*^or allem mer!t man t>a^ in ber Canbwirtfd^aft.

(f^ gibt auc^ in ber 9'Zeuen ^elt eine *2lgrarfrage;

biefe beftc^t aber nic^t in einem ^piZi^üer^ältni^ öon

Arbeit unb 93erbicnft, in mangelhafter *33erteilung be^

®runb unb 93obcng, in |)o^en 93obenpreifen unb ge-

ringen Erträgen
— üon all biefen fc^weren Sorgen,

bie ha^ täglid^e 93rot ber beutfc^cn Canbwirte finb, ift

brüben nur ganj oereinjclt ettva^ gu fpüren. ®er

amerifanifc^e Farmer !ämpft auc^ einen ^ampf, aber

nic^t ben um bie (fyiftenj, fonbcm einen minber tragifc^en:

ben um bie ioö^e feiner 9^ente.

0ie £anbwirtfcf)aft wirb brüben immer jweierlei

üorau« ^aben cor ber beutfcl)en
—

fogar bei gleicher
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®üte bc« 93obcn« — : einmal größere 3ut>cr(äfftöfeit

be« ^Kma«, bie ber 93crtei(unfi bcr Arbeit über hai

ganse 3a^r bie erwünfc^te 6fetiö!cit gibt, unb bie

biUigen ^obenprcife. ®e«^atb fann ber amerüanifc^e
ßanbn)irt auö) bei öiel ^ö^eren ßö^nen gebei^en, n>o

ber beutfc^e mit bem, tt>a« er geftem getponnen ^at,

ba« £o^ juftopft, t>ai ^eute enffte^t. ®ic 9^atur i^at

brüben auc^ für ben Canbmann auf ba^ gütigfte t>or-

geforgt *2lber ber SOZenfd^ i^at, ha er an einen attju

reic^Iic^ gebe(ften ^if(^ !am, burc^ gierige^ Sulangen
üiete^ frü^ aufge5e|)rt unb t)erfc^tt>enbct.

0a« 93unbe«^eimftättengefe^ üon 1860 bebeufet

eine "^Igrarreform, tt>ie fte fo umfaffenb unb einfc^neibenb

no(^ niemals ein mobemer Qtaat unternommen ^at.

^xt Äilfe biefeg ©efe^e« fonnte jeber Sin^eimifd^e

ober eben 3ugett)anberte na^eju umfonft ein Stüc! £anb

erwerben, t>a^ für eine "Jamilie faft aUju rcic^lic^ ju-

gemeffen erfc^ien. (Srgcinjt würbe biefeö ®efe$ ein

Sa^rje^nt fpäter burc^ bie Timber Culture Act, wo-

burc^ jeber 93ürger ein gro^e« Stücf ^rärielanb un-

cntgeltlici^ erhalten !onnte, wenn er ftd^ nur öerpftic^tete,

einen ^eil baöon aufjuforften. 0ie ©runbibee biefer

©efe$e entbehrte nic^t ^o^er t)olf«wirtfc^aftli(^er

^eig^eit.

*2lber wie fo oft in ^merüa, würbe auc^ ^ier bie

^enbenj einer an jtc^ guten 93erorbnung burc^ mangel-

hafte *2lu«übung, »öUige 9'Zici^tbeac^tung unb gcfd^idfte

Umgebung in i^r ©egenteit »erfe^rt. Einmal beförberte

bcr Umfang bcr ioeimftätten ben 9^aubbau, gu bem

ber ^an!ee fo wie fo wegen feine« nac^Iäfftgen unb

leic^tjtnnigcn ^^arafter« neigt. 0er Spf^anget an 9^efpe!t

öor ber 9latur, ber brüben unfpmpat^ifc^ au« fo vielem

SOf^enfci^cnwcr! fprid^t, fanb ganj natürlich auf einem
OB. «. <$oUna, ®efatmnette QBerte- X. 10
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93obcn 9la\)vunQ, ber einem <di (cic^temorbene« Oefd^cnt

ßteic^fam in ben 6c^o§ gefaUen war. ©ie t>on bcm

^orftfutfurgefe^ öorgefe^enc "Slnfc^onunö t)on Kälbern
unterblieb natürlich fo gut tt)ie ganj. ®ie ^OZafc^en

ber Canbgefe^gebung voaxtn md ju weit, aU ba^ bie

gefä^rtic^ften '5ifci)e, bie fogenannten „Canb^aie", nic^t

l^ätten ungeniert burc^fc^Iüpfen !önnen. 0ie *Boben-

fpefutation, bie fc^on oor^er geblüht ^atte, erhielt, ftatt

burd) t>a^ ioeimftättengefe^ unterbunben 5U werben, nur

neuen *iHuffc^tt>ung. <5)er Schwur nämlic^, ben ber

Käufer na6) ben Sntentionen be^ ©efe^geber« (eiften

foUte, ba§ er ba^ erftanbene ©runbftücf augfc^Iie^lic^

für ficf) bebauen unb bewohnen wolle, o^ne <5remben

baburc^ einen 93orteil ju^uwcnben, würbe bie ©runb»

läge SU einer wahren 3nbuftrie öon "Jatfc^eiben. "Sag

6pc!ulationgficber ergriff bie ^avmex. (E^ entftanb bie

t)agierenbe klaffe t)on £anbwirten, bie fo grunbberfc^ieben

ift t>on ben 93aucrn im guten Sinne, 'SO'Zenfci^en, bie in

feinem ©emütgber^ältni^ fte^en jur 6c^olle, benen ba^

jufällig erworbene Stücf Canb nur SO'iittet ift gum
»land-jobbing«, bie immer nur an t>a^ Äerau^ne^men,
niemal« an ha^ ioineinfterfen unb 93erbeffem benfcn,

bie ben Q^aubbau 5ur ^unft erhoben ^abcn.

£lnb ha^ @efe^ \)at auc!^ ben anberen (tbelftanb,

ben eg näcl)ft ber Spe!ulation »or aUem oer^inbern

wollte, erft rec^t möglich gemacht, nämlic^ bie (Snt*

fte^ung t)on £atifunbien, beöfelbcn ©ro^grunbbejt^e«,

ber feinerjeit ben 6üben ruiniert i^atti, ber burci^ leicht-

fertige 93ergebung t>on 6taatglänbereien an bie großen

Sifenba^ngefeUfd^aften ftellenweife aud^ im 9'Zorbett

fc^on entftanben war. Catifunbien, bie boc^ bem S^a-
rafter einer ®emo!ratie burd^au« wiberfprec^en, fonnte

ftc^ nun jeber in ber Union 5ufammenf(^aci^em, ber ein
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paax ^alfd^cibc auf fein @ctt)iffcn na^m ober ftc^ burc^

bcja^ltc Agenten bie nötigen ^ejl^titel erfc^tt)inbeln lie^.

(?« ift baburc^ in einzelnen ©iffriften ein £anb--

monopot cntftanben, ba^ bem ber berüc^tiöten oftelbifc^cn

®ro^9runbbeft$er nic^t« nachgibt an '^lugfc^Iic^lic^fcit,

ba« aber oiel »eniger ^iftorifc^e 93ere(^tiöunö ^at
®er örunbbeft^enbe ^bel ^rcu^en« ftnbct im großen
unb flanjen bo(^ in ber ^enjirtfc^aftung be^ »on ben

93ätem ererbten ©runb unb 95obeng ioalt unb £eben^--

beruf. ®ie 'Bobenfpefulation 9^rbameri!ag aber gibt

jtd^ nur notgebrungcn mit ber Canbwirtfc^aft ah; oft

leben biefe Ceute in ber Stabt ober gar in ber *5rembe.

®ie 9'Zeue 'Jöelt erlebt alfo ben „'^Ibfentigmu«" ber

irifc^en unb fc^ottifc^en ßorb^ in erneuter '2luf(age.

"^öenn man bie Sci^tt)ierig!eiten aug eigener (Erfahrung

!ennt, unter benen ber beutfc^e £anbtt>irt, fei er @ro^»

grunbbejl^er, ^auer ober ^leinfteltenin^aber, feinem

€rtt>erb nachgebt, unb nun bie Ceic^tigfeit jlebt mit ber

in 9'Zorbamerüa jebe beliebige 'SJienge öon ^rotfruc^t,

Äanbelögewöc^fen, ^üc^ten, Ceguminofen unb "Jlcifc^

erjeugt wirb, fo n^ei^ man, tt)em hai gro|e £oö ju«

gefallen ift. ®em beutfc^en ßanbteirt einen 93ortt)urf

barau^ mad^en ju tt>ollen, t>a^ er nid^t in ä^nlid^ großem

'SJ^a^ftabe probujiert, feine <3Birtfc^aft nic^t ju gleicher

Sinträglic^ieit ergebt »ie ber ^merifaner, ift ungerecht

unb fpric^t nic^t für ^enntni« ber QSer^ältniffc. ®ie

3nbuftrie mag üielleid^t bie ^rbeit^met^obe unb bie

^ertt)altung«mafimen, bie in einem anberen kontinente

geübt »erben, mit (Srfolg bei ftc^ einführen, bie £anb-

toirtfc^aft !ann ba« nic^t; jte ift unbettjeglic^ unb barum

fc^werfättiger. (finmal ift fte gebunbcn an ben ©runb
unb ^oben unb an ba« ^lima, an bie 9'Zatur überhaupt,

unb fobann ift jte t>on ber ^rabition abhängig.
10*
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0ie gefc^ic^tUc^c Sntwicfelunfi i)at nic^t blo^ bcm

©runb unb 93obcn im Caufc ber 3a^r^unbcrte eine

fianj beftimmte Gtaat«- unb Canbe^jugebörißfeit ver-

lieben, fte b<tt ba« Canb aucb aufgeteilt, ikx in gro§e,
bort in Heine ©runbftücfe, jte ^at länblicbe 6tänbe

gefcbaffen, wie ben ©ro^grunbbeft^er, ben Q3otlbauem,

ben ©ärtner unb ben Kätner, ben länblicben ^agelöbner.

6ie bot im (Srbrecbt, in ben Scbulboerbältniffen, im

©runbbucb, im Sacbenrecbt aUgemein gültige ^rin^ipien

feftgelegt unb (finricbtungen gefcbaffen, bie (Srnjerben,

ioalten unb 93erlieren t)on ©runb unb ^oben regeln,

©er <otanh ber Canbwirte ift tt)ie !ein anberer im 9^ecbt

unb in ber ©efcbicbte feinet 93ol?eg tief öeran!ert. ^on
einem folcben 6tanbe ba^ ^npaffung«»ermögen unb

bie 6cbmiegfamfeit be^ ioanbel^ftanbe^ »erlangen, bci^t

bem ^ifcbe jumuten, ba§ er fliegen lernen foUe.

©anj anbere bequemere 93ebingungen, at^ bie er

babeim »crlaffen i)atU, fanb ber europamübe Canbmann
in ^Imerifa »or. €inen jungfräulicben 93oben cor allem,

tt>eite unbejtebelte Strecken fobann, »on benen er jtcb

ein 6tücf nact) eigener ^abl erwerben !onnte, Ifeinen

Stanb über jicb, ber ibn brüdfte, !einen neben ftcb, ber

ibm t>ai Ceben fauer machte, feine ioörigfeit, feine ^on*

furrenj, feinen *5ronbienft, feine 'SJ^ilitärpfficb^^ ^^in^

^ureaufratie. 6eine ©renken fanb biefer ©lüctlicbe

fcbeinbar nur in ber eigenen Ceiftung^fäbigfeit.

^an barf, n?enn man bie 93lüte ber amerifanifc^en

^olf^tt)irtfcbaft ftaunenb betrachtet, ben glänjenben

•Jortfcbritt bewunbert, ber biefen Canben in wenig Sabr-

jebnten ba^ ju gewinnen erlaubte, woju wir 3a^r-

bunberte gebraucht b^ben, niemals »ergeffen, ba§ bie

9^eue ^elt auf ben Scbultem ber "Eliten fte^t. 3n

Europa ift ba« £ebrgelb gejablt worben für i^enntniffe
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unb Srfa^trunflen, bic ftc je^t brüben auf weifcret

<5läc^e, in Qx'6^txtx ^ex^txt antt)enbcn. ^cmtruppcn
gut ßcfc^ultcr Canbicute ^aben n?ir burc^ ba^ ganje

neunjc^ntc Sa^r^unbcrt nac^ 9'Zorbamcri!a gießen laffen

unb ^abcn un« baburd) brübcn bic ^onfurrcnj qvo^'

öejogcn, bic bcn Surücfgcblicbcncn ba^ Ccbcn »erbitterte

unb 5um immer tt)ieber erneuten "Slnta^ würbe ^ur *2lu^»

wanberunfl in bic Cänbcr, wo ba« £anb fo biüiö unb

bic Srträflc fo i)o6) fc^iencn.

(?in einsigeg 3a|)r^unbert ^at genügt, bic amerifa-

nifc^c £anbtt>irtf(^aft ju bem ju machen, tvai jte jc^t

ift: 5ur gefä^rtic^ftcn 9^it)alin für bcn Canbbau bcr

ganjen übrigen ^elt. 93or bem Hnabbängigfeit^friege

gegen \)ai engtifd)e SO'iutterlanb bominierte bic 95aum-

tt)otläud)t be^ 6übeng »eitau^ über bcn ^rferbau bc^

9^orben^. Srft mit bcr Srfc^Iic^ung be# mittleren

^eften^ begann bic gro^e ^eriobe für ^ömerbau unb

93ie^5U(^t, bcr öiege^jug be^ 9}an!eefarmer^, bcr,

tt)ä^renb er im eigenen ßanbe nad^ heften »orbrang,

in (Europa feinen ^robu!tcn einen "SJ^arft nac^ bem

anberen unternjarf.

(fg famcn ^ier 5tt>ei llmftänbe jufammen, n>ie ftc

fo günffig nie ttjicbcr aufeinanber getroffen finb: bcr

rechte 9)Zcnfc^ unb t>ai rechte Canb. ®ie Sinwanberung
bcr tüc^tigften, arbeit^fro^eften, abge^ärtctften SD^änner

au^ bcn gefünbeften unb rcinften 95ol!^|itämmcn bcr

alten Kultur, unb in bcr ^^eucn ^elt ein jungfräulicher

^oben, bcr Sa^rtaufenbc auf bcn fc^arfcn ^ffug unb

bic fäenbe ioanb gett)artct ^attt. 'Sraut unb Bräutigam,
bic einanber gefunben Ratten.

•^man !ann ba« ©tücf, bic Ciebe, bic 0an!bar!eit

öcrfte^en, bic bcr 93auer \)ii alten €uropa^ empfunben

^aben mu§, aU er in bcr 9^euen ^elt ein gleite«.
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örö^crc« unb frcictrc« *33atcrlanb fanb. ^ejl^ eine«

etücfe« eanb, einer „Äeimftätte", bie SOZööIic^Jeit, flc^

burc^ feiner ioänbe QBer! ba« Ceben ju »erbienen, ba*

tt)ar ja t)on je^er ber ^raum be« Snbogermanen, bie

*5euerfäulc, ber er nac^ö^jogen ift burc^ bie Steppen

•Sljten« über bie ©ebirge unb bie Ströme (Europa«,

über bie 9'Zorbfec unb fc^lie^Iic^ über ben Ojean. ioier

enblic^ fanb ber ^eutfc^e, ber 9^orbIänber »on S!anbi-

noüien«, <5)änemar!«, 'Jinnlanb« ^üfte, ber Sc^weijer,

ber Schotte, tt>a« i^nen im engen (furopa fo oft »er«

"fümmert tt>orbcn tt>av, in ÄüUe unb ^üUe. ioier n>ar

er nid^t me^r ber ücrac^tctc 95aucr ober ^agelö^ner,

^icr fc^ien er genau ba« wert ju fein, toai er leiftcn

tonnte. ®ie ©efe^gebung brürfte i^n nic^t, fonbem

fuc^tc i^n ju begünftigcn ; benn er n>ar in biefem neuen

ßanbe ein n>id)tigcr Pionier ber Kultur. 3n feinen

ftarfen ioänben ru^te bie (Jrfc^Iie^ung ber ^obenfc^ä^e.
Q3on feinem ^lci§e ^ing hie Cmä^rung einer rapib

tt)ac^fenbcn 93eööl!erung ah. (fr jog bie ioerbcn gro§

unb fc^uf bie Ernten, mit benen man hai @otb be«

*2iu«tanbcg an ftd) (orfte. ©ie ^ifenba^ngefetlfd^aften

!amen i^m entgegen, benn nur ju gut tt)u§te ber Unter»

ne^mer, ba§ ber Canbmann fein befter ^unbe fein

würbe. ^« cntftanb eine gegenfeitige Befruchtung ; ber

Sc^ienenftrang tt>urbe bort^in gelegt, tpo ber 9lnjtebter

ftc^ niebergelaffen ^atte, unb ber £o!omotit>e tt>ieberum

folgte ber <5armer. ®ie Canbtt)irtfc^aft be!am erft

Ceben^blut burc^ bie billigen Transportwege, ©ie ^o^en

£ö^ne aber, eine ^olge wieber ber bünnen 93ejtebelung,

macf)ten Seiterfpami« jum "^l unb O be« 93etriebe«

unb führten fo jur ^nwenbung t)on 'SJiafc^inenfraft,

wo immer e« ging.

So entwidelte jtc^ bie *2Birtfcf)aft«met^obe, bie ber
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europäifd^c Canbtoirt ncibt>ott betrachtet, burc^ hk e«

bem amerüanifc^en 'Jarmer ermöölic^t ift, feine ^ro-
bufte mit Äilfe jinntjoUer SO^iafc^incn unb 93orric^tunflen

nic^t b(o§ ju fäen unb ju befteUen, fonbem auc^ ju

bergen unb ju »erlaben unb fo »om Silo ober t>om

©teöator n)eg auf Gaffer- unb £anbtt)eöen leicht unb

fieser, unter ilntöe^ung be^ Stoifc^enfjanbet^, an bie

entfernteften 'SD'Zärtte ju bringen, ^^ntic^ ber '23ie^-

5Üc^ter, ber feine ioerbe bireft nac^ bem Sc^lac^t^ofe

treibt, o^ne ba^ irgenbeine '^DZittelinftanj ibm ben @e-

tt)inn befd^neiben barf. ®em Öbftbau ermöglichen e^

bie Äüblbäwfcr «nb ^ü^lmagen, bie jarteften <5rüc^te,

fogar 93eerenobft, lange 5u tonferuieren unb unbefc^abet

i^rer Qualität über bie tt>eiteften Strecken ju fc^affen.

'SO'Zan ^ört oft bie ^age: ^arum Jönnt i^r

beutfc^en £anbtt>irte nic^t in berfelben prattifc^en ^eife

»erfahren tt>ie bie ^an!ee^ ? 3^r feib burc^ eure Sc^tper-

fäUigfeit felbft an eurem Ünglürf fc^ulbl darauf ift

ju ernjibem, einmal, t>a^ in ©eutfc^tanb, gerabe burd^

bie amerilanifc^e ^onfurrenj erzwungen, bie ioerftellung

unb ^erwenbung lanbtt)irtfc^aftlic^er ^D'iafc^inen gro^e

^ortfc^ritte gemacht ^at. ^üv manche ^afc^inen aller=

bingg ftnb unfer Terrain unb unfer ^lima ungeeignet;

oielfad^ verbietet auc^ Serfplitterung beg ©runbbefi^e^
bie t)olle ^uönu^ung ber '^DZafc^inentraft. 0ie amerüa»

nifc^e Q3ie^5uc^t aber, bie un^ auc^ oft al^ 9}Zufter

vorgehalten wirb, fe^t rieftge "Jläc^en biUigften Canbeg

vorauf, tt>ie e^ in ben weiten O^egierung^länbereien

ber weftlic^en Prärien gur 93erfügung fte^t; fte fe$t

ein ^lima »oraug, ba« eg geffattet, 93ie^ im 6ommer
unb im QBinter im offenen Corral, böc^fteng oom leichten

Shed gef^ü^t, su galten. ®ie 9?anc^tt)irtfc^aft erfpart

alfo bie für unfercn Süc^ter oft fo läffigen unb top
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fricUöen, fcften ©cbäubc; jte \paxt aber avaS) anCeutc-

löhnen, bcnn auf taufcnb 6tücf 9^inb»ie^ fann man
bei bicfer ^rt »über ^ie^awc^t mit einem berittenen

iöirtcn augfommen. ilnb »enn tt)ir auc^ Sc^Iac^tböfe

Ratten tt)ie bie t)on ^^icago, würbe e« un« boc^ nici^t

möfilid^ fein, unfer Q3icb ^aufenbc t>on ^IJ^eitcn quer

burc^ bag Canb nac^ bem 93eftimmunö«ort ju treiben.

3m Äömcrbau aber ift bieamerüanifc^e^irtfc^aft«-

met^obe barum oor altem nic^t bei un« anwenbbar,
»eil »ir auf ^ruc^ttt>ec^feltt)irtfc^aft unb auf 'Srac^en

angettjiefen jlnb. ^ir muffen ba^jer vielerlei ^üd^te

auf ücr^ältni^mä^ig Keinem 93oben bauen, beranfpruc^g--

looUcn 'ilrt bie leichter pfrieben ju ftellenbe folgen taffen,

wäbrenb ber Ranfte ftci^ meift nur auf ein 'Boben-

probuft n>irft, je nac^ Cage unb ^lima auf ^eijen,

^ax^, ioafcr, '^ahat, 93aumtt)otte. Sein 93oben erlaubt

ibm eine fo einheitliche bequeme ^irtf(^aft, bei ber

unfcre ärmeren ^öben nur ju fc^neU üerfagen würben.

*2öenn er Süc^tcr ift, jiefjt er eine beftimmte Q'^affe,

bercn ^D^crfmale er nac^ 9?löölici^feit heraustreibt; wenn

Obftfarmer, baut er eine ^ud^tsattung, unb innerhalb

biefer nur wenig Sorten. Ober er erbebt einen kleben-

betrieb jur Spezialität. So b^be ic^ in Süb!alifornien

eine 93lumenfarm gefc^en »on ber ©rö^e eine« mäßigen

beutfc^en 9^ittergutS, wo nur Same oon zweierlei Sier*

pflanjen gebogen würbe.

^er amerifanifcbe "Jarmer ift oon 3nbuftriellcn gar

nicbt fo fe|)r weit entfernt. Sr fteUt feine ^robu!tc

beinahe fabrifmä^ig i)zv, möglicbft t)iel glci(^mä§ige

^are. Sein Siel ift ©elb unb nur ©elb. Unfer Canb«

mann wiU »on bem Ertrage feine« ©ute« mit ben

Seinen leben; tva^ bann nodb übrig bleibt, ift fein £iber-

fc^u§. 0er ^an!ee, ber g. 95. Zeigen baut, wirb aUc
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^robuftc, auc^ bic tierifc^cn, bie er für feinen Äau«-

ftanb braucht, t>om Äänbler in ber Stat>t faufen; ber

bcutfc^e 95auer crseugt noc^ ^eutc feine 9^a^rung felbff,

fc^on barum, weil er ba« ©ejtnbe jum flrö§eren ^eile

mit 9^aturalien be^a^It. Hnb auf ben 9l\ttttQÜUm

unfere« Offen«, tt)o ber Co|>n oielfoc^ in Deputat be»

fte^t, leben ©utg^err, 93eamte unb ^agelöiner ein-

fc^lie^lic^ ibrer ^icnffboten unb Familien »on bem ^v
trage be« eine« @ute«. ^äbrenb ^ier alfo noc^ £iber-

bleibfel ber alten ^Zaturalwirtfc^aft in bie neue Seit

hineinragen, fe^en xoxx bie amerifanif6e £anbtt>irtfc^aft

fid^ ftarf ber reinen @ctbtt>irtfc^aft mit inbuftriellem

betriebe nähern.

0ie eytenftoe "^Birtfc^aft^met^obe, ber ber ameri!a=

nifc^e *5armer ^ulbigt, finbet i^re <33erec^tiöung einmal

im Überfluß an Canb, unb femer in bem bob^n greife

menfc^lid^er ^rbeitgfraft. i>iefer eftenji»e "Betrieb ^at

aber feine öro^en 9^ad)teile. 6cbäben, bie ftc^ auc^

bem ^uge be« oberffäcbticbften 93efcbauer« aufbrängen,

finb : 93erunft:autung be« "^cfer« unb ein Sune^men ber

3nfe!tenplagen, »ie tt>ir jte bei un«, (Sott fei <S)an!,

nic^t fennen. Schlimmer aber noc^ ftnb bie 9'Zacibteile,

bie ber 95equemlic^!eit be« ^ugenbtirf« juliebe ber Su»

fünft al« böfe Srbfc^aft ^interlaffen »erben. 93om

prioattt)irtfcbaftlic^en Stanbpunft au« mag e« ja rationell

erfcibeinen, tt>enn bei ber 93oben!ultur möglicbft an Seit,

©elb unb 9}Zü^e tx^patt wirb; für bie 93olf«tt?irtfcbaft

al« ©anje« ift e« boc^ ein 93erluft, wenn bie Gräfte,

bie im 93oben fcblummern, nur oberfläc^licb genügt

Werben, wenn gewifferma^en nur ber 9^a\fm abgefc^öpft

unb bie bünne "SCRilc^ überbie« nocb weggegoffen wirb.

*2öirllicben Schaben am eigenen Ceibe empftnben

bie ^an!ee« fc^on je^t bur^ bie 93erwüftung ber
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Kälber, bic feit jenen entfernten Seiten betrieben wirb,

tt)o bie erften Pioniere jtc^ mit "^lyt unb "Jener ein

«Clearing« im Ürn>albe machten, ©egen ba« 9^pben

ber Kälber jur Urbarmachung be« Orunb unb ^oben«

ift nic^tÄ ju fagen, obölcic^ an manchen Stellen, ä^nlic^

tt)ie bei un^, in 9^orbameri!a guter ^alb h)ertt)oller

wäre al« <5elb üon 8tt>eifelbafter ®üte. ^uc^ befä^en
in üielen ©iftriften bie 'iHnjtebter ^eutjutage ein beffere«

Älima, tt)enn ibre Q3orgängcr ber Sr^attung ber (Se^ölje

unb bem 93obenfc^u^ burc^ ^äume, Sträuc^er unb

Streubccfe me^r *2lufmer!fam!eit gefc^enft Ratten. 3um
unoerjeiblic^en 93crbre(^en aber tt)irb bie ^atbücr-

njüftung, n?enn man fte, tt)ie e^ neuerbing^ ber <5atl ift,

5n>ec(lo^, ac^tto^, ia gcrabeju fpftematifc^ über ba«

ganje Canb üU.

^a« bie Sifenbabnen nic^t Jjernid^tet ^aben, beren

Gräfte burc^ meilenbrcite, t)om ^un!enflug angeftedte,

beute nur noc^ mit weisen ^aumteic^en beftanbene,

ebemal^ prächtige ^atbbeftänbe ge^en, ba^ t)emic^tet

ber Ceicf)tjinn ber ^u^flüglcr mit ibren '^itfnicffeuern,

©ic Siegen, Scbweine, S^afc unb 9?inber ber Farmer
treiben ficb unbett>acbt in bcn ©eböl^en umber, taffen

ben jungen 9^acbtt>ud)g nicbt auf!ommen unb befd)äbigcn

bie älteren 95äume. '^m gierigften aber unb grimmigften

arbeiten bie kleinen unb großen Sagemühlen, bie an

ben ^afferläufcn entlang überall binbringen, wo e«

nocb guten ^alb gibt. Sie müften im 90'Zaterial, al^

ob ber iooljreicbtum unerfcböpflicb toävt. 'iflxxx ba«

^embolj »erarbeiten fte ; bcr ^Ibfall, au« bem mir nocb

bie fcbönften 95retter fcbneiben würben, wirb »erbrannt.

(fbeltannen, Sebem, Scquoia, ^öbren t>on aebn, jwanaig

•Jeptmetem Sn^alt werben in boppelter "SCRanne^^ö^e

über bem ^oben abgefcbnitten, ber Stumpf bleibt bem
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Q3crfaulcn überlaffcn, unb ttjcnn bcr ^crrlic^e ^aum,
bcn aufjubaucn 3a^r^unbcrtc, »icKeici^t 3ai>rtaufcnbe

nötig waren, jur ^ü^U öeflöjt unb gefc^te^pt tff, wirb

er häufig 5U Sc^inbeln JUingefd^nitten. ^Zeben jeber

SCRü^Ie aber banH)ft ein mächtiger Äaufen, tt>o Säge-

fpäne unb Äolgteile »crbrannt »erben, bie anberweit

äu verwerten ft(^ angeblich nic^t tonnen foU.

0er ^an!ec ^at jtc^, »erführt burc^ 9?ei(^tum,

©ebulb unb fc^einbarc Unerfc^öpflic^feit bcr 9'^atur,

ein blinbe« lüften in i^ren 6c^ä^cn angewöhnt (fr

fc^eint gerabeju *5reube am 93ergett)aUigen ber 6c^öpfung

5U empfinben. 3u bicfem 95e^ufe ^at er bie ftnn=

reic^jiten (Einrichtungen getroffen, bie feiner (frftnbung^'

gäbe alte S^re mai^en, aber feine S^rfurc^t t>or ©otte^

®aht unb feine <o6)am »or ber Kreatur !eine^tt)egg

rübmen. So würben bie Düffel, t>ai ftolje "^Bilb ber

^rärie, tt>ei( i^re "iHugrottung ben ungcbulbigen Reifen
nic^t fc^neU genug »on ftatten ging, fc^lie^tic^ mit einer

•^Irt t)on Äugelfpri^e befc^offcn. So »erben noc^ je^t

an ben SDlünbungen uon Strömen unb bluffen, tt>o bie

wichtigen "iHufftiegwege ju ben £aic^plä$en finb, ^\^(i)=

jüge großen Stil^ mit rieftgen, burd^ SiTlafc^inen an-

getriebenen 9Ze$en unternommen. 0er ^atb in bcn

Oft- unb ^^orboftftaaten ift bem fc^ran!enIofen amerifa=

nifc^en Snbioibuali^mu^ 5um Opfer gefallen.

S^ gibt natürlich auc^ in ben 93ereinigten Staaten

93efh:ebungen , bie bem jinnlofen 93erfc^tt)enben ber

9^aturgaben entgegenarbeiten, ^ierfc^u^ocreine ftnb

tätig, eine Ciga für 93aumpf[ege beftc^t, e^ ift ein iag

beftimmt, an bem jeber "^Imerüaner einen ^aum pflanjen

foß. 0ie 3nbianer ^aben i^re 9^efen)ationen, ber 95üffel

wirb an ein paar Stellen in ^arf^ gehegt. 0a« i5ol5=

fulturgefe^ ^at bie ^enben^, bie '2Iuffor|hing ber ^rärie
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5U bcförbcrn. 93iclc Staaten ^aben (finric^tuttöen für

bcn «jorftfc^u^ flctroffen unb foöenannte Fire-Wardens

angcftcUt. *2lbcr bic beften *30'la^nabmcn unb ©cfe^c

nü^cn in folc^cm ^aUt nic^t«, tt)cnn nic^t ba« gönj«

93ot! mit crnffcm bitten ba^intcr ftcbt. €« »irb in

^meri!a uncnblid^ »ict öefd)ncbcn unb gefproc^cn über

bie 9^ottt)enbifi!eit rationeller *5orftn)irtfc^aft jur 6r-

Haltung ber noc^ befte^enben Kälber, fc^on um ber

ni^t mebr ab^uleugnenben 93erf(^lec^terung be« ^timag

ioalt gu gebieten. 93or mir liegt ber jtebente 3a^re«-

beric^t be« »Chief Fire Warden« öon *30^innefota, ber

in braftifc^er ^eife burc^ ^ort, ^ilb unb grap^ifc^e

©arftcUung bie 93ertt)erflic^!eit be^ amerüanifd^en

9^aubbaueg illuftriert unb bemgegenüber *33cifpiele au«

ber beutfd^en <5orfttt)irtfc^aft jur ^^ad^a^mung anfü(>rt.

Äier unb ba merft man alfo Seichen be« böfen ©e-

njiffen«. ^an fuc^t bem ^remben gegenüber nac^ Snt*

fc^ulbigungen unb 93emäntelung be« je^igen Suftanbe«.

•^Iber ber 93orfa^, felbft ioanb anjutegen jur 93efferung

ober nur fc^onenber umjuge^en mit ben Kälbern, t^at

bie gro^e 9Jlengc nod^ nic^t burc^brungen.

9'^euerbing« erwerben »ereinjelte reiche Ceute ^alb-

befi^, nic^t um bie ^äume rücfftc^t^lo« ju [(plagen unb

ben 93oben bann tt)üft liegen ju laffen, tt>ie eö früher

90'iobe tt)ar, fonbern um bcn ^alb für jtc^ unb ibre

'S'Zac^fommen 5U fc^onen, öon ben Sinfen, nic^t »om

Kapital ber <5orften ju leben, ^ei feinem anberen

^irtfc^aft^jttjeig \)at ber @ro§grunbbe|i$ fo tiefe 93e"

rec^tigung, ia ift er gerabeju ba^ einzig 93emünftige,

tt>ie beim "Jorftbau. ^m ber 93ejt$er einer größeren

^albpc^e !ann rationell »irtfc^aften. Umgefe^rt wie

bei ber £anbtt)irtfc^aft »erführt beim ^alb ber ^lein-

beft$ jum 9^aubbau.
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(Enblic^ in jtt>ölftcr 6tunbc fängt and) ber Staat

an, bcfonbcr« bcbro^tc, »eil bcfonbcr« toftbare Striaen

Canbc«, t)or bcr Q3cmüftunö burc^ bic SO'^enfc^cn ju

fd^ü^cn. *5)ic ^aüonalpatU t)crban!cn bicfcm ö«tt>i^

guten ©cbanfcn i^rc "SlugnabmcftcUung. ©er ^atb,

ber, fottjett er nid^t bereite oerfc^leubert warb, noc^ im

95unbe«cifientum ift, ftebt unter ^uffic^t ber Division

of Forestry.

S^arafterifiifc^ für bie 2a^i)txt ber €infleborenen

auf biefem ©ebiete ift e^, ba§ ein ^eutfc^er !ommen

mufte, um bie "iHmerüaner auf bie Sc^äbißung bi«'

5Utt>eifen, bie fte burc^ 93emac^läfjtöung eineg wichtigen

^irtfc^aft«5tt)eifie^ bcm 9^ationaIt>ermööen zufügten,

^arl 6c^ur5 erft i^at al^ 6taat«fe!retär be^ 3nnem
burd^ einen in5tt)if(^en berühmt genjorbenen 93eric^t ben

^nfto^ gegeben jur (Einrichtung be^ "Jorftfc^u^e^. 93or

altem f^at Sc^urj ben für 5lmcri!a noc^ nic^t pvotla-

micrtcn, in ©eutfc^lanb längft befolgten ©runbfa^ auf«

gefteltt, t>a^ e« 6trecfen gibt, bie t)on 9^atur baju be--

ftimmt jtnb, Qöalb gu fein, unb ha^ man bie Ö3oKö'

n>irtfc^aft fc^äbigt, legt man folc^e Streben niebcr, obne

fte ttjieber auf^uforften, ober oerfuc^t jte in "illrferlanb,

t>ai immerbar minberttjcrtig bleiben mu§, umjuwanbeln.
Seitbem jtnb mancherlei Q3erbote erlaffen »orben

gegen ^albfreöel; aber »ie fo oft in *2lmerita fiteben

bie ®efe$e nur auf bem Rapier. ®ie !leinen ®iebc

l^ängt man, bie großen lä|t man laufen, ^n bie

!apital!räftigen 6ägemüblenbefi$er unb *2öalbfpe!ulanten,

an bie atlmäcbtigen Sifenbabngefellfc^aftcn mit ibrcm

@runbbeft$ wagt ftc^ bcr *2lrm bc« 9?icbtcr^ nid^t beran.

Unb gerabc i^kv wäre ber ioebet anjufe^en. 6olange
bem ©ro^fapital erlaubt ift, an einem ber foftbarften

©üter ber 9^ation 9^aubbau ju treiben, »erben aUe
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6c^u$ma§rcöeln 'JHdmcr! bleiben, (^iniße Keine 9^iffe

unb Codier am 93au Hciftert man ju, wä^rcnb mächtige

Äänbe baran ftnb, ba« ©anje abjufraflen.

©ic Orcnjen bcr 6c^(cubertt>irtf(^aft ftnb auc^ im

Canbbau fc^on an ütelcn Stellen crrei(j^t, tt)enn nic^t

überfc^riften tt)orbcn; r>ov allem im Offen, »o armer

^oben unb ältere ^efiebluns jufammentreffen. ioier

fte^cn oiele <5armcn leer, unb ber ^oben fällt tt)ieber

ber alten 93ertt>ilberun9 an^eim. <5)amit auc^ 9?orb-

amcrifa feine 9^uincn l^aht, jeigt ber Süben auf auÄ-

gefoöenem "plantagenlanb bie Öberbleibfel alter Gtlaoen-

^alter-Äerrlic^feit.

"iHuc^ bie 93enu$unö ber 'SO'^afc^inen i)at xfyvt ©renje,

befonberö im fc^tt)ierigen, fteinigen ober abfc^üffigen

Terrain. 3e me^r fiel) aber hai Canb füUt, befto

fieserer tt)irb aud) unbequeme^ unb ß^nnfie^ £anb unter

ben ^flug genommen tt)erbcn muffen. ioauÄ^alten unb

fparen, ®inge, bie bem beutfc^cn £anbtt)irt burc^ bie

9'^ot anerzogen njorben finb, !önnen bem 9}an!eefarmer

auf bie ^aucr auc^ !aum fo fremb bleiben n>ie ^eute.

"SOZan tt>irb ftc^ brübcn pm "©üngen bequemen muffen,

bai man an ben öielen Stellen, wo bie 9'^atur reiche

9^efert)en öon 9Zäbrftoffen im ^oben angefammelt

i)atte, bi^b^r überbauet faum !annte. Äacffrucbt unb

95ra(^e n>irb 5tt>ifcben ben reinen ^ömerbau eingefd^oben,

rationelle 'Jruc^tfolge angenommen tt)erben muffen. ®iefe

•SOia^rcgcln aber fe^en »erme^rte menfc^lic^e *iHrbeit^-

!räfte oorau«.

ioieran jeboc^ fe^lt e«. Sc^on ^eute können bie

^öc^fiten ßö^ne bie 5um ^eftellen be« Canbe^ unb jum
93ergen ber (S.vnU nötigen '^Irbeiter nici^t me^r b^ran-

loden. 0ie "Jarnter^föbne, bi^^er ber befte ^rfa^ be«

fe^lenben ^agelöbncrf^^nbe«, »erben i^ren Altern weg-
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flelocft burc^ 3nbu|itrie, Äanbct unb ntc^t am wentöffen

auc^ burc^ bie ßele^rfcn 93erufc. 3n ben großen 6täbten,

bic cincrfcif« ja bic bcftcn ^onfumcntcn tänbUc^er ^ro'
buftc ftnb, ift genau rt>u bei un« bent Canbbau eine

arge ©efa^r erttjad^fen; jte jie^en ben £anbmann an

tt)ie ba« 2\^t bie 'MotUn, ^roletarifteren i^n unb machen

i^n für bie eigentliche £anbtt>irtfc^aft unfähig. 3n ber

©rofffabt bleibt aber neuerbing« auc^ ein guter ^eit

t)on ben (finwanberem Rängen, bie ftc^ früher bem

platten £anbe 5utt)anbten.

*3)ie *2Igrarfrage in 9^orbameri!a ift tatfäc^tic^ eine

^IJ^enfc^enfrage. ioö^ere Cö^ne, al^ fie fie je^t fc^on

ja^tt, !ann bic £anbtt>irtfc^aft brüben nic^t ertragen,

befonber^ ba bie 93obenpreife längft nic^t me^r fo

niebrig n>ie e^emal^ jtnb, unb ba ber natürliche ^oben-

reic^tum an oielen Stellen t>on ber burd^ ben Q'^aubbau

|>ert)orgebracf)ten SO'iübigfeit abgelöfi wirb. "tHuf ben

<5armen aber, bie in ioänben t)on ©elbleuten ober @e--

fellfc^aften finb, bic nic^t felbfi »irtfc^aften, brüten ber

übertrieben ^o^c ^ac^tfc^illing unb bie hirjen ^ac^tung^«
termine ben ^äc^ter unb machen i^n ju einem '2öer!'

jeuge be^ mobilen Äapital^.

®a^ bebeutfamfie „ioalt!" tt>irb ber amerüanifc^en

£anbtt>irtfc^aft burc^ bie ^^atur felbft jugerufen. (fin

großer ^eil bc^ tt?eftli(^en ^Zorbamerifa^ nämlicb ifi

bem ^cferbau unb auc^ ber 93ie^8uci^t »erfc^loffcn burct)

bie *5elftg!eit unb bie [teile £age im Hochgebirge, burc^

®ürre, ^affermangel unb t>a^ 93or!ommen oon Saljen

im Arid West, bie vereinigt t>a^ ^ac^^tum aller ebleren

^ffanjen »er^inbem. 3u ber ^ilb^eit be« ©ebirg«-

c^arafter« unb ber Äa^l^eit ber ^üfte tritt in biefcn

Strichen bie Unbercc^enbarfeit be^ 6teppcnflima« futtur»

crfd^werenb ^inju. ©lü^enbe 6ommer o^ne 9f^ieber=
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fc^läge, cifiöc hinter, ^rü^ja^röfröftc unb orfanartigc

Stünne bcbro^en Ernten »te 93ic^bcffänbc.

3n bicfer rcßcnarmcn 3onc ^änßf für bcn ^etbbau

faff aUc« t)on ber <=mö9lic^!cit Ktnftlic^cr ^Scwäffcrunö

ab. ®ie ^^iatur ^at and) ^ier bcm SO'Zenfc^cn bebcut--

famc 9Ößm!c gegeben; mitten im njüftenartigen £anbe

liegen Oafen überall ba, wo ein QueU jutage tritt, ein

^a^, ein "Jtut feine erfrifc^cnben bellen Einträgt.

Sc^on bie Snbianer Ratten angefangen, 93ett>äfiferungÄ-

anlagen ju bauen, unb bie Spanier waren i^nen barin

nachgefolgt. ®ie 9}iormonen matten mit ioilfe bcr

!ünftli(i^en ^ewäfferung au« bem Saljfeebiftritt fruc^t-

tragenbe^ Canb. 3c$t ftnb bie ^an!ceg brauf unb bran,

überall, »o im heften gute« ^Gßaffer in günftiger Cagc

auftritt, e^ für bie tiefer gelegenen »afferarmen 0iftri!te

nu$bar ju machen. *5)er Erfolg ift in ber '^at über»

rafc^enb. ^iJ^an glaubt ^u träumen, tt>enn man tagelang

burd^ !a^le, graue <oUppt gereift ift, bie nid^t^ ^eroor»

bringt aB bürre« ©rag, ^afteen unb ben bitteren Sage-

Brush, »0 bie bleic^enben ©erippe unb 6(^äbel ber

^ferbe unb 9^inber oon Seuche, 'Jöafferarmut unb

^uttemot crjä^len, unb man !ommt mit einem 9}Zale

in eineg ber burc^ 93ettJäfferung au« bem ^üftenboben

gezauberten ^arabiefe, tt>o neben bem bunfelgrünen

«aifalfa, SOlai«, Zeigen, ioopfcn, ^ein, Wrftc^e,

Orangen, SO'ielonen, aUe ^elb- unb ©artengewäd^fe in

^errlic^er ^üUe unb ^rac^t gebei^en. 3n folc^en Oafen

trifft man bann freubig überrafc^t auc^ ba«, tt)a« bem

amerifanifc^en ßanbe mit feinen (Einjel^öfen fonft fe^lt :

borfartige Anlagen. 0er "^Baffcrlauf labt ju gefc^loffener

^nfieblung ein unb feine "^lu^nu^ung jum tt>er!tätigen

3ufammenfc^lu§ ber ^nwo^ner.
©er iintcme^mungggeift bcr ^anfee« f)at i)kv ein
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tpcite« ^clb fiefimbcn, auf bent itc^ertic^ ®ro^e« ge-

(eifi(et koerben taxm, n>enn man etfit bie ^afferoergeubund^
bie jc^t noci^ getrieben »irb, einfc^ränft, unb wenn man
eine vernünftige 9?cgelung ber rechtlichen Seite ber

ganjen ^age gefunben ^aben wirb, ^ber bie (Er.

Wartung, ba^ burc^ ^Sewäfferung ein überwiegenb großer
5:eit be« arici west ber *35oben!uttur gewonnen werben

!önne, ein ^rojeft, ta^ üom amerüanifc^en Optimi^mu«

tängft ali gelöft au^pofaunt worben ift, wirb wo^l
immerbar eine fc^öne iöoffnung bleiben. ®ie Rocky
Mountains ftnb »on 9'Zatur nid^t wofferreic^; ewiger

6ci^nee, bie befte 9^ä^rmutter ber ©ewäffer, ift in ben

(üblichen wafferbebürftigften teilen bc« ©ebirggftod«

nic^t »or^anben. ®a^ Gaffer mancher *5täiTe ift jubem

feiner mincralifc^en 93cftanbteile falber bem ^flanjen*

wuc^fe fc^äblid^. 93iele ^afferabem unb 6een liegen

auc^ ju tief, aU ba^ fie für bie ^ö^cr liegenben £anb-

ftrecfen überhaupt in ^age !ommen fönnten.

^ro^bem \)at bie fünftlic^e ^BcwäfTerung für ben

regenarmen heften, t>ai ift für ben fünften ^eil ber

93ercinigten Staaten, bie allergrößte ^ebeutung. 3wet

93orjüge i^at ber ^obcn be« arid west öor ben Strichen

ooraug, wo häufiger Q'^egenfall ben ^ffanjenwuc^^ be-

förbert : er ift nic^t ausgelaugt t>a^ ^eißt : feine minera-

lifc^en 93erwittcrungSftoffe ftnb nic^t auSgewafc^en t)om

Gaffer, 'ferner ift ber 93oben faft burc^weg leicht, oft

in puloerförmigem Suftanb ; tote, unbur^läfftge ^öben

festen gang, ©aburd^ !ann bie 93erwittcrung tiefer

bringen, unb wenn eS bem ^Df^enfiä^en gelingt, "^Baffer

auf biefcS feiner bcften 95eftanbteile nic^t beraubte £anb

ju bringen, bann f(^lagen bie ^^flangen tief ^urjeln
unb ^olen fxd) au« ben natürlichen 9'Zä^rftoff«9^efert>en

ber unteren Sd^ic^t bie ^errtic^fte ^raft. (5« entfielt

gs. 0. Motens, Sefammette ^evle. X. 11
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unter tropifc^cm 6onncnbranb ein QGßacb^tum, ta^ an«

SWärc^enbaftc örcnjt.

<S)ie 93ericfclunö burd) Gaffer ^at ben ^orjuß,

t>a% fie alten <5rucl)tarten zugute !ommt, unb ba^ fie

jebe ^irtfc^aft^roeifc förbert ©ro^bctrieb njic Klein-

betrieb bi« jum 3n?er9'®artenbau \)\nah gebeiben bort,

tt>o Gtaubedten unb S^anäle ba« Gaffer fammeln unb

e«! in feinen *i2lbern unb "äberc^en über ba« Canb »er-

teilen. ®ie 9?iefenfarm mit Sucferrüben- unb ^eijen-
bau fott)obl al« ber Orangenbain unb ba« 93lumen--

gärtcl)en fmb an bicfelbc Cebenöbebingung 9e!nüj?ft. ©ie

Srrigation ift barum wie gemacbt, bie leichtfertige '2öirt--

fcbaft^weifc ber "^anteeö öon ©runb au« ju mobein;

^te toeift gcbieterifd) auf intenjioc '2lu«nu$unö be« ©runb
unb ^oben« b^"- ^i" Stüdf 'prärielanb, ba« bi«^er

öielleicbt nur ttjenigen 9?inbern ober 6(^afen magere

Koft gen?äbrte, mag, tt>enn bcricfelt, ^aufenben üon

^pi^enfcben ^u«!ommen unb Ceben«freube fcbenfen.

®ie 3u!unft ber Kinftlicben ^ewäfferung ift, fooiel

icb feben !ann, oon bcutfcben 93ol(«tt)irtcn burcbn>eg

ni^t gcnügcnb gemürbigt n?orben. ®ie Srrigation b^t

nic^t nur für bie ariben 6tricbc 93ebeutung, fonbcrn

für ganj ^merüa, ia für bie gefamte *3öelttt)irtfcbaft.

3n bem SO'Za^e, tt)ie e« gelingt, größere Stredfen ber

»eftlicben ^üfteneien fruchtbar ju machen, wirb ha^

fo tt)ie fo üon Oft nacb ^eft rücfenbe ^i(btig!eit«=

jentrum ber 93eoöl(erung in befcbleunigtem ^empo nacb

ber pacififcbcn Küfte ju, »anbern. <5)a« 93ol! »on

9'Zorbamen!o ricbtct untt?ill!ürlicb feine 93li(fc unb

Schritte immer lebbafter nacb jenen 6tncben, benen

8um gelobten ßanbe bi«^er nur ber ^au be« Äimmel«

fc^tte. ^r 6üb-Kalifomien, 9Zeu-9}iefi!o, «iariaona,

üta^, ^olorabo, gro^e 5eile üon ^eya«, 'iHrfanfa« unb
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anbete Staaten beg <2ßcftcn^ unb 6üben« mxh 3rriga--

tion immer me^r jur "Jrage ber <5raöen. ^SJ^an fängt

an, jtcf) beffen bewußt ju »erben, ba§ 'SO'Za^reöeln wie

bie *2lu^nu$un9 ber natürlichen ^affertjorräte jur ^e»

riefelung eine eminent öffentliche 6eite ^aben, t>a% ^ier

eine nationale ^Jlngelegen^eit öorlicgt. €ine 9^ationaI--

Srrigation-^ljfojiation i)at ftc^ gebilbct, unb e^ ift im

3a^rc 1900 ein altgemeiner ^ongref für Srrigation

abgehalten ttjorben.

0iefe 93ett)egung berührt fid) nabe mit einer anbercn

für bie 93ereinigten Staaten in ber £uft fc^roebenben

großen *5rage, ber ber 93erftaatlicl)ung. '2lmerifa ift

bi^^er ba^ £anb gett)efen, tt)o ^riöatunteme^mung^geift,
im guten n>ic im f(^led)ten, t>a^ ©rö^tc errei(^t i)at.

^injelne Hnternebmungcn ober ©ruppen oon Unter-

nebmern b^bcn t>a^ ^unbern?er! ber amerifanifc^en

Sifcnbabnen gefc^affen, \)ahin bie 9Zatur!räftc unb

Scbä^e be^ 95obenö im großen Stile ausgebeutet.

Spe!ulanten unb ^romotoren b^ben aber au^ bie

QBälber »erwüftet unb t>a^ ^ierreicb bejimiert. 3e^t

finb bie ^ajferfräfte bran, »on ibnen mit 93efc^lag

belegt unb fpetulatit) auSgenu^t ju njerben. *5lic§enbeS

Gaffer aber wirb überall in ber *2ßelt, n)ie ßuft unb

Sonnenf^ein, als ©emeingut aller 9D'ienfcI)en angefe^en ;

ein Q3orrec^t ^^^ einjelnen barauf ift tt)ic nichts anbereS

geeignet, bie beben!li(^e Seite ber '30'Zonopole 5u ent-

|)üllen. ^^eobor 9^oofe»elt i)at t>a^ mit einem hir^en

^ort treffenb bargelegt: „^rioater, »om 93eft$ beS

©runb unb 93obenS getrennter ^afferbefi^ fann nic^t

ebne bauembe 3ntereffenfcbäbigung berrfcben."

3n ber ^age, tt)ie bie !ünftlic^e QBetoäfferung

praftifc^ unb recbtlic^ ju regeln fei, fte^en ftc^ augen-

bli(flic^ brei 9^i(^tungen feinblic^ entgegen : ^aS ^rioat-
11*
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mmcpol, ba« bie Sc^nccfclbcr, QucUcn, 'Säc^e, Ströme

in feine mächtige Äanb ju bringen fud^t unb ben 95e'

fl$er bc« feud^tiöfeiWbebürftigen £anbe« awingt, ju

^o^em greife Gaffer oon i^m au entnehmen. <5emer
bie ©enoffenfc^aften , bie ba«fe(be tun, nur ba^ bei

i^nen an 6teUe ber rürffid^tdlofen ©etbfpehttation ber

berechtigte 9'^u^en ber SO'Zitötieber tritt, llnb fc^lic^Iic^

toud^t hinter bciben ncucrbing« bie 3bee ber 6taaf«-

fontroUc auf. ®enn, fagen bie 93erteibiger biefe* @e-

banfen«: „^ie ©ctt>äffcr jtnb au^gefproc^en öffentliche

©üter unb foUen ba^cr öom 93ol( für« ^ol! befeffcn

unb oerwaltet »erben." —
®er 93ergefellfc^aftung«geban!e bleibt aber nic^t

bei ber ^u^nu^ung fruc^tbringenber *35ßäffer fte^en;

fc^on ^at eine potitifc^c Partei bie 93erftaatiic^ung ber

ioartfo^tengebiete t)on ^ennfploanien in i^r Programm
aufgenommen, ^uc^ ber interojeanifc^e ^anat wirb

ja ein ftaatlic^e« Unternehmen großen 6ti(e« »erben.

^an ^ört in ber 9^euen ^elt feit einiger Seit überaK

tt>amenbe unb ma^ncnbe Stimmen, bie nac^ ftaatlic^er

Kontrolle rufen: bie 3nbianerreferoationen ju ermatten,

ber 9'Zaturt)crtt)üftung, fo lange e« noc^ Seit ift, ent»

gegenjutretcn. Sa noc^ oiel tt)eiterge|>enbe *23orfc^läge

!ann man tcfcn: "5)a« gefamte "^rärietanb foü ber

93unbe«regierung jur 93ertt)altung übergeben »erben,

um ben blutigen kämpfen ein (?nbe p machen, bie

bort noc^ ^eute ^»ifc^en ben einzelnen Sntercffenten um
bie ^eibegerec^tig!eit toben, ^uc^ bie 'JIrt unb "^Beife,

»ie bie TOneralfc^ä^e oon iebem beliebigen o^ne ent-

fprec^enbc abgaben an bie Öffentlic^feit ausgebeutet

»erben fönnen, fängt an, hai 'Sebenfen ber nic^t »öUig

in bie neu»e(tUci^e 6c^ran!cnlofig!eit 93erliebten ju er-

regen. 0er Staat ali Vertreter ber *2IUgemein^eit foU
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eintreten, foö fc^ü|en. ioier xft offenbar ein neuer Sug
am ameri!anif(j^en €^ara!ter in ^ntwicfelung beöriffen.

93i«^er ^ulbigte man bcr "iHnftc^t, ba§ t>ai 93oß t)pn

9^atur fo »eife, Qiti^t unb gut fei, ba^ e« ftc^ überall

fclbft b^lfcn Unnt. ®urc^ Gd^abcn am eigenen Cetb

fc^cinen nun boc^ bie ^injic^tigercn babinter ju !ommene

ba| *5rei^cit unb ^illKir an ber ^cfc^ränftbcit ber

(^injelnatur einerfeit« unb an ber ^o|>Ifa^rt be« ©anjen
anbererfeit« i^re ©renken finben müjfen.

6« gibt auc^ in ^^orbamcrüa, ba« feiner leichten

^robuftion^bebingungen falber üielfac^ für ba« Slbo-

rabo ber £anbn>irtfc^aft angcfeben »irb, agrarifc^e

^rifen. ®icfe treffen ben einjclnen *2Birt b^rtcr aH
bei un«. ®er Farmer i^at ben ganzen Sufd^nitt feiner

^irtfc^aft faft immer auf bie ^robuftion einer ober

boc^ nur tt>enigcr "^ruc^tarten ober auf bie 3ücl>tung

einer ^iergattung eingerichtet; »crfagt bie Äauptfruc^t

ober ^at er Seuc^enunglürf, fo ocriiert er mit einem

6c^Iage alle«, ©ie Q3ielfeitig!eit bcr beutf<^en ^irt«

fct)aft«tt)eifc, bie nic^t alte« auf eine ^arte fe^t, wirft

folc^en Kalamitäten gegenüber au«gleic^enb.

93an!erottc unb Subbaftationcn fommen auc^ brüben

im Staube ber £anbtt)irtfc^aft oft genug oor; aber ber

iointergrunb ift fein fo tragifc^er tt)ie bei un«, unb bie

folgen werben leichter ertragen, '^öenn ber beutfc^e

93auer mit nic^t« at« bem „weisen 6tabe" in ber Äanb
ba« ©ut feiner Q3äter räumt, ift er ein gebrochener

SO'Zann, ber ju nic^t« anberem me^r tauQt. ®cm
^anfeefarmer ift, wenn er ban!erott geworben ift, nur

eine 6pehilation mi§glücft. (fr tjcrfuc^t e« leicht noc^

einmal, t)ielleicf)t mit bcffcrem Erfolg. 3N ift eben

!cine £ebcn«tt>uräel burc^fc^nitten worbcn, aB er öon

Äau« unb ioof gejagt würbe.
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®ie amcrifanifc^c Canbttjirtfc^aft jcißf bie ^enbcnj,

oom ©ro^bctricb jum Kleinbetrieb übersüßeren, weniöften«

im Kömerbau. 93ci bcr Q3ierjuct)t tff c^ citt}a9 anberc«,

bie fe^t, befonberg im heften, tt)o ber Stau fo Qut

tt)ie unbe!annt iff, au^gcbe^ntc ^eibepc^en 5ur ^uf=

5uc^t unb ^aff »orau^. ®ie ßtcppenme^suc^t wirb

benn aud) uiclfarf) auf ricfigen, öon ber 9legierunö über=

taffenen Territorien ausgeübt. <5ür gettjiffe 3n)eige ber

i?anbtt)irtfc^aft aber, bie befonbere ßorgfatt erforbern,

tt)ie bie Pflege ber ioanbet^gett)äc^fe, unb für alle

<5rüd)te, bie feine 9}^afcl)inen!ultur »ertragen, tt>ie Äopfen,

^ein, 3u(ferrübe, 93aumtt>oUe, ift eine Sntenftoität ber

93efteUung am ^la^e, bie ber einzelne nur einem fleinen

6tücf ^anb tt)ibmen !ann.

•iHnberer *=2lnfict)t ift 9Z. 6. Qi)aUv in feinen »United

States of America«, ^r Qlaviht, t>a^ ber Kteinbeji^

be^ ^armer^ aUmä^lic^ gan^ aufhören tt)erbe, unb i)ci^

an feine Steüe üom ©ro^fapitat birigierte ^lantagen
treten ttjerben. 3cf) tviU "iHmerifa biefe €nttt)i(fe(ung

nic^t n>ünfc^en. ^er fotc^e bem Snbuftriali^mu^ ent»

nommene Suftänbe aU ibeat, ja nur aU mögtief) für

t)a^ 2ant> be^eic^net, ber ^at ba^ innerfte ^efen be^

£anbbaue^ »erfannt. 9^orbamerifa tt)ürbe bamit auf
bie Stufe beö Gübenö cor bem 93ürgerWege jurücf-

ftnfen ; eg \)ättt Catifunbien unb 6f(at>en, nur mit bem

llnterfd)iebe, ba^ \i)xt 93eft^er nic^t bie altpatriarc^a=

lifc^ctt Kaoaliere, fonbern bie (Selbteute t)on ^aüftreet
wären. 'zfRit einer folc^en ^anblung würbe bcr befte

ioort be^ 3nbiöibuali^muö in ber Hnion, bcr felbftänbige

*5armerftanb , bebro^t. 3c^ benfc »ietme^r, ba^ ©e»

noffenfc^aft^wefen wirb, wie in ©eutfc^Ianb, fo and) in

9^orbamerifa bie Agrarfrage am beften löfcn fönnen.

3m 6üben f)at fid) ber ^roje^ ber ^atifunbicn«
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auftciluitfl längft ooUjoöcn, unb im Q'Zorbcn ift er im

öoUen ©anflc. Gering fa^ im 3a^re 1883 im '^eb*

O^iuertale bie fürficntumgro^en ^^öeijettfarmen biefer

^iffrifte in ben Äänben weniger ©ro^grunbbeft^er;

jwanjig 3a^re fpäter fanb ic^ biefelben ^axmm in

ber "iluflöfung begriffen jugunften be« ^leinbeitler^.

©iefe Snttt)i(felung erfc^eint burc^au^ gefunb unb normal.

3n neuen ßänbern wie 9'Zorbamen(a iff ber ©ro^grunb-

bejt^ eine ^ibergang^erfc^einung. €r !ann nur burc^=

Qtfü^xt werben mit einem ^agelö^nerftanb, wie er fic^

bei un^ im Offen ^iftorifc^ entwicfelt \)at, ober mit

farbigen wie im Süben. '2Iber wie fc^Iec^t biefe "i^lrt

'Jöirtf^aft 5um ©eifte unb ju ben ©efe^en einer 0emo-
!rafie pa% le^rt eben ber blutige 93ürgerfrieg, ber

nicf)t im wenigften um ber überlebten ^graroerfaffung

be^ 6üben^ wiUen geführt worben ift.

93on ber £anbwirtfc^aft abgefe|)en brängt in 9'^orb=

amerifa aüe^ jum ©ro^betriebe. liberall, in Snbujifrie,

Äanbel, Q3er!e^r^wefen, ©elbgefc^äft, ftnbet ^on^entra»
tion glei(^gearteter Sntereffen ftatt ^a^ ^OZotit) babei

ift, wie für fo oiele^ in ber 9'Zeuen ^elt, burc^ 93er'

einfac^ung ber 9J^et^obe Seit ju fparcn, t)a^ "Slrbeit^'

probuft 8u verbilligen unb baburcf) ^ö^eren ©ewinn ju

erreichen. (S^ fommt aber aud) neben bem materiellen

9^u$en bie <5reubc be^ ^an!ee« am Swecfmä^igen unb

feine 2u^t am Organijteren jum "^lu^brucf.

tiefer 3ug jur Snterejfenjufammcnballung fc^afft

9}Zonfterinbuftrien wie bie ber amerüanifc^cn Sc^u^)-

mac^er, Srntemafc^inenfabrifen unb 6(^tac^t^äufer t>on

d^icago, er ruft gigantifc^e Unternehmungen in^ Ceben,

wie bie Standard Oil Company Rockefellers, bie

Powerhouses ber 9'Ziagarafälie, bie ^ifenba^n» unb

6c^iffa^rt«gefellfc^aften, bie 93illionen-<S)ollartruft«, bie
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Steel Corporation eine« Sparte« ^. 6c^tt>ab unb eine«

<?>ien)ont SOiorflan. ®a« 3iet ift, möfilic^jit aUe in ^afle
tommenben 3n>eige t>on f!c^ abhängig ^u machen, in

feine ®ett)alt ju belommen, ju „fontroUicren".

©ie ^cnbenj jum SCRonopol jeigt ftc^ aber auc^

auf ©ebiefen, bie bcr Snbuftrie fem liegen, 5um 95ei-

fpiel in bcm 3uftanbe!ommcn bcr Associated Press,

biefer erffaunlic^ fc^neU jur ^ttein^errfc^aft öelangten

®efeKf(^aft mit bem Si^ in ^eupovt, bie ben 9^ac^-

ric^tenbienft für fämflic^c größeren Seitungen 9'Zorb'

amerifo« bcforgt. 3a fc^Iie^lic^ ift bie ganjc innere

^otttif ber Union mit i^ren beibcn großen gleich m5c^'

tigen Parteien, bie, tt?o unb »ann pe am Oluber ftnb,

unumf(^ränft regieren unb ben Sieg au^nu^en, nic^t«

anbere« al« ein^^onot)ot großen Stil« für SteUen-

öergebung unb *ämtemu$ung.
©ie 93oräüge biefer ^rt unb ^eife ^nb nic^t 5U

t>cr!ennen; fte befte^cn in ber 93ereinfac^ung bcr *33er-

tt)a(tung burc^ rationelle Arbeitsteilung, Übcrftc^tlic^feit

unb cr^ö^te S(^lagfcrtig!cit. ^enn üicle Kapitalien

unb *3Qicnfc^cnlräftc vereinigt, unter Kontrolle weniger

ba^u geeigneter "Jü^rer, üorge^en, fo werben |ic, genau
wie e« im Kriege ift, auc^ bei ben ^clbjügcn bcr

Snbuffrie unb be« ioanbcl« me^r erreichen, al« wenn
eine SD^ienge Heiner StreifCorp« mit noc^ fo bicl 95rat>our,

aber o^ne einheitlichen *^lan angreift. 0ie Überlegen--

|>cit amerifanifd^er 3nbuftricn über bie ijon (Europa

ijpt nic^t jum geringen ^eile auf bie gcfc^idtc Äon-

jentricrung t>on Kapital- unb 3nterejfcngruppen jurtic!-

jufÜ^ren, bie ftc^ bei un« bi« auf« 5D?effcr be!ämpfen.

3n ben einjelnen Unternehmungen aber ^errfc^t bie

engffe 93erqui(fung bcr me^r tcc^nifc^cn Sweige: Hr-

probuftion unb 93erarbeitung unb ber eigentlichen
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^nonjierung. 0ie ©ro^nanj, bie bei un« ^ie unb

ba n>o^( bie Snbufihrie befruchtet leitet brüben bad gonse

93er!e^t«- unb @efc^äft«leben, burc^bringt ouc^ ba«

detail mit i^rem ®enie.

©a« amen!anifc^e ^irtfc^aft^leben ^at ftc^ burc^-

au« folgeric^tifi entwickelt: t)om (finfoc^en ^um ^om<)(i=

jierten. 5)er ßotbene Hntergrunb aber ber amerifa-

nifc^en Q3ott«tt>irtfc^aft, i^re« O^eic^tum« unb i^rer

^aft, xft bie Canbtt)irtfc^aft. "Sie Cage ber breije^n

Kolonien an ber Oftfüfte be« kontinent« tt>ie« auf ben

ioanbel mit bem "SD^uttertanbe ^in. ^a« 9^o^probuft

würbe auf ben Plantagen be« Süben« erjeugt unb oon

ben ioanbcl^emporien beg 9'Zorben« »crfc^ifft; eingeführt

bagegen würben bie ^abrüate Suropa«. '5)er Unab-

l^ängig!eit«!rieg mit feiner ba« ^ewu^tfein aufftac^eln^

ben ^raft ift auc^ für bie "Söirtfc^aft^gefc^ic^te 9'^orb--

amerifa« ber *2ßenbepun!t. 9'^aci^bem erff t>a^ 93anb

politif^er "Slb^ängigfeit jwifc^en ^inb unb *3DZutter ge--

löft war, na^m bie geiftige Sctbftänbig!eit eine immer

f(^neUere ßntwicfelung an. ®er £ouiftana»*5Hn!auf »er-

boppelte unb oerbrcifac^te t>ai ©ebiet be« jungen Staat«»

wcfen«, befeitigtc bie franjöjtfc^e, ben Oftcn unb ben

heften, bie ncuengtifd^e unb bie fpanifc^«mcfifanifc^e

^eit trenncnbe Karriere mit einem glücftic^en Schlage.

9^un erft !onnte bie teil« friegcrifc^e, jum größten ^eitc

aber friebUc^e (Eroberung be« heften« erfolgen, bei

ber ber ^an!ee angto!ettifc^=teutonif(^en ürfprung« bie

9^efte romanifc^er 95e»öKerung faft mü^eto« auffog.

^araUel ju ben poUtifc^en Erfolgen lief bie Sr=

fc^Ue^ung ber neugewonnenen Cänbereien burc^ ben

^(ferbau. SOZit ben au« aUer Ferren ßänbem in bie

aufftrebenbe 9^epubli! einftrömenben ^u«wanberem war

jum natürlichen Q^eic^tum ber 9'Zeuen ^elt erft ber
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rechte Sc^a^gräber gefornmen. .^o^Icn, Srj, iool^.

Steine, Salje, öt unb natürliche« @a« (>atten t)on An-

fang an in bem »on ®ott überreich bebad^ten kontinent

gelagert, aber ber ^ilbe \)atte nur wenig mit i^nen

anzufangen gett)u§t. 3e^t, tt)o eine grofe, intelligente,

oom ©cniu« bcr taufafifc^en 9?affe geleitete ^eoölferung

berantt>u(^«, bie, ftc^ rafc^ »erme^renb, felbft einen

!onfumfä^igen inneren 9}Zar!t fc^uf, tt)urbe energifc^ an

bie ioebung unb ^Verarbeitung auc^ biefer 6c^ä$e ge--

gangen. ©cgrünbet auf bie beiben mäd)tigen @runb=

Pfeiler : ^o^le unb Sifen, fc^o^ eine gigantifcl)e 3nbuftrie

empor. Untcrnc^mung^luft unb Srftnbung^gabe bcr

injtt>ifc^cn burc^ bie bcmo(ratifct)e Q3erfaffung jur großen

Ovation 3ufammengcfc{)tt)ci§tcn '^öanbcrer na(^ bem

heften warfen ftc^ auf biefe« neue ©ebiet mit berfelben

^raft unb ^ü^n^eit, burd) bie fte oor^er bie 9^atur=

!räfte in ^rärie, ©cbirge, Urtoalb, <5lu§ unb Qie i^ren

3tt)C(fen bienftbar gemacht Ratten.

©er ^rubertrieg jttjifc^en 9^orb unb 8üb, mörberifc^

tt>ie er war, !onnte 91rbeit, (Erwerb unb Q3erfe^r nic^t

jum 6tiUftanb bringen, feuerte nur ju gewaltigerer

93etätigung aller Gräfte an, befreite ben in ber Q3olf«--

feele fc^tummernben, opferfrcubigen (fntbujia^mu«, fc^uf

me^r ibeelle ©ütcr, aU er materielle ^erftörte, unb »er-

legte, nact)bem bie (Sntf(Reibung gefallen war, ba«

Schwergewicht nac^ bem jäheren männlicf)en 9Zorben.

®a« Canb füllte ftc^ immer me^r an mit SlJZenfc^en-

txaft. Stäbfe fc^offen auf, wo eben noc^ ber rote ^OiZann

ben 93ifon gejagt i)aUe, aB Etappen öftlic^er Kultur

auf bem ^ege nad) bem 'Jöeften. "^m Stillen Ojean,

bejfen weltferne ©eftabe burc^ bie ©olbfunbe ^ali--

fomien« auf einmal ta^ fieberhaft erfe^nte Siel Dieler

©ewinnluftigen würbe, entftanben Stäbtc unb Staaten
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»on bcm fpcjieU tt)efitlid)cn ^^pu«, ber unter bem *2ln'

fc^ein t)on ^itb^cit unb 9?o^etf bie ebelften Meinte ju'

tünftiger Sioilifation birgt. ®ag Sentrum ber 9D^ac^t

unb ^o^lfa\)xt aber blieb nac^ n>ic t>or ber Often mit

feinem Suropa jugewanbten ©eftc^t.

©urd) bie gemattigen "Aufgaben, bie üon einer

mächtigen 9Zatur bem 9!}Zenfc^engeiff aufgebrängt würben,

angereiht, erftanben bem 93olfe gro^e Srfinber ; Männer,
bie Stoffe fanben, Gräfte entbecften unb latente (Energien

an^ ^age^lic^t jogen, burc^ Ue ^ec^nit unb 93er!e^r

befrud)tet unb ganj neue Snbuffrien erfc^affen tt?urben.

i6anbtt?erfö5cug unb 9}Zafc^inen, bie bem SDZenfc^en ber

^(ten ^elt ja^r^unbertelang genügt Ratten, tt)urben

öon ber jungen, ungebulbigen 9?affe umgemanbctt, neuen

3tt>ecfen praftifcf) anQtpa^t <5)ie 0ampffraft, ber elef»

trifd)e <5un!e fcf)ienen erft in ben ungeheuren 9'^äumen

tiefet Canbe^ i^ren n^a^ren Sinn ju bekommen.

3n ber organifc^en, bem jenjeüigcn 'iJIugenblicf am
gepalten (fnttt>icfelung ber Snbuftrien "^Imerita^ liegt

eine Itrfac^e i^rer ^raft unb ©efunb^eit. Srft lieferte

bie ^ect)ni! bem Äauptgemerbc be^ ^olfe^, ber Canb»

tt)irtfc^aft, bie nötigen 9Jiafc^inen. ^ann ftellte bie

Sngenieurfunft mit 0ampffc^iff unb £o!omotit>e auf

*2öaffer-- unb £anbtt>egen bie fc^nellfte 93erbinbung ^er

für ben *2lbfa§ ber ^obenerjeugniffe. Sugleic^ na^m
fte mit ber »erbefferten Spinnmafc^ine unb anberen

mecf)anifd)en Srfa^mitteln bem langfamen Äanbnjerf

bie veralteten ^erfgeuge au^ ben ioänben. 0ie 3n»

buftrie Heibete S0Zillionen, wo ba^ ioanbwerf nur für

^aufenbe ju forgen gehabt ^atte. ®ie ^ed)ni( ge«

ftaltete auc^ ba« Äeim be^ SO'Zenfc^en um, fc^uf oer»

feinerten Komfort für ba« alltägliche ßeben. 3utc^t

mit ber Srfinbung ber Sleftrijität unb bem, xoai bie
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^udbcutunfl biefcr ^xaft im ©efotge ffattt, hi^ah fic^

bc« <San!cc« anficborener ^ngenicuröeift, bcr bi« ba^in

öor aUem bic iScimat ücrforgt ^attt, in« ^eite. ^ie

amcrifanifc^c 3nbuftric tcat neben bic längfit aKmäc^tige

ameri!anifc^c 9^o^t>robu!tion, ^uffe^en erregenb erft unb

balb 93eforfinig einflö§enb, ^inau« auf ben ^eltmarft.

^^eic^tümer fc^ufen nun aUe ^ei(c bc« ßanbe«, je

noc^ £afle unb befonberen ©aben. ®er Süben: 9^ei«,

^aumttJoUe, Sudler, ^abat Kalifornien: ©etreibe,

^ein, ebte« Obft aUer ^rt. ®ie Gteppe gab 9^inber-

unb Gc^af^erben. ®a« "SD^ifftffippibeden fteucrte •SD'iai«

unb Zeigen, ioopfen unb ©erffe. 0a« "jelfengebirge :

©olb, Silber, Kupfer, ^lei, Galje. ®er 9iorben:

Gifen, ioölger, ^ifd^c unb *^el5tt)er!. ^ennfploanien :

öl unb iSartfo^le. ^loriba: ^errlicbe Gübfrüc^fe.

Kentuc!^: feine *^ferbe. ®er <Btaat 9lcupor!: ^pfel,

<Sutter unb SO'iotferciprobufte.

93on *2lnfang an ^afte biefer Kontinent ju allen

feinen natürli(^en 6c^ä$cn auc^ noc^ in feinen Strömen,

*5lüffcn unb Seen bic *^ege gehabt, auf benen jic^ ber

Q3erfebr billig unb leicht entn>i(fcln !onnte. Unb tt>o

bie 9'Zatur einmal »ergeffen ^atte, felbft bic Strafen

für bie 93innenfcl)iffabrt »orjujcic^nen, t>a b^lf man
mit fünftlid^cn Kanälen naci^. ®er ^rie!anal mac^t bie

großen Seen 5u einer 93uc^t be« *2ltlantifc^en Ojean«,
unb tief im 95innenlanbe licgcnbe Stäbte tt)ie 6!^icago

ober 0ulutb, bie ©etrcibeftabt, gu Sceplä^en. ^n bie

ioäfen aber fc^liefen fic^ bie (fifcnbabnlinicn an; Gaffer-

tran«port unb £anbbeförberung greifen ineinanber ein,

unb fo »irb im ganjen Canbe ba« ^Rohmaterial, 5. ^.
©rs, auf bem fürjeften unb bequemftcn 9Qßcge nac^ ben

Stellen gefc^afft, tt>o e« »erarbeitet »erben foU. 0ie

'^inncnfc^iffabrt, obgleich überholt burc^ bie überall
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^inbringenbe ©tfenba^n, xft burc^au« nid^t t>ttaiut in

9'Zorl)ammfa, jte ift glcic^fam bic linfe ioanb be« 93cr»

!e^r«, bic ber firäftiflcren rechten unfc^ä^barc ioilf«-

bicnftc leiftct.

0ie Sifcnba^ncn folgten ber ©tfttjidelung bcr Q3ol!^'

tt>irtfc^aft, anberfeitg gingen fte i^r auc^ fü^renb üorau«.

Sie brangen, üom Often au^ge^cnb, jtci^ naä) allen

Seifen ^in t)eräftelnb unb bie tt)ertt)olIen, guhinftüer^ei^en»

ben Striche auffuci^enb, aU ec^te Pioniere ber Kultur

nac^ bem heften üor. 3e$t bur(^bre(^en fte, ^anaba

eingere(^net, in fünf großen ßinien ben mäd^tigen ^all
ber ^orbiUeren unb bringen bie ^>acififc^e unb bie atlan=

tifc^c ^üffe einanbcr auf »enig ^agereifen na^e. *2In

ber *^eri|)^erie be^ ^reife^ aber fc^lieft jtc^ nun wieber

bie Seefd^iffafjrt an, ^infu^r unb *2lugfu^r regelnb unb

bai 93er!ebrgne$ be^ ^innenlanbe« mit ber übrigen

^elt üerbinbenb. ®er 9^ing »irb gefc^loffen fein mit

ber Q3oUenbung bcr fricblic^cn Eroberung ^anaba^, bic

fc^on im ©angc ift, unb mit bem *2lu^bau \>i^ Manama»
!anaB — nur noc^ eine "^^^age bcr 3citl ^atfäc^lic^c

SO'Zac^t, politifc^cr 93efi^ unb unbefc^ränfte Q3cr!e^r«-

möglii^fcit »erben bann gufammcnfatlcn unb ben kon-

tinent gur Union unb bic Union jum kontinent gcftalten.

^ic fc^on bic 93cftcbetung bc« platten £anbcg mit

Sinjelfarmen fcbr ücrfc^icben ift öon unferen 0orf'

anlagen, fo trägt auc^ bie (fntftc^ung bcr Stäbtc in

bcr 9'^cucn ^elt einen ganj bcfonbcrcn (^^araftcr. Su»

näc^ft feblt bie iöauptftabt: bcnn ^af^ington ift ein

au« ^otitifc^en ©rünbcn mit ^bftc^t t>om ©cfc^äft«-

unb ^arteitreiben bc« übrigen "illmcrüa« weit entfernt

fcftgelegter, abfifrafter ^un!t, ni^t ein tt>irtfcl)aftli(^c«

Sentrum, »ic c« alle anbcren ©ro^ftäbte biefe« Canbc*

jtnb. ®ic Stäbtc bcr 9^cucn ^ilt, frei einmal Don
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ber ^^ofwenbigfcit, jtc^ gegen äußere ^cinbc ju um-

waUen, frei öon @ilbentt>efcn unb Sunftjujanö, frei fc^lie§--

lic^ öon ^erritorialfürften unb ^afrisieröcfc^lcc^tcrn,

fonnten jtc^ ganj unge^inberf enftoicfeln. Sic tt>atm

»on öorn^crcin auf eigene ^ü^e gcffellt unb »uc^fen

barum nur bort, tt>o Cage unb (£nttt>icfelung ber Hm-

gegenb fte gteic^fam jur n^irtfc^aftlic^en 9'Zottt>enbig!eit

machten.

So enttt>i(feUcn fic^ mit ^iftorifd^er Selbfft)erftänb-

lic^!eit in ber Seit fotonialer Unfelbftänbigfeit juerft

eine "Slnäa^I großer Stäbtc an ber bcm 9JZutterlanbc

näc^ftgetegcnen ^üfte: 95aItimorc, ^^ilabelp^ia, 9'Zeu'

vor!, 93ofton. ®ic Empire City ^^cuporf behielt banf

i^rem unt)crgleid)Ii(^en iöafen i^re bominierenbe Stellung

at^ internationaler ^infu^r« unb ^u^fu^rpla$, unb

burc^ i^re allmäcf)tige 93örfe blieb fie ber Äauptft^
beg ^rebit^ unb ber ^aj)italorganifation für bcn ganjcn
A-ontinent. "^Iber je me^r t>ai Snnere be^ Canbe^ er-

fc^loffen tt)urbe, befto me^r cntftanben an bcn ^notcn=

punften ber großen Q3erfe^r^linien bcbcutenbe binnen-

länbifc^e Äanbcl^ftäbtc. Chicago fcl)o§ im Cauf einer

©encration au^ kleinen Anfängen gur '30'Zillioncnftabt

unb furd)tbarcn 9^it)alin ^mt)ovU cm|?or. ®a^ ©e-

^cimni^ feiner traumhaften (Jntttjirfclung liegt in feiner

fec' unb lanbocrbinbcnbcn Cage; t>a^ ^rj beg 9^orbeng

unb bie ^o^le bc« Süboftcn^ trafen fid^ ^icr auf falbem

^ege. ©enau an ber Stelle, tt>o bie Sc^iffbar!cit bc«

SDiifftfjtppi beginnt, ertt>uc^« bie mächtige Öoppelftabt
St. ^aul«*30'^inneapolig. Äicr inmitten be« getreibe»

erjcugenbcn ^la(i)lant>ei , na^c bei bcn günfitigften

<2öafFerfräftcn, erblühte bie größte <=mü^lcninbuftrie ber

^elt. St. £oui« tt>urbc ba« wirtfc^aftlic^e unb ba«

93ilbung«jentrum ber Staaten, in benen ftcf) ber alte
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(Seßenfa^ »on ^ovb unb 6üb aUniä^Iic^ ücrfö^nf.

0cnt)cr« ^ac^gtum beruht auf feinem 9}ov\pxunQ t>or

ben t>il5örti0 in ben neuen 'JD'Zinenbiffrüfen (i!olorabog

auffpric^enben ^eröftäbten; e« ftc^f, re(^t am <5u§c
beg "Jclfengebirg« gelegen, ju bem erjreic^en QSerglanb

hinauf, tt)ie ^inaug in ben fleifc^probuäierenben ^rärie-

fiürtel. 6an ^ax\0U ttjurbe bie "SJ^etropoIe ber paci'

fifrf)cn ^üffe, mit Kalifornien 5um Äinterlanb, flanüert
t>on bem jungen, mächtig aufftrebenben Seattle im

^Zorben, baö ber 3u!unftö^afen iff für '^laita unb

Offaften, unb oon ber altfpanifc^en Gtäbteperle 2o^

•iHngeleg im Guben, bie in einer an allen ^errlic^ften

6(^ä$en ber 9^atur reid)en Öafe liegt unb ft(i)erer ^ro-
fperität entgegengeht. 9Zett) Orleans aber, bie ®olf=

ftabt, tt>ar burc^ i^re £age an ber 'SO'ZifItfftppimünbung

ber gegebene *t2lu§fu^r^afen ber 95aumtt>ollregion.

3n deinem anberen Canbe ber ^elt i)at baö '2öad)ö-

tum ber Qtät>U, ingbefonbere ber großen, folc^en Hm--

fang angenommen, tt)ie in ben 93ereinigten <BtaaUn.

(S.^ tt)irb gar nic^t me^r lange bauem, bann tt>o^nt bie

Äälfte aller *2Jmeri!aner in »incorporated eitles«. ^^Dlan

^ört au<S) brüben t)on ben 93olf^tt)irten bie ^lage, ba^
bie ©roM^äbte ba^ ^avt be^ Canbe^ aufge^^ren. Btatt

eines ^afferfopfeS, tt)ie ^ranfreid^ an ^ariS, f^at bie

Xlnion beren ein ^albeg ©u^enb. ©er 3ug jur 6tabt

ift bieSfeit« tt>ie jenfeitS beS OjeanS !eine erfreuliche

^olge ber *2öirtfc^aftSenttt>i(felung in ber neuen Seit.

6c^tt)inbel^afte ^obenpreife, ^o^e SERieten, ^o^nungS-
elenb, *2lrbeitSlojtg!eit, fc^lec^te £uft, moralif^e unb

V^pjifc^e Spibcmicn, politifc^er 9^abi(aliSmuS, t>a^ ^inb

fo einige t>on ben ärgften 6pmptomen ber @ro^ftabt=

Unnatur. SS !ommcn für amerifanifc^eS 6täbtett>efcn

erfc^wcrenb ^inju bie mangelhafte QSertoaltung unb bie
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politifc^c Korruption, für bic bic großen 6täbfe mit

i^rctt oom ^öbcl erwählten 95eamten unb 9i)ioflijitrat«-

pcrfoncn bie eißentlic^cn iood^fci^uten jtnb. ^aju nimmt

bie 3afib nac^ bem ®oKar nirgcnbrno fo brutale <5ormen

an, tt)ic in bicfcn Sentrcn bc« Q3er!c^r« be« 95anftt>efen«

unb bcr 3nbuftrie.

^cnn man burc^ bie ©efc^äft^üiertel t)on 9^eu-

por! ober ^^icago ge^t unb heohadf^Ut bie SEJicnge;.

bli(ft in biefe abge^e^tcn, nert>öfen, babei garten, oon

@ier »erjc^rten 9?^enf(^enlart)en, fte^t, wie jtc^ ©tet-

!eit, io^fterie, <5riöotität in toUen Sucfungcn überfc^Iagen,

itc^t, tt)ic ber eine öcrjweifett nieberrei^t, tt>a9 ber

anbere ^aftig aufjubauen beftrebt ift, tt>ie jeber nur ben

einen @eban!en gu !ennen fd^eint: „€rft id^!" unb tt)ie

fte aUefamt babei boc^ tief unbefriebigt bleiben"; bann

foUte man glauben, bie mobeme ©ro^ftabt fei ein ^oU-

i>aud, bann fönnte man oerjweifeln an einer Kultur,

bie fo beutlic^ ben ^ijj^joftratifc^en 3ug im ^ngejtcf)t

trägt, unb man mü^te notwenbig hoffen, folc^e monftröfe

95i(bungen möchten, je e^er je beffer, bon ber Srbober-

fläci^e t)erfc^tt>inben.

9lber, ttjie fo oft, erzeugen bie fc^limmften ^nt»

artungen i^re ©cgengifte felbft ®ie ^nttt)irfe(ung ber

mobemcn &t'dt>tt finbet bi« ju einem gett)iffen ©rabc

i^re *25erec^tigung in ber 9^ottt)enbig!eit ber *2lrbeitg-

teilung. ®a« £anb bringt t)a9 9?o^probu!t ^ertjor unb

bie 9^a|)rung für ba« 93oH. Sd^on *2lbam Smit^ be-

merfte, ba^ bk Stäbte üom „Überfc^u^probuft" be«

ßanbe^ je^ren. ®ie Stobt aber »erarbeitet t>ai länb=

lic^e (Jrjeugni« unb fc^afft aUe« ba«, Xüai ber Q^Zenfc^

au§er ber täglichen ^'Za^rung unb 9^otburft an t)er»

feinerten ßeben^bebürfniffen »erlangt. 9^ur bie Stabt

mit i^rer ioäufung oon Kapital unb Konfum, t>on
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9lrbeit«öeteöen^cit unb '2Irbet«fräften, t)on 95ilbunfi«-

möfiKc^!citcn unb £cmtricb, t)on Angebot unb ^aö^
frage auf einem «einen 9?aum einanber na^e flefö^rt,

fonnte gewiffe •^lufgabcn be« mobemen QBtrtfc^aft«-

leben« löfen.

^ä^renb bie StUhU unjweifel^aft eine t>erf>änöni«-

»oUe ^flölomeration^fraft ausüben unb alle bcjiten

materiellen unb intellektuellen Gräfte rücfjtc^tÄlo« an

ftc^ sieben, seigen jtc^ bei biefem ^roje^ ^ie unb t>a

hod) auc^ f^on *2lnjeic^en ber 95efferunö- 3n ber

ameri!anif(^en Qtabt fc^eiben ftd^ bie ©efc^äft^öiertel

fe^r beutlic^ üon bcn ^einquartieren, um ben ruhigen,

fd^mu^iöen, öeräufd^üollen, unäfi^etifi^en ^em ber

3nbuftrieftabt bilbet ftc^ ein 9?ing »on '23illen unb

^infamilien^äufem, umgeben t)on 9?afenplä$en unb

93oS!ettg; bie breiten *2lt)enucn jtnb mit 93äumen be»

pffanjt, gelegentlich ift ein Spielplan eingefprengt. ^ai
ift bie ©artenftabt, in bie ftd) ber abge^e^te ©efc^äft«'

menfc^ nac^ be« ^age« 9}Zü^en ju feiner <5amilie

ftüd^tcn fann. ^ie Qtähte ^aben brübcn infolge i^rer

^nttt>i(felung nic^t ben fc^arfen *2lbfc^lu§ nac^ au§en

^in, tt)ie melfac^ bei un«. 0ie Qtat>t »öc^ft in« £anb

^inau« mit ibrcn öorgefc^obenen Soften »on lorfer ge-

bauten Q3ororten, unb ba« Canb !ommt mit ©ärtnereien,

"^J^ilc^farmcn unb summer-resorts öon allen Seiten

an ba« ftäbtifc^e ^ei(^bilb ^eran. ©elegentlic^ Sieben

ftc^ auc^ fc^on ganje 'SO^anufafturjttjeige au« ben großen

6täbten auf t>a^ 2ant> ^inau«. 0ie Snbuftrieftabt tt>irb

5ur Snbuftrieproüinj.

•Sicfer 3ug aber, ber bie ©ro^abt aUmä^lic^ auf»

löft unb «Jrei^eit unb 9^atur be« Canbe« »ieber ^er»

fteUt, finbet ftarfe Hnterftü^ung in ben mobemen 93er»

!e^r«möglic^feiten. 93or allem bie eleftrifc^en 95a^nen,
28. ». <löotenj, ©cfatronette 2ßerte. X. 12
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Don benen man trüben ausgiebigen ©ebrauc^ 5U machen

»erfte^t, fc^affen ein fc^neUe« unb biUiße« 93erbinbunö«--

mitttl, ba« bem einzelnen ermöglicht, Stabt unb Canb-

leben, 9lrbeit unb ^rbotung, Surüdgejogcnbeit unb ®e-

feUig!eit in einer ^eife ju »erbinben, bie frühere Seiten

nic^t ge!annt b<iben.

<Sa^ bag amerifanifc^e ^irtfc^aftSleben einige

^eile fd^einbar jugunften anbercr beoorjugt f^at, ift

lieber. ^« ift ba« pfpc^ologifct) unb p^pjtologifc^ er-

flärlic^ : 6äfte unb Gräfte jieben jtd) in bie ^eile eine«

Organismus, bie am meiften gebraucht »erben, unb

ftär!en i^n auf Soften ber rubenben ©liebma^en. 9'Zorb--

amerita ftebt im Übergang t)om *21grarftaat jum 3n'

buftrieftaat. ®aS jmangigfte 3abrbunbert tt>irb bie

libcrlegenbeit ber Union auf inbuftrieUem ®thkt oor

oller ^ett offenbaren. ®ic unS bisher fo läftige ^on»

furrenj ber amerifanifc^en Canbtt)irtfc^aft tt)irb nic^t jäb

aufboren, aber ftcb tangfam milbem, je me^r bie *33e--

öölferung brübcn »äc^ft unb je bic^ter baS Canb be-

ftebelt tt)irb. <5)ie 3nbuftrie aber f)at feine folc^en

©renken. Sb^c roicbtigften ÄilfSmittel: ^oble, ^rje,

^affer!raft, 95aumaterial fmb im reid^ffen ^a%^ unb

in »orjügtic^cr Qualität oorbanben! 9^orbameri!a ftebt

feit 1890, n?o eS gum crftenmat (fnglanb in ber Q'^of)--

eifen^robuftion übertraf, je^t unbeftritten an ber 6pi$e
ber cifenprobujierenben Cänbcr in beiben S>imx\pi)'dxtn.

Großbritannien, baS ftc^ nocb um bie "SJ^itte beS neun«

jebnten 3a^r|>unbertS rübmcn burfte, >the worlds

Workshop« gu fein, gibt bie <5übrung auf inbuftrieÖem

©ebiete immer me^r an bie ebemalige Kolonie ah.

*2iaeS treibt in biefer 9^ic^tung. ®cr ©eift ber

Stit ift fommerjieü. 0aS ©enie beS 9^an!eeS für baS

^aftifc^e unb feine O^eigungen reißen i^n mächtig
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nac^ biefer 6eitc ^in. <5)ic Unja^I bcr jä^rlic^ in bcn

93circini0fcn 6taaten anöemclbcten patente beweifit bic

^rcubc bicfcr 9CRcnfc^cn am Srftnben. ®ic ganje <fr-

jic^ung, bic bie praftifc^e 6eife betont, bic 9^talfäd)tt

pflegt unb ba« ^cc^nifc^e nirgenb^ »emac^täfftöt, ft&vH

biefe ^ä^iö!cit. 93on ber Public school aufwärts bi^

jum College werben 9^aturtt>iffenfc^aften, ^^cmie,

^tcftriäität QiUi)vt, ober and) in prattifc^en ^äc^cm,
wie ^eleßrap^ic, 95uc^fü^runö , ja fclbft in Sc^miebc-

!unft unb ^ifct)Icrci wirb llntemd^t erteilt. <3)ie ciflcnt-

liefen tecl)nifc^en -öoc^fc^ulen aber nehmen ftetig ^u

an 3af)l unb @üte.

•i^nbrett) ö^amcflic, ber ©rünber t>on ^ibliot^cfcn

unb Äoc^fc^ulen, bem man <5einbfc^aft flcöcn bie Riffen-

fc^aft QiWi^ nicl)t tt)irb üorttjcrfen !önnen, fiellt in

feinem »Empire of Business« eine Unterfuc^ung bar»

über an, mt üielc 90'iänner t)on cigentlicä^cr College-

*33ilbunö ^eute an ber 6pi^e großer ioanbel^--, ^Jinanj-

unb 3nbufifrieunteme^mungen fte^en, unb er jtc^t ftd^

in 93erlegen^eit, 9Zamen gu nennen, dagegen ift nac^

i^m bie 3a^t berer erftaunlic^ gro^, bie ftc^ üom ein-

fachen ^ommig, office-boy ober mec^anif(i^en '2lrbciter

emporgefc^tt>ungcn l^aben gum Captain of Industry imb

gum ©ro^financier. Carnegie fclbft ift mit feinem fclbft-

erworbenen Q'^icfcnbermögcn t>ai Icuc^tcnbftc ^eifpiel

in bicfcr Äinftc^t. 9'Zeben folc^e Selfmademen o^nc

jcbc njiffenfd^aftlic^c 93orbilbung ftcUt er aU eine anberc

^offnungcrwccfcnbc klaffe bie »iclcn jungen ^ol9=

tcc^nücr, bic neuerbing« mit Erfolg an bie 6pi$c großer

Unternehmungen getreten ftnb.

€^ tt>irb in 9'Zorbamcri!a fpftematifc^ ein ioccr »on

^ec^nifem unb Sngenieuren ^crangcbilbct t>on 9}?enfci^cn

überhaupt, bic bic wifTcnfc^aftlic^c ©runblagc fcnjo^l
12*
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wie ba« ^bc bcr ^royi« au« eigener ^a^ruttfl
(ennen. ®ie ftärfffen ßeifhingen be« amerifanifc^en

©etjite« ftnb für« näc^fife auf biefem ©cbiefe ju erwarten.

€« ift !eine ^ase, ba§ ber 3nbujifriali«mu«, at«

ba« jünsftc ^inb ber mobemen fapitaliftifc^en Snt-

tt>i(fe(unö, in 9^orbamcri!a bie ^öc^fte bi«^er bekannte

^orm erreicht f^at 93om praftifc^ tec^nifc^en 6tanb-

pvmft au« erfc^eint bie ©nrid^tung ibeal; i^re Stär!e

liegt nac^ ber 6eite ber '^erfönlic^teit. ^ir fe^cn auc^

^ier bie geheime, burc^ ba« ganje ßeben ber 0emofratie

ge^enbe ^raft am ^er!, bie auf« ©leic^mac^en ^in-

ftrebt, auf ein 93ertt)ifc^en ber 3nbibibualität, auf ba«

Hnterioc^en ber '^erfönlic^feit burc^ mec^anifc^e Stoecfc.

®efellfc^aften, wie bie großen '2lftienuntemc^mungen,

^aren^äufer, 9^iefenetablijfcmcnt« aUer ^rt, 6ta^t-

truft«, Sifenba^nfartettc ^aben ittt>a^ Unperfönlic^e«.

€« fe^tt i|>nen bie 93efeelung. ®ie Gräfte, bie fie

treiben, bleiben unjic^tbar im Äintergrunbe. ©er ein-

seine ift nur eine fleine Schraube, ein '30'Zafc^inenteil,

mec^anifc^ angetrieben, einer ^raft ge^orc^enb, bie nic^t

au« i^m fctbft ftammt. ©er 9lrbeiter braucht, ebenfo

tt>ie er nur bcftimmte ^u«!eln tagein, tagau« anftrengt,

auc^ nur gewiffe ®eiftc«fräfte an^uttjenben ju feiner

i^m t)on ber 9}?afcl>ine biftierten Qlrbeit.

€in 93eifpicl für biefe SOf^ec^anilterung be« '30'Zenfc^en

toirb mir ewig erinnerlid^ bleiben al« befonber« c^arafte-

riftifd^. 3m Armour Packing House t)on (E^icago mit

feinen elftaufenb "2lngcftetltcn, wo täglich neben »ielen

taufenb 9?inbem unb ©d^afen aucf) fünftaufenb 6c^weine

gefd^lad^tet unb »erarbeitet werben, fte^t t>ov bem großen

9^abe, woran bie 6c^weine lebenb befeftigt werben,

um jte emporzuheben, ein einzelner 9}Zann mit einem

^leifc^erbolc^e bewaffnet, mit bem er bie 6ci^weine,
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tpä^rent) {te jappelnb unb quie!enb oomO^abe an i^m

»orbeigefÖ^rt werben, mit bli^fc^nettem 6to^e abfrtt^t.

©iefcr 9)lann fie^t je^f fd^on jtcbcnunbjwanjiö So^re
an berfetben Stelle, unb ber einzige ioanbgriff, ben er

5u tun ^at, \ft eben ber, mit bem er ben 6^tt)einett

bie ^e|>le öffnet, ^r bie Stock-jards ift biefer 93irtuo«

natürlich unbejaf^lbar. €r foU ftc^ ein gro^eg *33er'

mögen erworben ^aben unb !ann, wenn er ftirbt, jeben-

fall« auf ben größten im Sc^weineabftec^en bi^^er er»

reichten 9^e!orb 5urürff(^auen.

3ci^ benfe feine^weg« an bag (E!cl^afte be« blutigen

Äanbwer!«, wenn ic^ bie <5rage aufwerfe: ^f)xt biefer

öc^läci^ter ein menfc^enwürbige« ©afein? 3ft |>ier ber

"SJ^enfc^ bei aller Sleganj ber '^Irbeitöteiftung nic^t jum
SO'iafc^inenteite ^inabgefun!en? ^ann er feine 6eele in

eine foli^e Arbeit legen? ^ann er irgenb etwa« ber

^ünftlerfreube be« felbftänbig 6(^affenben "ä^nlic^e«

em^finben, öon ber jebcr einfac^fte i5anbwer!er immer

no(i^ einen Äauc^ gu fpüren öermag?

Solche (Syiftenjcn, nid^t gans fo !ra§ natürli<i^ wie

t»ic gefc^ilberte, erzeugt eben ber jum 9?iefenwuc^« ent-

artete, in ber Spejialijterung ber ^injetleiftung auf bie

6pi$e getriebene ©ro^betrieb. 3e größer ba« Unter-

nehmen, befto tiefer mu§ bie Selbftänbig!eit be« ein-

zelnen gebrürft werben. 3e beffer abgefc^liffen unb auf-

cinanber cingef(plagen bie ^eile ftnb, befto glatter

arbeitet ba« ©anje. Sin *3[Renf(^, ein Äanbgriffl

6c^lie^lic^ befommen wir ^^aturen, bie wie llferfiefel

cinanber gleid^ itnb. Qöa^r^aftig, wenn ha§ ba€ Kultur -

ergebni« be« oerfioffenen 3ai>r^unbcrt« wäre, bann Ratten

SO^länner wie ©oet^je, (fmerfon, 9?u«ün umfonft gelebt /

- 6« foU nic^t in *2ibrebe geftellt werben, t>a^ au(^
bem Arbeiter *23orteile au« biefer "iHrbeit^weife entfpringen.



182 ^ö* ßon^ ^^^ Sufunft

^ie £ciftunfi«fä^iö!cit amerüanifc^cr 3nbuftrien ertaubt

i^ncn bcfferc 93ejablung i^rer Ceute, unb bctr ^ö^ere

Co^n mac^t »iebcr bic Ceute leiftunö^fä^iger. Ünb
n>a« mc^r bcbcutct al« @etb: bei erbosten Ceiftunsen

!ann bic ^rbeit^jeit oerKirjt tt>erben. ^eie Seit be-

beutet bie ^üQU^Uit, ftc^ perfönlic^ ju t)ert)oU!ommenen

unb öeiffig »citcrjubitben, für ben, ber ben ^rieb baju

in fic^ ^at
Sin ©cgenmittel flcöcn bic abftumpfenbc, 9cift=

tötcnbe ^irhinfl ber 'SO'Zafi^ine liegt in ber fortf(^reiten'

ben 93erbcffcrunö ber ^cd)ni(. 3c öolKommner bic

'30'lafc^inc tt)irb, befto mebr nimmt fic bem 'SO'Zcnfc^cn

bie gröbftc Arbeit ah. <bcv Arbeiter »irb ju einer

*2lrt öon ^ufjtc^tgbcamtcn, ber nur noc^ na^b^tf^nb

unb !orrifiiercnb cinjugreifcn braucht. 3c mc^r jtc^ bic

SCRafc^inc »ergeiftigt, befto leict)ter werben bic i5anb=

griffe, befto bösere 3ntcli(igen5 unb befto tiefere« Q3er--

ftänbni« für ba« ©anjc bc« 93etriebe« tt)irb aber auc^

oorau^gefe^t. 6o mag oiclleic^t bie mcc^anifcbc *2lrbeit

in ber *5abri!, bie ben '2lrbcitcr fc^cinbar 5um gcbanfcm

lofen Sflaücn bin^bbrücft, ibn fc^tie^Ud^ jum rafc^*

benfcnbcn, fenntni^rcicben 3ngcnieur emporbeben. ^n=

seichen für biefen @ang ber ®ingc jinb in ber bocb'

entn>icfetten 9}Zafc^incninbuftric ber *23ercinigten <otaaUn

ju finben.

^er cinjclnc *2Irbcitcr tt)irb jic^ auc^ niemals feiner

Smiebrigung jum "^Itomc rcc^t bewußt ttjcrbcn. ©crabc

weil bic Leitung unperföntid) ift, n)eit bie Äapitalgötter,

»erborgen hinter Wolfen ji^cnb, bie ©efc^icfe ber bem

gcttJöbnlicbcn 6terbUcben unübcrfcbbaren @efcbäft«tt>e(t

gcräufc^lo« nac^ i^ren tlugcn @eban!en regieren unb

ben *2lnfc^ein äußerer 0cfpotic tt)cife üermeiben, UU
in O'iorbamcrifa bic gro^c SDZenge ber Unfelbftänbigcn
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m bem attöcnc^men QBa^nc, baf jtc frei unb Äerren

i^re« ©cfd^icfc« feien. 9^ic^t« ift bem ^an!ee un-

angenehmer, al« ba« ©efü^I ber "^Ib^ängigfeit oon einer

©njelperfon. '5)arum bie 6c^tt>icrifl!eit brüben, ^ienft»

boten ju bekommen unb ju Ratten, ba^er auc^ bie Un-

beliebtheit be« mititärifd^en 95eruf^. ^a« dienen

tt)iberfpric^t bem 6(^eintt>efen „©leic^^eit", ba^ in ber

9'Zeuen *2öelt fo oiele Ceute taufest. *2öenn man nur

ben ^^rannen, bem man bient, nic^t merfti Sobatb

ber *2lrbeitcr feinen ^rbeit^fittel augöejoflen ^at, ift er

äu^ertic^ genau t>a^, t\>ai ber ^ireftor ber <5abrif ober

ber 90^anegcr ber ©cfeßfc^aft ift, ein freier ^Sürger

ber 93ercini9ten Staaten t>on ^tmxita.

^ir bekommen in ®eutfc^(anb fo t)iel oon ber

foöenanntcn 9)Zittelftanb^frafle ju ^ören; in ^meri!a

ift wenig baoon gu fpüren, »eil bie 6tänbe, bie t>or

ber 9?^ac^t be^ @ro^!a|)itaI^ ittt>a ju fc^ü^en wären,

wirtfc^aftiic^ fc^on längft nic^t me^r fetbffänbig jtnb.

93on ber Äauteftnance ift brtiben faft jeber in irgenb-

einer <5orm ab^ängiö- ®cr 3n^abcr »on ^ftien fte^t

auf bie großen *2öettermänner ber 95an!en unb ber

93örfen. 0er <5armer ift burc^ ^arif unb "Jrac^tfä^c

ber (fifenbal^nen in bcn ioänbcn ber Sifcnba^nöefeU»

fc^aften, bie wieber auf bie ^rei^bilbung be^ ©etreibe^

tt>ir!en. *3)er Kaufmann, ber iöanbwerfer in mittleren

unb !lcinen Stäbten ift burc^ 9^o^material, 9)Zafc^inen,

Äanbtt)er!g5eug, bie er bejiej^t, burc^ ^o^le unb Öl, bie

er fonfumiert, abhängig minbeften« t>on einer ber großen

^inanjgruppen, 9^inge, ^ruftg, beren Si$ »ielleic^t

^aufenbe öon ^DZeilen entfernt auf ber anbcren Seite

be^ ^ontinentg fein mag. So wirb in gang ^^orb-

amcrüa ioanbcl unb ^anbel fontrotlicrt oon einer (leinen

®vuppi hochbegabter SSJ^änner, bie mit Q'^ec^t alg bie
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eigentlichen ^^rcr ber 9'Zation im Empire of Business

ongefe^en »erben. 3n i^nen fommt ba« eigentliche

amerifanifc^e ®enie, ber ©efc^äft^gcift, jur c^aratte-

riftifc^en 93er!örperunö. ®ie SO'Zac^t biefer ungefrönten

^rften eine« angeblich bemofratifc^en Canbe« erfährt

aber baburd^ eine enorme Steigerung, ba^ fein 6tanb

üor^anben ift, ber i^nen ba« @teic^gett>ic^t galten

Wnnte, !ein erbliche« <5ürftentum, feine ©eburt^arifto»

fratie, fein angefebener Beamten- unb Offijicrftonb.

@ett)i§ ^at auc^ bie Union i^re Staot^männer, aber fte

Rängen burc^ bie furjen Termine, für bie fte bcfteUt

»erben, öom ^a^ljettel unb bamit oom fd^limmften

^^rannen ah: ber öffentlichen SOf^einung. 'SJenn man
in bem '^Imerifa be« legten 93iertelja^r^unbcrt« nac^

ben »irflic^ genialen ^enfc^en fuc^t, bann tt)irb man

fte üiel e^er unter ben ©ro^inbuftrieUen, 93anfierÄ unb

©ifenba^nbireftoren ftnben, aU unter 93eamtcn unb

Staatsmännern.

0ie Kommunen tt)ie bie Territorien unb Staaten im

Süben unb 9'Zorbcn, im Often unb heften fe^cn mit

Sc^eu auf bie *2lllmäc^tigen oon ^aUftreet. ®ie großen

^rebitinftitute t)on ^Zeu^orf regeln t)k ^a|)italbctt)egung

in bem gangen ungeheueren Canbc. ^ort münben fc^lie^-

lic^ fämtlic^e Kanäle, bie ba« 93lut, einem lebenbigen

ioerjen vergleichbar, burc^ alle ©lieber beS CeibeS treiben

unb wieber an fic^ jic^cn. 3m ßanbe liegen bie Sc^ä^e
ber 9^atur, aber fte fönncn nur erfi^loffcn »erben, »enn

ftc^ ^atfraft, OrganifationStalent unb Äapitalmac^t

biefer Greife baju bereit ftnben laffen, Kanäle unb (Sifen-

bahnen ju bauen, Schiffahrtslinien ju legen unb ®elb

barjulei^en für geplante 93erbefferungen. Ob eine Btat>t

aufblüht, ob fic aurürfge^t ober ganj verfällt, fann

unter iimftänben von bem ^räfibenten einer (fifenba^n-
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lompagnic ab^änßcn. ®ie ^nancier« ^abcn oft bic

flrofen Seitungen in bcr ioonb ober ffe^en boc^ mit

f^nen in enger ^^tung, unb fügen fo aur ^apitalmad^t
bie faft nod^ weiter reic^cnbe be« gcbru(ften ^orte«.

51uf bie ©efe^gebung bctben jte einf[u§; i^re ^eunbe
ft^en im Senat, i|>re Kreaturen im ^^cpräfentanten*

i>aufe. 6ie !önnen e« t)er|>inbern, ba§ ©efe^e burc^-

ge^en, bie ifiren Sntercffen unb SDZonopoIen ungünfrtg

|tnb, ober njcnn folc^c ©cfe^e ber öffentlichen SOfleinung

juliebe boc^ einmal erlaffen tt)urben, i>a^ fte nid^t aH^u

ftreng angett)anbt »erben. 9}icift ftnb fie 6c^u$jöllner;

begreiflic^ertt)eife, benn bem 6c^u$c be« |)eimifc^en ^ro-
bu!t« öerbanfcn fte t>icl t)on bem enormen inbuftrieUcn

5luff(^n?ung ber legten 3a^r5e|>nte. Sie finb frieb-

liebenb, weniger au« "^^ilant^ropie aU »on ber nüd^temen
Grtenntni« geleitet, t>a^ fte burc^ llnftc^erl^cit unb @e--

fc^äft^ftorfungen !riegcrifc^er Seitläufte allgumel ju t)er=

lieren Ratten, ^ber e« gibt boc^ Ceute, bie ben legten

Ärieg mit Spanien auf eine mächtige ®dt>Qvuppe jurüdf-

fübren, bie um i^rer htbanifc^en Sntereffen willen mit

Äilfe ber feilen treffe ben "^unfen alter Swietrac^t

awifc^en ben beiben £änbem jum ^rieg^branbe ge-

fc^ürt ^<ittt.

0ie Entfaltung folc^en ginfluffe« im ©efc^äft«-

Icben wie in ber ^olitü, mag er äu^erlid^ noc^ fo gc--

fc^icft oerbüUt werben, !ann nid^t t>erfeblen, ben

'SßiberftJruc^ berau^juforbem. 93on ben eigentlich baju

^Berufenen, ben 93ol!«boten, ben 93eamten, ber 'treffe,

ge^t bie ^ufle^nung nic^t au«, benn biefe Greife fte^en

in engftcr ^^lung, wenn nic^t gar in birc!er ^b'

|>ängigfeit öon ber ioautefinance. ^luc^ nic^t burc^

ben "Jßoljljettel erfolgt ber ^iberft>ruc^ ; benn bie

^apitaliften ^aben ftd^ gebötet, al« folc^e aftio in ben
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^a^Kampf cinjutretcn, etwa in bcr *2lrt politifc^ct

^crbinbunficn mit tt>irtfc^aftlic^cr Ctifettc, tt)ie unfer

93unb ber Canbtt>irte, bcm ein 93crbanb ber 3nbuftrieUen

flcfolflt ift. 6ie »iffcn, ba§ jlc o(>ne folc^e ÄamJ)f-

organifationcn »ict mäc^tiöcr unb unangreifbarer bleiben.

*5)ie 9vca!tion ift öiclme^r au« bem eigenen Cager gc-

fommcn. Sie ging oon ber unterften 6c^ic^t au«, bem

groben ^unbament, o^ne ba« alle "i^lrbeit be« ^opfe«,
alle« Organifation«talent unb ^nan^genie ^ilflo« tt>äre,

»eil e« an bcn au«fü^renben ioänben für i^re ^läne

fehlte, ^ie *i^rbciter xoavm e«, bie jtc^ auflehnten ; fte

festen ben ^ftiengefcUfc^aften, Kompagnien unb O^ingen

be« Kapital« i^re Organifationen entgegen. ®a« TOttet

aber, i^re <5orberungen geltenb ju machen, tt>ar unb ift

^auptfäc^lic^ ber ^u«ftanb. O'^orbamerüa ift ba« Canb

ber 6trcif«. 'Sei un« erregt jeber £o^n!ampf immer

noc^ ein gewiffe« 'Sluffe^en, ja oftmal« 93eforgni« für

bie öffentliche Orbnung unb 6ic^er^eit; brüben »ergebt

faum ein 3a^r, tt>o nic^t in einem ber gro§en Snbuftrie«

jweige minbeftcn« ber Streit ^aufenbe unb ^bertaufenbc
oon ioänben feiern machte. 0ie '2lrbeiterorganifationen

(Labour organizations) ^aben natürlich) neben bem

Kampf um günftigcre "ilrbeitgbebingungen noc^ anbere

programmatifc^e 3tt>ecfe, wie ben ber <5ürforge für ben

einzelnen unb feine *5amilie burc^ *Serftc^erung unb

Koffenoerbänbe aller ^rt. 3m allgemeinen aber tragen

ite boc^ ben Stempel ber Sc^u$- unb ^ru^oerbinbungen
mit beutlic^ gegen bie Unternehmer gerichteter 'Jront.

Paroli 0. ^rig^>t, ber ^eroorragenbe 93ol(«tt)irt, be-

rechnete im 3a^re 1890 bie organifterte "ilrbcitcrfc^aft

ber 93ereinigten Staaten auf anbert^alb 9[Rillionen

SPilann. Seitbem ift biefe 3abl geftiegen, t>a bie 3n-

bufitrie im »erffoffenen 3a^r5tt>ölft bebeutenb gettjac^fen
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ift unb bie OrflanifationÄibee ffetgenbe ^evhettaft ent-

faltet.

Sin llnterfc^eibunö«mer!mal faßt, »enn man bie

QtxtxU im auferenfllifc^en Suropa mit benen ber 93er-

einiflten (otaaUn t)on *21mcrifa t>tvQUxd)t, t>or attem in

bie ^ugen: bie ^oliti! tt>irb fo gut tt>ie gar nic^t in

ben £o^n!ampf fjineinöcsogen. ^l^ ^röjibent 9?oofet)ett

im Äerbft 1902 bie 93ermittelunö im ^o^lenarbeiter-

ftrei! übernahm, ^ie(t er e« für nötig, öffentlich 5U er-

!lären, baf er e^ at« 9JZenfc^ unb Bürger, nic^t al«

^unbe^Oberhaupt tue. *2Beber mifc^t ftc^ bie 95e^örbe

als folct)e offiziell ein, noc^ fte^t hinter ben %:beitem

eine politifc^e Partei, bie au^ ber Sc^ürung be^ Älaffen-

^affe« Kapital ju fc^lagen fuc^te. ®er £o^n!ampf »irb

aH legaler ^uÄtrag »on njirtfc^aftlic^en <3)ifferenäen

jwifc^en Parteien im 6inne be^ ^rogefrec^t« betrachtet,

^ei bem legten großen ©rubenarbeiterau^ftanb lag bie

6ac^e infofem anber^, at^ burc^ bie ^o^tcnnot, bie er

im ©efolge ^attc, Ceben unb ©cbei^ien »eiter ^eife

bebro^t »urbe, alfo ein ganj bebeutenbe^ öffentliche«

3ntereffe in ^age !am.

Streit« tt>erben nic^t in ber 'iZlbftc^t begonnen, ben

©egner burc^ '^Inwenbung p^^ftfc^er ©ematt nieber--

juättjingen. ^u«fc^reitungen ftnb nic^t <5olgen ber ftc^

im Caufc be« ^u«ftanbe« anfammelnben (Erbitterung.

•Jöenn e« ju ®ett>alta!ten unb 9^ac^eaften !ommt, »enn,

n>ie im Homestead-6treif »on 1892, ba« Bajonett i^at

arbeiten muffen, wenn, tt>ie im ^o^lengräberau^ffanb

t>on 1902, einige 8n>an8ig 9}Zorbc öorgefommen ftnb,

fo lag bie Sc^ulb baran weniger an ben ^rabe Hnion«,

bie gute ©ifjiplin unter fic^ galten, fonbem an Öut»

fibem, an fremblänbifc^em, anarc^iftifc^
--

ni^iliftifc^em
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©cfinbel, t>ai feine flefeUfc^affÄfeinbUc^e ©cftnnunö

hwcd) ftnnlofe Bluttaten bewie«.

3n ben beiben grofen ^u«ffänben ber testen Seit,

bcm ber Stahlarbeiter unb bem ber ^o^tenßruben-

arbeiter, ^anbelte e« ftc^ »iel »eniöcr um einen £o^n=

tampf im engeren 6inne aU um *^rin8i|)ien. ^ie au«

öielen ^^eben i^rer ^ortfö^rer für ein feinere« O^r
Har ^crücrginfi, lehnte fic^ bei biefen kämpfen ba«

6etbftben)u|tfein, bie ^crfönlic^!eit im *2lrbeiter auf

gegen bie ©efa^r, ber £lnfclbftänbig!eit an^eimjufaßen,

gegen bie ^nec^tung burc^ ben ©ro^etrieb. Obgleich

bie ^u«ftänbigen ^c^ beffen nic^t immer bewußt ge-

ttjefen fein mögen, ber le^te ©runb, warum jte ju bem

immer gcfä^rlid^en ^itttl griffen, tt)ar nic^t ba« 93er-

langen nac^ '23erbefferung i^rer materiellen Cage, fonbem

nac^ *2lner!ennung i^rer Organifation, mit einem ^ort,

i^re 6elbftbe^auptung. ^eibe 6trei!« würben, ah*

gcfe^cn oon ibrem äußeren Umfang unb ber ^ic^tig-

!cit ber in SOi^itleibenfc^aft gezogenen ^robuttion^jweige,

auc^ barum befonber« intereffant, weil fic^ in ben

^ü^rem ber *2lrbeiterfc^aft unb in ben Unternehmern
bcbeutenbe unb (^arafteröolle ^erfönlic^!eitcn 'gegen-

tibertraten. 3m Sta^larbciterau«ftanb : ber ^räftbent

ber Amalgamated Association of Iron, Steel and Tin

Works, namen« 6^affer, ber e^emal« bem geiftlic^en

6tanbe angehört ^attt^ ein 3bealift, ber »on reinen

^bftc^ten befeelt, aber feinem genialen ©egner ^ierpont

SD'iorgan, bem ioaupt ber United States Steel Corpo-

ration, nic^t entfernt gewac^fen war. 3m ^o^lengräber-

ffreif würbe bie ^rbeiterfc^aft gtüdlieber vertreten burc^

3o^n Sü^itd^ell, ben jungen ^räjtbenten ber United

Mine Workers of America, wä^rcnb jtc^ au« ber 3a^l
ber »Operators« ©eorge ^. 93aer, ber d^ef ber
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Philadelphia and Reading Goal and Iron Company,
burc^ energifc^e« 93erfcc^ten be« ünttvm^metftanhpunfti

^eroortat. ^u« bcn "iHugötci^giocr^anbtunficn, bie öon

^räjtbcnt Qi^oofeoclt geführt würben, unb fpätcr au«

bcn Scugenaugfagcn »or bcr ^ommifjton bcr t>on bem

^unbc^obcr^aupt ernannten ©(j^icb^ric^tcr trat ganj
!Iar ba« eine ^ert)or, ba^ bie Union« um Gelbft*

hei^auptum fochten, ba« »erbünbete Unternehmertum
aber ju aUem anberen p ^aben toax, aU jur '2ln-

er!ennunfi ber ^atfac^e, e« mit einem gleid^berec^tigten

©egner 5U tun gu ^abcn. ^aer leugnete in »ieber--

^olten temperamentöoUen *2lu«brüc^en bc« Hnteme^mer*

bett)u§tfein« bie ^yiftenjberec^tigung üon 'iHrbeiter»

!oalitionen fc^tec^t^in.

©er ^am))f gwifc^en ber organifterten "iHrbeiter-

f^aft unb bem !a^)itatftar!en Hnteme^mertum ift brüben

noc^ lange nic^t beenbet. ©ie vorläufige Unterwerfung
ber ^arteten unter ba« neutrale Scl)ieb«geric^t tt>irb

allgemein nur al« Sc^cinfriebe aufgefaßt, ©erabe bcr

Hmftanb, ha^ e« Organe be«felben Körper« ftnb, bie

cinanber befe^ben, gibt bem Streit ettoa^ t>on ber Er-

bitterung be« ed^ten 'Jcunilienserwürfniffc«. ©a« 93e»

nju^tfein, ba| feine« o^ne ba« anbcrc e^ftieren !ann,

ba§ ber ©egner nachgeben mu§, weil er bcn anberen

braucht, fteigert bie Hoffnung auf beibcn Seiten unb

mac^t \>ai ^Zac^gebcn fc^wer.

S« ift fc^wierig, ju fagen, auf welci^er Seite Sclbfi*

bcwu^tfein, ba« bi« jum Übermut ge^t unb Solibarität«-

gefü^l, t>ai in iocrrfc^crgelüft ausartet, größer jtnb.

<=man ^ält meift bie ^ruft« für ftärfer al« bie ^nion«,
ba« oereinigte Äa|>ital für mächtiger al« bie foaliftertc

^rbeitcrfci^aft; aber im ^aufac^ gum ^cifpiel ^abcn
bie '2lrbeitcr längft bie Ober^anb gewonnen über bie
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Unternehmer unb bifticren tiefen il^re 93et>inöunöen.

^an nimmt an, ba^ in ber legten Seit ungefähr ein

drittel aUer "^luÄftänbe t)on ben 6treilenben gewonnen

finb. 3n me^r al« einem ^opfott \)at ein mißliebiger

^rinji^jal Hein beigeben muffen, ^ie Trade Union s

übertreffen i^re ©egncr nic^t feiten an tprannifc^en

©ebarungen ben eigenen Ceuten unb ben *2lußcnfte^enben

c^cgenüber. 93efannt ift bieünbutbfam!eit folc^erOrgani-

fationen, ber ioaß, mit bem fic alle »erfolgen, bie fic^

i^nen nic^t anfc^licßen TOoUen, bie 6trenge unb '2lu«--

fc^ließlic!^!cit i^rer Orben^regeln , bie £iber^ebung, bie

fic jur 6(^au tragen, fobatb jie ftc^ im 93eft$ ber

^O^Zac^t fe^cn. 93eim ^o^lengräberftrei! fagten ja^l-

tofe an ben 5:clegrapl^enfifangen aufgehängte puppen,
benen Settcl mit ben 9^amen ber 6trei!bred^cr au« bem

9}^unbe fingen, «jclc^e« 6c^i(!fal ber 9'^ic^tunion«leute

tt?arte, fobalb ftc ftc^ au^ bem SOZilitärlorbon ^erau«=

n>agten.

©ie *2Irbeiterocrbinbungcn ffreben in i^rer ^rt

genau fo nac^ 'SO'ionopolen n>ie bie @roß!apitaliften,

unb e« fragt ftc^ , welche *2lrt ©efpotic fc^limmer ift,

bie ber Union«, tt)cnn fte weiter an ^aö^t wac^fen,

ober bie ber ^ruft«, bie an ben ®ren5cn i^rer (fnt«

tt)i(felung«möglic^!eit allem "iHnfc^cin nac^ angelangt

ftnb. 0er 3ug jum 9Jionopol äußert ftc^ jum 93eifpiel

in bem 9ii(i)t, t>a^ fxd) bie meiften großen 9lrbciter--

forporationen anmaßen, fämtlii^e 'Jlrtüel, bie »on i^ren

£cutcn angefertigt worben ftnb, mit (?r!ennung«mar!en

ju t>erfe(>cn, unb ben SD'Zitgliebcm ju unterfagen, anbere

*2öore at« bie auf biefe ^eife al« felbfitgefertigt ge-

fennjeic^nete ju taufen. *2lber e« gibt noc^ ganj anbere

•SDi^ittel, mit ioilfc beren eine fampflufifige ^rbeitcrfc^aft

i^ren *2öiUen geltenb machen ober i^ren Unwillen jeigen
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!ann. <5)er 93o^!ott, ber einem Stabliffemetif, einem

flanken ©efc^äft^jweiö bie Ceben^aber unferbinbet. ^ie

„fc^warje £ifte", ein in ^Imcrifa fe^r beliebter Oftta*

ji^mu«, bon bem Unternehmer unb *2Irbeiter wec^fel-

feitiö ©ebraud) machen. <2öenbet bie "iHrbeiterfc^aft

i^re 6trci!« an, fo antwortet i^nen ber ©egner mit

bem lock out
, ber o^ne üorau^ge^enbe Äünbigunö ben

*21nöefteüten bie '^irbeitgmöötic^feit burc^ 6c^tie§en ber

'JIrbeitgftätte abfc^neibet. ^enn »ie im wirfli^en Priese

bie Waffen burc^ bie*2lntt)enbunfl t)ert)oU!ommnct »erben,

fo bilben jic^ auc^ im mirtfc^aftlic^en ^ampf immer

neue raffiniertere 'SO'Zet^obcn au^, bem <5«nbe 'iHbbruc^

ju tun unb i^n enblic^ jum kapitulieren ju bringen.

Solche kämpfe bi^ auf^ 93lut ^aben unter allen

Umftänben ferneren tt)irtf^aftli^en tvk moralifc^en

6c^aben im ©efolge. ^eibe Parteien verlieren: bie

ynteme|>mer an Sinna^men unb an "tHufträgen, ja i^r

fianjeg ©efc^äft ge^t möglic^ertt>eife, tt?ä^renb bie "ilrbeit

feiert, in bie ioänbe ber ^onfurrenj über; unb bie

"^Irbeiter burc^ 93erluft ber Cö^ne, i^re (Jrfpamiffe

ge^en brauf, unb bie ©eiber i^irer Organifationen

»erben erfc^öpft. ^ro^ oieler abfc^recfenber 93eifpicle

aug ber 6trei!c^roni! eine^ gangen 3a^r^unbert^ aber

toerben ftc^ bie *2Iugftänbe fc^tt>erlic^ in näc^ffer Seit

berminbem ober gar aufhören. 0ie ßo^nfämpfc ent-

fpringen ber ^ei^eit be« einzelnen, feine »irtfc^aftlic^e

Cagc ju beffem unb fic^ jur Vertretung gemeinfamcr

Sntereffen ju ^ampforganifation mit anberen jufammen»

jutun. 93efonberg in einer 0emo!ratie wirb ei fc^toer

fein, biefe^ 9?ec^t gu verweigern. "Slber bie ^iiffiit

be« '^rioaten unb ber einjelnen Korporation finbet i^re

©renje an ber Verantwortlic^!cit be« QtaaUi für ba«

^0^1 unb *2öe^e ber ©efamt^eit. 95e!anntlic^ war
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ber ©eban!e bcr 93ctfitaatKc^unö öffentlicher (5inric^-

tungen in ^Zorbamerüa bi« »or furjem anwerft un-

popui&r, tt>ei( ber 6taat^fo5ia(idmu^ bem |ebem eckten

^anfee angeborenen ioang ju fc^ran!en(ofem Snbibi»

buati^mu« wiberfpric^f. "Jlber man wirb j!c^ mit ber

Seit auc^ brüben mit ber Kontrolle burc^ ben Staat

befreunben muffen auf ©ebieten, tt>o ba« wittftirlic^e

halten bcr freien Äonfurrenj altju offenbar Schaben

ftiftet. ^eime ber Staat^fÜrforge jtnb benn auc^ fc^on

in bem Hafjtfc^en Canbe be« Laissez faire öor^anben.

<5)ie 93unbe^regicrung i)at ftc^ »ieber^olt genötigt ge-

fe^en, in £o^n!ämpfe einzugreifen; befonber« ift ba*

gefc^e^en bei ben in ^Zorbamcrifa fo häufigen 6treif^

ber (Sifenbaf)nangefteHten, bie \a ben 93cr!e^r nic^t blo§

im ^eife be^ ^u^ftanbe« ftören, fonbem bie gefamtc

93ol!«tt)irtfc^aft fd^äbigen unb ba^ £cben gänjlic^ Un-

beteiligter bebro^en. 'iä^nlic^ beim ^o^lenftrei! »on

1902, ber, njenn er big in ben QBinter hinein fortgefe^t

»orben tt>äre, eine ^o^lennot über bie großen <otö,bte

ber Oftfüfte, bie oorttjiegenb i5art!o^te au« bem penn-

fpbanifc^en *i^ugftanb«gebiet feuern, ^craufgefü^rt glätte,

bie bem '^Bo^lbcfinbcn unb ber ©cfunb^eit t)on 9)iiUionett

fci^tt>erc ©cfa^r gebracht ^aben würbe.

Sinsclnc Staaten bcr ilnion ^aben fc^on früher

einige t)on ben für ^2lmcri!a fo c^arafteriftifc^en apo-

biftifc^en, jcbe gcringftc Übertretung mit fc^weren

Strafen bebro^enben ©efe^cn gegen ftreüenbe Sifen»

ba^ner erlaffen. <S)er ^unb erlief im Sa^re 1887 bie

Interstate-commerce-Act unb im Sa^re 1890 bie Anti-

Trust-Act. ^iefe ©efe^c fuc^en beiben leiten gerecht

ju »erben, ben ^ngefteUten wie ben prinzipalen, ©a«
Interstate- commerce -@efe^ gibt ber ^unbe^regierung

ba« 9^ec^t ber 3nterbention fotpo^t gegen bie Über-
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griffe bcr ^JonHJagnicn toxt gegen frioote ^rbetW-

einfieUung ber *2lngejieUten, inbem e« biefe ba« ©efamt-

n>o^( tief berüfurenbe SO^aterie über bie €inael|ifaaten

f>intt>eg öor ba« ^orum ber i)'6^fttn Snfitanj bringt.

®a« Anti -Trust -@efe$ aber ge^t noc^ fc^ärfer oor,

inbem e« aUe ^ruff«, bie ben 93er!ebr ber Staaten

^inbem Wnnten, aUe SO^onopole überhaupt ali >con-

spiracyc branbmarft unb, tt>eit ungefe^lic^, »erbietet.

^iefe ©efe^e mit ibren »erfc^iebenen ^menbement^

laffen ettoag t)on bem beften ©eijit beg amerüanifd^en

93erfaffungggebanfeng fpüren, ber jebem *Sürger gleiche«

9?eci^t unb gleiche« ^ort!ommen tva^vt; aber i^re Äanb-

babung bot freiticb bi^^er bett)iefen, ba^ ftcb 9)2a^=

regeln, bie t)om ©efe^gebcr junäc^fit gegen bie Über»

macbt ber Unternehmer gerid^tet waren, leichter gegen

bie *2lngeftcUten banb^aben taffen, unb t>a% ein rigorofe*

®efe$ tt)ie bie Anti-Trust-Act fetbft in ber Äanb eine^

mit fojiatem Öt gefalbten 9)Zanne^, tt)ic 9^oofet)clt,

an bem golbenen ^all be^ ^ruft^ tt>irfung«Io^ ah'

pvoUt ^onopoU finb »erboten; njer »ill fte »er-

bieten? — ^a§ xvav ungefähr bie Quinteffenj all ber

unjäbligcn 9?eben unb 3eitung^arti!cl über biefe^

^^cma, bie man im ioerbft 1902 brüben ^i^xm unb

lefen !onnte. ®urcb ©efc^e »erben bie ^ruft^ fcbtt>er-

lid^ gebrochen tt?crben !önnen; »iel n?abrfcbeinlicber ifif

e^, ba§ jte ftcb in i^rem eigenen @ift auflöfen »erben,

(fin '30'iann tt)ie Carnegie, bem man bocb fcblie^lic^

einige« Urteil über ba« amerüanifcbe ©efcbäft^leben

zutrauen !ann, b^lt 6pnbifate, *30^onopote, 3:ruft« für

Übergang^erfcbeinungen, er nennt fte ^robufte menfc^-

li(^er 6cbtt)äcbe unb ijrop^ejeit ibnen ein ^nbe burdb

bie gefunben Gräfte »irtfcbaftlicben <5ortfcbritte«.

^an i^at jt^ in *2lmeri!a, tt>o ba«: „Äilf bir

®- t». <:po(en3, ®efantinette '3BerIe. X. 13
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felbft!" »iclen 6c^tt>ierifi!eiten öegcnüber ba« emsige

^t^tpt ift, baran gctt)ö^nt, bie £o^n!äm|)fc al« eine

nottüenbige ^Zebenerfc^cinung ber fapifalijififc^en ^irt--

fc^aft anjufe^cn ; niemanb tt>irb fc me^r al« ein Seichen

ungefunber 93er^älfniffe beuten wollen. "iHnber« ift e^

mit ben Störungen, bie jte fo oft im ©efolge ^aben,

mit^an!crotten, @efc^öft«ftochmg,^lau^eit be« SO^arfte«,

^rbeit«loitg!eit. ®ro§e Ärifen ftnb in 9^orbamen!a,

unabhängig t)on folc^en fleinen Sucfungen unb (fr-

((Fütterungen, mit einer gen>iffen 9^egelmä^ig!eit ein-

getreten unb b<iben <S)imenjtonen angenommen, mie fte

ba^ aud^ auf biefem ©ebiete gabmere Suropa nid^t

fennt. ^m be!annteften ift bie fcbtoere ^rife au« bem

*21nfang ber jtebsiger 3abre, bie ungefähr mit unferem

^rac^ jufammenftel. <5)ie erften 3abrc be« neunten

3abrjebnt« brachten eine anbere tiefe <5>epreffton, bann

fam im *2lu«ftellunggiabr öon (Xbicago abermal« eine

beftige ^rife.

Seitbem ift ein ftetiger, t)on feiner größeren ^rebit-

ftörung unterbrochener "^luffc^wung ju beobachten ge-

tt>efen. 93iele« ift jufammengefommen, bie 6pefulation

ju ermutigen unb bie ©ewinne in« Hngemeffene ju

fteigem. ^xt ber rafd^ mac^fenben 93eööl!erung ge=

tt>ann ber innere "SERarft fortgefe^t an ^auftraft. ®ic

foft burc^weg guten Ernten jogen Ströme öon ®olb

oon au«tt>ärt« in« £anb. ^uf eigenem Terrain tt>urben

neue ßrjlager, ^oblenflöje, Ölquellen entbe<ft unb in

Angriff genommen. *21la«(a ertt>ie« ftc^ aU ein 5tt>eite«

Kalifornien, (fin leicht gewonnener Sieg über ba«

alter^fc^mac^e Spanien erweiterte ben ^JZac^tbereicl^ be«

95unbe« unb fteigerte ta^ Selbftbewu^tfein ber 9'^ation.

©aju bie ^irfungen ber ^JZac-^inlep-^ill, bie bie

^eimifc^en 3nbufitrien erft feft auf bie eigenen ^§e
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fiefteUt i)at ®ic 'Jotöc ift auf alten ©ebietcn bei

^irtfc^aftÄtcben« eine ioauffe fonbergteic^en.

•Slber tag !ann jic^ mit einem Schlage änbem.

©ie '^Imerifaner fctbft glauben tro^ i^reg Optimi^mu^
nid^t an ben ^eftanb ber Cage. ^ie t)iele Unter-

nebmungen brüben ftnb nicbt überfapitalifiert ! ^iele

^erte, mit benen man nacb au^en bin prun!t, ftnb nur

eingebilbet. ®a# 6pe!ulationgfieber, eine alte Ceiben-

fc^aft ber ^an!ee^, foU fc^limmer öraffteren alg je.

9^ü^teme £eute tt)arnen umfonft. 'SD'^an nimmt an,

ba^ ber ^rac^ nic^t atlaulange auf ft(^ ttjarten laffen,

unb ba^ er ärger fein »erbe aU alle früberen.

^ir in ^eutfcblanb fönnen jebocb nur boffen, \>a^

9'^orbamerifa »on einer fc^tt)eren ^rife bett)abrt bleiben

möge; befonber« ^at unfere 3nbuftrie gar nicbt^ ®\xUi

t)on einer ©efcbäft^ftocfung brüben gu erttjarten. 0enn

maffenbaft, wie bie ^robu!tion "Slmerüa^ unter bem

Scbu^joll nun einmal getoorben ift, n>ürbe fie jicb einen

*2lugflu| nacb bem ^u^lanbe fucben muffen unb junäcbft

tt>abrfcbeinlid^ un^ unb bie »on un^ !aufenben Cänber

mit ^arc ju berabgefe^ten 'greifen überfcbtt>emmen.

®er ©eban!e aber, i>a^ bie QSereinigten Staaten

burcb einen ^racb ruiniert n?erben fönnten, ift läcber-

licb- Selbft bie größte ^rife wirb brüben nur eine

t)orübergebenbe Störung bebeuten. (f« ift im "^öirt--

fcbaft^lcben äbnlicb tt>ie auf ^olitifcbem ©ebiete; t>k

Union \)at mebr al« einmal am 9^anbe be^ *2lbgrunbe^

geftanben, ibre 9^ettung mit ioilfe üon Gräften, bie bie

©efabr crft eigentlich gewecft ju b^ben fcbien, macbte

bie büfteren ^xopi^titinnQzn ibrer ^einbe unb 9'Zeiber

junicbte unb offenbarte bie in bem jungen ©emcinwefen

fcbtummembe Äeilfraft.

^ie *5ebler unb ©ebrecben biefe« Staat«tt>efen«
13*
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tiefen Hat zutage. 0ie 9^edierung^mafc^inerie \ft nic^tö

»enigcr ali ibeal. Sin flcrinfierc« ^a^ »on ^ei«^eit

ali im ^ongre^ ift oielleic^t bei feiner anberen großen

porlamenfarifc^en ^ör^)erfci^aft ju ftnben. .^ein anbetet

ionfrttutioneli rcöicrte« £anb f)at fo wenig lauteten

gegen leid^tfertige, \a gerabeju fc^äblic^e ©efe^e.

9'^irgenb« in ber sibilijierten "^öelt ftnb bie 93ejiten ber

9'lation fo inbifferent in poUtifc^en <5)ingen tt)ie bort,

galten jte jtc^ in unücranttt>orttic^er @lei(^gültig!eit fo

fem oom StaaWbienft unb übcrtaffen bie ^a^Imac^e
unb bie ^mterbcfe^ung fo fe^r einer ^oterie oon pro-

fefftoneUen ^olitifem, bie, begünftigt burc^ bie Surürf-

^altung ber eigentlich berufenen ^eife, eine biel gu

aufbringlic^e 9?oUe im öffentlichen £eben fpieten. ^ein

anbere^ Canb !önnte fic^ eine folc^e allgemein zugegebene

Korruption gefallen laffen, tt)ie fte bie Union in einzelnen

i^rer QtaaUn unb biclcn i^rer Kommunen bulbet. Kein

6taatgtt)efen ^ätte ii wagen bürfen
—

fc^on ani bem

triebe ber Getbfter^altung ^erau^ nic^t
—

, Hnjttten jur

9^egel »erben iu laffen, tt>ie bag Spoilfpftem bei ben

^a^len unb bie Quotation ber ^mter.

•iHber in einem großen Körper berteilen jtcl) bie

Gehaben über einen tt>eiten 9^aum; au|erbem Rängen
bie einzelnen ©lieber ber Konföberation rec^t lofe ju-

fammen, unb ba^er braucht, ttjenn an einer Stelle

Kran!^eit ^errfc^t, noc^ lange nic^t ber gange Körper
baoon ergriffen ju fein. Störungen, burc^ bie ein

kleinerer jentraliftifc^er Staat n)a^rfc^einlic^ böHig ge-

lähmt würbe, »erlangfamen ^icr ^öc^ften« ben @ang
ber StJ^afc^ine. ®er ^ortfc^ritt im gangen !ann nic^t

aufgehalten werben. So !raftftro$enb unb elaftifc^, fo

leben^fö^ig unb n>iberftanb«!räftig ift biefe 9lation, ba^

jte bie in reichem ^a^e bor^anbenen fc^led^ten Säfte
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t>oc^ immer nod^ au^^ufc^eiben oermad, ba^ fte f)>ie(enb

*25iffen »erbaut, an bcncn eine fd^tüSd^ere ^onftitution

tDo^l jugrunbe ge^en n>ürbe.

6in Qxo^ei Q3ol! !ann nur an feinen eigenen

^e^lem fd^eitem. Qöenn man bic ©efa^ren ahtoäQt,

bie ^meri!a aug bem eigenen 3nncm broj>en, bie jer-

fe^enben, »erberblic^en Säfte, bie in feinen ^bem ftreifen,

wenn man Gräfte am ^er!e jte^t, bie e« nac^ bem

^bgrunb sieben möd^ten, unb baßegen aU ta§ ®ute,

©efunbe, ^örbembe unb Sr^altcnbe fteUt, bag ju feinen

©unften in bie '^Bagfc^ale geworfen werben !ann, wenn

man babei nic^t au^er ac^t lä^t, ba§ man e^ mit einem

rec^t iungen Cebcwefen ju tun f^at, beffen ^e^Ier ftc^

no6) au^wac^fen foUcn, fo wirb man 5u bem Urteil

tommen, ba^ ^eute »iellcic^t tein Canb ber ^e(t einen

fotc^en Q3orrat »on entwicfe(ung^fä|>igen unb juhmft-

»cr^ei^enben keimen in jtcf) birgt wie i>u 93creinigten

QtaaUn t>on 'tHmerüa.

ffamittenlebetu

®ie erfte unb wic^tigfte ^rage, wenn man einem

gangen 93oI!e bie ^iagnofe ftellt, wirb bie nad) ber

9?cin^eit bcÄ *5ömitienleben^ fein. 3ft ba^ '^rioatleben

gcfunb, fo werben ^ranf^eit^fpmptome be^ öffentlichen

Ceben«, wenn auc^ nic^t überfe^en, fo boc^ milber be--

urteilt werben bürfen.

^a« amerifanifc^e Familienleben ^at, wie aUe«,

wa« in ber 9^euen <2öelt gut unb gro^ ift, feine Gurgeln
im europäifc^en SOZutterlanbe. 3ene 93olf«fitämme, bic
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an ber ^ilbunfi ber amerifonifc^en ©efeUfc^aft bcn

entf(^etbenben Sinflu^ gehabt ffahm, ber i)auptfac^e

nad^ Qlricr, ftnb e« ja ficrabc geiüefen, bie bem c^rtft-

liefen "JöntiKentebcn ^onn unb 3n^alf öabcn. ^ert-

meffer für ioeilißfcit unb 9'^cin^cit be« bäu^Iic^en ^(tar«

wirb in crfter Cinie bie öteUung abgeben, »etc^e bie

^au in ber "Jamilie einnimmt unb bie ^c^tung, bie

man i^r bort fc^enft. *21u« biefem 93er^ältniffe »erben

ftc^ aud^ am erften 9?ü(ffc^Iüffe machen laffen auf bcn

Stanb ber allgemeinen 6ittlicl^!eit, ba bei aiöiUjierten

93öt!em bie ^a^rung guter Sitte oor altem in ben

^flic^ten!rei« be« ^eibe« fällt.

9^ic^t« fällt ben ^emben fc^ttjerer, al« fic^ über

bie 6ittlic^feit einer 9^ation ein felbftänbige« unb ju-

treffenbcg Urteil ju bilbcn; »ielleid^t fc^merer fällt ba«

fogar, al« bie 9veligiofttät eine« Q3olfe« ju ergrünben.

®enn e« liegt im ^cfen ber ^eufc^^eit unb ber ®otte«'

furcht, t>a% jte nic^t t>on ftc^ fprec^en. ioingegen machen

ftc^ bie unfrommen unb loderen 95eftrebungen gern

breit unb prunfen mit i^rcr geiftigen £iberlegen^eit. ®er

93eobaci^ter jtebt ba^er bie ungünftige Seite in gellerer

*Seleuc^tung al« bie anbcre, öom ioalbbun!el ber Sc^am-

^aftigfeit »crbüUte. Unb fo ift man fc^lie^lic^ gezwungen,

mangels bejferer 0o!umente au« äußeren 'SJZcrfmalcn

feine Sc^lüffe ju sieben.

9'Zic^t günftig für bie Sittlic^!eit ber ^ö^eren Stäube

f|>nc^t bie jablreic^c <S)cmimonbe, ber man bcfonber«

in ben Strafen ber »eftlic^en Stäbte auf Schritt unb

^ritt begegnet. 9lbcr man mu^ jugeben, ha^ biefe

klaffe ftc^ anftänbig !leibct unb leiblich gefegt aufführt,

^ufbringlic^feiten, »ie jte in ^ari«, <^ien unb 93erlin

an ber ^age«orbnung ftnb, !ommen ^öc^ft feiten t>or.

^a§ befonber« in ben Äafenftäbten, tt)o t>iel ^embe
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jufammenflie^en, »o oUe 9^affen vertreten ftnb unb

SD'lifc^Unflc baju beitragen, bie feineren Abtönungen
be« ©cfc^mad« unb bc« Sartgefü^I« ju t>ertt>if(^en, ftc^

bie flttUc^en 95eflriffe arg oerwirren unb £affer wiber-

natürlic^ftcr *2Irt im 6(^tt)unfie ftnb, !ann nic^t »er-

wunbem. Aber ic^ fprec^e ^ier »eber »on bem 6c^lamme,
ber ftc^ in ben liefen ber ©efeUfc^aft anfammelt, noc^

t)on bem leichten 6c^aum, ber ftc^ auf ber Oberfläche

bitbet. 'Jöeber in bie >Slums« ber großen Stäbte foU

man ^inäbleuc^ten, noc^ barf man ftc^ ben »Smart set«

aH ^robe herausgreifen, tt)enn man bie Sittlic^!eit eine«

gro§en 93oIf« prüfen tt>iU. ©ie Ceute t>on 9lett> ^ort,
bie üon Kennern auf tttoa üier^unbert beg innem 3irfeU

beziffert werben, !ann man Amerüa faum jurec^nen;

fte itnb international, ftar! »erjubet, unb i^re Sitten

bilben einen lächerlichen AbKatfc^ be« englifd^en

High Life.

®ie Sittlic^feit beS tt>irflic^en 93ol!eS fte^t min"

beffenS fo |>oc^ tt>ie bei ben beften 93öl!em Europa«.
Sin negativer 93ett)eiS allerbing« nur ift in ber Selten-

|>eit obfjöncr Literatur, in ber Abwefen^eit jweifel^after

93ilber in ben Sc^aufenftem unb fc^mu^iger®arftellungen

auf ber ^ü^ne ju fuc^en. Äier fc^lägt fogar nac^

unferen 93egriffcn bie Sittenpfrenge in ^rtiberie um.

@an5 bcfonberS in ben 9^euenglanbftaaten ift noc^ ein

Äauc^ jener alten garten unb engen Sittenftrengc ber

Puritaner ju ücrfpüren. 3n ben '30'Zufeen fpielt bai

Feigenblatt eine befrcmblic^e 9^olle für jebcn, ber gc«

tt)o^nt ift, bie naättn Statuen ber Antifc burc^ i^re

!eufc^c S^ön^eit ^inrcid^enb be!leibet p fc^cn. ^ürj-

lic^ erwecfte ein ^rojefe, in welchem ein franjöjtfc^er

^aler einen Äunft^änbter »on 9leu^or! ocrflagte, »eil

er 93ilber i)am ummalen laffen, um fie bem altjüngfer^
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lid^en ®efc^ma(( amenfanifc^er 6amm(er ansupaffen,

bie ioeiterfeit minber jimperli^er £eute auf tiefer Seife

be^ ^tlantifc^en O^ean«.

^anc^mat toitb üon übereifrigen Sittenrichtern auf
ba^ äber^anbne^men ber (^^efc^eibungen in ber amerüo'

nifc^en ©efeUfct^aft ^ingen^iefen unb barin ein bebenf'

lid^e* 6pmptom für bie SD'^orat ber ^an!ee* fiefuc^t.

^ud ber ioäufidfeit ber S^efc^eibungen auf ein lodfere^

£eben in unb au^cr ber <5amilie ju fc^lie^en, ift ße-

toaQt ^enn aud^ ba« S^eleben in ber 6ittlic^!eit

feinen Ceben^boben b^t f» V^nQen bie ©rünbe, »elcbe

bie öc^eibunfl jweier *3CRenfcben tt)ünfcben«tt>erf machen

mögen, unb bie Ceic^tigfeit, mit ber ba« ebelicbe 93anb

geWft wirb, nicbt t)om Gittenfobey allein ah; 9^affen--

temperamcnt, gefcüfcbaftlicbe *iHnfcbauungen, ^onfefjton

unb t)or allem ba^ geltenbe 9'^ecbt b^ben bei einer fo

belüaten, alle ben!baren ©cbiete be« Ceben^ berü^ren-

ben *5ragc ein gett)icbtigc^ *2Bort mitjufprecben.

®ie 9^egelung beö *5öinilienrecbt^ bleibt in ber Union

ber einjelftaatlic^en ©efe^gebung überlaffen. 0a aber

bie S^efc^eibung in ben »erfc^iebenen Qtaattn nac^

loerfc^iebcnen ©ejtc^t^puntten ge^anbbabt tt)irb, fo ^at

ftc^ auf biefem ttjic^tigen ©cbiet ein burc^au« nid^f

ibealer Suftanb ber 9^ccbtgungleic^^eit entwickelt. (E^

ift jum 93eifpiel öorgefommcn, ba^ jemanb, ber in bem

einen <otaat gefcbieben tt>orben war, in einem anberen,

al« er f\ö) wieber oerbeiratcte, wegen Bigamie belangt

würbe, weit ber zweite 6taat bie ßöfung ber €^e nic^t

al^ gültig auffaßte.

3m allgemeinen aber ge^t bie ^enbenj in ber

©efe^gebung brüben auf Erleichterung ber (fbefc^cibung.

^ro^bem ^amilienfjtanbale in *2lmeri!a ju ben Selten-

beiten gehören, jtnb E^efc^eibungen an ber ^age^orbnung
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unb itoat in oßcn ßtänbcn. ^r bie 6ittK(^feit be«

93otte« ift bic« öewi^ !cin 6c^abe, benn fein 3iT(um

ifit menfc^Iic^er d« bcr bei ber ^afyl eine« Ceben«-

gefä^rten beganöene. liefen 3rrfum burc^ ^lu^einanber«

fiei>en gut ju machen erfc^eint aber in öieten *5äKen

»eifer, mutiger unb ef>rUc^er, aU bei erfalteter £itht

ben faulen Sufifanb eine« jur ßtige getoorbenen Ceben«-

bunbe« »eiterbefie^en ju laffen.

3tt>eierlei intereffantc (Jyperimente ^at 9florbameri!a

gefe^en, bie, nac^ gerabe entgegengefe$ter 9^ic^tung

ge^enb, bie Orbnung bc« monogamifc^en £eben« um^

juffo^en öerfuc^ten. ^a« eine ging üon ben 9CRormonen

au«, ba« anbere »on ben Später«. ®ie SSy^ormonen

»oUten bie 93ieltt>eiberei ju einer ^rt retigiöfer 3nfütu»

fion ergeben, bie 6^a!er« fuci^ten t>a€ ioeit im 3ölibat.

*23eibe 9^ic^fungcn jtnb gefc^eifert unb gehören bereit«

ber ©efc^ic^te an. 6ie ^aben jttjar nid^t t>ai oor*

gcfte(fte 3iel erreicht, aber i^r Streben ^at nic^t«befifo=

weniger günftige 9Zebentt>ir!ungen erzeugt. Galt 2aU

diti) tt>ax einer ber erften weit üorgefc^obenen Soften
bc« ^mcriJanertum« im ^elfengebirge, unb ber e^e»

matige ^IJZormonenftaat lä^t nod) U^t beutlic^e 6puren
ber »irtfc^aftlic^en ^üc^tig!eit unb be« Organifation«»

talent« feiner ©rünber erfennen. ^ie 6^a!er« aber

^aben au« ebtem, wenn auc^ fatfc^ geleitetem 3beali«mu«

^erau«, in ber 3eit i^rer 93lüte 9lfple gefc^affen, »on

benen manche noc^ je^t befte^en unb a«(etifc^ gerichteten

^erfönlic^feiten beibertei ©efc^lec^t« Köfterlic^e llnter-

htnft bieten.

*2öa^re 6ittlic^!eit !ann nur in wahrer ^ei^eit gc-

bei^en. QBä^renb bie ^merifaner im öffentlichen Ceben

öielfac^ einem falfc^en <5rei^eit«begrifFe ^ulbigen, bc

anfpruc^en unb gewähren jte in ber "Familie jene gefunbe
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^ei^eit, »etc^e bic £eben«luft ift für 9^cm^eit unb ^atüv

Ii(^!eit. *2lm fc^önftcn tritt bicfe priöate ^ei^ett in

^rfc^cinung in ber 6tcUunö bcr ^au al« ©attin unb

SO'Zuttcr, in bcm QScr^ättni« ber ©cfc^tec^tcr unb in

ber ^ei^eit bei ber (JJjefc^Ue^unfl.

Q3iei(eic^t ift bie le^tgenannte ^rt ber ^rei^eit bie

»ic^tigfte. ®enn für ®(ü(f unb 93eftanb ber (f^en,

unb bamit für bie ©üte ber 9?afre, flUt fc^Iie^Iic^ bie

SOZööIic^Jeit ben '2lu«fc^taö, bei ber ^af)l be« Ceben«-

gefä^rten feiner 9^eigunö ju fotgen. 3n *2Imeri!a werben
— immer abgefe^en t>on ben "ilugn^ü^fen einer bünnen

internationalen Oberfc^ic^t
— S^en au^ puren ®elb-

rücfjtc^ten fetten geft^lojfen; ioeirat au« OZeigung ift

bie 9^cgel.

^eber t)om Susanne nod^ oom '^ßeibc wirb brüben

bic S^e at« „93erforgung" angefe^en. ®a« amerüa-

nifc^e 'SO'Zäbc^en !ennt nic^t bie £ibereite mancher beutfc^en

3ungfer, unter bie iooube ju !ommen. Sie gibt nur

bann i^r 3att)ort, wenn ber 9^ec^te fommt; bleibt er

au«, fo braucht fie !eine ^egrabierung burc^ ben ^It-

jungfernftanb ju befürchten. <S)enn ba« ^eib wirb

brüben al« €injcltt>efen geachtet, nic^t erft wenn e«

^n^ängfet irgenbeine« "^DZanne« geworben ift. 0ie

'^vt ^ö^crer Kuppelei, wie jtc in ^ran!reic^ 90'iobe, wo
ba« junge 'SO'Jäbc^cn, au« ber ^toftererjie^ung fommenb,

meifi ungefragt bem <3)Zanne, ben bic (fitem für jtc au««

gefuc^t ^aben, angetraut wirb, ift ungefähr ba« ©egen-
teil t)on bcr amcrüanifc^cn *2Irt, bicfe fd^i(ffat«fc^wcre

^age 8U entfc^eiben.

®ic '30'iöglic^tcitcn, bie bcr ^au in "Simerüa offen-

ftc^cn, jtc^ fetbftänbig i^r 95rot ju öcrbiencn, al«

Cebrerin, im 93urcau, al« 6!^oriftin, burc^ fc^riftfteUcrifc^e

Arbeit ober, wenn fte ben unteren klaffen angehört,
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in bcr ^abri!, geben ben SlJläbc^cn 9lixäfyalt unb

Sid^er^eit

^ictc 'Jraucn bleiben brüben lebig, ba« wirft

öünftig auf bic "2lc^tunö, bie man ibrem ©efc^Icc^te

5oUt; jte unterbieten einanber nic^t, im ©cgenteit, Ratten

fic^ öegenfeitifl ^oc^ im *^reife. Ob biefe^ 93erbatten

be« ^eibc« gut ift für ba^ ^ac^^tum ber 93et)öfferung,

iji wieber eine anbere <5rage; bie ©teUung ber ^an
in ber ©efeüfc^aft jebenfaUg l)at burc^ bie felbftbett>u§t

ttJä^terifc^e 3urü(fHaltung, »etd^e t>a^ einjetnc "^Beib

bem anberen ©efc^ted^t gegenüber beobachtet, gewonnen.
93om (^f>ebunb abfc^rerfenb wirfen bie boben Soften

be^ amerifanifcbcn ioau^^att^ unb bie 6cbwierig!eit,

©ienftboten ju befommen unb gu batten. ©afür fteben

in ber ^Zeuen ^elt anbere Äinbemiffe nid^t im ^ege,
bie in unferer „guten ©efeUfcbaft" fcbon mancbe^ tiebenbc

^aar abgebatten baben, ben ^riefterfcgen nacbjufucben.

^ein 93orgefe^ter beanftanbet bie 93erbinbung, weil

„unter bem Stanbe". Unb bie 9DZitgift ber 93raut, für

t)ie(e 'SD'Zitglieber unfere^ Offigicr^ftanbe^ eine ^aQt
be^ <33erbteibg in ber *2lrmee, fpiett jenfeit^ be« ^t'

lantifcben Ojean^ eine 9^oüe ^weiten ©rabe^. ^iJ^an

nimmt im aUgemcinen an, ba§ ein 9}lann, ber um ein

90Zäbcben anhält, in ber Cagc fein mu§, jicb unb jte ju

ermatten.

3ft fcbon bei ber ®atUn);t>ai)l bem ^DZäbcben größere

^ei^eit gewäbrt, fo h^i^avipUt aucb in ber &)e ba^

^eib einen böb^ren @rab t)on 6etbftänbig!eit, ali ibre

europäifcbe Scbweffer. ©ie grauen ftnb brüben barum

beute fo bocb geachtet, ja üiclleicbt öcrwöbnt, weil jte

in primitiveren Seiten, at« bie 6ittcn unb '2Infcbauungen

jicb bitbeten, in ber 'SJ^inberjabt waren. ®amat§ würben

jte jitar! begehrt, unb bie einzelne warb oon bem glüd'
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liefen ®ett>mner natürlich ^eitleben^ auf ioftnben fle-

tragen. "©ie "^rauenJocrc^rung, bie flc^ ber ^anfee in-

mitten rauherer 93et^ä(tniffe angemö^nt \)at, ift i^m

auc^ ie$t, n)o t>ai ^axU ®efc^Iec^t längft mit i^m in

ber ®(eic^5a^( kht, nx6)t ab^anben gefommen. ^urc^

ibre 6teHung in ber Familie aber \)cit bie *5rau auc^

t)or ber öffenttic^!eit ein i^r bei un^ noc^ oft »er-

weiflerte« *2lnfeben gettjonnen. Qtlhft wenn bie "Jrau

ftc^ tprannifc^e ^Zeigungen be« 9}Zanne« gefallen laffen

foUte
— tt)a« bei ibrer Gelbftac^tung nic^t »abrfc^ein«

lic^ ift
—

, bie öffentliche *30Zeinung, bie brüben faft

fritiflo« für fte Partei ju ncbmen pflegt, würbe ben

^prannen balb in feine 6c^ranfen weifen, ©ebenlaffen

im eigenen ioaufe, Un^öflid^!eit gegen bie '30'Zutter feiner

^inber, £auncnbaftig!cit unb bergleic^en üble ^Ingewobn*

beiten, bie ber ®att^ bei un« fo oft für fein gute«,

t)on ©Ott georbnete^ 9?ec^t anftebt, verbieten ftcb für

ben Qlmerüaner, ber auf bie ^cbtung feiner SO'iitbürger

etxoai gibt, ganj oon fclbff. ^nbcrfcit^ artet bie

^auenoerebrung nic^t in }ene 93cr5ü(fung aui, bie bei

ben romanifcben Golfern au« bem ^eibe ein 3bol ge-

maci^t bat, t)or beffcn ©öttlicb^eit man angeblich religiöfe

©cbauer cmpfinbct, wä^renb man in 'Sßabr^eit t>or bem

©efcblecbte auf bem 93aucbe liegt. "Sa^ man in *2lmeri!a

bie oomebmfte (^igenfcbaft be« Qöeibe«: bie 'SJiütter-

licbteit, in ibrer ^ebeutung für bie mcnfcblicbe ©efell-

fcbaft wobl erfannt b<»t, beweift fcbon bie eine ^atfacbe,

ba§ bie ©rjie^ung ber 3ugcnb in ben ioänben ber

^auen liegt, bliebt nur überwiegen an ben 93ol!«fcbulen

bie Lehrerinnen weitaus im £ebr!örper, man \)at aucb

in ben meiften BtaaUn unb Kommunen ber "jrau bie

^ä^lbarJeit su 6cbul- unb Äircbentjorftänben gewährt,

^eibeit unb 6elbftänbigleit aber finben i^ren
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fc^önffcn ^uÄtntcf in bcr ünhtfatiQtn^tit, mit bcr bie

©cfc^tec^ter brüben untcreinanber »erfe^ren. Unfere

^merüafo^rer ^abcn in i^rcn 9?eifeberici^ten meiftcn«

aUer^anb Staunenswerte^ 3U erjä^len über gemeinfam
mit jungen ©amen unternommene *2luSfa^rten, ^^cater*

befuc^e, ©innerpartieS unb ^icfnicf«, bei benen jebc

Qlrt t>on öaufegarbe fe^lt ®ie „"Jlirtation" ber

^merifaner ift für ben Europäer ba« rätfetooUjite 0ing
ber ^elt; man begreift nic^t, ba^ ber '^ann nid^t

jufireift, wenn i^m foioiel CiebenSwürbißfeit, d^arme
unb Temperament in fc^einbar unbeflrenjter Ungeniert»

^eit entöeflengebrac^t wirb. 3fi nic^t fotc^eS Staunen

im ©runbe ein fc^lec^tcS Seichen für unfere Sitten?

©eben wir nic^t ju, inbcm wir über bie Surücf^altung

amerüanifc^er "^EJ^änner fpöttetn, t>a^ unS bie ©etesen-

^eit ju hieben machen würbe? — ®er *33oUbIut'

ameri!anerin segenüber möchte jtd) jcboc^ ein falfc^eS

•Sluglegen i^reS SntgegenfommcnS arg rächen, ^o^l
ift jte frei in i^rcn 'SD'Zanicren, aber jte wei§ eine ^aar»

fc^arfe ©ren^e ju jie^en jwifc^en billigen ^eweifen

i^rer ©unft unb bem fotgcnfc^wercn ioingeben ber

ganzen ^erfon. 93ewunbemSwerte Sclbftbe^errfc^ung

unb üuger '^att, aber auc^ eine un« bcfrembenbe

nüchterne SinneSfälte ftnb i^r eigen.

Sine €r!tärung bafür, ba§ ber 93er!e^r ber ©c-

fc^tec^ter bei aller Hngeniert^eit boc^ bie Sittlic^!eit

nic^t gefä^rbet, ift wo^l in ber frühen ©ewöbnung ber

jungen 2e\xU an !amerabfc^aftlic^eS Sufammenfein 5U

ftnben. 3n ber Slementarfi^ule bereite ft^en ^nabe

unb "SJ^äbc^en fricblic^ ncbeneinanbcr; in ber High
School genießen fie ben nämlichen Untcrrid^t. Unb

felbft ha, wo man bie ©efc^lec^ter trennt, befuc^en fte

boc^ baSfelbe ©cbäube, unterfte^en ein unb berfelben
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9lufflc^f, ^abcn bcn nämlichen Schulweg, taufen Äcftc,

<5ebeni unb Ice-Creams in bemfclbcn (Srftoben, tt>o ftc^

bie Girls fc^on frü^ baran Qext>'6i)nm, »on bcr ioerren-

tt>elt freigehalten ju »erben. 93ei allen 6c^ulfefttic^-

leiten !ommen fte jufammen, furj, füllen ftc^ wie ^inber

einer großen <5amilie.

Ob ber fiemeinfame ÄoUeßbefuc^ »on Stubent unb

Gtubentin ba« '^^ic^tige fei, bilbet augenblirflic^ eine

oielumftrittene *5rage in 9lorbamerifa. ^er Often mit

feinen Europa angepaßten Q3er^ättniffen tt>eift at^ 9^egel

bie Trennung öon *3)^änner-- unb ^rauen-Colleges auf-

Harvard University befx^t im ^nney eine parallel-

anftalt für ©amen. 3m heften überwiegt Co-Education

in 6c^ule unb iooc^fd^ule. ©runboerfc^ieben wie biefe

wefrtid^en jungen Colleges t)on unferen würbeöoUen

^iftorifd^cn Hnioerfttäten an ftc^ fc^on jtnb, be!ommen

fte burc^ bie ^nwefenbcit be^ weiblichen (Clements noc^

etwa« befonber« 93unte«, Ceb^afte« unb einmütige«;

3üge, bie unfere ort^oboyen 6c^ulmänner at« ber ^ürbe
ber ^iffenfc^aft bur(^au« wiberfprec^enb verwerfen

würben.

®er berechtigte 93orwurf, welcher ber ©emeinerjie^ung

gemacht wirb, ift wo^l, baß bie ^nwefen^eit be« anberen

©efc^lec^te« im Ce^rfaale bie '30'iänner jerftreue. 0aß
bie« bi« ju einem gewiffen ©rabe ber ^all, !ann !aum

in "Slbrebe gefteUt werben. SPiZenfc^ müßte nic^t ^tn\ö),

3ugenb nic^t 3ugenb fein, wenn nic^t magnetif(^e

*2ötrlungen t)om ^ann jur <5rau unb umge!e^rt ftc^

gebieterifc^ äußern foUten. Courmad^ereien !ommen

nic^t nur »or, jte ftnb bie Q'^egel; aber, fo wenigften«

wirb oeritd^ert, bie SlOZäbc^en wiffen überall bie jungen

Männer in ben ©renken be« ^nftanb« ju galten. 93er'
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binbungen für« Ccben, bie in einer ^otteflfrcunbfc^aft

ibren Urfprung ^aben, finb nic^t« 6eltcne«.

©er Serffrcuung be« ©eifte« burd^ ßiebe^gebanfen

fiteren anbere ©nffüffe forrigiercnb gcßenüber. Süngling

unb Sungfrau lernen jtc^ frii^ fennen unb in ibrer

Eigenart oerfteben. ®ag nimmt einmal bcr Sinnlicb=

feit ben gebeimen *2lnrei5, e« !tärt bie SPbantajte, bie

an ber ^irflicbfeit immer t>a^ bejie ©egenmittel ftnbet,

unb e« macbt bie @eban!en, »elcbe in jenem "Filter

bocb einmal t>a^ anbere ©efcblecbt fucben, geftinber.

•^ür t>ai gufünftige oertraute Sufammenteben in ber

S^e wirb ^ier bie natürlicbfte ©runblage gefdbaffen;

ber Süngling cntwöbnt ftcb ber romantifcben *2luffaffung,

t>a^ ba« ^eib ein übcrmenfcblicbc« *2öcfen fei, tt)enn

er ben Snget in nücbtemer ^irüicb^eit neben jicb mit

benfelben Scbtt)ierig!eiten fömpfen fte^t, bie ibn quälen.

93iel eber n>irb er erfennen, baf ta§ ^eib ibm hii=

gefeUt ift aU ein guter ^amerab, ber, tro^bem e« jarter

ift öon 9^atur, bocb biefelben raupen ^fabe be« Ceben«

ju befcbreiten i)at tt)ie er. QSielleii^t wirb i^m bann

aucb eine ^bi^"J^9 aufgeben »on ber feelifcben £iber»

legenbeit t>ii ^^Beibe«, bie febr gut neben geringeren

llrteil«!räften befteben fann. ©a« aber wirb ben ^ann
fxü\) p jener ^itterti(^!eit führen, bie im felbftlofen

ioelfen unb fragen beg fcbtoäcberen ©efcble^t« bett>eifit,

ta% man bie £ibertegen|>eit nicbt in ber ^örperfraft,

fonbem in ber Kultur be« Spiienfcben fucbt unb ftebt.

(fin äußere« Seieben für biefe 9luffaffung ift, ba^ man
ben ^auen überall in ^merifa ben 93ortritt tä§t. ^ie

SSJiobe ber *^an!ee«, ben iout abjurei^en, tt>o immer

pe mit ^auen, »elcben Staube« jte fein mögen, im

gefcbloffenen O^aumc, jum 93eifpiel im €lct>ator, ju»

fammenfommen, ift mir niemal« läcberlicb erfcbienen;
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e« xft ber SO'ionn, ber unbettjufit toor ber ^ö^eren ^rt

f!c^ tyextiiXQt, ber bie flttlic^e äberlegen^eit im ^eibe

Qtü^t
Qöie läc^erlid^ mu| einem, »enn man foI(I>e Er-

folge toemttnftid^t^ ^r^ie^ung an einem ganzen 93o({e

fte^t, bie *iängftlic^!eit erfc^eincn, mit ber unfere ^ö^ere

^oc^ter t)or ber^efanntfd^aft mit bem anbeten ©cfd^lec^t,

wie e« in ^ir!tic^!eit ift bewahrt wirb. 0er „6c^met5"

foU nic^t frü^jeitiö t>om ^Iumen!elc^ „abgeftrcift"

tt>crben, ^ci§t c« njornöölid^. 0a^ Ceben tt>irb biefen

Sc^melj, wenn bie 93Iume aUju ptö^lic^ in rau^e Sug-

tuft fommt, oicl brutaler abftreifen unb bie 93Iüten-

blätter »ielleic^t baju, al« wenn bie ^flanje rec^tseitig

abgehärtet worbcn wäre. 0a^ Aalten ber jungen

"SJ^äbc^en unter einer ©lagglorfe, »on manchen 'SD'Züttem

„Srjie^jung" genannt, crjeugt eine t>crf(^robene ^ctt-

anfc^auung, lln!enntni^ be^ Ceben^, ungefunbe träume
unb oer!e^rte Silber; bie *5oIge ift, t>a%, wenn fotc^

öerbilbeteg ^efen bann mit ben @rö§en in ^erü^rung

!ommt, bie i|>re Suhjnft be^errfcf)en werben, fte eine

SD^enge 3Uufionen in fd^merj^after 'Jöcife aufzugeben

^at, bie i^re Sc^wcfter in ber 9'Zeucn *2ßett nic^t fahren

ju laffen braui^t, weit jtc jte niemals in ftc^ auf-

genommen f)at

©er anberc 93orwurf, welcher ber ©emeiner^ie^ung

gemad^t wirb, ift, ba§ ber wiffenfc^aftlic^e Oeift ber

iooc^fd^ute burc^ bie 'ülnwefen^eit ber "Stauen leibe,

©a^ träfe oielteic^t bann ju, wenn ber Swerf beg

College überhaupt ^ifTenfd^aft im beutfc^en Sinne

wäre. 9^un aber ift brübcn t>a^ Siel ber 93ol!«--

erjie^ung ha§: allen Snbiöibuen o|)nc Hnterfc^ieb ber

6tänbe, ber ^arbe ober be« ©efc^lec^t^ eine möglici^ft

gleichmäßige ^ilbung ju geben, jte ju guten 93ürgern
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unb äu praftifc^cn SDZenfc^cn ju crjie^en. (ftn folc^e«

3iel !onn bic "Jraucn nic^t au^fc^lie^cn, im ©egcnteit,

e« mu§ ftc ^cranjie^cn al« feine befien ioelfer. ^er

amentanifc^e ^äbagoö tt)ei§ bie SlJläbci^en aU ioilf^-

traft jur (fr^ie^unfi bcr Knaben \t^x ju fc^ä^en. ^id^t

blo| milbert i^re 'iHnwefcn^cit bie rauheren Sitten be^

anberen ©efc^Iec^t«, e« fpomt auc^ ben Sifer be« jungen

'SO'Zanne« an, tt>cnn er tt)ei^, ba^, wä^renb er ein (Btiiä

©riec^ifc^ ober ^anjbftfc^ überfe^t, ober »ä^renb er

eine mat^ematifc^e "iHuffiabe an ber iafet ju löfen i)at,

fc^öne *2luflen auf i^n gerid^tet jtnb, beren fpöttifc^er

ober bettjunbember "iHugbrucf i^m burd^au« nic^t gleich-

gültig fein !ann. <S)er '^Ux^ bcr ^Of^äbc^en ift brüben,

genau tt>u hex un^, größer aii ber ber Knaben unb

^at etn>a^ "ilnftecfenbcg für ben oon ^Zatur trägeren

^ann.
^^ ift ein fc^öne^ ^ilb, wenn man im fernen

heften eine^ jener ((einen Colleges befud^t, xüo mit

oft geringen SO^itteln fo eifrig unb t)oU S^rgeij geftrebt

tt>irb, eg ben beffer funbiertcn iooc^fc^ulen be^ Often«

gteic^jutun. (ii ift ein 93itb ooU 3u!unft: biefe lern-

begierigen jungen SDZcnfd^en, 9)Zäbc^en unb Knaben,

5U ben <5ü^en be^ ße^rer^, ber tt>ie jte ein ^inb be«

^olU, selfmade burc^ unb burd^, ttjeniger geteerte

iHutorität al^ rüftiger 'Pionier fc^eint. QSielteic^t ift

er minber angefüllt mit *2öiffen aU unfere ^ojenten,
aber er hefx^t ©aben, bic jum Qlufbrec^en oon Qf^eulanb

tt)ic^tiger ^nb, nämlich : ^egeifterung, Wfc^e unb ben

naiücn Optimi^mu^ feiner 9^afre.

3n ben 'ilnfang^ftabien ber *2ßiffenfci^aft, tt)ie ^ier,

ift ba^ gemeinfame Schöpfen beiber ©efc^led^ter au«

einem 93orne nur erfprie^lid^. €« wirft anregenb auf
alte 95eteiligten. 6obalb jeboc^ bie ^iffenfc^aft jum

'HS. 0. ^oUna, ®efatntnette ^ert«. X. 14
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6clbff8tt)e(f erhoben tt>irb, toic c« in bcn älteren Unit)er=

fttäten be« Canbe« mc^r unb me^r gefc^ie^t, fc^eibet

ba« weibliche Clement ganj öon felbft au«. '2lmeri!a-

nifc^e ^fpc^ologen, »cld^e ^rfa^runficn mit ber ©emein-

erjie^unß gefammett ^aben, erttären, ba§ bic 9D^äbc^en

anfangt ben Knaben weit oorau« feien, t>a% fte, fo

lange e« gelte, nur QBiffen^ftoff aufjune^men, gut mit

forttämen; fobalb aber ba« felbftänbige ilrteilen, ba«

*2lntt)enben be« Erlernten ober gar bie ^ritit, furj, bie

eigentliche "Jorfc^erarbeit begönne, ^ole ber 3üngling

bag *2JZäbci^en unbebingt ein. 0ag ^eib !ommt bann

gen>ifferma§en auf einen toten ^unft, auf bem i^r ge-

fättigter ©eift ru^ig oer^arrt, tt>ä|>renb bie männliche

*23egabung in ber härteren £uft ber freien ^orfc^ung

erft i^re Schwingen ju entfalten beginnt. Äier ift alfo

oon ber 9'^atur felbft ein beutlic^er ^in! gegeben, n>o

bic ©renjen »eiblic^er Begabung liegen, unb bie SO'ia^'

nung jugleic^, weife bort Aalt ju machen, tt>o i^re

£iberfc^reitung Unnatur bebeuten »ürbe.

<S)em aufmer!famen 93eobac^ter amerüanifc^er

*5rauen tt>irb nxd^t entgegen, ba^ fie 9^ealifirtnnen ftnb,

aber er wirb be^^alb nic^t behaupten woUen, t>a% ba«

*2öeib brüben unweibli^ fei. Sie jeigen in ^ugenben
unb 'Jc^lem, in ^rt unb Unart, in Eingeben unb 93er'

fagen t>ai angeborene ^efen i^re« ©efc^led^t«. 3^r

ßifer, e« bem 'SJlanne auf allen ©ebicten gleich ju tun,

i)at fte nic^t ju Äaugfrauen »erborben. '2lllerbing«

i>«ben fle üon ber i5öu«lic^!eit eine tttoai anbere ^uf-

faffung aii unfere ^auen; aber ba« liegt in ber fojialen

unb »irtfc^aftlic^en €nttt>tdelung 9^orbamerifa« bc-

grünbet, bie natürlich auc^ ba« Äau« unb feine ©n-

ric^tungen beeinflußt i^at €« gibt aud^ ein amerüa-

nifd^e« 3beal be« ^amilienglüd«, unb bie tüchtige <5rau
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tt)ci^ eö i^rcm 9)^annc unb i^rcn ^inbern ju bereiten,

mag ^e nun an einem College grabuiert ober nur bie

93oW^fc^uIe befuc^t i)ahm.

0er Umftanb, ba§ ha^ 9^eci^t i^r bie 93ermöfien^--

üerwaltunfi unb bie *23ormunbf(iaft über i^re^inber

Qiht, ferner bie ibr offenfte^enbe 'SJ^ögUc^feit, i|)re 'Sln--

ftc^ten in 6ci^ut= unb ^irc^enfac^en jur ©eltung ju

bringen, ba^ politifc^e *2öa^lrec^t, ha^ i^r in einigen

Staaten unb 6täbten gufommt, ^aben jte nic^t baju

»erfuhrt, *30Zi§brauc^ mit folc^en ^ei^eiten 5u treiben.

0ie grauen ber 9Zeuen '^ßelt ^aben me^r Seit ali

i^re burct) bie ^irtfc^aft meift ftar! in ^nfpruc^ ge-

nommenen beutfc^en Sc^weftern, unb ^e fonnten jtc^

ba^er auf einige ©ebiete werfen, bie mit ber eigent-

lichen i5äu^tic^!eit nic^t^ gu tun ^aben. 0en Ce^rberuf

i)ahen jte ftar! überfc^memmt, Äunft unb Literatur ftnb

i^re Domäne. Sie tefcn oiet unb ftnb über alte^

QBiffen^njerte njeit bcffcr unterrichtet aU bie 90'länner.

aufgenommen »on i^rem Sntereffe ift nur ha^ ©efc^äftg-

leben, ba« gern bem ©atten überlaffen »irb. 95ei i^nen

finbet man am erften ba^, tt>a^ fte brüben »Refine-

ment« nennen, eine SlJ^ifc^ung t>on ©eifte^hiltur, @e-

fc^marf unb ßeben^art. Citerarifc^ ftnb fte anwerft

fruchtbar; t>ai Schrifttum ^at burd^ fie auf manchen

©ebieten, fo in ber Seitung^l^ri! unb in ber Short

Story ein gerabeju tt)eibli(^c^ ©epräge erhalten, (f^

ber^ält fic^ ^ier aber ä^nlic^ wie in ber 'Sßiffenfc^aft ;

bie <5iöu beft^t fc^öne, üielioerfprec^enbe ©aben, beren

©renjen jebod^ fc^nell erreicht »erben. ®er 90'iangel

an Originalität unb ^iefe unb ber 3ug jum ©itettan-

ti^mug, ber un« an ber mobemen amerüanifc^en Unter-

^altung^literatur fo auffäUt, mu§ wo^l mit barauf

Äurücfgeführt »erben, t)a% jle jum großen ^eil für
14*
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^aucn unb jum nid^t öeringen t>on <5rauen gc-

((^rieben toirb.

*30Zanc^c tt)0Ücn in bcm 93or^crrf(^en bcr 'Jröuen

auf fo »iclen ©ebicten eine öffentliche ©efa^r erbliden.

Undett>ö^n(ic^ erfc^eint e^ ja aUerbing^, ba§ bie jungen

£eute bi^ )um ac^tse^nten Sa^re faft au^fd^Iie^Iic^ t>on

•Jrauen erjogen »erben, ^uf ben »erbenbcn ^ann
!ann "Jrauenunterric^t unmöglich gleich anrcgenb wirfcn

wie ber bon 'SO'Zänncrn erteilte, ^ic ©efa^r mu§ alfo

auf inteUe!tueUcm ©ebictc big ju einem gewiffen ©rabe

augegeben »erben; ber QSorjug liegt auf bcm ®ebiete

ber 9)Zanieren unb be« ©emüt^. 'Bai amerifanifc^e

£eben ift rau^ unb ^art genug; e« ift ba^er jtd^er !cin

Schabe für ben 9}^ann, wenn er in ber 3ugenb wenig»

fteng bon ben weicheren ioänbcn ber ^rau geleitet wirb.

*2Iuc^ ha^ ba« Q3orbringen ber 'Jröucn in bie ber-

fc^iebenften 95crufe fein ^ebcnHic^e« i)at, folt nic^t

geleugnet werben. <5)ie Unterbietung beg 'SO'Zanneg burc^

billigere ^Frauenarbeit f(^eint nod^ nid^t einmal hai

Sc^limmftc babei. 0enn bie Cö^ne ftnb in "Slmerifa

^od^ unb »ertragen weit e^cr eine iocrabminbcrung al^

bie beutfc^en. ^luc^ ift bie "Frauenarbeit brüben für

bie ©efunb^cit minber bebenflic^, weil fte eigentlich nur

in 93erufen t>or!ommt wie: ^eytilinbuftrie, QBäfc^e-

branc^e, 9^ä^tcrei, ^onfeftion, ^artonage, ^uc^binberei,

$uc^!ämmerei, Swimerci, bie burc^ i^re me^r ©efc^icf-

lic^!eit unb 'Jlffurateffe al« ^raft erforbembe Äanb»

^abung ben ^aucn an fvi) gut liegen, ^aju fommt

bie ^Irbeit ber ^elep^oniftinncn, ^afjtcrerinnen, weib-

lichen Clarks, 6tenograp^innen unb ^ppograp^innen,

S^orifrtnnen unb ^anfenpflegerinncn ; ©inge, bie eben-

falls bon "Frauen rec^t wo^l »erfe^en werben fönnen.

0a« 95eben!lic^e liegt me^r barin, t>a^ bie ^au burc^
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bie behext au^er bem ioaufe t>on ber <^amilie abdeiogen

tpirb. 93on biefem ®eftc^t«punfte au« gefe^en wirft

bie ^abntaxhtxt t>tet ungünjitiger, al« bic bei ben

^metüancm fo fc^r t>tvp'6nU unb al« ein 9^eft oon

<23arbarei betrachtete Arbeit ber *5rouett auf bem ^ttbt.

<S>\t *5öl>n!arbeit Qti^t ba« fianje 3abr burc^ unb ift

mec^anifc^, bie ^elbarbeit ift an bie Sa^rc^jeiten ge-

bunben, bietet aber innerhalb biefer mancherlei ^-
»ec^felunfi. ©anj ftc^er jeboc^ loät bie Arbeit in ^e(b
unb ©arten nic^t fo t>on Äau« unb Äerb weg unb

fann mit ber ^ü^rung ^äuSlic^er ®ef(^äfte mel e^er

»erbunben »erben, aU jum 95eifpiel bie alle Gräfte

abforbierenbe 95ebienung mehrerer *2öebftüble. "Slber

in biefen "Singen fpielt bie SUZobe eine gro§e 9?olle.

^elbarbeit gilt für unfein bei ben ^auen; gegen jebe

*2lrt |)erfönlic^er 0ienfte ^egen fte brüben eingeffeifc^ten

^ibertt>illen. ©ie amerüanifc^en "Jarmcr^frauen unb

^öc^ter tt>erben ftc^ niemal« mit ber <5elbbeftellung ab«

geben, ebenfowenig werben bie ^öc^ter be« ftäbtifc^en

Proletariat« ^ienftbotenftellungcn annehmen, au^er

burd^ bie größte 9^ot gezwungen.

60 ^aben wir bei ber 95eruf«tt)a^l ber ^au 5tt)ei

^enbenjen nebeneinanber ^erlaufen : einmal t>ai ^auen-
ftubium, t>ai in« £e|>rfaci^ fü^rt, unb bie me^r mec^a-

nifc^en "^Irbeiten in 95ureau unb '^öl'ri!. 3n beiben

•fällen wirb t>ai junge ^äbc^en frü^jeitig felbffänbig

gemacht, fo ba^ bic 95egrünbung eine« ic)au«ffanbe«

für fte ftarf an Q'^eij oerliert; bie »erheiratete "Jrau

aber wirb öon ber ic)äu«lic^!eit abgejogen. ®ie 6^en
werben auf biefe ^eife feltener unb finberärmer. ®enn

*5öoc^enftube unb ^inberpflege bebeuten für bie ^räu,
bic ftc^ i^r ^rot üerbienen mu^, fc^were £aft.

93iele un« in ber 9^euen 'Jöelt fremb anmutenbc
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^rfc^cittuttficn cr!(ärcn j!c^ au« bcr 6uc^t nac^ ©leic^-

^cif, bic burc^ ba« ganjc omcri!amfd)c Ceben ge^t,

jcbcr tt)iU fo gut fein unb fo oonie^m wie ber onbere.

^lud^ in ber "Jroucnwett fommt ba^ jum ^uÄbrucf.

0er Unterfc^ieb jtt)ifc^en 0ame unb 9'^ic^tbame, in

^urot)a fo auffäUig fc^roff, iff brüben, tt>cnn anö) nic^t

odHifi t>ertt)if(^t, fo boc^ ffarl gemilberf. 0ie iöc^ter

ber Farmer gießen ftci^ genau fo mobifc^ an unb ^aben

biefelben ©ewo^n^eiten unb Untergattungen njie bie

Stabtbamen. 93oI!«trac^ten, bie bei un« boc^ noc^ ^ic

unb ba erhalten jtnb, i)at e« brüben niemat« gegeben.

<5)ie ©ienftboten fuc^en e« am ^mxtaQt i^ren Äerr-

fc^aftcn gleich ju tun in ^oilettenaufwanb. S« fäUt

jebcm ^emben auf, »ieoiel ^ert brüben bie SEJ^äbc^en

ber unbemittelten klaffe auf Sa^npflege unb ioaartrac^t

legen unb »ieoiel ©efc^marf fte oft in ber ^a^l i^rer

^leibung bereifen.

®ie Suc^t ber ©leic^mad^erei möchte am liebften

auc^ bie *23erfc^ieben^eit ber ©efc^lec^ter au« ber ^elt

fd^affen; aber, ®ott fei <S)an!, ^ier tt?irb i^r öon ber

9^atur ein nic^t mi^äuocrftebcnbe« Aalt! jugerufen.

*2luc^ bie *2Imeri!anerin ift eine ^oc^ter (Süa«. 3^r

ßi^arafter ift genau fo tt)iberfpruc^«t)oll unb fc^wer ju

ergrünben tt)ie ber i^rer Sc^tt)eftern in ber *5^lten 9Gßelt.

Sie fc^einen ^erau^forbemb, unb man tt)ei§ boc^,

ba§ fte in QBirflic^feit e^er jurüd^altenb Itnb. 6ie

ge^jen bi« jum |9iu^erften fc^einbarer Äo!etterie unb

@enu§fu(^t unb .'»iffen boc^' i^r Temperament hirj

t)or ber ©renje be« 93er^ängni«üollen ju jügeln. 3n

i^ren 3ügen f^Jiegclt ftc^ eine}' feine, allem Sd^önen

offene Seele, babei fpricbt i^r Körper t)on Sinnli(^!eit

unb ottimalifc^er ^aft. Sie ftnb nüd^tern unb profaifc^,

mtjjfirtfci^ unb p^antafieöoU in einem; fie vereinigen M
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Qi^afftncmcnf ber <2ßcftbamc unb ^augfrautic^e 6olibttät

in wunbettic^cr 'SJZifci^unfl. 6te legen bei oieten ©elegen"

Reiten 'Jteimuf unb ®rö^e ber "iHuffaffunö an ben ^ag,
unb boc^ ftecfen |te t>oH 'iHbergtauben unb (finbilbungen,

fallen nur ju leicht auf SOZpftifWationen unb 6c^tt)inbel

herein. 'Bei fc^einbarem 'Jreijtnn ^ulbigen ftc in gefeit-

fc^aftlic^en fingen b9P«r^onfert)atioen 'iHnfc^auungen;

f!e finb e« cor altem, bie tro$ ber bemo!ratifc^en Q3er-

faffung mit altem *2trifto!ratifc^en liebäugeln, ^o ftc

ba« politifc^c ^a^lrec^t bejt^en hingegen, ^aben fte

ftc^ mit Q3orliebe ber rabifalen QRid^tung angefc^loffen.

®ie Äirc^c ^at auä) in "^Imerüa an bcn ^auen
bie trcuefte Btü^t. 3n i^rem $)a% gegen ^nberg-

ben!enbe pflegen fte fanatifc^ ju fein. ©utbfam!eit
fennen fie nur bort, wo i^r iSerj engagiert ift. 3n
ibrer ßeben^fübrung b^^c^t ^lugbeit unb, tt?o e« nötig,

emfte "ilrbeitfamfeit, unb bod^ ^aben fte bie ^armlofc
•SOlunterfeit ber ^inber nic^t »erloren. Sie treten im

öffentlichen Ceben felbftberrifc^ auf unb glauben im

^ampf um (^mansipation unb ^auenrec^te ibre ©e-

fc^icfe beftimmen ju !önnen; in *2ßabrbeit !ommen fie

bocb nic^t t)om SEJ^anne lo^ bei noc^ fo felbftbewu^tem

©ebaren. 6obalb ftc bie ©rcnscn ibre« 9Zaturcll«

übcrfcbreiten, geraten fie in Scrfa^ren^eit hinein unb

jagen, n>ic 3bfcn« ^au com SDZecrc, allem nacb, „toa^

lorft unb siebt".

9Zirgcnb^ ftebt man e^ fo bcutlicb tvk an bcn

^aucn, ba^ ficb in 9^orbameri!a eine »on allen anbercn

93öttem bcr '^öclt öcrfcbicbcne Q^affe bcrau«bilbet. '=fflan

wirb bie ^merÜancrin nie mit ber (Jnglänbcrin, ber

•Jranjöftn, ber ©eutfcben ocrwccbfeln. 6ie f^at ganj

befrtmmtc t^pif^e 3ügc enttt)i(fclt in ber äußeren (5r-

fc^einung, im @ang, in ber ioaltung, bcr 6prec^tt>eifc,



216 ®<t' £<»n^ ^<v Suhtnft.

ber Toilette. Äeine ^au ber ^elt ocrftc^t c« ^eut-

^uta^e, f!(^ fo oorteil^aft an^usie^en, toie Me ^meri-

lanerin. Gport, f>ein(ic^f(e O^einU^feit ^emesung im

^eten ^aben i^ren 5^örper gefräfftflt. ^ßc trium-

p^ierenben Cigenfc^affen be« ©efc^lcc^t« flnb ftavt an

i^r enttt>icfelt. ^bcr anbercrfeit« ^abcn auc^ »ieber

bie ilnraf^ be« Ccbcn«, bie •Jlnftrenflungcn bcr ©efcUiö'
fett ober bc« 6tubium« <opnvtn t>on 9'Zert>ojltät unb

fclbftt t)on *Slaftcrt^eit in i^rcn Süßen ^intcrlaffen.

3unge Orcijtnnen jtnb nic^t« Seltene«, ©anj »crloren

deßanflen ift bie bei un« fpric^mörtlic^e „^nfc^mieg-

famfeit" ber <5rauennatur; brüben ift ba« ^eib !ein

(Sfeu, ber fic^ um irgenbeinen Gtamm ranft, auc^

nic^t ein 93eil(^en, ba« ftc^ begnügte, im 93erborgenen

ju blühen. 3m ©cgcnteil, ba« Cebcn f^at fte auf einen

weithin gefc^enen ^Ia$ gefteUt. 3n ber ©efeUfd^aft

fpielt bie <5rau bie erfte 9RoUe. 3^r €influ§ reicht tief

in mele £eben«t)er^ältnif[e hinein.

S6)'6n ift e« »on i^r unb ein Seichen für i^ren

6tol5, ba§ jte ftc^ in feinem 6tanbe ^at jum ioau^tier

emiebrigen taffcn. (f^er fc^eint fie in ba« entgegen»

gefegte (öftrem üerfaUen ju »oUen, ftc^ aUsufe^r »er-

wohnen ju laffen; melfac^ ift jte gerabeju Cup^artifel

geworben, "^luci^ in ber 9^cucn ^elt »erben noc^

immer bie größten ^or^eiten, <5rauentaune juliebe, be-

gangen.

0a« weibliche ©efc^Iec^t in ber 93ielfeitigfeit feine«

^efcn« bringt ^arbe unb *2lbn)cc^fetung in bieSO'ionotonie

be« amerifanifcben ©efeUfc^aft«lcben«. ©ie SOiZänner

in i^ren ^äcfen, beren tote« Sc^^arj nie üon einer

Uniform ober anberen 6tanbe«ab5eic^en unterbrochen

tt>irb, tragen nur ta^ äußere ©ewanb i^re« bürgerlich

nüchternen ^efen« alljubeutlic^ jur 6c^au. 0er normale



3)«« Conb ber Sufunff. 217

<5on!ee ift ®efc^äfe«mann; felbfit bic "polHit betreibt

et unter ßefc^äftUc^en ®ei!d^t«puntten. ^ijfettfc^aft

|)at für i^n nur 6inn, wenn mit i^rer ioilfe tttoai

^raftifc^e« ju erreichen ift. Literatur ij* er deneigt

mit ber Seitung ju »erwec^fcln. ^unft pflegt er ^öc^fifen«

üli 6ammler. (?« fe^tt ber Männerwelt jcbe feinere

^bfc^attierunfl. ^an tann fic^ mit amerüanifc^en

S!)Zännem auggejcic^net unterhalten; aber auf bie ^auer

ge^t e* einem mit i^nen wie mit ben ^antee-Seitungen :

wenn man i^rer ^unbert gelefen i^at, merft man, ha^

fte alle ba^felbe faßen.

Äier liegt für bie Sufunft bie gro^e SOilifiton be«

omerifanif(i^en ^cibe^. ^ie ^au barf nid^t babei

fiteren bleiben, ftc^ felbft nur ju fc^mücfen unb i(>re

©aben ju entwicfeln; fte mu^ auci^ ben SOi^ann »er«

feinem Reifen, mu^ i^n ju ben Sc^ä^en ber Kultur

in ^iffenfc^aft unb ^unft führen, bie bicfem 93olte

im ^öciftcn 6inne noc^ nid^t erfc^loffen jinb. Sie mu^
ibn aug feiner gcfc^äftlic^cn (finfeitigtcit berau«rei|en

unb i|>n lehren, vollwertig ju leben.

^taiei^tttig*

®ie *5rei^eit bc« 0en!en« unb ioanbelng, bic auf

bie Stellung ber ^auen in ^merifa einen fo günftigen

Sinf[u^ ausgeübt l^at, fpielt ebenfo wie i^re Sc^weffer,

bie ©leic^^eit, in ber ^rjie^ung ber Sugenb eine be-

beutfame 9^olle. ©ie ^anfee« ftnb eine frühreife Q^affe;

fie ^b ftolj auf biefe "Slrteigenfc^aft unb unterftfi^en

fte. *30^it Unrecht! ®ie 9^atur le^rt an ^unbert 93ei'
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fpielen^ ba^ frü^c 9^ctfc unb früher Q3er6rauc^ ioönb

in ioanb ge^en. ^uc^ bleibt befannttic^ gerabe bei

ben ebelften ^ierfiottungen ba« Sunge am längften ^ilf-

lo«, tt>ä^renb bie niebere %ct fogleic^ ftf unb fertig

im Ceben fte^t. *2lber ber ^an!ee i^at nun einmal ben

®ranfl in fxd), bie 9^iitur ju »eröewaltigen; er ift im

^öd^fiten ®rabe ungebutbig, fann ba^ ruhige ^u^reifen
ber ^räc^te nic^t abwarten. 60 bricht er benn auc^

bie jarte Änofpe ber 3ugenb t)iet ju jeitig auf. ®ett)i^

ift e« fe^r gut, tt>enn junge '30'^enfc^en frü^ baju er-

logen »erben, ftc^ felbft 5u Reifen. *2lber e« ift ettt>a«

anbere«, ein Äinb jur 6clbftänbig!eit fpftematifc^ er-

sieben unb ittoai anbere«, i^m jeben Tillen taffen;

itwci^ anbereg, bie ^igcnfc^aft bcg ttjerbenben "SJ^enfc^en

fd^onenb untcrftü^en, unb ttxoai anbereg, feine Unarten

al« Originalität bewunbem. ^ei^eit ift gut für ben,

ber jte ju gebrauchen ücrfte^t; biefer bi^ jum ©emein-

pia^ tt>a^re Sa$ gilt für 93öt!er tt)ie für Stäube unb

Lebensalter, ^a« '^a^ ber ^elt nimmt jtd^ bie (inb-

lic^e Seele 00m elterlichen ioaufe. Sic^ gu fügen mu§
ber SSJ^enfc^ boc^ einmal lernen, wenn nid^t einem jtc^t-

baren ioerm, bann boc^ fieser feinem Sc^idfal. ^a«
wirb i|>m am leic^tcften gemacht, wenn er frü^ in ben

milben "formen beS elterlichen 9?egimentS bie ©renjen
erfcnnen lernt, weld^e ber Sc^rantenlojtgfeit beS ein-

jelnen geftecft finb.

3ungameri!a aber wirb »on ioau« auS erjogen,

als wäre eS allein ba im Hnioerfum. ^aS gibt ben

Sungen« jene »smartness«, bie ber cc^te ^an!ee fo

bewunbert an feinem Sprößling. 9'Zic^t« wirb ^inbem

»erfagt; »erlangt ein 95ab9 nac^ Ice-cream, fo mu§ e«

Ice-cream ^aben. ®em finblic^en *2luge wirb nid^t«

»erfüllt; in ben Stock yards oon Chicago fa^ ic^ ^alb-
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tt>ü(^jtöe ^inber, bcnen tjon i^rcn ^Itevn ba« ßroufame

Sc^aufpict jener StJ^affenabfci^lac^tunö öon 6c^tt>emen,

9'^inbcm unb Äammeln geboten tt>urbc, ba« felbff ßr-

njac^fene, wenn fte nic^t abfleftumpft itnb, anjuefeln

pflegt. 3ebe« 93crönüficn, jeben 3eitt)ertreib muffen bie

kleinen zeitig tennen lernen. Äinber nic^t aii Cefer

allein, nein, al« Äerau^gebcr oon Seitungen, Liebeleien

jwifc^en ^nabe unb ^Jlöbc^en, |>albtt>üc^fige Sungen«,
bie in *5onb^ fpe!ulieren, ba« ftnb fo einige ber gröbften

<au«tt)üct)fe biefe« Softem«. ®ie 9^efpe!ttoftg!eit, mit

ber ^inber gegen (?rtt>ac^fene auftreten, ber burfc^üofe,

!aum noc^ !amerabfc^aftlic^ 5U nennenbe ^on, in bem
Knaben mit i^ren Q3ätem öerfe^ren, befrembet ben an

bie patriarcfeatifc^en formen be^ (fItem^aufe^ gemeinten

©eutfc^länber auf« äu^erfte. *2lm fc^limmften jtej)t e«

barin in ben ioäufem ber oor noc^ nicl)t altju langer

Seit 6ingett)anberten au«, '^an i)at in bem ^ett)u§t»

fein, im £anbe ber ^eibeit gu fein, mit bem Sopf ber

ioeimat auc^ i^re guten Sitten über 93orb geworfen,

unb im ©ränge, jt(^ nur ja rerf)t f(j^nell ju amerüani-

fteren, jene ^anfee^^igenfc^aften angenommen, bie am
mcifien in bie "klugen fallen, aber ni<^t bie beften ftnb:

Hngeniert^eit, Ccic^tflnn, Sic^ge^entaffcn unb ®i«jiplin»

loftgfeit.

3n ben guten "^^niilien älterer "^Ibfiammung fte^t

e« barin fc^on oiel beffer au«. ®a begegnet man tt)o^l

jenem auf finblic^er "iHc^tung unb 93ere^rung unb elter-

licher ^rforge beru^enben 93er^ältni«, ta^ bk natur-

gemäße *2ltmofp^äre fc^afft, in ber t>k (frjie^ung ge-

bei^en !ann. SO'lan barf alfo l^offen, ha^ bie uerberb-

lic^e *2lffenliebe »ieler •2lmerifaner für ibren 9^ac^tt?uc^«

nur ein Sugenbfe^ler ift biefe« Ö3ol!e«, ben c« mit

ttjac^fenber 9'^eife abftreifen tt>irb.
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^anc^erlci Sc^wäd^en bc« amcrüanifc^en d^a-
roftcr« !ann man au« bem »cirfe^lten '33er^ältni« bcr

Äinber ju bcn €Itcm, ber Sußcnb jum '2llter überhaupt

ableiten. 9Jienf(^en, bie nic^t ben 3m^cratit) bcr ^fiic^t

in ber 3uflenb !ennen gelernt ^aben, »erben geneigt

fein, auc^ im fpäteren ßeben über ©efe$ unb Orbnung

i>intt)egjufpringen, brutal i^r Sntereffe bem ber 9Jiit«

menfc^en boranjuftctlen. Sgoi^mu«, "^Inma^ung, @e«

fü^l«ro|>eit, Ceic^tfertigfcit itnb bem "©urc^fc^nitt«-

•iHmerüaner nic^t immer fem. "^Iber auc^ ber SDZangel

an ^flic^t unb ^iftorifc^em Sinn, ba« ^an!ee--^ro$en-

tum, sieben 9'Za^rung au« ber 93ertt)ö^nung im Altern«

^aufc unb au« jener *2lrrogan5, bie ber unreife SDi^enfc^

fi(^ bort ^at angewöhnen bürfen.

(Einige t)cn bicfcn ^e|)lcm »erben allerbing« forri-

giert burc^ bie Schule, aber nic^t alle; benn auc^ in

bie Schule ^jflangt ftc^ jene ^uffaffung fort, ba§ man
bem ^inbe nur ba« bieten foUe, »a« e« jtc^ »ünfc^t.

Sin an jtc^ »a^rer @eban!e liegt barin, nämlid^ ber:

93e^anble einen SSJ^enfc^en frü^ al« felbftänbige« 'SBefen,

fo tt)irb er e« fein. ®a« amerüanifc^e Srjie^ung«»

f^ftem ru^t auf ber, auc^ ber Constitution jugrunbe

liegenben ec^t bemofratifc^en *2luffaffung, ba§ alle

'SD'lenfc^cn gleich geboren ftnb unb barum gleich bc-

^anbelt »erben muffen. <S)ie ^bmefen^eit t)on Caften-

geifif unb 6tanbe«unterfci^ieben im 93ol!e erleichtert bie

Aufgabe ber Cc^ulc ungemein. SD^it *2lu«na^me für

bie ^artigen, bie ja, in ber ^^eorie 5tt>ar nic^t, wo^l
aber in ber 'prayi«, al« SpiZenfc^en jweiter Orbnung

be^anbelt werben, gibt e« für alle Bürger ber 93er'

einigten Staaten nur bie eine allgemeine 93olt«fc^ule

über ba« gange £anb. 95ei un« wirb ein '^Rittergut«-

bcjt^er nur ungern feine Cinber bie <S)orff(^ule befuc^en



®o« ßanb bcr 3ütunff. 221

taffcn: Sö^nc oon Offtjicrcn, ^ö^cren 93camten unb

UntoerjttäWprofefforcn wirb man feiten in ben ftäbtifc^en

93ür0erfc^ulen antreffen. 3n *2lmenfa ft^t ber So^n
be^ aUmäc^tiflcn Sifenba^nmagnaten neben bem eine^

^onbuftcur«; unb »teUeic^t tt)irb ber So^n beg ^on-
bu!teurg einmal ^räjtbent, wä^renb ber anbere am
entgeflengefc^ten ^nbe ber fojialen Ceiter anlangen mag.

Unfere Gc^ule bereitet bie Schüler oon »om^erein auf
einen ganj beftimmten Staub t>or unb tt>ecft fogar in ein-

jelnen ^äUen, jum ^eifpiel im ^abetten^aug unb in ber

9?ittera!abemie, in ben Cc^rerfeminaren, ben !at^oUfd)en

^lofterfc^ulen, ben ^aufmann^fc^ulen unb anberen ^ac^--

inftituten mit ^bftc^t unb 93orbebac^t t>a^ Staubet»

bett)u^tfein, ja au^gef^roc^cnen ^erufgftolj, tt>enn nic^t

^aftengeift. ®ie amerüanifc^c 6^u(e fuc^t i^r 3iet

in ber Sin^eitUc^!eit, fte tt)iU möglic^ft t)iele tüchtige,

ä^nlic^ benfenbe, gleid^fü^tenbe Bürger für bie Union

erjie^en.

93erfcf)ieben tt>ic t>a^ Siel jtnb bie SO^iittel; bie

amerüanifd^e Cc^rmet^obe n)eic^t ftarf ah oon ber

unfrigen. "^In Stelle ber *21utorität beg Ce^rer^ unb

ber Sc^ulbi^giplin tritt 95eifpiel, £iberrebung unb ber

*2lppell an bie 93emunft ber Sögtinge. "^DZan nimmt

an, ba§ bie im ^inbe fd^lummemben fojialen triebe,

tt>enn fte nur gen?c(ft unb gepflegt tt>erben, mit bcr Seit

bie antifojialen übertt>ac^fen ttjerben. 93or allem rechnet

man mit bem Common Sense be^ "SOi^enfc^en. 9^ic^t

bcr Singriff bcr Srwac^fcncn mit Strafen, fonbern bie

(frfa^rung, ba^ ha^ 93öfe 9^ac^teile im ©efolge i)at,

foll t>ai ^inb anleiten, frü^ t>a^ 9^cc^te ju w'di^lm.

^an fuc^t ben S^rgeij anjuftac^cln, barum »erben

greife »erteilt, unb mit '^lugjeic^nung an bie ^üc^tigften

n>irb nic^t gegeigt. 3m S^rgcfü^l fte^t man einen
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wichtigen iöelfer bcr Sctbftcrsie^ung. ©a^er wirb ben

^tnbem bie bcnfbar qx'6%U "Jrei^eit bcr ^etocfluttfl

unb ber SOZeinung^äu^crunö Qüa^tn. <5)ie Unterhaltung

über angemeinoerftänbUc^c ^inge in 9^orm ber ®i«-

fufjton tritt fc^on frü^ an ^tt\lt be« (£inpau!en«. 0ie

Söglinge werben baju angehalten, ftc^ gegenfeitig ju

fontrolliercn. "Sluf bcr unterften Stufe ber Sr^ie^ung,

bcm „^inbergarten", ift Carmen, Singen, Sic^--balgen

fogar im ^laffenjimmcr erlaubt; wenn e« gar ju toU

wirb, tt)ei§ bie Cc^rcrin burc^ ein gcfc^icft in ben Cärm

^ineingerufeneg ^ort, ein ^itberbuc^, eine 3cic^nung

bie 9lcugicr ber kleinen p erregen. Sofort ift alle«

frttt, unb wer etn>a noc^ weiter ftören woUte, wirb burc^

bie anberen jungen 9^epubtifancr fc^neU ^ur 9^u^e ge*

hvad)t So wirb auf bie einfa^ftc unb ^armlofefte

^eife ben ^inbem früb ein 'Begriff oon parlamen-

tarif^er Örbnung beigebracht.

©a« 3icl ift bereit« im 9Infang«ftabium !lar ju

erfenncn: man will ©emofraten crjic^en, <3}Zenf(^en,

bie jtc^ im fpäteren ßeben felbft regieren foUen. 0arum
erinnern bie (flementarfc^ulen brüben, tro^bem ber

^anfee be!anntlic^ abgefagter "^einb alle« militärifd^en

®riU« ift, boc^ in manchem an unfere ^abettcnanftalten.

®ie *iä^ntic^!eit liegt in ber zielbewußten (finfeitig!eit,

mit bcr man alle Begabungen unb 3nbiJ)ibualitäten

bcr einen 3bee unterorbnet, unb in ber Energie, mit

bcr ein eng umgrenste« 3beal angeftrebt wirb. ®iefe«

3beal ^eißt für *2Imcri!a: Solbatcn be« öffentlichen

Cebcn« ^eranbilben.

*5)eutlic^ tritt biefe« Streben jutage in einer ©n-

ric^tung, bie man an manchen *23olWfc^ulen ftnbet: in

ber „Sc^ulfiabt". <2ßä^renb an unferen ^nabeninfHtuten

Sc^filenocrbinbungen auf« ftrengfte unterfagt jtnb, werben
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^icr unter ^ittigung, ja 'SDZittPirfung ber Cc^rer, Komitee«

gebilbct, 93orfi$enbe gctoä^lt, Si^ungcn einberufen,

Q'^eben ge^atten, ^chamn eingeleitet, 9^efotutionen gC'

fa^t, unb fo fc^on in ber 6ci^u(e bie Bataillone für

bie jufünftigen politifc^en 93crfammlungen unb ^a^l--

fc^lac^ten eingebrillt. Si(^erlic^ \)at bie« auc^ ettt)a«

£äc^erlic^e« , ia <2öibertt)ärtige«. ^ie in fo öielem

|)e$en bie ^anfee« l)kx einen guten ©ebanlen ju ^obc.

€« ift fe^r fc^ön, bie ^inber frü^jeitig mit bem 95e-

ttju^tfein ju erfüllen, ba^ fte 'SJlitglieber einer großen

©emeinfc^aft finb unb t>a^ bie gtürflic^fte ^rt ber

93erfaffung bie Selbftregierung ift. "^Iber mu^ man
bie 3ugenb barum mit bem oertraut machen, tt>a« nur

ju oft felbft für ben ß!böra!ter ber €rtt?ac^fenen eine

ju |)arte ^robe bebeutet? ^xt ber Beruf^politi! unb

i^ren ganzen ioilf^werfjcugen I Siti^t hai nic^t ben

jungen 90'Zann alljufrü^ auf ben bebenflic^en ^fab be«

^^VQtx^i^ unb ber Selbftfuc^t tt>eifen? €in ^ö^ere«

unb reinere« 3beal ift e« jebenfall«, wenn e« auc^

feiten genug erreicht tt)erben mag, ba« unferem ^uma-

nifKfcl)en ©pmna^um öorfc^tt>ebt: bie Sntwicfelung jur

'iPerfönlic^feit burc^ ^armonifc^e Bilbung.

"^In Äarmonie aber gerabe fe^lt e« ber amerifa»

nifc^en Gd^ulbilbung. ^er ganje Sr^iebung^gang oom

Äinbergarten aufwärt« bi« ^um ^urfu« ber »post-

graduats« bleibt, fo »iel ©ute« e« auc^ im einzelnen ent»

^ält, boc^ ein nac^ oieler Cänber ß^ftemen jufammen«

geftellte« ©ebäube. 0a« Siel mag ein einheitliche«

fein, bie einzelnen ^eile aber tt>eifen ßücfen, ja gerabeju

^iberfprüc^e auf. 3n ber High School jum 95eifpiel

Itnb *2lnfä$e oor^anben, bem jungen SlJZenfc^en jene

*33ilbung ju geben, bie ttxoa unfer 9?ealgpmnaftum an-

fihrebt, mit bereu Äilfe er jtc^ fpäter in jebem Sp^xaU



224 ^ö* 2<»"*> ^^^ Sufunft.

füc^ jurcc^tfinbcn !önntc. ^bcr tiefe 0arbietunfl um-

faffenber 5^enntniffe tt>irb tt>ieber burc^broc^en burc^

»erfirü^te« Ce^ren »on Stoffen, bie nur in bie ^ad^'

wiffcnfc^aft gehören. €« entfpriest ber amerüanifc^en

*2luffaifunfl, wonach ber junge 9)ienfc^ jtc^ am beften

felbft berät, tt>enn ber Sugenb fc^on frü^ bie ^a^l
gelaffen n>irb jtt>ifc^en einseinen ^äc^em. ©aburd^
!ommt ein bitettantifc^er Sug in bie (Jr^ie^ung, ein

9^ippen bon aUer^anb ^enntniffen unb jene oberfläch-

liche (fingebilbet^eit, bie fo leidet ber <23ieltt>ifferei ent«

fpringt. ®ie ©cfa^r einer atomiftifc^cn ^eltanfc^auung,

bie für bie ^an!ee^ fo tt)ie fo na^e liegt, xovch burc^ einen

fo lügenhaften ßc^rgang nur berme^rt

(5« gc^t im ^ilbung«tt)efen tt)ie bei fo »ielen fingen

in ber 9^cuen ^ctt; |)ält man ftc^ lebiglic^ an ben

äußeren Schein, »erläßt man fid^ gar auf jene Sa^ten^

tt)elci^e eine burcf>au^ nic^t immer objeftibe 6tatifti!

angibt, fo !önnte man leicht ju ber 9lnftc^t gelangen,

ba§ ^mcrita auc^ hierin an ber Spi^c ber 9^ationen

marfd^ierc. 3um ^eifpiel ^at bie 6tatifti! oon 1890

für bie 93ereinigten Staaten einen Sc^ulbefuc^ oon

breiunbjwanäig ^rosent ber ^ebölferung feftgeftettt,

tt)ä^renb ^eutfc^lanb bem gegenüber nur neunje^n ^ro'
jent aufjuweifen ^ätte. ®iefe Statifti! öerfd^meigt je-

boc^, ba^ bie ^anev bcg Sc^ulja^r« »efentließ fürger

ift aU bei ung, ba§ ber Sd^ulbcfuc^ ein unregelmäßiger

bleibt, befonber« auf bem ßanbe, wo ^inber ftc^ oft

^albe 3a^re lang ber Schulpflicht entjie^en. €ine ganj

natürliche "Jolge ber ^inberarbeit, bie t^eorctifc^ ver-

pönt, praftifc^ aber über ganj ^merüa im Sc^tt)unge

ift. Sd^ließti(^ fommt auc^ ungünftig für bie 93er-

einigten Staaten in ^etrac^t, baß ba«, wai im Süben
unb in teilen be^ 'Jßeften« al^ Sd^ulunterric^t ge-
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boten tptrb, bei un« al« ööUig unjuIänfiKc^ attfiefe^en

toerben mü^te.

<Ba^ nic^t alte« fo ötönsenb xft, wie man e« bar-

gefteUt bot, beweift allein fcbon t>a^ ja^lreid^e Q5or-

fommen t>on 3lliteraten in ben 93ereinigten (Staaten,

auffällig ift aucb ber gro^c ^Iter^unterfc^ieb, ber oft

awifcben ^inbcm berfelben klaffe i)tvx^6)t 9'^ur jum
^eit laffen fic^ fotc^e Srfc^einungen ertlären burc^ eine

ja^lreic^e (Einwanberung »on "Jamilien, bie be« (?ng-

lifcben nicbt mächtig ftnb. Sine gro^e 9^olle fpiclt

babei bie Hnraft ber öiet i^in unb ^er jie^enben '2lmeri»

!aner, bie einmal im Often, bann ttjieber im heften,
balb auf bem Canbc, balb in ber Statt wohnen, ^^^atur»

gemä^ i^at ba« nomabcn^afte Ceben ber (fitem feinen

günftigen ^inffu^ auf bie ßc^ulerjie^ung ber ^inber.

3n ben meiften Gtaattn ber Union b^rrfc^t Sc^ul-

jttjang. ®ie 93unbe«regierung mifcbt ftcb nicbt in ta^

Scbulwefen; jie l^at ben cinjelnen townships reiche

Scbenfungen gemacht 5U Scbuljwerfen. ^er Board

of education ift nur eine beratenbe, feine "iHufjtc^t«-

bebörbe. 9)Zan fann bie Stellung ber 9^egierung jum
6dbultt>cfen fo umfcbreiben: fte ^ilft unb berät, aber

jte kontrolliert nicbt.

^ür bie (flemcntarfäcber ift bie (frsie^ung in ^riüat»

fcbuten 'iHu^na^me. 3m Stabium ber *3DZittetfcbute be=

fucben fecbgig ^rojcnt ber Scbüter öffentticbe, oicr^ig

^rioatanftalten. 93on ben Stubenten unb Stubcntinnen

befucbcn ftebjig ^rojent nicbt ftaatlicbe ioocbfcb"^^"-

0er Unterricht in ber ^olf^fcbule ift im ^ringi^)

frei; bie *2lu«gaben werben burc^ birefte <33eftcuerung

ber <2lngcfeffenen gebe<ft. ©ie Scbuborftänbe ge^en

au« QBablcn ^er»or, fte böbcn weit me^r ^u fagen, al«

ä^nlicbe Komitee« bei un«, weil brüben auc^ bicrin ber

OB. ». «Polens, ©cfttironette QBerte. X. 15
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6elbfft>crtt>a(timö t)ic(c« üon bcm übertragen ift, wa9

bei un« ber Staat bcforgt. ®ic 6c^ulfuperintcnbenten

ftnb nt^t ^ai^männcr, fonbern ^rioatteufe. ^ie Local

school boards uerwaltcn nic^t nur ba« *33ermö0en ber

"•^Inftalfen , fte berufen bie Ce^rer unb beftimmen (ogar

ben l?e^rgang unb bie Schulbücher. <5)iefe 93äter ber

Schule jinb, ba auc^ ftc t)om Gfimmjettel abhängen,

natürlich Q3erfreter ber in i^rem (otaati ober i^rer

öfabt gerabe f)errfc^enben poUtifc^en Qi^tc^tung. 93on

i^nen tt>ieberum Rängen bie Ce^rer ah. 60 mifc^t jtc^

auc^ ^ier bie ^oliti! in <5)inöe, bie unantaftbar über

aUem Partei- unb ^oterienjefcn fte^en foUten. ^afür

fe^It bem amerüanifc^en 6^uttt)efen ber oer^änöni«t)oUe

3an!apfel ber Äonfefjtonalität. ^uf !einem 6tunben-

plane irgenbciner Schule iff 9?eIiöion ju finben.

9?eliöion^unterric^f für bie ^inber gu fuc^en bleibt

ben (fitem, i|^n ju erteilen ben einzelnen Denomi-

nationen übcrlaffen.

'SD'Zan finbet, wenn man bag gefamte Unterrichte»

»efen ber ^bereinigten Staaten überblirft, brei gro^e

Kategorien oon QSilbung^anftalten. Die Public Schools

mit achtjährigem Kurfug, bie '30'Zittelfci^ulen mit oier*

jährigem ; ftc bringen ju ben ^lementarfäc^ern Algebra
unb ©eometrie, ßatein unb ©ricc^ifc^, neuere Sprachen,

9^aturtt)ifrcnfc^aft, ^eltgefc^ic^te unb Literatur ^inju.

^l« britte Stufe erfc^eint bag, tt)a« bie "2lmeri!aner mit

»higher education« bejeic^nen. ioier wirb weniger

9'Zeuc« hinzugefügt, at« ber 93erfuci^ gemacht, jwifc^en

ben einzelnen "Jäd^em eine 93erbinbung ^erjufteUen.

Dicfer ®rab zerfällt in ftc^ »ieberum in jwei $eile,

ber evftt bat>on umfaßt ta9 Stubium im undergraduate

department, ber jweite mit ber fogenannten post-

graduale -*2lrbeit entfpric^t ttwa ben Speaialfhibine

>^'

ICCli.'.
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unfcrer ^ahilfätcn unb i^rcr 6cinmare. ^|>eotofite

rpirb bcfonber« in ben »on ben cinjetnen Denomi-

nationen unterhaltenen 'prebigetfeminaren ftubiert.

3n ber 93oIf«f(^ule wirb im grofen unb flanken

ber öorgefe^te 3tt)e(f erreict)t, bem Äinbc bic ^enntnid

jener ©infle beipbringen, bie e« im aUtägtic^en Ceben

unbebinflt braud)en tt)irb. ioier »erben bie steinen oor

allem ju jungen 9lmeri(anem erlogen. *5)a« »ic^tigfie

Mittel baju ift bie engtifc^e 6prac^e, beren ©ebrauc^

fetbft bie Äinber (fingewanberter aui nic^t Snglifc^

fprec^enben Cänbem fd)neU unb für immer mit bem

(oUmpti ber "^Imerüanifterung oerfte^t. Der ©ef^it^t^-

Unterricht, ber auf biefer (5tufe nur 93aterlanb^!unbe

ift, bebeutet ein weitere^ iöilf^mittel, t>ai ^inb frü^

mit ber llberjeugung ju erfüllen, ta^ e^ in ber ganzen

^elt nur ein fc^öne^ £anb unb ein gro§e^ Q3ot! gibt:

ba^ amerüanif^e. 93eftenfaU^ wirb noc^ (fngtanb in

einigem 3n>ifc^enraum baoon gebulbet. 0ie übrige

^elt, foweit fte überhaupt in ben QSetrac^tung^hrei*

gcjogen wirb, bleibt ben (fnglifc^ fprec^enben 938ßem

gegenüber geringfügige^ '2ln^ängfel. 60 wirb fci^on

burc^ bie Schule ber ^eim ju S^auöini^mu^ unb Über«

Hebung in bie finblic^e Seele gepfianjt, ber burc^ bie

treffe bann weitere 9'^a^rung erbält.

Dem jungen "SJ^enfc^en, ben bie Public School al^

balbe« ^inb nocf), aber boc^ fc^on ali m ben ®runb»

5ügen fertigen "SlmeriJaner entläßt, bietet jtc^ nun, wenn

er feine Äenntniffe erweitem wiU, bie öffentliche High
School ober aud^ bie pvxtyatt Secondary School.

Diefe Kategorie, bie wir am beffen, wegen i^rer

Stellung jwifc^en Ö3ol!«fc^ule unb Untöerfttöt, al«

„SWittelfc^ule" bejeic^nen, erzeugt ba«, wa« un« ber

flrö^te *30iangel am gangen ameri!antfc^en ^ilbung^»
15*
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gong crfc^einen tt>iK, bcn ®itcttanfi«mu«. Äier wirb

nämlic^ bcr^oben bc« fonfequcnfen'33olWf(^uluntcm(i^W

ganj un»ermittelt ocriaffcn unb ein Cc^rjiel gcfferft, ba«

in üicr Sauren gar nic^t ju erreichen x% »or allem nic^t

mit einem ungenügenb »orgebilbeten, fd^tec^t beja^lfen,

5um größten ^eil aug ^auen bcfte^enben £e^rcr-

material. ioier fteigt ber 5U bewältigenbe Cernffoff auf

einmal ind Ungemeffenc. 9'Zeben ^ö^erer ^JZat^jematif

wirb alte unb neue ©efc^ic^te unb Literatur gelefjrt.

©eologie, Soologie, 95otanif, '2lftronomie, ^^pfiologie

machen jtc^ ben 9^ang ftreitig mit ben alten S^rad^en.

Si^eben bem (£nglifcl) ift eine neuere Sprache obliga«

torifc^; meift wirb 'Jrönjöftfc^ gewählt, ba« man bem

fc^tt)ereren ®eutfd) »orjie^t. ©aneben ift ©elegen^eit

jur Erlernung praftif^er Äenntniffe gegeben, tt)ie

*Suc^fü^rung , ©tenograp^ie , ^e6)anxt '^\x6) bie

manuelle ^ätigfeit wirb nic^t oema(^läffigt.

9^atürli(^e^ Srgebni^ einer fo reici^ befe^ten ^afel

ift, ba^ t>iele^ genojfen wirb, aber nicf)t alle^ »erbaut

»erben !ann. ©ic einzelnen *5äc^er ge^en !eine rechte

93erbinbung ein im ©eifte beg Qö^üUxi, t>or allem

barum nic^t, weil bie Ce^rmet^obe eine äu^erlic^e unb

mcc^anifc^e ift.

95e!anntlic^ tritt in ben amerüanifc^en Schulen an

Stelle beg freien 93ortrag« burc^ ben Ce^rer t>a^ 5:eft--

buc^. ®cr Schüler lernt fein ^enfum au^wenbig unb

ber Ce^rer ^ört e^ ab. Q3ertcibiger ber 9?ecitiermet^obe,

bie bem ©eutfc^en üöUig unzulänglich erfc^eint, be»

bau^?ten, ba^ Cemen au« bem ^eytbucl) mac^e felb--

ftänbig, inbem ba« ^nb frü^ baju gebracht werbe, ba«

eigene Urteil ju brauchen, ^tatt fxd) ööUig bem Q3ortrage

be« Ce^rer« ju unterwerfen.
—

3ft nic^t ^ier wieber

ein Jlafjifc^e« 93eifpiel für jenen ioang ber ^anfee«
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jur ©leic^mac^erev ber alte llnterf(^tebe t>ertt)tf(^t, bcn

iungen SO'ienf^cn bereit« frü|> jutn Äritüer machen

möchte unb babei ßanj »erfennt, ba^ nic^W bie ^jcrfdn-

lic^e SDZcinunö me^r anregt unb ^ert)ortoc!t, aW hai

93orbiIb (ebenbigcr 3nbit>ibualität beim Sr^ie^er.

Äöc^ft c^arafteriftifc^ ift, »a« ein 93erfechter be«

^eftbuc^fpftem«, ^. ^. ioarri«, in einem «iartüet über

amerüanifc^e« Srjie^ung^ttJefcn anführt, ©ie ^eytbud^'

met^obe ber 6c^utc, fagt er, fei bie befte 93orbereitunö

be« *23oI!« für ba« Seitung^lefen. ^ni ben Seitungen

entfpringe bie öffentliche SQ^einung, unb biefe regiere

nun einmal in unferem Seitalter. €r ^at öollffänbig

rcc^t für 'iHmerüa. "Jöer in ber Seitung^jioilifation

^öd^fte« Q3ilbunggjiel erblirft, !önnte gar fein beffere«

93erfa^ren erfinnen, al« jene«, n>cl(^e« für bie ^erfön*

lid)!eit t>t^ Ce^rer« bie Autorität bc« gebrückten *2öortc«

unterfc^iebt.

*5)er Süngting ober ba« 90^äbc^en, bie mit ac^tje^n

ober neunje^n Sauren bie High School »erlaffen, ^aben

jtc^erlic^ eine SD'lcnge Cemftoff in ftc^ aufgenommen,

aber, gleiche 93cfäbigung t)orau«gefe$t, ttjerben Itc

fc^werlic^ bie gciftige ^^cifc unferer •iHbiturienten be«

ft^en; ttjo^l aber mag man i^nen jugefte^en, ba^ fte

für ba« praftifc^e Ceben beffer oorgebilbet jtnb al« biefe.

Catein unb ©rie^if^ 1)at ber normale High School-

*2Ibiturient Qtf^aht, t>ai ^ei^t, er \)at mit ioilfe be«

ße^rer« einige leichte Sc^riftftetler überfc^t, aber in

ben ©eift biefer Sprachen ift er nic^t entfernt ein=

gebrungen. ^a« er »on ^anjöjtfcf) unb ©eutfc^ ftc^

angeeignet f)at, tt>irb i^m leicht ttjerben, balb unb grünb=

lic^ m t>ergeffen. ^üc^tige« i)at er meift in ben 9^ealien

gelernt; biefe "Jäc^er, beren praftifc^e 93ertt>ertung
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offenhinbifi ift, liegen bem nun einmal auf bo« ®reif-

haxt, 9^ü$(i(^e unb ^atfäc^tic^e erpichten 6inn bed

^merüaner« am beften.

0er Unterfc^ieb jnjifc^en 6c^ulc unb Äoc^fc^ule

ift brüben lange nic^t fo au^gefproc^en tt)ie bei unÄ.

®er begriff University unb College erfc^eint äu^erft

bebnbar unb un!lar; b^ufig n>erben biefe ^uöbrücfe

öermifcbt gebraucht. 93erbäcbtig mu^ ja fc^on bie ^aU
facbe erfcbeinen, ba^ bie £lnion jtc^ rühmen barf, oiele

iounberte unb Äunbertc fogenannter Colleges ju be-

fi^en. ^er <5)urc^fc^nitt öon ibnen bürfte fx6) beffen-

fall* mit ber 6e(unba unfcrcr ©^mnaften,vergleichen.

*2luc^ i)m befte^t ber größte ilnterfc^ieb jwifi^en ben

einzelnen teilen be* großen £anbe*. ®er Often i^at

bereit* einige llnioerfitäten aufju^eifen, bie in ibren

Ceiftungen an beutfcbe iooc^fcbulen heranreichen. 0ic

(leine (otabt (Eambribge in SO'iaffac^ufett* mit i|>rem

ebrtt>ürbigen Harvard College umfcbtt>cbt ttwa^ tt)ie

ein *probu!t öom ©eifte ^tben*, *2öeimar* unb Öyforb*.

0ie Staaten fott)o^l wie bie ^rioaten lajfen e*

nic^t an 'SJlunifijenä fehlen ben Hniöerfitätcn gegenüber.

^an gebt barin faft ju tt>eit. (Gelegenheit jum (Er-

werben ifüi^txtx 93ilbung foU geboten werben, e* mag
!often, wa* e* wolle. So ift Leland Stanford Univer-

sity in ^alo *2llto unweit San •Jranji^fo faft über

9'^ac^t in märchenhaft fcl)öner Umgebung erblüht, mit

^irc^e, ^ibliot^e!, Q3or^öfcn, ^D^iarmorbüften, 93lumen-

parterre*, ^rofefforcnöillen, ^lub*, faft ju üppig für

eine Stätte ernft^after Stubien. So erwuc^* in S^icago
in jWölf Sauren eine jweite gro^e llniöerjttät, beren

^aulic^feiten ^eute fcbon eine deine Stabt für fic^

au*mac^en. €* »ergebt !aum ein 3a^r, wo nic^t ein

9}lultimillionär einen ^eil feine* 93ermögen* mit
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»armer Äanb ober burc^ ^eftament für folc^e 3tt>ec!e

fttftet.

®ett)i§ iff e« erfreulich, ba^ ber amerifanifc^en

Sugenb auf biefe ^eife überreiche ^ilbunflggeteöen^eit

geboten wirb, aber bie «Jrei^eit ber ^iffenfc^aft unb

bie t]cafti "Jorfc^unfi tt?erben babei nic^t immer ßcförbert

0enn nic^t überall überlaffen bie ^Segrünber jener au-

ffalten biefe bann ungeftört ber 93erfolfiunö ibealer

Siele. ^efireiflicl>ertt)eife ^aben ftc^ bie Stifter bie

SDZöölic^feit öejtc^ert, i^ren €influ§ auf bie Stiftung

geltenb ju machen. Hub xoo bie priöate ^inmifc^ung

fe^lt, ba ift eg oftmals eine Denomination, bie ben

Oeift beg 3nftitut^ be^errfc^t unb bei ber 'ilnfitellunö

ber Dojenten unb ber ^abl be« Ce^rftoff^ i^rc ^uf-

faffung geltenb ju machen tt)ei§. 3n biefer ^Sejie^ung

ftnb unfere iooc^fc^ulen, tro^bem jtc oon ber ßanbe^

reflierung übertt)a(^t »erben, felbftänbiger unb freier

al« bie Colleges ber 9^euen ^elt. ^or Staate

fontrolle jnjar ftnb jte freier, nic^t aber öor ber oiel-

oermööenber 6e!ten.

^rofeffor^OZünfterberg öonioaüarb, ber im beutfd^en

Hniöerfttätöleben ebenfo ju ioau^ ift »ie im amerüa-

nifc^en, unterfc^eibet fc^ärfer, aU e^ brüben üblich ift,

jtt)ifc^en College unb Hnioerjjttät. ®a« College foUtc

jtc^ nac^ i^m mit bem *2lnfammeln t>on 9Sßiffen be-

fc^äftigen, bie Uniöerjttät, »ie e^ bei un^ ber <5all,

mit fritifc^er ^ürbigung unb eyafter ^orfc^ung. €r

tabelt cor allem an ben amerifanifc^en ilniüerfttäten,

i>a% jte noc^ immer oom ©eifte bc« College beberrfc^t

feien, ber alten Stoff anfammelt unb »icberfäut, ffatt

neue 3been ju erseugen. 'SD'Zünfterberg, ein au^gejeic^

neter 3nterpret amerüanifc^en ©eijie^, er!ennt in ber

ilntt)iffenfc^aftlic^teit ber "iortragenben ben ioauptgrunb
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biefer ^UnQtl ®ic ^ojenten feien nic^t orifiineUe

^orfc^er, nic^t SiJieifiter ber ^ttfyoU, nic^t probuftitoe

©ele^rfe, fonbem, bei noc^ fo öiet 6pcäial!enntniffen,

boc^ nur ioanblanger, ab^ängiß oon frembcn *5orfc^unfl«-

refultaten.

SDian barf natürlich »on einem jungen Canbe, bai

in erfter £inie praftifc^e ^agen ju töfen ^atte, nic^t

ben ^o^en 6tanb »iffenfc^afflic^cr SD^iet^obe »erlangen,

bcr ali ebelffe 93tüte ja^r^unbertetangen Streben« in

alten Äulturlänbem bie ^orfc^ung frönen mag.
93ei ung »erben in ben üerfc^iebenen 6ci^u(en,

91!abemien unb Unioerfitäten 6tänbe erjogen; ba«

bemofeatifc^e "^Imerifa er!ennt auc^ im 93ilbung«tt)efen

!eine ^laffenunterfci^iebe an. <5)ie gro^e Aufgabe feine«

^räie^unggptan« ift, bie SOf^affen, ba« ganje 93o(! ju

erjie^en. 9Benn ftd^ ba^cr beutfc^er @elc^rtenbün!et,

tt>ie e« oielfac^ gefd^ie^t, über ben ^iefftanb amerüa-

nifd^er College -^ilbung luftig mac^t, fo beweift er

bamit, ba§ er bie '23er|>ältnifire oerfennt, auf benen

brüben bie nationale (frjie^ung ru^t.

0a| *2lmeri!a bi« je^t feine iooc^fc^uten t)on

9Bettruf, feine ^iffenfc^aft t>on unioerfeUer 93ebeutung

^eroorgebrac^t ^at, ift nur ju erflärtici^. S« befam

»on ben 93ölfem ber ^Iten ^elt ocrfc^iebene 93ilbung«-

ibeale überliefert, bie »on bicfen 93ölfem felbft nic^t

einmal gang »erbaut tt>orben waren, (f« mu^te biefe

3beale mit ben ^nforbcrungcn be« mobemen £eben«,

bie brüben noc^ oiel nacfter auftreten al« bei un«,

ju vereinigen fuc^en. ®er gro^e Sinbruc^ ber 9'Zatur-

wiffenfc^aft in bie ^umaniftifc^e ^eltanfc^auung wor

ju »erarbeiten. ®em praftifd^en £eben in ^irtfc^aft,

Äonfefjton, ^olitif waren beftimmte ^onjefftonen

ju machen. Unb alle biefe ^orberungen fanben eine
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6c^ute o^ne ^rabition, o^ne jünftiöen @ele|>rten unb

2i\fX(x^ant> oor. 3ftt c« ba ju »emunbcm, ba^ ju-

näc^ji nic^t« ioarmonifc^e« ^crau«!am? 6c^cint nic^t

biefc« buntfc^erfige 6(^ul- unb i5oc^fc^ultt>efcn »ielme^r

nur c^arafterifrtfc^er '2lu«bnt(f bcr unau^öeglic^enen

amerifanifc^cn Äuttur ühexl^anpt ju fein? 6mb nic^t

bie unjä^ligcn Colleges for women, State Universities,

Colleges of liberal arts, tt>a^Uo« über bag ganje Conb

ücrfttcut, mit bcm maffcn^aftcn 93ilbung^ftoff, bcn fte

in unt)oUfommcncr '30'ict^obc breitwerfcn, ^araUel-

erfc^einunöen jur amerüanifc^cn Snbuftric, ^unff, £itc-

rafur, *^rcffc, bercn 6tär!c auc^ in bcr 9(JZaffcn^aftig=

feif liegt, nic^t aber in 93erfeinerung ober gar im 93er'

tiefen. 6« tue^t rauher ^ioniergeift über biefen Üeinen,

|>rimitit> au^geftatteten Colleges be« Neffen«, bie, ber

Sioilifation »oraneilenb, junäc^ft nur wie leidste Seit»

lager ber *2öiffenfc^aft erfc^eincn; ä^nlic^ entfte^t erft

ein ^amp im Hrwalb ober auf ber 'prärie, tt)o fid^

fpäter eine gro^e Stabt mit foliben ©ebäuben ent«

tt)i(fetn mag.

(finjelne Unioerfttäten ^aben fic^, tt?ie gefagt, längft

auö bem 9?o^eften herausgearbeitet, unb gerabe biefe,

tt)ie Äaroarb, ^a(e, Columbia, Cornell University unb

anbere me|>r werben ftar! befuc^t unb beginnen eine

bebeutfame 9^oUe im Cebcn ber 9'^ation ju fpielen. €S

ift nic^t gleichgültig, auf »elc^e Seite ^^ biefe großen

Sentren beg Riffen« unb ber aufftrebenben Snteltigenj

in ben ^agen fteUen, welche bie 93oWSfee(e in ber

^iefe berühren. *3)Zänner au« ben »erfc^iebenften Greifen

ftnb ftoli barauf, fic^ »graduates« oon i5art>arb ober

einer anberen be!annten alma mater nennen 5U bürfen.

3mmer beutUc^er ertennbar ^ebt ftc^ bie "Slrbeit ber

postgraduates, atfo bie felbftänbigc ^orfc^erarbeit ber
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Seminare, Caboratorien, Obferoatorien unb 93tbUot^e!en

t)on ber me^r fc^üler^aff reaeptioen ber undergraduates
ah. ^aju !ommt bie *Qlrbeit an ben ^nftalfen, bie für

befonbere ^rofefjtonen oorbereifen, bie Law Schools

für bie 3uriften, bie Medical Schools für bie "iärjte,

bie Theological Schools für bie ©eiftlic^en. ^iefe

Äoc^fc^uten , bie früher fe^r öeringe ^nforberungen

fteUten, ^eben jtc^ ffetifi mit bem 9^it>eau ber Colleges,

öon benen f!e bie größere 3a^t i^rer Stubierenben be-

fommen. <Sie Schools of Technologie nehmen eine

Steltunfl für ftc^ ein; fie jtnb Stätten, an benen für

bie großen inbuftrieüen , ted^nifc^en unb fommerjieUen

Unternehmungen be^ ganzen kontinent« ba« nötige

Äeer oon Sngenieuren, ^ec^nüem, ^^pftfem unb %:c^i-

tetten oorgebilbet wirb. Äier, tt)o nic^t fo fe^r wiffen-

fc^aftlic^e ^iefe unb fpe!ulatit>e 93eranlagung gcforbert

n>irb, aber um fo me^r praftifc^er ^licf unb Sinn für

t>ai 9^calc, ift t>u eigentlich ameri!anif(^e 93eranlagung

rec^t an i^rem ^la^e.

^uf alten Äoc^fc^ulen, mögen jte nun me^r für

ba^ praftifc^c £eben ober für bie "^Biffenfc^aft vor-

bereiten, tt)irb ^OBert barauf gelegt, bie jungen Ceutc

für bie Öffentlic^!eit, für bai politifc^e £eben unb für

bie StaatÄbürgerpfiic^tcn oor^ubereiten. ^eine Schule

oerfäumt e«, bie pJünffigen ^ä^ter in bie ^rinjipien
ber ameritanifc^en 93erfaffung einzuführen, unb ba9

College pflegt biefe frü^ erworbenen ^enntniffe weiter.

3n ber fogenannten Society-'iHrbeit übt fxd) ber Stubent

im debattieren, deklamieren unb freien Sprechen, ^ie

^anfee^ ftnb geborene 9^ebner; i^re rbetorifc^en An-

lagen werben in ben Debating Clubs fpftematifc^

gefc^ult.

^i wäre wunberbar, wenn in einem £anbe, wo
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93ilbunö fo fcf>r aH SO^ittcI jum 3n>ccf angefc^en wirb,

nic^f aud) bie Äoc^fd^uten für bcn aufer^alb bet a!a-

bcmifc^cn 93itbung Stc^cnbcn nu^bar gemacht würben.

0oc^ \)at bic »university extension« bt^^er in 9'^orb-

amerüo nic^t bic tiefe fo^iatpolitifc^e 93ebeutunfl erlangt

wie in Snglanb. ®ie Sufammenfünfte am Lake

Chatauqua, wo jcbcn 6ommer t)iete ^aufenbe t>on

lernbegierigen jeben 6tanbe^, '^iUvi unb ©efc^tec^t«

jufammenfommen, um ben Q3orträgen t)on wiffenfc^aft-

iic^en ®rö§en ju laufc^en, tragen in i^rem Umfang,

i^rer "Jormlofigfeit unb in i^rer bem Swecf oorjüglic^

angepaßten Organifation ec^t amerüanifc^e^ ©epräge.

Überhaupt ift bem "iHutobibaften brüben reiche ©e»

legen^eit gegeben, feinen 'Bilbung^trieb ju befriebigen,

oor attem burc^ bie ja^lreic^en öffentlichen 93ibliot^eten

unb Cefe^allen. 'iHmerüa f(^eint t>ai 2anb ber 93üc^ereien

werben ju follen. 93ibliot^efen werben oon QtaaUn

Stäbten, 'SHabemien, Denominationen, ^lub^, ^o^t='

tätigWt^gcfcllfc^aften gegrünbet. 9}Zanc^er ©roßfauf-
maim ober ^abrüant unterhält für fein ^erfonal eigene

Ccfe^immer. *iZlnbrcw Carnegie ^at fid^ ba^ Stiften

»on 'Süc^ereicn neben bem Dotieren t>on Unioerjttäten

5ur Spezialität gemacht ®a^ amerifanifc^e ^ibliot^e!^»

wefen unterfc^eibet fid^ in manchem vorteilhaft öon bem

unferigen. Die gange 6inri(^tung ift prattifc^er, freier

im guten Sinne, bemofratifc^er. Sebermann fann biefe

burc^ unb burc^ öffentlichen Snftitutc benu^en. Die

baulichen Anlagen finb burc^weg großartig, babei ^öc^ft

überjtc^tlic^, bequem unb meift elegant. Die "^öa^l ber

93üc^er ift !einc eng^erjige; e« ^errfc^t ber '2ßunfct>

öor, allen möglic^ft alle« gu bieten. Die 93ebicnung

be« ^ublüum« wirb fc^nell unb htlant beforgt. Die

93ibliot^e!en mit i^ren £efe^allen werben barum auc^
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txftannlid) ftatt htnu%t, unb ^toar nic^t b(o^ t)on ben

^i^^eren 6tänben, fonbem gan) befonberd auc^ t>on ber

OlrbeiterMaffe. ©fe 6euc^e be« Cei^biblioti^eftocfen«

ift brüben nic^t entwicfelf, »eil bie 95üc^crcicn gelehrte

fotDo^l njic bcUctriffifc^e ^crfe oucf) aufecr bcm ioaufc

»erleiden.

^er ^an!ee ^cgf großen 9lt\pttt üor bcr 93i(bun8.

€r tt)ci§, ba§ »refinement« unerläßlich iff für jeben,

ber in ber ®efellfc^af( eine Q'^oUe fpielen will, \>a^

93ilbung bie ^üren öffnet ju ben tt>ic^tififfen 6tellunöen

unb berufen, ^er jebem eckten '^Imerilaner angeborene

^ronfi, itxoa^ ju erreichen, ber 3\xq, ber burc^ bag

ganje 93olf ge^t, nac^ »orwärtg, geigt itc^ am fc^önften

öietleic^t im ffar! entwicJelten £erntrieb ber 3ugenb;
^nabe tt)ie 9D^äbc^en ftnb baoon burc^brungen. *3)er

Cemtrieb gebt aber tt)eniger auf ®ele|)rfam!eit, auf

t^eoretifc^e^ *2öefen, aU auf ^e^errfc^ung be^ Stoffe,

auf t>a^ können. €« ift ber 9Bille jur ^ad^t, ber

inftinWo in all biefen jungen *3D'ienfd)cn arbeitet, bie

ftc^ tt)ä^renb ber fci^önftcn 3a^re auf bie ^oUegban!

feffeln laffen, bie im Laboratorium mit p^pfifalifc^en

3nftrumenten , 'SJZüroffop unb eleftrifc^er 93atterie

arbeiten, bie im ^cbattier!lub i^rcn ^\^ anftrengen

unb i^re 3unge üben, bie in ber ^oftgrabuate-'ülbteilung

ben fc^wierigftcn Gpejialftubicn obliegen.

9^r 93ilbung »erben bie größten Opfer gebracht.

Ceute üon geringen SOfZitteln »enben all i^r Srfparte«

auf, um »enigfifen« ben ^inbem ba« angebei^cn ju

laffen, »a« jte fclbft nic^t gehabt, beffen SO'iangel oon

it)nen i^r Cebtag fc^merjlic^ empfunben tt>orben ift, eben

jene* ,
refinement.

^rmc 6tubcnten crtt>erben jtc^ bie ^O'iittel für i^rcn

Unterhalt in einer ^eife, bie f\^ bei un* fc^werlic^
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mit ber ^ürbc be^ a!abemifc^en 95ürfler^ üeremigen

laffen würbe: aU Seltner, Äolj^arfcr, ioaufterer. €m
rcijcnbc« 93eifpicl folc^ »unberüoUcr Hnbcfanflcn^eit,

bic ba« Cebcn fo cinfad^ unb natürlich unb ba^ ^ort-

(ommcn fo tcic^t mac^t, erlebte ic^ an einer Uniüerjttät

ber ^acififc^en ^üfte. ^ort »erforgte ein junöcr Stubent

bie '^ferbe feine« ^rofeffor«, pn^tt unb fütterte fie

tt>ie ein 6taUfne(^t; aU (fntgeU baftir ^attt er freie

^o^nung unb ^oft im ioaufe be« ©cle^rten.

'Jöenn man jtc^ bie ©ejt^ter ber jungen ^DiZenfc^en

beiberlei ©cfc^lec^t« im College anfielt unb t>erflleic^t

i^re ^^pfioönomien im ©eift mit benen, bie man bei

un« in ben Öberüaffen ber ©^mnaften unb ber ^ö^eren

^öcf)terfd)ulen fe^cn »ürbe, fo fällt einem junäd^ft auf,

tt)iet)iel gleichartiger unb cinanbcr ä^nlic^er brüben bie

©eftalten unb 3üge jinb. ^urc^ hai ganje gro§e Canb

ge^t ber eine ^ppu«: Stubent unb 6tubcntin, o^ne

jene tiefen ©cgenfä^e gu ^tiQm, tt)elcf)c bei un« bie

£anb«mannfc^aft unb ber 6tanbe«c^arafter fc^on an ber

a!abemifcf)cn 3ugenb jutagc treten laffen. 9??an tt>irb

bort me^r 'Jrifd^e unb eine träftigere törperlid^e (5nt-

tt>icfelung ftnben aU bei unfcrem ®urct)fc^nitt«=Stubenten,

weniger 'Srillen unb bleiche ©efic^ter, me|>r grobe, auf-

gearbeitete Äänbe unb fonnenoerbrannte 9^a(fen. ©a«

^ängt einmal bamit jufammen, ba^ fid) brüben bie

i^ollegbefuc^er auc^ au« Stäuben rekrutieren, beren

^inber bei un« nur ganj feiten ftubieren werben; au§er=

bem fü^rt ber junge 9}?enfc^ in ^merifa au^^x^alh be«

Unterricht« ein oiel ungebunbenere«, natürlichere« Ceben.

®ie ^lub« finb luftig, ^ell, geräumig, nic^t verräuchert

wie unfere 93ierftuben, au« benen ber 93efuc^er feiten

ttxt>ai 95effcre« al« aufgefc^wemmte« ^leifc^ unb trägen

Sinn bßiwgebrac^t ^at 0a« Printen fpielt überhaupt
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eine nur ncbenfäc^Iic^e 9^oUe im amerüanifc^en 6tu-

bcntenleben. ©ie ftete ©egenmart bc^ anberen ©e-

fc^Iec^W tt>ir!t auc^ auf bie 93er0nÜ0unöcn unb Unter-

i>altungen ßünffiö ein. Oft gibt c« in ben ^lub« gemein-»

fame ®efeUfc^aft«räume für 6tubent unb Gtubentin, in

benen getankt unb ^^eater gefpielt wirb, ^m gefünbeffen

aber fann bie 3ugenb jt^ au«tt)ir!en im "freien, beim

^afferfport, beim ^enni« ober auf bem Football-ground.

^anc^erlei vermögen un« bie ^l^pjtognomien biefer

jungen £eute jur €^ara!tcrifti( i^rcr ^rt unb i|>rer

9^affe ju fagen. €« fe^It ben ©ejtc^tem jene 9'^ac^-

benüic^feit unb tiefe Q3erfonnen^eit, bie bei un« ben

3ügen ber Sugenb oft ettt>a« ^räumerifc^e« ober auc^

altüug ©rüblerifd^e« gibt, (fin befonber^ rege^ Snnen-

leben fpiegett ftd^ fetten in biefen frifc^en ^naben--

gejtc^tem unb anmutigen ^äbc^en!öpfen »ieber; fte

fe^en nic^t au^, ali ob fte jtc^ fpäter einmal tief in

bie Probleme ber 9)^enfci^bcit »erfenfen tt>ürben. "^Iber

man i)at !eine Sorge, ba^ fte ftc^ nicf)t gut burc^^ £eben

ftnben »erben. 3n ibren klugen liegt 9'^ücbtem^eit unb

£eb^aftig!eit jugleic^. 6ie folgen mit gefpannter ^uf'

mer!fam!ett bem 93ortrage. ^eber £ibcrfättigung noc^

Träumerei, Sigenfc^aften, bie bei un« fo »iele ^inber

ber ff'6i)txin 6tänbe ju fc^lec^ten Schülern machen, legt

frti^jeitig ibren ecmtricb la^m. Sung-'Slmerüa jeigt

bereit« bie ^ac^^eit be« ^an!ee«, ba« fd^neUe Sufaffen

unb ®an5»bei-ber-6a(^e-fein, t>ai für t)iele Erfolge be«

^merüani^mu« eine ^rflörung gibt.

Unb biefe 3ünglinge unb 3ungfrauen !ennen ein

gef&^rlic^e« ®ift nic^t, ba« im alten Europa in ben

gebilbeten Reifen ftc^ tief in bie ^cltanfcbauung auc^ ber

3ugenb eingefreffen ^at: bie £iberfättigung. ^eber

gcfeßfc^aftlic^e noc^ gelehrte ^laflert^eit tonnte in
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SDZenfd^en aufkommen, bie niemals öclemf ^aben, ftc^

bcr Äanbarbcit ju fd^ämcn. ®ic QSorurtcil^tojtgJcit,

mit bcr brüten bcr a!abcmifc^c 95üröer bcr Arbeit gcöcn-

über fte|>f, bie llnbcbcn!Iic^!cit, mit ber er, trenn nötig,

überaU felbjit jugrcift, bie richtige ßinfc^ä^ung be^

^raWfc^en fteUen ben jungen *21meri!aner ^oc^ über

unferen arbeit^fc^euen ©igerl einerfcitg unb über bie

überfhibierten, bem tt)irflic^en Ceben entfrembeten, geiftig

l^od^mütigen 93urcau!raten' unb 6(^ulmeiftematuren

anbererfeit^ , jenem traurigen ^robuft unfercr £iber=

fc^ä^ung beg 9^ealen.

^an \)at bie Sugenb eine« jungen Q3oI!8 t)or ftc^,

bie ^inber einer 9^affe, bie burc^ i^re ©efc^ic^tc gelernt

\)at, tüa<i) unb rege 5u fein unb ba« 9'Zäc^filiegenbe ju

tun. 3ungc ©reife ju cntwicfeln i)at *2lmeri!a noc^

feine ©elegcnbeit gehabt; freili(^ ^at eö au(^ nod^ feine

Seit gefuttben, bie Qlugcn tief nac^ innen ju richten.

3m llnterric^t^ttjefen i^at bie 9Zation genau ben ^eg
cingefc^Iagcn tt)ie im '^Birtfci^aftgleben. Sbeate Sujiänbe

öcrmod^te man ni(^t ju fci^affen, fo begnügte man fid^

mit ben relatiö beffen, bie man ^aben tonnte. ®ie

(Schute fanb bie *2lufgabe oor, 9}Zenfc^en ju ersicben

für biefe« Canb, biefe 93er^ättniffe, biefc "^crfaffung;

bie Aufgabe f^at fte gut gclöft.

3ene anbere größere 'i^lrbeit, bie oon unferen beutfc^en

iooc^fc^ulen in bi^^er unerreichter ^eife geleiffct »irb :

bie ^iffenfc^aft ber ganjen ^elt burc^ freie «jorfc^ung

^u vertiefen unb au^jubauen, biefe gro§e Aufgabe mirb

ha^ 93oß »on "Slmerüa üietlcic^t erft bann mit ber ibm

eigenen Energie angreifen, »enn e« t>ai 3iel erreicht

^at, ba« i^m ^eute öorfd^webt unb hai feine bcften

^äftc in ^nfpruc^ nimmt: bie »irtfc^aftlic^e Eroberung
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ber wefiUc^en ioemifp^äre unb eine« guten ^eile« ber

übrtöen ^ett obenbrcin.

©eficnüber ben ßeiftunfien ber 9^euen "Jßelt auf

inbuftrieUcm unb fommerjieÜem ©cbiete erfc^eint ba«,

tt)a« jie an felbftänbigen »iffenfc^aftUc^en $aten auf-

juweifen ^at, öenngfüflifl. <5)ie (frforfc^ung bc« eigenen

Canbe«, feiner Q^^atur unb Urbeöößerung burc^ ©eo-

logie, 93io(oöie, ^DZeteorologie, Paläontologie, St^no«

logie ift tt>o^l aH ber bebeutenbfte 93eitrag ju be-

trachten, mit bem ^merüa bi«^)er ben ^iffen^fc^a^
ber ^ett bereichert i)at ioier fielen bie Stubien ber

©eograp^en, ©eobäten, Topographen, 3ngcnieure

c^ara!teriftifc^ertt)eife jufammen mit ben planen ber

^olitifer unb ben 'SJünfc^en ber ^aufleute unb ^apita»

liften. «Sie <5orfc^ung«reifenben biefer 9^ation waren

getegentlict) auc^ Eroberer, tt)ie ^emont, ber auf eigene

^auft ^rieg mit <3D^eyi(o führte unb ben !alifornifc^en

^ufftanb in Sjene fe^te.

Wii 9'Zaturtt>iffenfc^aft mürbe in einem Canbe, ta^

5unäc^ft ben Äampf mit ber 'SOZaterie im »eiteften

6inne aufzunehmen ^atU, frü^ enttt>i(felt 93or ben tec^-

nifc^en £eiftungen ber Sngenieurfunft, bem *2Iuffc^tt>ung

ber ^ier-- unb ^flanjenfunbe, ben (Erfolgen ber ßanb-

»ermeffung, ber 9^auti! unb ^^pjt! mußten jene ®i«"

jiptinen jurücffte^en, bie jtc^ mit bem ^ranfsenbentalen

befaffen. deinen großen ^^ilofop^en, feinen tt)ir!lic^

originellen ^^eologen \)at "iJImcrüa bisher ^ert>orgebrac^t.

Seine ©efc^ic^t^forfc^er ^abcn auc^ nur t>a^ ^eimifd^e

©ebiet bearfert, feine ^Zationalöfonomcn tt)ären nic^t«

o^ne ^t>am Qmxti), 9^icarbo unb 'Malti)ui. ©ie ^^ilo»

logie, oor allem bie alte, fpielt brüben eine geringe

9^olle. "Slber felbft auf bem ©ebiete ber 9'^aturtt)iffcn=

fc^aft, ba« i^nen ja liegt, fe^lt eg ben ^merifanem an
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uniucrfellen ©eiftent. 6ic ^abcn einen ^öafilj auf«

jufü^rcn, 0ana, *2lfa ®vap, ^owbitc^, aber ©rö^en
»ie 2aplact, duoier, £inn^, 0artt>in, Äumbolbf, ioetm-

^olj !önnen f!e feine ölcic^werfißen 9'Zamen entfiegen-

ffeUen.

©ie Hrfac^e für bie geringeren Ceiftungen be*

amerifanifc^en 93oI!ä auf btefem »eiten, ber ^on!urrenj
alter ^ultumationcn offen fte^enben ©ebiete iff ftc^er-

lic^ nic^t in mangelnber 6frebfam!eit be^ einzelnen ju

fu(^en. 0ie Sntenfioität be« 6treben« an ben iooc^-

fc^utcn ift brüben minbeften^ fo gro§ tt)ie bei un^. Unb
immer ftärfer fc^ttjiUt bie 3a^t ber jungen *2lmeri!aner

an, bie im '2lu«lanbe, üor allem in ©eutfc^lanb, ibren

^iffen^burft ffillen. 6c^on biefe^ 6uc^en unb '^ui'

fc^tt)ärmen nad^ ber ^txm erlaubt ben Q'^ücffc^lu^, ba^
ba^ babeim ©ebotene nic^t alle ^ünfc^e ju befriebigen

vermag. 3n ber ^at fte^t ba^ lInioerjttät^tt)efen be^

alten (Europa noc^ immer tt)ic ein mächtiger 93aum ba,

neben bem ftc^ ha^ ber 9^euen ^elt aufnimmt tt)ie ein

fcblan!er 6cf)i)§ling. 0ie ©runblagen ber amerüanifc^en

^iffenfc^aft finb ja europäifc^. "©aber ift e^ nic^t ju

öerwunbcrn, t>a% jtcb brüben no^ feine ^rabition ent-

ttjicfeln fonnte. Hnfere auöge^eicbnete '^DZet^obe ber

<5orf(^ung fott)o^l n?ie be^ Ce^ren^ ift e«, bie bie jungen

•^Imerifaner ju ben beutfc^en iooc^fd^uten binjiebt

(Ein anberer ©runb, warum bie ^iffenfcbaft brüben

nicbt bie 9^olle fpielt, n>ic man c^ bei einem fo in-

telligenten Q3olfe erwarten foUte, liegt in ber gefcbic^t-

liefen €nttt)icfclung ber bereinigten Staaten. '33on ben

95ürgem waren junäc^ft einmal anberc "iHufgaben ju

löfen, politifc^er unb fornmer^ieller 9'^atur, bie t>k beften

^i^pfe ganj in ^nfprud^ nabmen. 3n einem Canbe,

wo bie fc^werften ^arteifämpfe au^jufec^ten, wo Wirt»

OB. ». <?>oten8, ®efammette QBerte. X. 16
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fc^affltc^c Umwäljunöen unb 5^nfcn an ber ^aQt9'

orbnung f!nb, btc aüi ^clf in einem fort in "Elfern

Ralfen, gibt e« feinen ^ta$ unb feine Q'^u^e für bie

fHKe Sfubierffube be« ©ele^rten. 3ene 3nfereffenfämpfe

tjcmic^fen jeboc^ nic^t flänslic^ ba« 93ett)u§tfein üon

ber 6fiftenj ^ö^erer Siele unb ^OZööIic^feifen. €« bleibt

ber geheime ^unfc^ in ber (finjetfeele jurücf, aurf) in

bie ^elt be* ©eifte«! triump^ierenb oorjubringen, fte

fid) ju unterwerfen.

*2lUe materiellen Erfolge fönnen nic^t bie au* ber

^iefe fommenbe ftiUe ^iebe be« ^anfee« für geiftige

©üter übertäuben. €in fc^öner ^eleg bi«rfür ftnb jene

gatjlreic^en 6c^enhtngen unb Stiftungen für Riffen-

fd^aft, Äunft Äultur, bie brüben oon ungelebrten Ceuten

gemacht werben. ®iefe '30'^änner ^aben, felbft in ber

Hnraft unb ber ^ufreibung be* ©efc^äft^Ieben* ftebenb,

nid^t bie Seit, i^ren ©eifit ju fultioieren. Cegen iene

Stifter oon ^fabemien, 'SO'iufeen, ^ibliotbefen nic^t

bamit Scugni* ab bafür, ba§ über aUem, xoai ©elb

foufen !ann, boc^ bie geiftigen ©üter fiteben, an bcnen

fte tro^ alter fonfrtgen (Erfolge arm geblieben ftnb?
—

Jlnberen »enigften* »oUen fte ben Sutritt 5um Tempel
bc* Riffen* unb Schauen* ermöglicht feben, ben ju

betreten e« ibnen nic^t an Sbeali^mu«, nur an Unter«

weifung gefehlt bat.

©ans ftcJ^crlic^ b^ngt aucb bie fcbwacbe 93eftellung

mancher ^orfc^ung^gebiete in '21merifa bamit jufammen,

bo^ e« wenig Ccute gibt, bie Sinn unb Cuft für Spcgial-

fhibien ^aben. SO'lan bebcnte nur, wie in Sngtanb unb

^eutfc^lanb bie "^Biffenfc^aft bur(ib ^moteure wie ^ar«

Win, 9^obbertu«, Sd^liemann geförbert worben ifit. 0er

nic^tprofefjtonelle ©elebrte ift in *2lmeri!a eine beinahe

unbefannte ©rö^e.
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5Ibcr für ba« 95ra(^ticgcn ganjer gro§cr ©cbicfc

tDic bcr reinen ^^ttofop^ie unb 90^efap^^jt!, ber t^eo-

logifc^en ^fegcfc unb Öucücnfritif, ber alten ^Ätio-

logie unb ber üeröleic^enben Sprac^tt>iffenfc^aften , in

bcnen iie tt)o^I 9^ad)ben!er, aber !eine originellen ober

gar epod)ema(^enben <5orfc^er be^^en, mu§ c« tiefere

©rünbe geben a{§ blo§ mangelnbe 3eit unb ©elegen-

^eit. S« mu§ it\r>a^ bem ^efen beS ^meritaner^ Ein-

geborene^ fein, tt)ag i^n abhält, mit ben i^m btut^-

t)ern>anbten 6tämmen ber *i2llten ^elt, benen er auf

fo Dielen anberen ©ebieten erfolgreich Äonhtrrenj mac^t,

au(j^ ^ier in bie *2lrena ju treten unb um ben ebelften

Lorbeer ju ringen.

<S)ic ftarfe Seite t>ti ©ermancn ift e^ üon altera

^er genjefen, oft unter Q3emac^läfjtgung ber <5ormfeite

fein Snnere^ au^jubauen unb e^ in 93erbinbung p
fe^en mit bem, wai über ber (frfc^einung^tt)elt ift:

bem ^ranfjenbentalen. 9Inber^ ber ^anfee ! 3ur ®e-

ftaltung ber "iHu^ennjelt ift er großartig organi^ert,

aber jnjeierlei fe^lt i|)m ^ur ioeroorbringung großer

menfc^^eit^bettjegenber ©ebanfen: bie Sntuition be^

©ic^terg unb ba^ organifc^e <5)en!en be^ ^^ilofop^en.

ß^arfftnn be^t^en fte unb aud^ ^bantafie, ba^ be=

toeifen i^re (frfinbungen ; aber ben 95ett)ei^ ftnb ung

ibre ^orfc^er bislang noc^ fc^ulbig geblieben, \)a% fie

(^inblicf befä§en in ben tiefjien Sufammen^ang ber^inge.

(£^ fe^tt i^ren ^eröorragenben ©eiftern mit einem

^orte bö« ^ünftlertum im ^öc^ften Sinne. "^lUc unfere

firo^en 'SD'iänner »on l?ut^er über 'Jnebric^ II. unb Äant

m ^i^marrf ftnb ^ünffler gewefen. 'iftid^t allein, t>a^

biefc SlJ^änner i^r £eben jum ^unftwer! geftalteten, fte

öerftanben e« auc^, bie inneren ©eftc^te fo gwingenb ju

mobein, ba^ bie oon i^nen empfangenen ^a^r^eiten
16*
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jum ®cfe$ würben, \>ot bem bie '2öc(t jtc^ beugte.

<iHmen(a^ gro^e 90'länner oerblaffen, tvenn man jte neben

folc^e 9^iefen fteUt. 9^ic^t ba§ <2Bafbinöton, <5tan!Un,

Sefferfon, Cincotn ©erinöe« erreicht Ratten, ibre ^afcn

(cremen nur »iet lofer mit ibrer ^erfönlicb^eit oerfnüpft,

fcbeinen nicbt au« ber ^iefe ber 9'^atur beroorflett>acbfen.

Sie tt>urben me^r öon äußeren Gräften, bie in ber Seit

laflen, getrieben, aB üon jener inneren 9^ot, bie Cutter

ben 9^uf abrang: „3cb !ann nicbt anber«, (Sott b^tf«

mir!" — Grüben ift eben t>ai ^olt im gan^^n be-

wußter, tt)acber, tem^)eramentooUer at« bei un«, tt>enn

man n>iU genialer in feinen 3nftin!ten, feine großen

9Jiänner aber treten nur wie au^fübrenbe Organe bc«

SSJ^affenwitten« in (frfc^einung. ^cftcnfaU« nebmen

biefe gefübrtcn "Jübrer eine populäre Bewegung in

bie ioanb, »erwirüicben eine 3bee, bie in ber £uft

fcbwebt, aber jte ftelten nicbt ben fc^arfcn ^iel ibrer

6onberanfcbauung bem Gtrom ber öffentlicben 'SJZeinung

entgegen, wie c« für ben Präger jeber neuen frucht-

baren 3bee in ©eutfcblanb gefcbicbtlicbe« @efe$ 5U

fein fcbeint.

3cb tenne nur jwei *2Iu«nabmen. 0ie eine ift

Cmerfon, ber bei alter äußeren Popularität ben

^merifanern aii Genfer nocb bß"^« i*" Snnerften fremb
unb unoerftänblicb ift. Sr, ber feinen Äeroenfult, feinen

burcb unb burcb ariftofratifcben ©efcbmacf oomebm ge-

laffen ber 'SO'Zeinung be« 93ilbung«pöbelg entgegenfe^te,

muß auf ben ^urcbfcbnitt« - ^anfee peinlicb wir!en.

0er anbere mutige ^ropbet, ber in neuerer Seit gegen

ben 6trom ortbobof-bemo!ratifcber *2lnfcbauung an-

gefcbwommen ift, war ioenr^ ©eorge. 3m mobemen

•Slmerifa, wo bie 93obenfpefulation oon ber 9?egierung

felbft großgezogen worben ift unb wo »on alter« ^iv
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eine Äomipfion fonbergleic^en aU Sti^offinb be«

^apitali^mu« ^eranttjöc^ft , war ber 93orfc^Ia0 ber

»Single tax«, man mag i^n für burc^fÜ^rbar ^alttn

ober nic^t, eine ^at weniger be« ©eiftc« al§ be^ ftft-

Iict)en ^iUen^.

®a« beutfc^e @ele|>rtenibcal ift oon bem amerifa-

nifc^cn ^immcltt)eit loerf^ieben. "Jranflin, Staatsmann

unb 9'Zaturforfc^cr in einem, fann afö beftcr ^^puS
beS amerifanif^en @elel[)rten großen StilcS gelten, (fin

SQZann, beffen 3ntereffcn t)or allem bem äußeren Ceben

galten, ber jtc^ nic^t burc^ tiefet ®en!en, burc^ 3ntuition

ober ein originelle^ Softem, fonbern burc^ prafti^ö^e

€rfinbungen unb bie ^ett>ä^rung bürgerlicher ^ugenb
bie llnfterblic^!eit gejtc^ert i)at 3^m gegenüber fte^t

ein Seitgenoffe ^ant atS '33ertreter ebclften bcutfc^en

©ele^rtentumS. ®er unfc^einbarc SlJ^ann, ber nic^t

über baS ^eid^bilb feiner Q3aterftabt ^inaugge!ommen

ift unb ber »on feiner engen 6tubierftube auS boc^ eine

9Ret)olution ber £ogi! tt)ie beS jittlid^cn ^mpfinbeng an«

gefrtftet ^at, beren Greife noc^ lange nidft jum Still-

ftanb gctommen ^nb. Srfc^einungen, Heiner jmar, aber

t>on glei(^er ^efenSart wie ber ^eife üon Königsberg,

itnb nic^t feiten in ber beutfc^en ©ele^rtenwelt. 6olc^
ein ^IJZann, um einen für öiele an^ufü^ren, tt)ar ©ufta»

^ec^ner in Ceipjig. ilnbe!ümmert um ben £ärm beS

^ageS, ben 'S lief nac^ ben Qttxmn gerichtet, ^at

^ec^ner ber ^clt ein Kinb feineS ©eiffeS nac^ bem

anberen gefc^enft. Unb fo fem lag i^m alle 9^e!lame,

ba^ man erft je$t, n>o er fc^on über ein Sa^rje^nt
t)on uns genommen ift, anfängt, bie Darren eckten

©olbeS neu ju entbecfen, bie biefer fc^lic^te Qä^a^'

gröber in einem langen, arbeitSöollen Ceben an-

gefammelt ^aU
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Solche (frfc^einungen finb in "iHmerita unrndglic^.

SrfKlnbe bort ein ^t^mx, er würbe ^c^ nic^t aufleben

fönnen. ^er ^an!ec ift t>iel ju fe^r ^rfolfi^anbeter

au6) auf fteiftigem ®cbiet, um ein ßeben «Jec^nerifc^er

SelbfUoftfifeit, ^cfc^eiben^eit unb Surücföejogen^eit

ba« im ©icnftc ber reinen <5orf(^unö reftlo* aufßinfl,

TOürbigen ^u !önnen. 0a^ oft nic^t unbeträchtliche pojltioe

Riffen amerüanifc^er Oele^rten gleicht einer äu^erlic^

angeflebten prunh)oUen Stra^enfaffabe, nic^t einem

traulichen <5at|iilien^au« , welche« ftc^ ber Eigentümer

»on ®runb aug fclbft aufgerichtet ^at. 6« ift c^arafte-

rifrtfc^, t>a% bie bebeutenbften^iffenfc^aftter, bie *2lmerifa

bcjt^t, i^re Popularität t>or allem öffentlichen Vorträgen

ocrban!en, in benen jte
—

für ^o^e^ ioonorar natür-

lich
—

i^re ^orfc^ung^refultatc einem großen ^ublifum

munbgerec^t machen, ioierjulanbe tt>irb ftc^ ein @e-

Ic^rter feinen ^efä^igung^nac^mei^ nic^t »on ber 9)lenge

^olen, fonbem nur »on feine^gleic^en au^ftellen laffen.

®ie ^c^tung »or ber cyaftcn ^iffenfc^aft ift nic^t

gro^ jenfeit^ bc^ 9ltlantifc^en OjeanÄ. ©er ^anlee

erfd^eint auc^ in biefer 93eäie^ung fc^nellebenb unb un-

gebulbig. (fr tann ben 3t»e(f p^ilofop^ifc^er 6pe!u»

lation, abftrafter Spftcmc, logifc^er 0ebu!tion nic^t

fe^en; er will immer gleich prattif(^e 9?cfultate ^abcn.

0a^ biefe 9?efultate an ganj anbercr Stelle, oft erft

nac^ 3a|>ren jutage treten : in ber Schulung ber 3ugenb,
in ben ©ebantengängen unb 5aten einer ganjen ®ene-

ration, ha% übersinnliche ^a^r^citen immer erft »on

»enigcn er!annt werben, um bann langfam, aber jtc^er,

in bie breiteren 6c^ic^ten ^inabjuftcfern, gc^t feinem

Utilitarierfc^äbel nici)t ein. (frfinbungen tt>ie bie eine«

9D^otfe ober (Sbifon ftnb für i^n gro^, »eil ^anb«

greiftic^ unb nu^bringcnb.
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Oberfläc^tic^feit äußert ftc^ ja nur ju gern im

Äoc^mut. ®ic *2lmcri!aner fitib fe^i fiotj auf iffxe

^tffenfc^aft, unb nur feiten einmal ^nbet man brüben

bie ^atfac^e anerfannt, ba^ ibre9Refultate auf euro^KÜfc^et

©runblage ru^en. ^eil er mele« !ann, glaubt bet

^anfee alle« ju oerfteben unb ju Wnnen.

(Er tt)irb noc^ 93efc^eiben^eit lernen muffen, jene«

ftol;i-fc^lic^te 95e!ennen be«: „3c^ »ei^, ba^ ic^ nic^t«

wei^I" ebe er ju ben ioallen Sutritt erbalten !ann,

»0 felbftlofc "Jorfc^erarbeit üom 6u(^en jum 6c^auen

gelangt.

^Uttft

"5aft bicfelben ©rünbe, bie bie ^iffenfcbaft in

*2lmerifa noc^ nic^t ju ber ber Sntelligenj biefe« be-

gabten 93olf« entfpred^enben Entfaltung b^ben fommen

laffen, ^aitm bort aucb bie ^unft im Suftanbe be«

93lütenanfa|e« surücf.

S« ift unb bleibt eine ber au^erorbentlicbften €r-

fcbeinungen im amerüanifcben ©efellfcbaft«- unb 93ol!«'

leben, ba§ ein üorgefcbrittene«, auf anberen ©ebieten

bocbftrebenbe« unb nacb allen böcbftcn 9^ubme«titeln

ebrgeijig greifenbe« ©cfcblec^t ein ®afein auf bie ®auer

ju ertragen t)ermag, »ba« bie .^unfit »obl al« äußeren

Sierat fennt, nirgenb« aber al« ^u«brucf innerer ^m
fcbauung unb tiefquellenben 6eelenbebürfniffe« betätigt,

tt)ie e« bicrjulanbe in ber ^D'iujt! burcbtoeg unb bet

bilbenben ^unft unb Literatur gegenüber bocb »enigfien«

bei benen ber ^a\l ift, bie ju bett)u^ter ^ürbigung bet

0afein«barmonie erwacht finb.
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i5ier bleibt eine unbefc^riebene Seite, me^r no(^:

eine fförenbe ^infeitißfeit om amerifanifc^en ^^atafttt,

bie um fo fc^reienber Wirten, Je flewaltifier fic^ brüben

9?eic^tümer auftürmen, je verfeinerter bie ©enüffe
»erben unb je onfpruc^ÄüoUer ber einzelne bem Ceben

öegenüber fte^t. ^ie Siöilifation befommt bei ädern

^Raffinement, bai i^r fonft eißnet, burc^ biefe eine Cücfe

ttmai t)on ber UnauÄgefltic^en^eit be« ^aröenu^aften,
um nic^t ju fagen t>on mobemer 93arbarei. €« ift

me^r afö (c^ter 6c^Uff unb Politur, tt>a« baburci^, ba§
er nocb !ein feelifc^c« 93er^ättni« ßcfwnben f)at jur

^unjit, bem ^mcritaner entgeht ; eg ift ettt)a#, ba^ einem

nationalen C^araftcrfe^ler fiteic^tommt; e^ weift auf

jenen ärgften 9)ianöet bcÄ ^mcritani^mu« bi"* ben

SO^angel an ^icfe unb an 93erinnerlic^un9.

€in folc^c« SO^^anto tann natürlich burd^ jene^

refinement, ba^ ja ber ^raum ift jcbe« bilDunfigftreben--

ben ^antee^, nie unb nimmer crfc^t werben. 9^r ben,

ber burc^ bie noc^ fo elegante ^a«!c feiner ^leibung,

weltmännifc^er ©cwanbt^eit unb guter 9}Zanicren ^in-

buxä) naö) ber 93ilbung be« ©eiftcÄ unb ®emüt« au«-

jufjjä^en gewohnt ift, bleibt ber t^pifc^c ^anfec boc^

ein Outsider ber b^c^ften Kultur, mag er ben ©ur^«
fc^nitt^=®eutfcben je^nmat übertreffen in ber SORobemität

feiner Toilette, in 93ett)eglicb!cit, QiRebegewanbt^eit unb

Ceben«!(ug^eit.

®ie beffe Sntfcbutbigung für ben '2lmeri!aner ift

|>ier wie in fo vielem anberen, ba^ *23otf unb ©efeU-

fc^aft nocb jung ftnb. ^ie foUte ftcb bie Äunff normal

^aben entwickeln !dnnen in einem 93ol(e, bai eine eigent-

liche Äinb^eit niemal« gehabt ^atl ©ie Srfa^rung ^at

bi«bw gelehrt, ba% bei Äinbem wie bei 93ölfem bie

fünfirterifc^e ^^antafte ju ben erften "iäu^erungen be«
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erwac^enben Öelbpetouftfein« gehört, ^vinft, bie nic^t

irgenbtpie in ber 93eröonöen^cit be« Stammet »urjelte,

^at e« bi^^cr noc^ nirgcnb« ju eigenartifien ober gar

bauemben 6c^öpfunfien 5U brinflen »crmoc^t ^c
amcrüanifc^e ^unff aber, fotoeit man eine folc^e (ennt,

träßt ben QUmptl bcr !oIoniaIen Snttt)ic!elunö ^meri!a« ;

jte gleicht einem Strome o^ne Quellen. ®ic ^inb^eif«-

gefc^ici^te be« Q3ol!e^ \)at ftc^ nic^t auf bem 93obcn

abgefjjielt, ben bie 9^afion je^t inne f^at ^arau^ allein

fd)on folgt, ba^ e^ eine ^oiUhinft brüben nic^t geben

fonnte unb auc^ ^eufe, »0 bie 93ilbung biefer SOZifer-

raffe noc^ lange nid^t beenbet ift, nic^t geben !ann.

®ie ^intt>anbcrcr, aug benen jtc^ ba« mobeme
*2lmeri!anertum gebilbet l^at, n>aren ja 9^ac^!ommen
alter ^ulturt)öl!er, ite brad^ten einen fertigen ©cfc^macf,

ein beftimmtc^ Äunftibeal mit, Ratten mannigfache Äennt=

niffe unb "Jertigfciten einzuwerfen in bie njerbenbe 3ioili--

fation bcr 9^eucn *2öelt. ®icfe^ junge 93ol! auf ur=

alter ©runblagc, t>a^ im ^irtfd)aft^lcbcn unb in ber

^oliti! ^oc^origincllc 3nftitutionen unb 903erfe ju fc^affen

öerftanben l^at, »crmoc^te auf geiftigem ©cbict, in Äunft

ebenfott>cnig n>ic in ^iffenfc^oft unb 9^cligion bie

alten ^ulturelemente, mannigfaltig unb »iberfpruc^ÄooU

tt)ic jte tt)aren, ju »erarbeiten unb aU eigenartige 9'Zeu-

fd)öpfung t)on frifc^em ^enoorjubringen. 3n]:bcr ^öc^ftcn

Kultur blieb ^meri!a abhängig t>on ben Ce^rem feiner

Sugenb. ®ie fänftlerif(^e 3eugung«!raft be« einzelnen

fc^ien burc^ bie 93erpflan8ung auf neuen 93oben, bcr

jid^ fonft fo triebförbemb erliefen ^at, nic^t nur nic^t

üerme^rt, fonbem e^er verringert gu fein. ®ie gro^e

9<tpuhlit jenfeit« be« ^tlantifc^en Ojean« ift un« hH^tt
bie Qi^afFael«, gj^uriHo«, ®ärer« unb au(^ bie ©ante«,

6^a!ef»)eare«, SWojart« unb ©oet^e« fc^ulbig geblieben-
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(E« wirb für fpätere 3a^r^unbcrte, »cnn ber ^il-

bunfi^proje^ ber ncutpcttlic^en Q'^affc crjit feinen ^b-

fc^tu§ gefunben \)at, äu^erft intereffant fein ju fe^en,

ob ein 93olt o^ne Äinb^eit eine ^unft au« jic^ felbft

^erau^enftoicfeln !ann, ober ob ^meri!a für alte Seiten

burc^ feine ©efc^ic^te jum 9'Zac^empfinben unb 9^ac^-

fc^affen »erbammt ift.

^ui aüebem ge^t ^eröor, ta^ man öon ber amerifa-

nifc^en ^unft tt>cber orfianifc^e €nttt)icfetung, noc^ ®e-

fc^toffen^eit unb Harmonie, überhaupt feinen feften 6tit

erwarten barf.

<S)cr ^an!ec ftebt in ber Äunft no(^ auf bem

Stanbpunfte ber 9Zaturt)M!er ; t>a^ „wa^" ift ibm aÜe«,

t>ai „tt)ie" bebeutet i^m tt>eniö. "Jöenn einem brüben

ettt>a« angcbtic^ Schöne« öeäeiflt wirb, erfährt man

junäc^ft ben ^rei«, bann öieUeic^t ben 9'^amen be«

Äünfiler«. ^euer, folglich fc^önl ift fetbft bem ^unft-

n>erfe gegenüber noc^ immer bie ^^urc^fc^nitt^anfc^auung.

93eim anlaufen oon 95i(bem »irb oon ben "SOZulti-

miUionären t>or aUem nac^ bem 9^amen gefauft unb

ber eigene ©efc^marf, foweit er überhaupt oor^anben,

gönälic^ in bie ^afc^e gcfterft. ©a« ^ublüum jeigt

einmal 6inn für aUe« ^oloffalc, ben *2ltem ^ene^menbc,
>the big thing«, unb fobann für ba« 6pielerifc^e, für

ftarfc, fc^reienbe <5arben unb ^öne. 93erftänbniÄ für

bie *23ome^m^eit be« 9^ubigen, einfach Sc^lic^ten, fe^tt

noc^ ebenfo n>ie Sinn für 3ntimität unb 9'Zuance.

<3)abei jinb bie "Slmerüancr im gett>öbnUc^en Ceben

ba« ©egenteiC oon gefc^macflo«. ®er 6inn für t>a^,

»a« fleibet, reicht tief bi«öb, bi« in bie Greife ber ein»

fac^ften "i^lrbeiter unb *2Irbeiterinnen. 0a« gett>ö^nUc^fte

SDZäbc^en ift toenigften« beftrebt, fvi) tt>ic eine <S)arM

ju benehmen, unb auc^ bie SpfJänner legen me^r 93ßert
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auf ^ufere« aU unfcrc £cufe. <^\t augenbU<fli(ft

^errfc^cnbc "SJZobc be« Äoucn« unb Qpudtnß bei ben

*3Wännern unb bc« ^nmalcn^ bei ben ^auen, bie nic^t

öcrabe für äftbetifc^e« 'Jeinöefübt ber 9^affe (priest, if^

n>obl nur eine ^olUmanu, bercn ^age gejäbtt fein

mögen. ®ie Ciebe be^ *2lmeri(ancr^ für Bauhtthit

tommt in allem jum ^u^brucf, »a^ i^n förperlic^ um»

öibt feiert im gcbicgenen Komfort ber ^äu^tic^cn (Ein-

richtung ben fc^önften ^riumpb- ®wr praftifc^e ©eift

bat neben bem Ginn für perfönlid^e ^equemlic^feit

jene tppifc^ amerüanifc^cn ibitf^mittet unb Einrichtungen

für ba^ alltägliche £eben gefc^affen : bie eleganten *5abr'

ftüble, bie leicht rollenben 6c^iebetüren, bie bequemen

95etten, oon benen manche tagsüber, in gtänjenbe

6piegelfc^rdn!e »erttjanbelt, bie ^anb gieren, bie luyu»

riöfen ^afc^= unb ^abegetegenbeiten, unb öor allem

jene mannigfaltigen Si^einricbtungcn, bie fiel) in gerabeju

raffinierter 'Jöeife ben "formen be^ menf<^ticben ^örper^

jur ^efriebigung beö 9^ubebebürfnif|"e^ anfcbmiegen.

Äraft ibrcg praftifc^en Q3erftanbeg unb ibre^ glück-

lichen ^erftänbniffe^ für ba^ ^leibenbe, ©efällige unb

95equeme baben e^ bie "iJlmerifaner baber in ber 9'Zu$-

fünft ju fcbönen (Erfolgen gebracbt. ®xbt e^ jwecf--

mä^igere^ unb jugleicb prächtigere^ @la^ für bie ^afel
unb ben ^oilettentifcb at^ ba^ amerifanifcbe? 6inb

nicbt bie Cebcrarbeiten brüben einzig elegant unb balt--

bar? ioaben mv tro^ allen ^opfjerbrccbenö unferer

Äünftler, bie hai Äunftgenjerbe ju oergciftigen beftrebt

finb, ettt>ag Sinnvollere^, (Einfacbereö unb Scbönere^ 8u

fcbaffen oermocbt, aH ben amerifanifcben Scbreibtifc^

unb 6cbau!elftubl ? — 9fZun bejt^en jte brüben ja aucb

in ibren mannigfaltigen eblen ioöt^em, in Steinen,

^armorarten unb SOZetallen ba^ benfbar günftigfte unb
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rcid^fte 9)^afcrial. *2lber jtc bringen jum Qi^o^jitoff auc^

6inn unb 93crffänbni« für feine Sigenart ^inju. ®cr

omerüanifc^e i5anbtt>er!er befl^t jum 93eifpiel ba« ©e«

^cimni« beim 9)?öbe( ^arbe unb SEJiafcrunö be« Äolje*

auf ba« filürflic^fte jur ©ettung !ommen ju laffcn. ^ie

93arbarci, eine iootjart burc^ ^nftric^ nac^juabmen,
bie bei un« noc^ immer im 6c^tt>unöe ift, fänbe brüben

(einen Cieb^aber.

•SRan fragt ftc^ untt>iU(ürti(^, tt)ic in einem 93oI!e,

ba« folc^e 95en)eife t)on ©efc^macf in feiner ioäuÄlid^-

feit, im ®ett)erbe, in allem, »a* jum ^age^leben gebort,

abgelegt f^at unb fortgefe^t ablegt, ber $rieb jur großen

i^unft fo fc^tt>ac^ entwicfelt unb fo öerbitbet fein !ann.

3ur großen Äunft gehört eben mebr aU praftifc^er

Sinn, gutcg Material unb 9^eic^tum; felbft ber gute

©efcbmacf reicht baju nic^t au«, "illle ^unft fe|t

(ünftlcrifcbe '^erfönlicbfeit t)orau«, unb biefe üermocbte

bi^^er auf amerifanifc^em 93obcn nic^t ju gebeiben.

(f« febttc einmal bie alte bobenftänbige Kultur, au«

ber fie l^'dtU ertt)ad)fen, unb fobann bie Umgebung, in

ber fte jtc^ i)ätte glürflic^ weiter enttt>icfeln fönnen. ^it
einem ^orte, ba« moberne *2lmeri{a bejt^t ebenfott>enig

tt)ie ba« »ergangene eine fru^tbarc ^unftatmofpb^fß-

€« fe^lt feinem '2llltag«leben am ©e^alt be« 93ertrau«

liefen, ber 90^annigfaltig!eit be« Äiftorifcben unb be«

SOiSrc^en^aften, hirj an all ben unwägbaren unb für

bie Anregung ber ^i^antafxt fo wid^tigen fingen, bie

nur eine reiche, mit perfönlic^en ^Berten gefättigte alte

Kultur ju geben »crmag.

*3Wan tann nic^t fagen, ba^ ftcb ba« ^ublihim in

*2imeri(a ber Äunft gegenüber gleichgültig oerbielte. 93e'

fonber« in ben großen ©tobten jeigt man ba« ^e»

bütfni«, ettoa« für bie fünftlerifc^e ^rjie^ung be« 93ol!e«
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5U tun. ®er Crfotö ftc^t icboc^ feiten im 93er^ältni«

ju ben aufgctt>enbeten 'Rüttln, ^aft in jeber @ro§ftabt

befte^f eine ^unftfc^ute. ^htv c« ift ^ier ganj ä^nlic^

tt)ie bei bcr ^iffenfc^aft; e« fe^lt an ^iefe ber ^uf-
faffung. ^ie mec^anifc^c 6eitc bcr Arbeit wirb öc-

»ö^nlic^ ftär!cr betont aU bie organifc^e. <5)ie £e^rcr

jinb praftifc^c Mpf^, boc^ fc^tt c« i^ncn an großen,

!ünftlerif(^cn ©cjtc^t^punftcn; e^ mu§ i^nen baran

fehlen, weit ftc feine ^ünftter fmb. ©ie ßc^ülcr fmb
Joon jenem für ben jungen *21meri!aner c^arafteriftifc^en

ehrgeizigen 6treben befeett, burc^ ^enntniffe »orwärtd

ju fommcn. ^ro^ aller ^raftanftrengung bringen jic

e^ aber fetten über 9^outine unb anerfennen^ttjerte

ioanbttJcrf^gefc^icflici^feit ^inau^. '^an ge^t brüben

eben üon ber irrigen "iHnfc^auung au^, ha^ ^unft jtc^

erlernen laffe tt>ic ein @ett)erbe. ®a^ um nic^t^ ernfter

gerungen tt)erben muf in ber ^iefe ber Seele al^ um
ec^teg ^ünftlertum, biefe SrJenntni^ ift bem ^anfec

noc^ nic^t aufgegangen.

93er^ängni^ooll xvixtt aud) bie geringe '^c^tung,

bie ber ^ünftlerftanb in 9lmerita genie§t, auf ba^

Schaffen be^ einzelnen jurücf. ©ie Hnion, bie ibrc

Staatsmänner unb Solbaten fo überfc^tt>englic^ ju e|)ren

unb ju belohnen liebt, i)at für i^re ^ünftlerfc^aft »eber

t)iel ^enjunberung nod) flingenben £o^n übrig. So
fe^lt eS für ben tt>erbenben ^ünftler au^er an ber be-

fruc^tenben *2ltmofp^äre großer Q3orbilber auc^ am

äußeren 'iHnfporn, ftc^ t>ortt>ärtS ju bringen. ©aS 'Se--

tt>u§tfein, mit bem 95eften, tt?aS er ju geben ^at, boc^

tt>a^rfc^einlic^ oerfannt ju »erben, \)at brüben fc^on

manchen begabten 93Zenfc^en bem ^onüentionali^mu«

in bie *2lrme getrieben ober i^n öeranla^t, auSp»
tt)anbem.
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^^cobor 9Roofet)eIt tabctf im „^a^ren ^Imetrtfa-

nt«mu«" bte 'SO'latcr, bic nac^ ^ari« ö^^cn, wirft i^ncn

mandeinben ^atriotiÄmuÄ t>ov unb meint, ba§ bcr

5^ünfiler, ber bic Äeimat oufgibt, ftci^ bic StRögtic^fcit

ocrfc^cr^c, je cttra« ttJirHic^ OrißincUc« ju fc^offcn.

6e^r richtig I Qlbcr wenn nun bic Äcimat bcm Äünftlcr

ju njcnig ^Inrcgung bietet? ^enn bic eigenen Canbö-

ieute ben Äünftler burc^ i^r 93anaufentum oerjagen

unb i^m bie ^rembe mit if>ren fc^öneren 93orbilbern^

i^rem feineren ^unfttjerftänbni^ unb i^ren reicheren

9}iöglici^!eiten tt)ir!li(i^en ^unftlebcn^ öertorfenber er-

fc^einen taffcn? ^ic je^t bie Q3er^ältniffe in "^Imerüa

liegen, ift c« !cin ^unbcr, wenn i(^m noc^ immer t>iele

feiner Kinfflerifc^ oeranlagten ^inbcr ben 9^ü(fen »enben.

9!}Zanc^er amcrüanifc^e 93^aler ^at e^ in (Europa ju

Erfolgen gebracht, bie er ba^eim fc^ttjerlic^ erworben

^aben würbe.

•Sluc^ bie *21btt)efen^cit einer wirHic^en Äauptftabt

auf bem amerüanifc^en kontinent \)at für feine Äünftter=

fc^aft gewiffe nic^t gu überfe|>enbe <5oIgen gehabt.

Sentren bcö guten ©efc^mac!^ wie ^ari« in ber 9^euen,

9lt^en in ber ^Itcn ^elt, ^aben ben ^ert einer weit-

hin berühmten "^rena für ben ^ünftter. 0ort !ann er

fic^ jeigen, bort trifft er ©leic^gejtnnte unb 'SO'^itftrebenbe;

er wirb ^ritit finben, ^onhirrcnj unb »ietleic^t ©önner.

©a« erfit mad^t i^n künftig. <5reilic^ erzeugt folc^e

Sentratifation leicht aud) Äotericwefen, äliquentum,
unb ben ärgften "Jeinb wahrer 93olf«funft: bie gro^^

ftäbtifc^e 95Iaftert^eit. <S)ie größten ^ünftter \)at noc^

immer ber frtUe ^in!el ber ^roöinj ^enoorgebrac^t:

bie ©ro^ffabt ift für bie meiffen boc^ nur ein^wic^tigcr

®urc^gong«punft gewefen. 9'Zic^t ju unterfc^ä^en aber

tft bie gro^e QtaH in i^rer 93ebeutung ali '30'^ar!t.
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Syxev pflegt ber 6i$ ber ioänbtcr unb ber 93crtefler

5U fein.

^ie »ic^ftfle 6igcnfc^aft einer 93ermitfe(un9^fteUe

in ^unftbingen ^aben brüben bi^^er nur 5tt?ei Sfäbtc

erworben: 9^eupor! unb 95offon. <5)ie Empire City

me^r atg 93ororf ber ffänbigen *21u«ffeUungen, ber großen

^^eafer, ber prächtigen ^ilbertäben , ber allmächtigen

Seitungen unb fomit ber journotiftifc^en ^ritü. <53o^on

bagegen, ber Si^ ber 3nteUe!tueUen, ift ba^ ^orum,
tt)o bie oberfte Snftanj in ©eifte^angelegen^eiten i^r

Urteil fällt. Unb tro^bem jtnb felbft biefe beiben großen

Stäbte nit^t ju vergleichen in i^ren ^irhtngen mit bem

Sinflu^, ben in ^eutfc^lanb manche ^uobegftabt auf

bie üaterlänbif^e ^unffentnjicfelung in "^Infpru^ nehmen

barf. ^el<i)i Anregungen ftnb t)on Keinen 9^eftbenscn

tt)ie Weimar, ^arl^ru^e, Stuttgart, nic^t ju fprec^en

öon 93erlin, ^re^ben, SO'Jünct)en, befruc^tenb auf ben

beutfc^en ^unffacfer gefloffenl ^nd) bie 9line ^ett

f)at ja i^re ein^elftaatlic^en ioauptffäbte ; einige »iergig

finb eg \t^t '21ber ber bürgerlich nüchterne ©eift, ber

um bie 6taat^!apitole tt>zi)t, n>irb niemals jene förbembc

^raft eckten ^äcenatentumg ^aben, ba« in ber Q^eftbenj

fo manche« beutfc^en ^leinfürffen ju ftnben gcwefen ift.

®ie ^unft fragt nic^t nad^ ber Staat^üerfaffung.

Sie gebeizt in 9)Zonarc^ien, '^Iriffofratien, 9^epubli!en.

Sie blü^t überaU, m fünftterifc^e ^erfönlic^feit auf

futtiöiertem 93oben, befc^ienen oon ber Sonne be^ *23er-

ftänbniffe^, ftc^ ungehemmt entfalten !ann. 3n Amerüa

^at bie gro^e ^unft biefe 93orau^fe$ungen bi^^er nocf)

nirgenb« vereinigt gefunben.
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<S>it ^iftorifc^e ^atfac^c, ba§ ^^orbamerifa flleic^-

jcttifi t)on ücrfc^iebencn 9Zationen ber ^Iten ^elt be-

jtebelt »urbe, fpicgclt jtc^ auc^ in ber ^rc^ifeftur feiner

5$otonial|)eriobe tt)ieber. 3m 9'^orboften würben englifc^'

boUänbifc^e 9)Zofit)e importiert, im heften unb Silben

fe^te ftc^ franjöjlfc^e unb fpanifc^e 93autt)eife feft. ^er

fpanifc^e 6til, ber feinerfeit« ouf ba« SSJ^aurifc^e jurücf-

gc^t, njirb noc^ ^eute ^ie unb ba in Kalifornien unb

^loriba neu ju beleben oerfuc^t Sufunft !ann nur

bem „5^o(onialftir' enfllifc^er Äerfunft jugefproc^en

»erben, ^a« ameritanifc^e Ceben ^afte oon Anfang
an fo »iel üom cnglifc^cn angenommen, ba§ für feine

tt>eitere 91u«geftaltung bic (Sntle^nung öom 9?iutterlanbe

immer ba« näc^ftliegenbe erfc^ien. 3n ben 9^euenglanb»

ftaaten \)atti man jtc^ begnügt, bai engtifc^e ^o^n^au«
nac^ ber 'SO'Zobe ber Seit mit römifc^en '2ln!(ängen ben

!oIonialen 93er^ättnifren anjupaffen unb meift in Äolj

fifatt in 6tein au^jufü^ren. SD'^an blieb aber auc^

meiterbin im ©efc^macf abhängig oon ©ro^britannien

unb machte beffen 9}Zobefc^tt)an!ungen getreulich mit.

0ann, mit ber Ausbreitung ber 9^ation über bie ©renjen
ber erftcn breijebn Kolonien bintt)eg, mürbe man fo«mo-

politifc^. <5)amit begannen auc^ im ^auftil bie €fperi'

mente. 93efonber« ber '2öeften mit feinen in ftetem <5lu§

begriffenen 93er^ältniffen mürbe ber Scf)aupla$ unfoliber

unb gefc^macflofer 95autt>eifc. ©anj ä^nlic^e Cr»

fc^einungen erzeugte ^ier t)a^ plö^lid)e 9Reic^merben

ber 9Zation, mie bei un« bic ©rünberperiobe ber fieb-

riger 3a^re. Sin Stil tarn auf, ber bie natürliche ioüUe

fc^ien für ba« ^arüenutum, ba« er beherbergen foUte.

^retentiöfe 93autt)eife, unfolibe Konftruttion, ^ro^erei

mit '^otxi)en, bie üon überall ^er ^ufammengefto^len

waren, finbifc^e "^ittrappen, bie mit unechtem SDZaterial
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ben 6(^ein be« ©rotartigen unb ^ofthaven ^ertoorrufen

foUtcn. liefen (^mpexUmmlmQifttmptl tragen noc^

i^eute Diele n>eji(Ii(^e 6fäbte.

^ro$ ber großen Aufgaben, bie bte ^aufunfi in

einem Canbe fanb, beffen ^ex<f)tam jtc^ in« Äoloffate

me^e unb ba« für feine unter ber 6onne »irtfc^aftlid^en

@ebei|)en« piljartiö auffc^ie^enben 6täbte unaä^tige
neue 95auten brauchte, ^at *2lmeri!a noc^ feinen origi-

nellen, i^m eiflencn ^auftit entn)i(felt. 0a« Sigenartiöfite

oielleic^t, wa« e« an ^onftruftionen aufjuwetfen \)at,

ftnb feine 93rücfenbauten. ^D'ianc^e babon, fo bie

93rooH^nbrü(fen, bie ^rücfe unterj^alb ber ^Ziagara»

fälle, bie berfc^iebenen 9)iifftfftppi- unb O^iobrücfen,

jtnb ^unber ber ^ec^ni! unb befriebigcn t>a^ äft^etifc^e

93ebürfni« in ^o^em ©rabe. Sbenfo feiert ber ©efc^macf,

wie ber 9^aturftnn unb ber 6inn für t>a^ ^raftifc^c

oereinigt, n>ir!li(^e ^riump^e in ber *2lnlage t)on >summer

resorts«, oon »country ciubs« unb länbtic^en 93orftabt--

^äufem, fott>ie großer iootet« an ber ^üfte ober im

©cbirge. Äicr finbet man häufig bie fci^tt>ierige '^luf-

gäbe glüdlii^ gelöft-, 93aulid^!citen ber gegebenen llm=

gebung anjupaffcn, ta^ menfc^lii^e •21ntt)efen in ^arbe,

^orm, Umfang unb 6tetlung ^armonifc^ mit ber 'D'Zatur

jufammenflingcn ju taffcn. ®a« Sinfamilicn^au« femer,

ha^ man nic^t aU 2upi^ ber 9^eic^cn allein, nein auc^

fc^on ^in unb tt>ieber im 95cft§ be« Keinen 90'ianne«

finbet, ift bielleic^t berufen, bie gro§ftäbtifc^e ^kU
fafemc ju reformieren. '5)ie ^ö^eren ^nforberungen,
bie ^ier fetbft oon ben nieberen klaffen an £eben«=

genu^ unb Komfort geffeUt tt>erben, ^abcn txii 'Jöo^n-

^au« öon innen nac^ aufen günfirtg umgestaltet unb

oerbolKommnct. 0ie Stuben ftnb geräumig unb gut

mit £uft unb £ic^t berforgt, ^üc^e, Heller, Älofett mit

®. ». "^Jolcnj, ©efominette '^ettt- X. 17
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allen Hilfsmitteln einer ^oc^entwicfelten ^ec^ni! »er-

fe()en. ^ie praftifc^e Snneneinteilung fommt in t>er

ftnnoollen ©lieberung biefer bauten auc^ äu§erlic^

jum 9lu«brwcf. ^citge^enbe 93ertt)enbunfi oon Äol^j,

ber baS amerifanifc^e 5^lima entfieficnfommt, i^at bie

^infamilien^äufer ouc^ für tleine 93örfen erfc^tt)inglic^

flemac^t. <5)er 6til, ber biefer ©attunö oon ©ebäuben

^ugrunbe liegt, ift ber ber englifc^en Cottage in mannifl-

faltigen Abarten.

^enn eS über^au^jt Äoffnung gibt für einen neuen,

eigenartigen amerifanifc^en ^auftil, fo liegt er in einem

organifc^en 6ic^-*2lu«n>ac^fen biefer Äeime. Äicr fte^t

ber *2lmeritaner auf bem ^iftorifc^cn 93oben feiner 9^affe.

Ciebe jum eigenen Äerb, Sinn für 9^atur, Sauber!eit,

<5reube am ^äuSlic^en ^c^agen ftnb tt>o^l alS fc^önfteS

Erbteil oon feinen angelfäc^fifc^en 93orfa^rcn auf i^n

übergegangen.

dagegen ^aben bie "iHmerüaner , tt>aS man t>on

l^nen aB öon einem t)ortt)iegcnb inbuftriell'tommerjiellen

95ot!e »0^1 \)ätti erwarten !önnen, ben 6tit für baS

mobcme ©efc^äftS- unb ^auf^auS noc^ nic^t gefunben.

3n ben Strafen ber großen Gtäbte fie^>t man oft mäch-

tige eifeme ©crüfte fte^en, bie jtc^ wie gro§e Käfige

ausnehmen. "Saran werben bann nac^ ber 6tra§enfeite

ju prächtige 9^enaiffancefaffaben gcßebt mit SO'iarmor-

faulen, ^ilaftem, ^rc^itra»en, ^alaftfenftem. ®ie

^caxUti ftnb ftolj auf biefe 'Bauten unb vergleichen

i^re 6täbte mit 9^om, ^loren^, ©enua, ^ari«, weil

^e fo ^jräc^tig frtlüotle Ääuferfronten beft^en. 9^ic^t«

famt i^r mangelhafte« ^iftorif(^e« QSerftänbni« unb i^r

unfünfilcrifc^e« "Julien sugleic^ beffer illufMeren. Ob
biefe erborgten <5affaben irgenbwie mit bem harmonieren^

wad ba|>inter »orgelt unb toai ber eigentliche 3wecf
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be« ©ebäube« ift, banac^ fragt man brübcn nic^t. ^r
ben ^embcn ift c« in '2tmcri!a überhaupt fc^wer ge-

macht, auf bcn crftcn ^lirf fcftjufifcnen, wa« ein Äau^

bc^crbcrflcn mag unb wofür c^ errichtet warb, eine

^irc^e jum 93eifpiel t)on einem ^^eafer ju unterfd^eiben

ober ein 95an!^au« t>on einem QBarenlager. <3J^an fite^t

t)or einem folc^en ©cbäubc manchmal n>ie oor einer

<5)ie ^age: auf !leiner Q3obenf[äc^e mögtic^ft oiel

benu^bare 9?äume ju fc^affen, biefe 9^äume leicht ju-

gängli(^ unb mögtic^ft feuerft^er ju geftaltcn, ^abcn
bie amerüanifc^en "^Irc^iteften gelöft. ^urc^ bie reine

Sifenfonftruttion baben jte bie fooiel 9^aum »egnebmen-
ben 'SO'Zauem entbebrlid^ gemacht unb ben gett>onnenen

^la^ nac^ innen für luftige 9^äume, nacf) au§cn für

bie Sntroirfelung rie^ger <5enfterfrontcn au^genu^t. 60
ift ben *2öünfc^en be^ ^aufmann^ unb ben 93ebürf--

niffen eine^ boc^entwirfetten ©efcbäft^leben^ ttjobi nac^

ber 6eite ber 93equemli(^!eit unb 9^e!Iamc bin 9?ecb'

nung getragen worben, n>enn and) ber '^Befriebigung

be^ guten ©efi^madf^ bamit nid^t ©enüge getan tt>erbcn

!onnte.

0a, tt>o ber ^oben unerfcbtt>inglicb teuer x% ^aben
e^ bie ^an!ee^ erfunben, in '5:ürmen ju »obnen. SD^it

Äilfe ber bli^fcbneUen SIeöatoren lebt e^ fxd) ganj be-

quem in ben »sky skrapers«, unb für bie, bie barin

fcblafen, arbeiten, binieren, ift e^ aucb gang gefunb unb

luftig, fo ^oc^ ergaben über 0unft unb £ärm ber ©äffe

m fein. ^2lber biefe bintmelboben Säften nehmen ibrer

Umgebung £uft unb ßicbt »eg, unb fte ftnb im 6täbte-

bilb Sc^anbflecfe, rec^t ha^vi gemacht, Unnatur unb

Übertreibung ber ©roPabtentwicfetung ju !ennjeic^ncn.

*2lm mcifien £iebe, 6tubium unb '^Rittet ^at man
17*
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ouf bie öffentlichen ©ebäube unb auf bte ^irc^en öer^

»anbt ^ei ber Unja^l t>on Selten, bie e« brüben

gibt, jä^lt ba« £anb natürlich eine entfprec^enbe ^enge
t)on ©otte^^äufem. *2lu^erbem \)at jebe Stabt, auc^

bie Heinfte, ben (f^rgeia, i^r 9^ot^au«, i^re ^oft, x\fx

^tftaUt unb i^re 93anfcn, ^D'iobebajare unb Salon^

ju ^aben. *2lUe biefe ©cbäube foUen möfllid^ft monu^

mental fein. 0ie Äauptftabt eine« jebe« Staat« fuc^t

i^re Überlegenheit fc^on oon »eitern bem ^nfömmting

burd^ ein ^oc^ unb frei gelegene«, prunfuode«, marmor-

unb golbftro^enbe« Äapitol bar^utun.

^an \)at für biefe 95auU(^teiten in Ermangelung
eine« eigenen Stil« bei allen 93ölfem unb Seiten ^n^

leiten gemacht. @oti!, 9?enaiffance, maurifc^er Stil,

95orocf jtnb mit »ec^felnbem ©lud angett>anbt »orben.

Oft ftnb burd^ biefe« *2Inlei^ct)crfa^ren »a^re ^ari-

faturcn entftanben c^rwürbiger, curopäifc^cr 93auben!-

mäler. 93i«^er \)at nur ein 95aumeifter »erftanben,

mit fremblänbifc^en 'SO'^otioen pietätvoll umjuge^en unb

babei boc^ cttt>a« Organifc^e« ju fc^affen: 9?i(^arbfon,

mit feiner "D^eubclebung bc« romanif^cn Stil« oon

Sübfran!rcic^. Er f)at eine romanijterenbe 93aupcriobe

für 9'^orbamcrüa eingeleitet, bie noc^ anhält.

Hnjweifel^aft ^übfc^ ftnb auc^ bie ^irc^enbauten

in frü^englifc^er ©otit. 3n einzelnen Stäbten älteren

ürfprung«, alfo t)or allem in ben 9'^cuenglanbftaaten,

tt>o bie Strogen \a nic^t tt)ie im heften mit Elle unb

^in!elma§ angelegt jtnb, ftö^t man gelegentlich auf

überrafc^enb fc^öne Stäbtcbilber. ^bcr man ^at bod^

ba« ©efü^l, al« ob me^r ber glürflic^e SufaU al« be-

wußter ©efc^marf ^ier einen fc^önen ^la^, bort einen

^armonifcben Straßenabfc^luß, ba einen tt>ir!ung«t)ollen
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*^nifi6)tipunH ober eine fitimmund^ooSe (^(fe i^äbt ent-

fte^en (äffen.

3önfleren ©atum« noc^ al« bie ^rc^iteftur fmb im

mobemen '2lmerifa bie bilbenbcn fünfte, ©ie Äoionififen

Ijatten f!c^ in ber 9^cuen ^elt i^re Ääufcr in bem 6til

erbaut, ben fte öon bcr ioeimat ^er !anntcn. ®em
erften unb wic^tißften ^cbürfni« be« jiöitittcrtcn ^IJ^cnfc^en

nac^ einem Öbbac^ »ar QtnüQt; ber bem ©ermanen

irtnett)0^nenbe ^ricb, fein ßeben ftnnoott au^jugefialten

unb ba* ioeim ju fc^mticfen, l^atte bagcgen in biefen primi-

tiöen Seiten mit ber Q'^au^eit ber llmgebunö, ber ^Hrmut

unb ber ^nge ber ^Ser^ättniffe j^u !ämpfen. 6in prin-

zipieller ^einb ftanb aller fünftlerifd^cn 'Setötigung in

ber puritanif(i^en *2ßeltanfc^auung ber ^ilgeroäter ent-

gegen. SOZit ^enju^tfein »urbc alle^ nieberge^alten

unb befc^nitten, n>a^ in ben "klugen ber Quä!er unb

^ongregationaliften ^eibnifc^ unb friool »ar, alfo öor

allem t>k profane ^unft. So !onnte e^ !ommen, ba§
in Seiten, tt>o bie 9^icberlänber mit i^ren 95ilbem ber

^elt bag Soangelium berber *5öeltluft unb Sinnen-

freube oerfünbetcn unb tt)o »on ^ran!reic^ au^ ber ©eifit

^öfifc^er ©ra^ic unb ©alanterie bi^ in bai beutfc^e

^ürgcr|)aug brang, an ben Ufern be« ioubfon unb be^

CorenjftromeÄ ein ©eift engherziger "iHöfefe ^errf(d^te,

bcr »ielleic^t in ^ilberftürmerei ausgeartet wäre, \)ätti

eg in ben jungen Kolonien irgenbn>et(^e 93ilbtt>crfe jum

Serjiören gegeben. So unterbanb ber ^uritaniSmuS

nur, tt>aS jic^ etxoa regen »ollte an CebenSluft, £iber-

mut unb Sinnenfreube, unb machte baS '^luftommen

toie bie 93etätigung fünftlerifc^cn latent«, fott>eit

eg nic^t bem nüchternen ©otteSbienff ber Sefte biente,

unmöglich.

®a« befferte fic^ natürlich, je freier bie 9^euenglanb-
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ftaaten ^crau«(rotcn au« i^rer foatalen unb poUtifc^eti

@ebunben^ett, je me^r nic^tpuritanifc^e (ftemente au«

bcm 9)^uffcrlanbc ^insujoflcn unb je ^äuftgcr bie 93cr-

mifc^ung bcr angclfäc^jtfc^en ^oloniftcn mit ^ottän-

bifd^cm, franjöftfc^em, fpanifc^em unb bcutfc^cm ^tutc

tt)urbe.

<S)ic "^Infängc bcr fran«attanftfc^cn bilbcnbcn Äunft

liegen im Äiftorifc^en. ^ür Porträt« unb Sc^Iac^ten-

bilber tüav am crften 6inn unb 93erftänbni« oor^anben.

6ott)ic bie 9^ation ftc^ al« folc^e ju füllen begann,

njoßte jte natürlich bie 3üge i^rcr großen 9D^änner unb

bie ^reigniffe ibrer ©efc^ic^te ber 9^ac^tt)elt aufbewahrt

fe^en. 60 entftanb am *2lu«gang be« ac^tjebnten Sabr-

bunbert«, at« bie Kolonien ben bebeutfamen Schritt

taten in bie 90ßelt ber ©ro^ftaaten, eine öcbule üon

^orträtiften, ©enre= unb Äiftorienmalcm. 6ie war in

ber ^ecbni! wie in ber ^uffaffung ftar! beeinflußt »on

ben großen eng lifeben 93orbilbem auf biefen ©ebieten.

<5)ie Silber au« jener Seit, bie am beften in ^afbington
unb in 93ofton ftubiert werben fönnen, tragen jwar

nicbt ben auf bie ^nic (jwingenben Stempel großer

Äunft, aber e« umgibt fte für ben ^eunb amerüanifcber

©cfcbicbte bocb ber Äaucb be« S^rwürbigen unb 3ntimen.

€« tommen barin bie erften rübrenben ©eboerfucbe eine«

werbenben, nocb ^alb in ben .^inberfcbu^en ftedenben

©efc^lecbt« 8um *2lu«bru(f, ba« feine Gräfte gu füllen

beginnt unb bem erwacbenben Selbftbewußtfein auc^

fünfirterifcb ©eftaltung s" geben »erfucbt.

®ie ^iftorifcbe ^id^tung würbe abgetöft bon einer

ßanbfcbafterfcbule. ®er 6inn für 9^atur ift im ^meri'

taner immer lebenbig gewefcn. ^ie 9^atur wirft aber

brüben fo übermäcbtig, fetbft ba, wo fie monoton ift,

baß ber Äünftler leicht mutlo« ben ^infel faUen läßt
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t)or bcm Umfanö unb ber ^itb^eit ber (Erfc^ctmtnöen.

®er fleniole StJ^aler, ber un« bic amerüantfd^e Canbfc^oft

no^e brächte: bic '^räric, ba« ^elfenflcbirge, bcn lir-

wölb, bic ^Idcrcbcnc ober bie großen Stäbfe, xft hxi

^cutc noc^ nic^t erfc^ienen. ^ic amerüanifc^c Canb-

fc^afferfc^utc toav unb iff, ocrglic^en mit ber i^r ju
©ebote ffc^enben "JüUc intcreffanfen Stoff«, äiemlic^

nt(^t«fagenb unb ja^m. '30'ian ^olte ftc^ bie 93Zet^obe

t)on <S)üffeIborf unb ^ontainebleau, o^ne bie 95oben-

ftänbiflfeit biefer au« i^rer llmgebunö natürlich ^eroor-

fleöangenen Schuten mit über ben Ojean bringen ju

!önnen. ^nd) t)on Turner itnb €inf[üffe ju fptiren.

•^Iber gerabe ba« CebenÄwer! be« großen englifd^en 3m-

prefjtoniften a^igt, tt>a« ba« einzelne @enie au« ber

fc^einbar übermättigenben ^tte ber mobemen 6r-

((Meinungen p machen »ermag, »ä^renb Heinere, un-

felbfiänbige Talente, bie ftc^ nac^ berfetben O'^ic^tung

bemühen, bat)or Häglic^ »erfagen.

©ie bilbenbe Äunft blieb brüben burc^ ba« gange

neunje^nte 3a^r^unbert im 6tabium ber "StRotiöiagb

unb be« haften« nac^ ber *5orm. ^r bie Unfetb-

ftänbig!eit amerüanifc^en ©efc^mad« ift e« d^arafterifirtfc^,

ba^ nacf) jcber großen tran«atlantifd)en ^ettau^fteUung
mit i^rer 6infu|>r europäifc^er ^unft brüben eine %:t

t)on ^unftfteber entftanb. '30'ialer- unb 95ilb^auerfc^ulen

batieren i^ren Urfprung öon ben *21u«fteUungen in

^^ilabetp^ia 1876 unb in d^icago 1893. 3n echter

*San!ee--SeIbftüberfc^ä^ung nennt man bie au« folc^er

fremblänbifc^en "iHnregung entfprungene SOf^affenfabri'

!ation oon ^unft „9lmeri!anifci)e 9?enaiffance".

(5« folt nic^t oerfannt werben, ba^ im amerifa-

nif(^en Ceben Gräfte am ^er! ftnb unb ^eime im

Sprießen, au« bcnen mit ber Seit ittoai wie eine natio-
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na(e 5htnfi( em>a(^fen mag. SDi^an ift geledentU^ Aber*

taf^f, in *53ilberiaben, ^»otfommluttöen, *3Jlufeen,

mitten unter ber ^^enbn>ate, auf (finseneifhtngen ju

fto^m, bie burc^ (Sefc^macf, tüc^tiße $e(^ni!, ia bur(^

einen ^nfluö t)on Sigenart erfreuen.

60 n)irb unter anberem im Aquarell unb in ber

SQuf(ration k>on 93ü(^em unb SO^^aga^inen gegenmSrtid

brüben *2lnerfennen^n)erte« geteiffet. <3)oc^ fe^tt bei

aUebem noc^ ber gro^e 3ufi unb bie Sin^eit ber ^unft-

anfcibauung. ®er SO'iangcl an Wnftlerifc^er ^^erfönlid^-

teit f^at naturgemäß fteine 3iete unb 3erfa^ren^eit ber

95ef(rebunflen jur "Jolge. (f« fe^tt auc^ jene Ungebärbig-

feit au« überquettenber ^raff, ^td^erc 93egtciterfc^cinung

jeber jungen, noc^ nic^t ^ur Selbftbc^errfc^ung gereiften

^nftära. ^ie !in ber ^^pjtognomie ber amcrifanif(^en

©efeßfc^aft, fo befremben auc^ im ^unftleben ^ie unb

ha Büge oon ^Itflugbeit, öon greifen|>aftcm 9^affine-

ment, bie man fonft nur an be!abenten Kulturen ^u

beobachten gewohnt ift. ^mcrita b^t aber in ®efett-

f(ibaft unb ^unjit nocb Joiel ju wenig Sugenb unb ^anne«-
alter gehabt, um bereit« eine 93erfaÜ«8cit rechtfertigen

ju tonnen.

®ie ganje Unüarbeit unb 93untfcbe(fig!eit ber

ihmfitbeftrebungen !ommt jum !raffen 'iHugbrucf in ben

amerüanifc^en 0urcbfcbnitt«»9)lufeen. 6ie jeigen im

lufrtgen *5)unJbwnanber äg^ptifcbe, griec^ifc^e, römif(!be^

frü^dbrifrtic^e Äunft, mcift in ®^p«abgüffen wabHo«
nebeneinanber gefteUt, affprifc^-babplonifc^c Rittertümer,

•SWumien, urgefc^ic^tlic^e ©räberfunbe, faft immer eine

rec^t gute 6ammlung oon inbianifc^en Waffen unb

®erötf(^aften, oft b^oorragenb f(iböne Sapan» unb

df^mtAimft unb !oftbare naturwiffenfcIböftHclb« Abtei-

lungen, traurig bagegen ift e« meiff um bie 93ilber-
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obtetlang htfttUt 3cnfet« be« «attantifc^cn Ojeon«
eine 5)re«tmer ®alerie, eine 9(Jiün(^ner <pina!o^e!,
einen 93ati!an ober Couwre ju emorten, wäre natfirUc^

^or^eit; aber bie ndue Hnöcrfrorcn^eit, mit ber bie

<^att!ee« minbcmertifie 3taliencr, Spanier, 9'ZieberUinbcr

für t6)t unb »erftJoU ausgeben, reijt unwiaffirlic^ jum
93et9lei(^ mit europäifc^cn Äunftfc^ä^en, wobei borni

bie flanje '^Irmut Omenta« auf biefem ©ebiet jutage
tritt. @ut vertreten ftnb burc^tt>eö bie ^nglänber, »a«
bei ben engen ^ejic^unöcn ber beiben Ovationen nic^t

ttjunbeme^men fann. ®ie mobeme franjöftfc^e 9Jlalerei

bat i^ren bcften ^arft in ben *23ereiniöten Staaten Qt'

funben unb ift bementfprec^enb ftar! »ertreten. So finben

|tc^ ^mU bie fc^önj^en *3öer!e 'SDZidet« in 9lorbameri!a.

0a^ eg eine neuere beutfc^e 'zSlaitni unb ©riffelhinfit

flibt, würbe man au^ ameritanifc^en Sammtungen nie-

mal« fc^lie^en tonnen, ©rü^ner, ©efrcgger, ^atatt,

^nau«, ©abriet '^a^ W$ ^autbac^ ftnb bie ^ünfttcr,

bie unfcre *3[Robemc brüben rcprdfcntiercn. 958(lHin,

Ätinger, SDi^enjet waren bi« oor furjem fetbft bem 9'iamen

nacib unbetannt jenfeit« be« Ojean«.

^« gibt immerhin einige Stetlen in *2lmerifa, wo
man ^^ über bie b^imtic^c 95arbarei ber jefigen 93er-

bättmffe ftar ift, wo man erfennt, toai ber amcrifa-

nifc^en ^unftentwidetung am meiffen not tut, nämtic^ :

organifc^e« ^ac^^tum. hieben jenen SDlufeen jweiten

©rabe«, bie mebr 9'?aritäten!abinetten at« ernftbaften

^unftfammtungen gleichen, gibt e« boc^ auc^ fc^on einige,

mit feinem *33crftdnbni« mufterbaft geleitete *2lnftaltcn,

wie jum 95eifpict ba« Museum of fine Arts in ^Soften,

ba« SWetropotitan Sf^hifeum in 9^cuJ?orf unb ba« ^nft-

infrttut »on dbicago. ^e ältere beutfcbe Äunft t^t m
bcm oom beutfeben Äaifer rcicb befcbenftcn, »on ^no
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^anfc oortrcffltc^ geleiteten »Oermanic Museum c ©on

Äarüarb enbUc^ bie i^r öebfi^renbe Äeimftätte auf

amerifanifc^em *Boben ß^funben.

Äoffnuttöertüedenb für bie Sufunft ift and) bie $at-

fad^e, ba§ man in bcn befferen *23ol!«' unb ^itttU

fc^ulen anfängt, ben jungen SO'ienfc^en bie ^unft ber

gangen ^elt in 9^eprobu!tionen na^e ju bringen. Einige

biefer Schulen machen burc^ ibren ^ilberfcbmucf, i^te

©i^fc, Stiche unb mannigfachen Ornamente ben €in-

brucf »on »abren ScbmucRäftd^en. ^affenbe ^u«tt)abl

ber ©egcnftänbc oorau«gefe%t, ift oon bem früben 93er-

trautn)erbcn bc« tinbUcben *2luge^ mit Cinic, ^orm unb

<5arbe für ©efcbmacf unb Äunftliebe ber b^ranwacbfen-

ben ©eneration ftcberlicb mancb ©ute^ ju ertt>artcn.

*2lucb für ibre tünftlerifcbe (Srjiebung möcbte man
ben *5lmerifancm jene 95cfcbeibenbeit wünfcben, burcb

bie allein ber 9Beg jum können fü^rt. 9^irgenb«

bcrrfcbt bie un!ünftterifcbe Sucbt ber ^ra^Ierei brüben

mebr al« in ber 0en!malhinft. <5)er '^Imerifaner liebt

9D^armor= unb Sr^ftguren al« 6(bmu(f feiner ^arf«
unb öffentlicbcn ^lä^e; ba aber t>ai ßanb ftcb bei feiner

furjen ©efcbic^te nocb nic^t aUju oieler nationaler

Heroen rübmen tann, fo ftnb in ber 9^euen 933ett auc^

fotcbe ©rö^en ju SOfZonumenten gekommen, bie man bei

un« rubig ber 93ergeffcnbcit anbeimfallcn laffen würbe,

©er ^riegerbenfmalftil bat äbnticb wie in ^eutfcblanb,

üiete ©efcbmactiojtgfeitcn b«^^ö">rgcbracbt. 3m 6üben,

bem im Bürgerkrieg unterlegenen, ftnbet man be5eicbnen=

berweife am erften nocb ^ricgerbenfmälcr t)on (5mft

unb ©rö§e.

®em 6tein tt>ie bem SOf^etall wirb t)om 93itbner

öietfacb ©ett)alt angetan. ®a« tritt recbt in €rfcbeinung

auf ben amerifanifcben ^ebböfen, n>o man unter ber
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Unja^t t)on 6äulcn, Obeti«!en, (Grabplatten, Quabem
unb Äugeln faff nie ein <30'Zonument finbet, ^a^ einen

®eban!en augf^)räc^e, unb nur feiten einmol eine Qlrbeit,

bie bem »erfc^ttjenberifc^ verbrauchten SO^^ateriat auc^

nur einißerma^en geredet n^ürbe.

^ä^renb e^ in ber bilbenben Äunft öor allem oon

(fnglanb unb <5ran!reic^ ab^ngig geblieben ifi, jeigt

t>a§ mobeme *2lmeri!a in ber ^u^xt tiefe 93eeinflujfung

burc^ 0eutfc^lanb.

®ie ^uftf i)at brüben i^ren ürfprung auf Krc^-

lic^em ©ebiet. 3n bie Abneigung ber Puritaner gegen
alle profane Äunft war anfänglich auc^ bie 9)Zuft! ein-

gefc^loffen. ^xt bem '2luf!ommen oon aller^anb freieren

religiöfen 9^ic^tungen unb 6eften mürben bie Äirc^en=

(i)öre eingeführt, bie ftd^ aud) im heutigen "iHmerüa

größter Popularität erfreuen, ©emeinbegefang unb

(finjeloortrag bilben einen »efentlic^en ^eftanbteil be«

©otte^bienfte^ bei faft allen Denominationen. 3n*
93oß^leben ^aben erft bie Deutfc^en bie '30'^ufif ein*

geführt, öor allem al^ Orc^eftermujt!. überall bort,

tt)o üiele ©eutfc^e tt)ol()ncn, finbet man Äonjerte im

freien, beutfc^e^ Cieb, SO^ännergefangöereine. ®ie Oper
rvav früher international; je^t ift bie beutfi^e Oper ber

italienifc^en unb franjöftfc^en gefolgt unb fc^eint brauf

unb bran, i^re 9^ioalinnen p üerbrängen. Wagner iff

^eute ber populärfte Äomponift für bie großen Opern»

bübnen, 93aci^ unb iöänbel ftnb eg für t>a^ Oratorium.

3u ber ©ott^eit 93eet^ot)en ^at man brüben nocb !ein

recl)teÄ 93er^ältni« gctt>onnen.

Sange^fro^ jtnb näc^ft bcn 0eutfc^cn oor allem

bie 9^eger. Sie b«^«" *21meri!a unb bie ganje *3Belt

um eine originelle Cieberart bereichert: bie 9^iggerfong«.

Diefc ©efänge, bie un« oft !omifc^ »orJommen, jtnb
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»Ott t^reti (ftrfltibetrtt nteift fe^r eirtift getiteittt fietoefett.

©er 9Zeöei: ift tttujlfaUfc^ t)on 9^otur; 'SWetobfe,

^'{^Vt^tttu« uttb $aft bebeuten i^nt dUti, ber ^e^ basu

t^ i^m oer^tttttti^itta^is Qkiö^QÜitxQ. <S)axum befittgt

tt üUti, ba« ^ragifc^c tbie ba« ^rofaifc^e. 93cr« uttb

SO^cIobie ettffte^en gleic^jcitifl. ©te fc^toarjcn ^lantaöen«

orbetter jittöeit au« bem *33cbürfni« ^crau«, i!(!^ ba«

®afcin burci^ ein toetiiö SOlujt! ju erleichtern. Sie t)er-

fa^jren babei »ie ^inber, bie irgenbein aufgefangene«

^ort, einen ^alb berftanbenen 93er« bor fid) ^in

fummen, ber 9Zac^bar bei ber "^Irbeit fäUt ein; fo ent-

fielt ein Cieb, ba« fpäter bieHeic^t bie 93ü^ne erobern

unb über ben O^jean njanbem mag.
©ie eigentlichen Schöpfer ber betannteften 9^igger-

fong« ^aben ^öc^ft n?a^rfc^einlic^ niemal« lefen unb

fd^reiben gelernt, noc^ toeniger ^aben jte bom ^ontra^junft

ettoa« geahnt 93iele biefer primitiben Cieber jeugen oon

ber fentimentalen "^Iber i^rer ^omponij^en; Cmpfinbfam
!eit ift bem 9^igger ebenfott>enig wie anbcren 9^aturfinbem

fremb. ^ribial, tt)ie folc^e Cieber oft finb, fallen ftc

boc^ in« O^r unb ^aben ftor!e 9Gßir!ung auf bie 9'^erben.

SOi^anc^c 9Ziggerfong« ftnb, ftarf gemobelt aUerbing«,

fogar in bie ©cfangbüc^er al« »spiritualst aufgenommen
»orben.

^enn man bie Programme ber erften Kapellen
bon ^'Zeuporf, 95ofton unb anberen ©ro^ftäbtcn lieft,

bie aßabcnblic^ ein elegante« ^ublifum in bie ^onjert-

fäle lo(fen, wenn man ba« 3ntereffe beobachtet, ba«

^^reffe unb ^ublitum ber Oper entgegenbringen, (urj,

wenn man ftc^ an bie 'iäu^erlic^feiten be« <3(Jiufi!leben«

l^ait, bann !dnnte man leicht ju ber 'iHnftc^t fommen,
bie ^merifaner feien ein ^oc^ mujWalifc^e« 93olf; oon

^^nlage ftnb fie e« nic^t, aber ba« SSJ^ultfoerffäubni«
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ifif brüben im ^ac^fen begriffen, ^ofür fpröen Äirc^c

unb 6(^ule. 3n beiben wirb bie <2)Zuft! ali nic^t ju

enfbebrenbe« *3DZitfel ber Erbauung unb Sraiebung ge-

würbigt unb fott)obl al« Q3o!aI- tt>ie 3nffrumenta(muft!

gepflegt. '2lber in bem Hmfange populär n?ic in 0euff(^
lanb ifit bie SD^uftf ienfeit« be« Ojean« nic^t 93ei un«

ift ftc jo vorläufig noc^ immer bie einjige ^unft, bie

in jebe Ääu^lic^feit bringt, bie t)on alten Stönben gleich-

mäßig gefc^ä^t unb ausgeübt n>irb. Smmerbin ift in

^meri!a bie SO^uft! bie üerbreitetfte alter ^ünfite, wenn

fte auc^ ibr feierliche« ©ewanb noc^ nid^t abgelegt t^at,

nic^t überall jur ft^lic^tcn ioau^freunbin geworben ift.

Sine Sc^riftftclterin, bie t>ai ©eutfc^tum in ^merita

genau !ennt unb bie babei bie eingeborene ameri!anifc^c

Kultur wie wenige richtig wertet, <5rau öon (fnbe in

9^cu9or!, fc^reibt mir: „3c^ b<*be genug in amerÜa-

nifd^en ^Icinftäbten gelebt unb bejt^c mit entfernten

Rinteln be« £anbe« Q3erbinbung, um behaupten ju

fönnen, ba§ e« !aum einen Ort gibt, fei er noc^ fo

Hein, wo e« nid^t wcnigften« einen Ärei« oon 'SDZenf^en

gibt, bie ibre ganje 9}Zußc ber Pflege unb bem @enu§
guter '30'iujt! wibmen. '30'Zujtflebrer behaupten, in bem

gebilbeten ^JJ^ittelftanbe ber amerifanifc^en ^oüinjfiäbtc

bäuftg gebiegenere« 93erftänbni« unb mebr 93egeif^erung

gcfunben ju böben, aU in ben @ro§ftäbtcn. Unb felbff

bie 95et)öl!erung biefer Gtäbte \)at feinen fo übten @e=

fc^macf unb ift eine« 9)Zujt!entbufta«mu« fä^ig, ber

!aum übertroffen werben !ann."

®ie <5äbig!eit jum Sntbufta«mu«, oon ber ^kv gc-

fproc^en wirb, ift ja überhaupt einer ber crfreutic^jifen

unb boffnung«t)otiften 3üge am ameri!anifc^en &)axaftiT.

*55egeifierung für '30'iujt! ift gang unaweifclbaft öorbanben,

ebcnfo für t>a^ '^f^taUx. "Jlber Iciber b^lt ba« 93er-
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ftänbni^ nic^t immei: Schritt mit bem (^nt^ufiadmu^,

unb ba^ ©cbotcne ffc^t »orläuftfl noc^ nic^t im Q3er-

^ältni« jum Äunger be« 93o(!e« nac^ *2lnrcflung unb

@enu§.

•S)a§ e^ auc^ in bicfcr ^Sejie^ung bcjfer toirb, ge^t

ou* bcm ^erbor, »aÄ ^au bon Snbe weiter fc^reibt:

„3c^ ^atte ©ctegen^eit, ba^ ^ublüum bon ber Coge
wie bon ber ©aterie au« ju ftubicren. ®a machte ic^

bie *33eobac^tung, ba^ ic^ ^oc^e um *2öoc^e benfelben

ßeuten bescgnen !onnte, bie jtc^ Opfer auferlegt ^aben

mußten, um fxd) biefe ©enüffe ju berfc^affen, fei e«

6imfome!on;ierte ober Opemborftellungen. 6c^ier un-

übcrfe^bar ift bie 3a^t berjenigen ^merüaner, bie au«

purem 93ergnügen jahrelang bie emfteftc SD'Zufi! pflegen;

unb an Familien, bie jeben 'Jöinter im intimen ^eife

^ammermuft!='2lbenbe oeranftalten, ju beren SlJZitnjirtung

bie beften profefjtoneHen Gräfte herangezogen »erben,

ift !ein SO'^angel. ®a« aber cntgc|>t einem leicht in bcm

grauenhaften ®ett>ü^I be« ©ro^ftabtleben«."

^enn biefe 6c^ilberung zutrifft, woran id^ nic^t

jweifle, bann bewiefe ba« 93ol! oon 9'Zorbameri!a ber

^ujt! gegenüber jene« befonber« wertooUe SDi^äcenaten-

tum be« !leinen ^JZanne«, ba« e« ber *3)Zaterei gegen-

über ja fo öoUftänbig bemac^läfftgt.

S« wäre fomit iooffnung bor^anben, ba^ bie

^merifaner burc^ bie 9Jluft!pf[ege bietleic^t attmö^ttc^

)U ^eunbcn ber ^unft überhaupt, ba§ jte jum äft^e»

tifc^en ^oK würben.

3n feiner ^unft ift 9Zorbameri!a noc^ nic^t über

bie ^olonialjeit ^inau«ge!ommen, wenn e« ^ö) auf allen
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anbercn ©cbietcn auc^ längft »om ^IJ^uttcrlanbe cman-

5i|>iert ^at. <=0iit bcr £ifcratur jitc^t c« anbcr«. 'SIuc^

li>icr ftammt bcr *5ormen-- unb Sbecnfc^a^ locfentlic^

au« •^Ilt-Snölanb. 93i« tief in ba« neunse^nte 3a|>r--

lt>unbcrt hinein ftanb ba« amcrilanifd^c 6c^rifttum unter

^onnunbfc^aft feiner älteren cnglifc^en 6c^tt>cfter.

^ber ^eutjutage beft^t bie neue <2öelt boc^ fc^on einige

•Slutoren, ^at eine ^nja^l üon Werfen aufjutpeifen, bic

^ei^eit »on altnjettlic^er '^luffaffung geigen unb ein

au^gefproc^cn tran^atlantifc^e« ©epräge tragen.

0a« ^uffältigfte an bcr amerifanifc^en Literatur

ift, ba§ fte in Qlmerüa feine "Jwnbamente ^at. <5)ann

trägt fte ^olonialt^pu«. ®ie angelfäc^jtfc^en 6in=

njanberer brachten i^re SD'iutterfprac^e mit unb bamit

bie ^'öQÜä^Uxt, bie gro^e, boci^entwirfeltc , englifc^e

Literatur ju nü^en, al« fei e« bie eigene. 3nt *2lnfang

batte man natürlicb anbere ©inge ju tun, aU ©ebicbte

ju fcbreiben unb Dramen ju komponieren. *S)ie literarifiibe

93ormunbfcbaft aber blieb befte^en, je me^r unb me^r

audb ba« amerüanif^e Ceben ft^ originelle formen

fdbuf unb eigene ^ege einf^lug. *S>er ^rieb, fic^

bic^terifcb felbftänbig ju betätigen, fiel »eg, t>a man ja

eine quaftnationate Literatur befa|, bie in i^rer Über»

legen^eit ben "Slnfänger erbrüten mu§te. 3nfolgebeffen

befd^ränft fic^ ba« amerüanifc^e Schrifttum auc^ noc^

in ber 9^eoolution«8eit unb barüber binau« auf ^rief"

ttjec^fel, ^rebigt, ^iograpbicn, ^bronü, @efe$gebung
unb allerbanb pra!tifc^e Schriften.

®er eigentliche SDlutterboben jeber boc^entroicfelten

Literatur ift bi«ber bie 93ol!«|)oefte geftefen. ®ie

ameri!anifc^c 9^ation, bie fic^ im i>ellen Cicbte ber ^elt-

gefc^icbte au« Sprößlingen fertiger 93öl!er gebilbet ^at,

befl^t eine QJol!«poefte natürlich nic^t ^meri!a i^at
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feine Äelbenfagen, feine SO'iärc^en, fein Spo«. <3öo^t

xft i^m bie Urpoefle ber britifc^en ioeimat butc^ bie

demeinfame Sprache erfc^Ioffen, aber gerabe bad, toai

unfere SDi^ärc^en unb Sagen, unfere Spruc^weiÄ^eit unb

geifiHic^en Cieber \mi traut unb n>ert mac^t, bie ^e-

jie^ung jur ioeimat, mu§ bem mobemen ^merifoner

abgeben ^ic^tungcn gegenüber, bcren Qd)aupla^, Stim-

mung unb ^erfonen t^m böc^ften« arcbäotogifcbe« 3nter-

effe ern>e<fen fönnen.

3m ^ergteic^ ju bcn eigentlichen ^anfee« jtnb bie

eingewanbertcn 9'^ieberlänber unb ^eutfcben reicb an

mand^crlei alten ©cbräuc^cn, Sprüchen, QSolf^liebem,

9^ätfeln, Sc^ersreimen unb uraltem "iHbcrglauben. 93or

allem bie pennfpbanifcben ^eutfcben bereifen bamit

ibre ^bfunft »on bem jtnnigftcn, märcbengläubigften

93olfe ber QBelt *2iber felbft bie Snbiancr unb öor allem

bie 9'leger ftecben bie ioerrenraffe au^ mit ibrer ftet«

jum 9^eimen unb Singen bereiten ^bantaftc unb ibrer

naiüen (frfinbungggabc. 9'Zatürlicb b^ben bie ^anfee^,
bie auf bcn >Damned Dutchman« tt>ie auf bie QRot«

baut unb bcn 9^iggcr au« ibrcm ^ulturbünfel mit tiefer

93cracbtung b^rabfcbaucn, »on biefen <5remben nicbt«

für ibrc Literatur angenommen. 9'Zur Ortsnamen, geo«

grapbifcb« 95c5eicbnungen, tecbnifcbe 'ilu^brürfe unb

Slangs erinnern an bie '^Inwcfenbcit einer llrbet)ölferung

unb oieler (JinttJanbcrer »on nicbt angelfäcbftfcber *2lb'

fünft im großen '2lmcrifa.

S« gibt einen einzigen '2lutor in ber amerifanifcben

Literatur, ber ali eine ^rt Srfa^ für bie mangelnbe

93olf«pocfte gelten fann: '^^nimore dooper. Seine

Leather-Stocking- Tales umfcb^ebt tttoai t>on ber

fcblicbten ^abrbaftigfeit unb Sclbfttjerftänblicbfeit be«

SCRärcben«, unb ben Kapiteln t)on bem legten ber 'SO'iobi'
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!üner ift ber ^eroifc^e Sug ber ioelbenfage nic^t fremb.

^r bie fc^Ienbe Qtpopi^t tritt neuerbma« bic amerüa-

nifc^e @efd^ic^t«fc^reibunö mit einigen ttaffifc^ ge-

fc^riebencn Qöerten, bic gro^e ^opulaxität erlangt ^aben,

ein. ^ber ben Sauber ber ilrfprünglic^feit unb bie

*ipatina be« *2itter« »ermag noc^ fo gro^e ^unft unb

felbft ber glü^enbfte ^atrioti^muÄ biefen auf »ifTem

fc^aftlic^em ^ege entftanbenen S^ronüen nun einmal

nic^t 8u geben.

Selbft wo S^rfurc^t »or ber 93ergangen^eit unb

ber ^unfc^, jte neu ju beleben, »or^anben ftnb, »ie bei

ßongfellom, fe^tt e« in biefem neuen Canbe boc^ eben

an bem unergrünblic^en 93om be« 93ott^tum^, au« bem

©oetbe, ioerber, bie 9?omantifer, bie ©rimm« bei un«

gefc^öpft ^aben. CongfeUott)« befte ^atlaben fpielen

im *2lu«Ianbe ober ftnb £ibertragungen nac^ beutfc^en

unb fc^ottifd^en ^D'iuftem. ^er Gänger ber „(foangeline"

beit^t oietc fcf)öne @aben be« ed^ten ©id^ter«: Sart»

^eit, guten ©efc^macf, cblc Sprache, Sbeali^mu« im

beften Sinne; aber biefem anmutigen ©eifte ging jene

elementare Seugung^fraft ah, jene fii^ne Q'^ürfjtc^t«-

lofigfeit, o^ne bie !ein ^ünftler jemals ber feinblid^en

SDiZaterie feinen Stempel aufgebrüht \)at £ongfellott>fc^e

Sart^eit unb ^^itmanfc^e llrfprünglic^!eit ^ufammen-

gcfc^ttjei^t, Ratten ^merifa oielleic^t ben ganj großen

©ic^tcr fc^enten !önnen, auf ben c« noc^ immer »artet.

9^eben Sooper tritt al« fcinfter Kenner ber ameri»

fanifd^en Canbfd^aft ^^oreau mit feinem munberlic^

fc^önen "^uc^e „halben", ^ief ift oon ber Hrmpfti!

be« 9Zaturleben« ber geiftt>oll »iclfeitige €merfon er-

griffen, ^er QBeife oon ^oncorb ift gro§, al« ^bilo-

fopb/ Se^er, Sffapift; eine ungebrochen urfprünglic^e

^ünftlerinbioibualität jeboc^ ftellt er nic^t bar. ?n
'W. 0. dolens. ®efammette '^Siextt. X. 18
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bicfcn Ärei« gehört aud^ ioatDt^omc mit bcn »Scarlet

letter« unb anbeten *3ERcifternjer!en ber (frjä^Junö^funfif.

€r ijit üielleici^t ber un« SD^obemen am näc^ften fte^enbe

neucnöttfc^e 9^ooctliff mit feinen ^o^roerfuc^cn im

feelifc^en ©ebiet, »ä^renb pf^c^ologifi^e ^iefe fonff

nic^t eben (^^aratteriftifum be* amerifanifc^en 9?oman^ ift.

*5)ie einjigartige (frf^einung ber Concord School

tff ju erKären au« einer nottt>enbigen 9^eaftion be«

9'^aturgcfÜ^lÄ gegen bie Übertreibungen neuzeitlicher

Sioilifation. (Sbenfo n?ie ba« »orreoolutionäre <5ran!-

reic^ einen Q'^ouffeau, fo mu^te i>ai burc^ unb burc^

materielle mobcme 91meri!a jene 6c^ule oon ^ran«-

jenbentaliften unb 9'Zaturöergötterem hervorbringen,

beren glänjenbfte 9Zamen (Jmerfon, 5:^oreau, Äatt)-

t^ome jinb.

9^alp^ ^albo Smerfon i^at t>iele« mit ©oet^e«

^ielfeitig!eit unb manche« mit Schiller« moralifc^em

*^at^o« gemein, ^ie ber ©oet^e ber fpäteren ^eriobe

ift er im 93otlbeft$ jener alle« fc^auenben, alle« gelten

laffenben ^elftoei^^eit, wie Sd^iller tt>enbet er ftc^ mit

ftar!en ^efc^ttjörungen an bie ^eroifc^e 6eite ber

SO'ienfc^ennatur.

'JUlan foU gro^e ^O'iänner nic^t baburc^ üer!leinern,

ba^ man fte an noc^ größeren mi§t; aber Smerfon

forbert baburc^, ba| er ©oet^e fritiftert i^at, baju ^erau«,

i^n mit ©oet^efc^em 9Jla|ftab ju meffen. Unb ba er-

nennt man bie Ölnftlerifc^e 6(^n?äc^e be« *2lmerifaner«.

^i fe^lt in feinem Ceben bie Sturm- unb ^rangperiobe,
bie toUe Weimarer Seit. (Jmerfon toax frühreif »ie

feine 9^affe unb babei angelfäc^jtfc^ ttjo^lerjogen. (?r

ift feinem Canbe jene <®ic^tungen fc^ulbig geblieben,

bie auc^ *21ltmei|iter ©oet^e nur in ber SlJiaicnfraft
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feiner 3ugenb un^ j" ficben t)ermo(^te, einen „^ert^er"

.®ö$", „<5auft I."

Smerfon ift unjmcifet^aft eine reiche 6eele, aber

fein reicher ©id^ter. OSieUcid^t l^ättc ein ftürmifc^ere^,

fonfiiftreic^ereg Ceben, aii i^m befc^icben n:>ar, hk

6c^ä$e feine« Snnem »oUfommen gutasc geförbert;

»ielteic^t l^ätte er bie ^elt mit derberen, firo^jügiöeren

Werfen befc^enft, ipäre er fetbff üom Sc^icffal minber

fanft be^anbelt tt>orben. "J^iuftifc^c 3tt)eifcl, promc=

t^eif<^cg *2lufrü^rerge(üft ^abcn i^n niemals gequält,

barum ^at er and) niemal« ba« 6c^icffat eine« ^auft,

eine« '^romet|)eu« ju geftatten oerfud^t. 9)Zan »ermißt

bei biefem feinen, milben ®cift ben S^afefpearefc^en

Ginn für bie ^ragi! be« ®afein«, bie elementaren

£eibenfcf)aftcn eine« 93onaparte. ^« ift c^aratteriftifc^

für (Smerfon, ba% er in feinen »Representative Men»

gerabe jenen brei ©rö^en: ©oet^e, 6^a!efpeare,

9^a|)oleon I. nic^t gerecht geworben ift. Selbft al« ^ri-

tüer unb ^ioQtapi) gleicht er alfo nur bem @eift, ben

er begreift.

Qluc^ bei bem größten ©ic^terpbi^ofopb^" ber tt>eft=

liefen Äemifp^äre ^crrfc^t jene 9i)Zonotonie, bie nun

einmal ^efen«5ug neuzeitlicher Kultur ju fein fc^eint.

^merfon ift nic^t eben reic^ an neuen ©ebanfen, feine

»ielen geiftt>ollen (Einfälle !önnen über bie Snge feine«

Stoffgebiet« nic^t binwegtäufc^en. Hnb wa« un«

^eutfc^en am erftaunlic^ften ift, er i^at !eine €nttt)irfetung.

^on *2ilnfang an fte^t er al« ein ^tvÜQev t>a. ^an
finbet bei i^m m(S)t jene« titanifc^e 9?ingen um bie

9orm: eine« ^leifi, ©rabbe, ioölbcrlin, Äebbel, Cenau,

£ubn)ig, jene« fd^merj^afte Suchen unb 6i^-nic^t-

fienugtun-!önnen, in bem jtd^ fo mancher beutfc^e ^ünftler

verblutet ^at ^arum \)at ftc^ i^m auc^ bie SD^ufe nie

18*



276 ®<»« e«nb bcr Suhtnft.

gana ergeben. 6eine beften ^ffat^d erfc^einen 3ufatt^-

werte, jte imponieren »eber burc^ ®rö^e be« ^urf«
no(^ burc^ ^ud)t ber <S)arfiteUung.

^enn auc^ Smerfon nid^t ju ben fü^renben ©ciftem
ber Weltliteratur gehört, fo ift er boc^ für fein 93o(f

ein großer *2lnregcr geworben. *2tmeri!a bleibt i^m

ewig 8u unenblic^em 0an! verpflichtet, felbft wenn er

feinem ®eburt«lanbc nic^t ben großen '^octen gefc£)en!t

i^at, ben manche in i^m fe^en möchten, ©erabe für

bie 9'^eue Welt war jene Stimme nötig, bie oon ^o^er

Warte ^erab ju gciftigcr 6c^a^gräberci aufforberte,

jene Warnung, @olb unb Silber ju übcrfc^ä^en, jener

Äinwei^ auf bie ©rö^e bc« "^J^enfc^en unb auf bie

relatioe Wertlojtgfcit bcr Sachen. ®er Weife t)on

Soncorb gab bcr amerüanifd^en Literatur t>ai, rva^ i^r

bi« babin gefehlt b^ttc: bie (fwig!eit^pcrfpe!tit)e.

€mcrfon bcft^t bie cc^tc ^rop^etengabc, über ftc^

felbft binau^auwcifcn, ben jtttiic^en WiUcn anzufeuern

unb ju ffarJcn ©cfüblcn ju bcgciftem. Selbft bort,

wo er oon fc^cinbar !lcincn <3)ingcn rcbct, ^at er boc^

immer bag gro^c 3iel im *2luge, feiner 9'Zation <5übrer

au fein auf unbetretenen Wegen.

3n mebr al^ einer ^Scjicbung forbcrt 9?alpb Walbo

Smerfon jum 93crglcic^ mit 'Jriebric^ Wilhelm 9^ie$fc^e

^erau«. ^^nlic^ ift ibrc iocrfunft : beibe jtnb ^aftorcm
finber. ©merfon^ Stammbaum weift genau wie bcr

^'iie^fc^e^ burc^ mehrere ©enerationcn geiftlic^e "iH^nen

auf. '^Seibe traten fie fpäter in bemerten^werten ©egen-

fa$ 5ur frommen 'iHtmofp^äre be^ ^Item^aufeg; ber

^uritanerabfömmling Smerfon in milbercr, wenn auc^

befrtmmter <5orm burc^ feine »Divinity School Address«,

jenen ber offtjiellen ^^eologie Eingeworfenen ^ebbe»
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^anbfc^u^, 9'Zie$f(^c mit einer ganjen 9'?ei^e »on

Schriften, bie, eine immer rabüater unb bitterer ali

bie anbere, ben C^riftenglauben in feinen ^nbamenten
angreifen, ^eibe ^aben fxt aud^ jene ^orm gemeinfam,
in ber fte am Kebften jur ^clt gefproc^en: ben

a|>^oriftif(^en Sffa^. 93cibe fmb glänjenbe 6ti(ififcn

unb ^aben, o^nc eigentliche Gänger ju fein, bie Gprac^c
um ganj neue 93ilber unb '^Beübungen bereichert, (finc

9Irt Iprifc^er ^rofa öon leuc^tenber Farbenpracht tritt

bei biefen '©ic^terp^ilofop^en an QttU^ be« Ciebe«. 3n
^öc^fter €fftafe ^aben biefe Sc^cr etnja« ^run!ene«,

aber »ä^renb (fmerfon in ber 95egeifterung gelegentlich

bie ioerrfi^aft über bie ®eban!en öerliert unb bun!el

wirb, bleibt 'S'Zie^fc^e felbft auf fteilfter Äö^e bcg !aum

noc^ ^u^bcnfbarcn bolt ^ellfe^erifc^er ^lar^eit. 0er

93erfaffer beg „Sarat^uftra" ift ber tiefere ^^ilofop^,

ber fc^ärfere 0iale!ti!cr, in feinen beften Gac^en auc^

ber größere ^ünftler. 0em ^Imerifaner mu^ man ben

reineren QBiUcn, bie ^armonifc^ere *2lnlage, ben ebleren

C^arafter gugefte^en. 93eibe ^aben auc^, fo oerfc^ieben

fonft i^r Ceben^lauf gett)efen ift, barin ein ä^nlic^e^

©efc^id enttt)irfelt, ha^ fte öon übereifrigen 3üngem
finnlo^ »ergöttert unb oon ©eiftem jmeiter Orbnung

rcc^t unglücklich fo^jiert tt>orben jtnb.

Cmerfon i^attt t>a^ ©lürf, im rechten 'iHugenblid

bor ba^ rechte 93ol( 5u treten. 6eine fa^jinierenbe

^irtung auf bie *2lmeri!aner liegt barin begrünbet, ba§
er o^ne Vorgänger im eigenen Canbe tt>ar. €r fanb

eine leere ^löc^e oor, auf ber er alle^ neu aufzubauen

l^atte. 3m ©efü^l ber ^nbloftgfcit feine« £anbe«, ber

€n)ig!eit feiner 9^affe mochte i|)n leidet ^runfen(>eit er«

greifen, ^o beginnen, »o enben, um alle« ju fc^ilbem,

n^a« fein ^uge fa^l ®a« amerifonifc^e £eben glid^
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einem ^rü^linö«morfien, al« Smerfon fem SrfitUnö«-

»er!, »Nature«, »eröffenttic^te.

•iaber für eine« 9)^enfc^en Äraft iff e« ju »iel,

einem ganzen 93oI!c bie ^ic^tfunft au« bem ^oben

ju fiampfen. (^merfon ^ot 6amen au^geftreut unb ^ier

unb ba eine ^rc^e gesogen im Urttjatb. *2lnbere »erben

folgen, bie ha€ üon i^m nur oberfläc^tic^ beffettte £anb

mit fc^ärfcrcm Pfluge tiefer |>flügcn muffen, foU *2lmerifa

eine ber 'bitten ^ett ebenbürtige Literatur fein eigen

nennen.

QIu« ber leibenf^aftti(^en 9'Zaturtiebe ber ^an!ec«

ift noc^ am meiftcn Hoffnung ju fc^öpfen, ba^ biefe«

93oIf einmot eine ber ©rö^e feiner Umgebung unb ber

93ielfeitig!eit feine« Ceben« entfprcc^enbe ^unft au« |tc^

^erau« geftatten tt>irb. "iHmerifa ift auc^ in feinem 93er"

batten ^ur 9^atur ba« Canb ber ^iberfprüc^e. ®a«
^o(f at« ©anje« legt »enig O^efpeft oor ber Schöpfung
an ben ^ag, f)at in bcn i^m t)on (Sott anvertrauten

Gc^ä^en gekauft, tt)ie !aum ein anbere«; ber einzelne

*2lmeri!aner hingegen ift immer ein "Jtcunb unb oft ein

feiner Kenner ber 9^atur. Qlüerbing« nimmt er ibr

gegenüber nicbt bie untätig befcbaulicbe 6teUung be«

beutfcben 9'^aturfcbtt>ärmer« ein; mit *33ortiebe fucbt er

i^rc raupen Seiten auf. Sr liebt e«, ben 93er!e^r mit

ibr burcb Strapazen unb Entbehrungen gleicbfam !örper-

lieb 8« füllen, tagelang (ann er ttjanbcm, rubern,

reiten, »ocbenlang nacbt« unter freiem iöimmel !am-

pieren, um nur im ®enu^ ber 93ett>egung gu fcbtoelgen

unb im 'Jreien ju fein. 0er ©urcbfcbnitt«
•
<S)eutfcbe

tt)irb immer bie 9'^eigung ^aben, unter ein gaftlicbe«

®acb einjufe^ren, unb bei »ielen unferer £anb«leutc

!ann man im Sweifel fein, ob jte bie SRatur nicbt üiel-

leicht nur barum gern auffucben, tt)cit in i^r fo üietc
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9Re|if(Utrationen ongcbrac^t ftnb. ®er ^anfec, ^axm
wie <5tau, ge^t, wenn er jt^ au« bcr Statt einmal in

bic ^atuv fleffüc^tet f^at, am liebfien in bic 'JBilbni«,

njo^nt im Seit, fü^lt ftc^ um fo »o^lcr, je mtfyv er in

ber Subcreitunö aller ©cnüffe nur auf jtc^ felbft an«

öewiefen ift.|

Sinen begriff t>on ber 9'Zeiöunfi ber ^merifaner

für ba« 9'Zaturleben geben bie t>ielen 95ü(^er, 95rofc^üren

unb Seitfd^riften, bic biefe« ^^ema ganj augfc^lie^lic^

be^anbeln. ^^eobor Qi^oofeöelt felbft ^at ocrfc^iebene

93ü(i^er über Sagb unb jagbbare ^iere veröffentlicht,

^ber e« gibt auc^ ungejä^lte Schriften, bie, »on jebcm

fportlic^en Sntereffe abfe^enb, bie 9'latur nur um ber

9Zatur willen fc^ilbem. 0ie amerüanifc^cn »Nature

Books« bilben eine Heine 95ibliot^e! für ftc^, für

bie in feiner anberen Literatur etwa« (fntfpred^enbe«

gefunben tt>erben (ann. 3ntimfte ßc^ilberungen ber

näc^ften Umgebung, fc^lic^te ^Betrachtungen über einzelne

9^aturcrfc^einungen, bie bei un« ben Cefer tangweilen

würben, finben brüben 93erftänbni« unb Cieb^aber.

€ine« bicfer 95üc^er, t>a^ in le^ter Seit Qluffe^en unter

ben literarifc^en ^einfc^mecfem gemacht bat, fci^ilbert

weiter nic^t«, aU xoa^ ber *^utor »om iointeri^ofe feine«

ioaufe« in 93roo!lpn gefc^en ^at

Solche 95üc^er jtnb in ^a^r^eit feine ^unftwerfe ;

fle bürfen beftenfaU« al« Sfig^en, al« 93orarbeiten gu

^unftwerfen angefe^en werben. *iHber in ^merifa nimmt

man fte al« vollgültige Literatur. €« feblt i(>nen am

^oc^enbau, fte ftnb fünftlerifc^e« '^rotoplagma, form-

te«, jerflie^enb, o^ne "Slnfang unb €nbe, oft gänjlic^

pointelo«.

9^ur ein QSolf, ba« noc^ feine felbffanbige Citcratut

»on ®runb au« entwicfelt i)at, m ber alle« gefagt ift.
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tt>a« fein 3nnere« betocßt f^at im Caufe ber Seiten, ein

93olf, bem oielme^r nod^ aUe« neu unb »unberbar er-

fc^ctnt an feinem eigenen *2ßefen unb an feiner Um-

flcbung, fann folc^e Knblic^e 95üc^er fc^reiben unb wirb

fic tefen.

C^arafteriftif^cr ©eßenfa^ ju ben ^en>o^nem ber

9lcuen ^ett ftnb in biefer ^e^ie^ung bie ^anjofen,
ba« hiltiüierteftc, aber auc^ raffinierteffe *33oIf ber *2l(ten

Qöcft. Sie ^aben ieben ®eban!en fc^on ßcbac^t, jebe*

®infl fc^on beobachtet, jebe feetifc^e unb Wrperlic^e

^^egung, jebe^ ©efü^t fc^on analpjtert, alte formen

längft öerfuc^t unb ausgebeutet. 3^re ^ic^ter ftnb

fc^tt)er betajitet burc^ bie 93erfianöcnj)eit. ^ci jebem

Sa^, ben fte fc^rcibcn, muffen fte jtc^ überlegen, ob baS,

tt)aS fte fagen wollen, nic^t fc^on üiel beffer auÄgebrücft

»orben ift; fte tt>ifren ftc^ einem oerwö^ntcn, anfpruc^S-

t>ollen ^ublüum gegenüber, "©er amerüanifc^e ^utor

ift glü(flieber baran; er fü^lt nic^t jene geheime Sorge
t>or unbeabftc^tigten Plagiaten, unb fein ^ublüum fennt

nicl)t bie 93laftertbcit ber £iberfättigung. SO^ian fc^reibt

fi6) bie ^inbrürfe »on ber Seele unb barf ftc^er fein,

tt)enn man einfach erjä^lt, wa« man mit unooreiu'

genommenem *21uge gefe^en ^at, beim £efer eine üer-

»anbte ^ber ju treffen.

^ei uns iiennc ic^ nur 5tt)ei mobeme •2lutoren, bie,

t)on aller ioanblung, ollem ^ffeft abfe^enb, bie 9^atur

gewifferma^en jum Selbftjttjerf er|>oben ^aben: ^arl

Hauptmann unb 3o^anneS Schlaf. Sie würben beibe,

lebten unb bic^tcten jie in "tHmerüa, ba« ftnben, tt)a« fte

^ier nic^t ^aben, nämlich Cefer.

®ie Qv'6hfttn "SJiängel beS amerifanifc^en CebenS:

Obcrfiäcl^lic^teit, SOilonotonie, SDZangel an 93erinner-

licf)ung unb feinffer ©eifteSfultur, Ratten bie empfinb-
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famcn 6cclcn bcr 9'^euen *2öclt frü^ bcr 9^atur in bie

•^Irme flcfricben. "^Iber e« gab eine klaffe Tutoren, bie

biefc ^änQd, »ermöge i^re« Temperament« »om ent-

fiesenflefe^ten 6tanbpun!t auffaßten. SO'^an fann ftc^

ber Brutalitäten bc« Ceben« auc^ auf anbere ^eife
olö burd^ ^eltfluc^t erwehren. ®en ©egenfa^ öon

3bea( unb ^irfUc^feit ju geigen unb bie Hnt)oU!ommen-

Reiten biefer QBelt ju belächeln, forbert ben Äumoriften

|)erau«.

€« ift fein Sufatt, i)a^ 9^orbamerifa für bie ^ürje

feiner literarifc^en Caufba^n eine ungett>öbnlic^ gro^e

3a^I »i^iger 6c^riftftelter b^röorgebrad^t i)at ©ie

^ontrafte, bie ^erau«!amen, al« ein au« allen 9?affen,

färben, ^onfefjtonen. Stäuben unb Sprachen gemifd^ter

Q3öl!erftrom ftd^ in einen faff menfc^enleeren kontinent

ergo^ unb i^n in Kirgefter Seit oberflächlich beftebelte,

brüctten bcm Gat^rüer gerabeju bie "Jeber in bie ioanb.

*21nberfeit« ift e« {ein ^unber, t>a^ ber *2öi^, ber ^ier

geboren würbe, nicbt oom allerfeinften ^om war; meift

»erfuhr er nac^ bem *2Borte: „'2luf einen groben ^lo$

gebort ein grober Äeil!"

^er amerüanifc^e Äumor ift ein siemlicb unge»

tt?afc^ener ©efcUe, inbi^fret unb prablerifdb/ ber feine

^rftnbungen felbft mit lautem ©eläc^ter begleitet. 9^acb

ber ^räne, bie fein beutfc^er Bruber ^eimlic^ im ^uge

jerbrücft, fuc^t man bei i^m »ergeben«. 9^ur gwei

amerüanifcbe *2lutoren weifen jene« "SOZitgefübl bc« eckten

Äumoriften auf, tai, tt>o e« ioiebe »erfe^t, auc^ gleich

linbemb mit ber ioanb barüber ftreic^t: 3rt)ing unb

Äolme«. "Slber. populärer, weil für ben <^an!eegeift

t^pifc^er, ftnb SO^ar! ^wain unb 93ret Äarte geworben.

^an braucht brüben nur eine beliebige Seitung in

bie Äanb ju nehmen ober eine ber beliebten *3)Zonat«'
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fc^riften, um in 6!etc^e«, 6^ortfitorie« , (Epigrammen,
^netboten unb ®thi(fyten groben für ben amerifonifc^cn

9EBi| bie 9)^enfle ju flnben.

Sine befonbere 6teUunö nimmt ^oe ein. SKanc^e

(galten i^n für ben bebeutenbften neuzeitlichen ^ic^ter ;

jebenfaU« ift er ein großer 93ßortmaler. 6ein ©inn

für ba« ®rotc«!e ift amerifanifc^ , in feinen ©etefti»-

neigungen »errät er ben 9^an!ee. €« ift auc^ ein 3ug
in i^m genialer ^eroerfttät, ber i^n ben franjöflfc^en

®e!abenten na^e bringt; bie pefjtmiftifc^ greifen^afte

^eltanfc^auung gaüifc^en 9?afrenüerfaUg ift aber fo

unamerüanifc^ tt)ie nur mögUc^.

®a*, roa« ftc brüben „^iftion" nennen, alfo ttxoa

unfere 95cUctrifti!, ift jum überwiegenb größten $eile

©urc^fc^nittÄware unb fte^t unter bem Seichen ber

Sc^neUfc^reiberei. 9^irgenb^ in ber ^elt ftnb 95ü(^er

fo t)on ber "SJ^obe be« ^age« abhängig tt>ie in 9Imeri!a

Sin ^er( mac^t au« irgenbeinem ©runbe, ber mit

Äunff nic^t bai gcringfte ju tun f)at, *2luffe^en, bringt

e« in Kirjefter Seit ju ^unbert unb me^r *2luflagcn,

um nac^ wenig 3a|>ren einer burc^auÄ berechtigten Q3er-

geffen^eit anbeimjufaUen. ^ie betiebteften Tutoren ftnb

nic^t bie, welche ttmai 9'Zeue^ ju fagen ^aben, fonbem

jene, mit feiner "JBitterung für ben ©efc^marf ber 90'ienge

begabten 6c^reibfünftler. ^it einem ^ortc, e« ^errfc^t

ber Äonioentionali^mu«.

Sr »irb untcrftü^t burc^ bie treffe. '5)ic 9Jlanie

bc« Seitung^tefcn«, wütenb tt>ie ftc in ber S'^euen 9Bett

grafftert, »irft nic^t nur jerftreuenb, fte f)at auc^ ben

'J'iac^teit für bie äft^etifc^e ^ilbung, ba^ fte bie geifrtgen

99ßerte brücft unb bie ©renjen unmertlic^ »errücft jwifc^en

bem, n>a^ bebeutenb unb unbebeutenb, n>ic^tig unb

gleichgültig, t>ome^m unb gen>ö^nUci^, fc^ön unb unfc^ön
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ift. 5)ie urteiWIofe SKJ^engc fc^linfit atte« t»a^W^ ^hwb,
wa« i^r in bot Settunfl^fpalten »orßefe^t »hrb unb

überträßt biefc *2Irt öicrtö oberflächlichen £cfen« auf
ba« 93uc^, ba« ja fc^lie^lic^ auc^ nur ^rurffaci^e ift-

Unb bcr überreizte ©aumen »erlangt bann »on ber

^ic^tunfl bie 6enfation, an bie er oon ber 3eitunfl l)et

Qmbfftit ift.

^jßeit öett)ä^lteren £efeftoff aii bie ^agegacitungen
bieten bie Monthlies nnb bie Revuen i^ren ßefem.
"Jlber aud^ fte tonnen i^rer *2lbonnenten »esen nur bie

berrfc^enbe SEJ^obe »iberf^iegeln. 0a« befte, xoai man
ber amerüanifc^cn llnter^altung^literatur nac^rü^men

fann, ift elegante« (Englifc^, gefc^irfte ^ec^nit unb gute

93eobac^tung t)on ^u^erlic^teiten. Über ben ^Jlangel

an (Eigenart unb ^iefe 'jeboc^ tonnen bicfe ^Jorjüge

nic^t ^intt>egtäufc^en. 9Zoc^ fc^limmer ift e« um bie

2pnt beftellt. *2luc^ "iHmerita i^at, fo befremblic^ ba«

flingen mag, feine fentimentale "^eriobe gehabt; ^e er^

reid^te i^ren Äö^epuntt etma [um bie SERitte be« neun«

zehnten Sabr^unbert«. 9'^ic^t« blieb bamal« unan^

gefc^tt>(irmt unb unbefungen. 'Slber biefe *2Raffen--

probuftion oon 93erfen ^at bod^ teinen Cpriter b«W)or-

gebrac^t, ben man neben bie erften Sänger ber 993elt

fteUen tonnte. "Slud^ ^eute, «jo bie empfinbfame QGßelle

längft jurücfgeebbt ift, i^at jtc^ bie 9'Zeigung für 2pnt

nic^t gelegt. SO'^an tann faum ein 3eitung«blatt in Ue

Äanb nehmen, o^ne auf 93erfe ju fto^en; meift ftammen

jte öon jarter Äanb. ^enn man einige t)on biefen

©ebic^ten gelefen l^at, fo fennt man jte alle; fo gänjlic^

fe^lt e« i^nen an jeber perfönlic^en ^ote.l

€in bebentlic^e« Seichen für bie ©eftaltung«traft

amerifanifc^er ©ic^ter iff e«, ba§ fie ftc^ bi«^er fo wenig

an bie ©efc^ic^te ibre« 93olfe« b«rangett)agt ^aben. *5)ie
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flro^e Seit ber 9?et)olution geßen ba« engtifc^e SO'iutter-

lonb ifat ebenfoiDenifl wie bei ^üröerWeg eine Spoci^e

literarifc^er 93lüte eingeleitet. C« fe^It ben ®ro§taten

in ber amerifanifc^en ©cfc^ic^te noc^ bie 93er!(ärun8

burc^ ben Sänger. 3^re nationolen ©efänge, tt>ie ber

»Yankee doodle«, t>ai »star spangled banner«, ober

flar ba« berühmte »Dixie«-eieb, ber Äampfbpmnu« be«

6äben«, ^nb »on verblüffenber Trivialität.

9Zic^t öänjlic^ o^nc Sinflu^ ift bie Literatur auf

bie *33erf^ärfunö jener ©cgcnfä^c geblieben, bie fc^lie§«

lic^ jur Teilung 9'^orbamerüaÄ in jwci feinblic^e iöeer«

lagcr geführt ^aben. ^c!annt ift bie ^^olte, bie ber

9\oman von ^v^. 93cec^cr 6tott)C „On!cl ^om« Mm"
in ber 6!lat)cnfragc gefpielt ^at 9'Zur in einem Q3ol(e,

bei bem ber ^eg t>on ber leidet entflammten ^inbilbung

jur leibenfc^aftlic^ t)crfo(^tencn iiberjeugung fo Jurj

ift, tt)ie bei ben ^an!ee^, !onnte ein oer^ättni^mä^ig

^armlofe« ^uc^ eine fo burc^fc^lagenbe ^irhmg üben,

^ebeutenbere literarifd^e 93erfec^ter al^ biefe <5rau fanb
bie Sac^e ber "^Ibotition in bem Quä!er«<5)ic^ter ^^ittier
unb anberen 3ntellc!tueUen ber 9'Zeuenglanbftaaten.

®ie großen ^tc^ter unferer Hafftfc^en ^eriobe

ftnb brüben ^toav feinc«tt)egg i^rem gangen *2öerte ent«

fpre^enb be!annt gett)orben, aber i^ren Spunn begegnet

man boc^ ^ier unb t>a in ber amerifanifc^en Literatur.

95efonber^ Smerfon \)at bei ben feineren ©eiftem ein

gewiffc« ^erfitänbni« für ©oetbe angebahnt. 0en

ticfffen €influ^ jeboc^ ^abcn auf bie ©encration üon

1830 8u 1870, bie i^ren tatkräftigen 3beali«mu« in ber

6ftat)eneman5i|)ation unb im 93ürgerfriege ju erweifen

l^atu, unfere großen Center »on ^ant bi« Äegel geübt.

0ad ift aber auc^ alle^, toai fic^ im neunje^nten

Sa^^unbert t)on beutfd^em Sinfiu^ auf bie amerüanifc^e
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Literatur, fotocit jte natioijififc^ tfif, nac^tt>etfen lä§t

^ä^rcnb ftc^ bie Qöiffcnfc^aft »on bcutfc^en *5orf(^ung«-

rcfuttatcn nährte, fc^ienen aUc 'Brüden abgebrochen,

über bie unfere ^ic^tung an ba« Äerj be« flro^en

93ol!e« jenfcit« bc« *2ltlantifc^en Ojean« ^ätte gelangen

!önnen. Snglanb ftanb un^ im "^öege, bai feit darlpte«

ioeimgang felbff feinen 3nterpreten beutf^en ©enie«

me^r \)atti. Unfere Qi^omantüer unb 9'la(i^nafft!er, bie

0ic^tcr ber 93efreiung^fricge, ^IJ^änner mt 'öivn\>t, ^leiff,

©riUparjer, ioebbel, ^ubtt)ig jtnb ber (JngUfc^ fprec^cnben

'Jöett unbc!annf.

(Großbritannien unb bie 93ereinigten 6taaten be»

tt>eifen ibre nabe 93crtt)anbtfc^aft auc^ burc^ ibre äbn-

lidbe SteUungnabme jur mobemen £iteraturbett)egung.

^ä^renb ber 9^aturali^mu^ feinen Siege^jug burcb

ganj Suropa antrat, auggebenb oon ^anfreicb, tt>o er

burd^ bie ^ofttioiften dornte unb ^aine oorbercitct unb

burijb 95aljac unb Sota jum "prinji^ erboben »orbcn

»ar unb jtcb über Q'^ußtanb, Sfanbinaoien, ©eutfcbtanb,

nadb 3talien unb Spanien ausbreitete, bielten bie 93öl(er

angetfäcbftfc^er 'iJlbfunft biefem ftürmifcben ©efeUen ibre

^ore öerfcbloffen. '^Inbänger ber alten Schute »erben

geneigt fein, bie öon bicfer ^unfhncbtung oerfcbont ge-

bliebenen Cänber ju benciben. *2lber tt>enn man aucb

bie "iZluSttJücbfe unb Übertreibungen ber Kirjticb t>er-

floffcncn Citeraturperiobe miffen möchte, fo muß eS bocb

gerabc im ^ngeftcbt beS l)iviU in Sngtanb unb *2Imerifa

berrfcbenben literarifcben ^onoentionaliSmuS auS«

gefprocben »erben, baß 9?et)olution beffcr ift alS 6tag»

nation.

Übrigen« !ann e« gar nicbt t)ertt>unbem, t>a% 9'^orb-

amerüa ftcb an ber naturaliftifcben 95ett>egung nic^t be-

teiligen njoUte ober !onnte. ®ie ©runblagen t>e€
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9^aturati«mu« finb burci^aug atttpcltlid^c. €r fiommt
au« brci *2öur5cln bcr €t)olution«tt>conc mit i^rcr^citer-

bilbung bc« 93ercrbung«9cban!cn«, bcm 6o5iaU«mug,

fpcjicU bcm anttagcnben, unb bem p^Uofop^ifc^en

^efftmi^mu«. Gcine 90^ct|>obc xoat bic imprefftoniftifc^c,

bie jtc^ auf genaue 93eobac^tunö unb ^orfc^ung grün--

betc. ^Uc biefe ^^ic^tungen !onnfcn in 9^orbamert!a

feinen 93oben ftnbcn. ©er ^an!ee liebt e« nic^t, ftc^

mit feclifc^cn Problemen ^erumjufc^tagen, er überlädt

i|)re p^ilofop^ifc^e Cöfung gern bem ®cn!en anberer.

9iBerben i^m gar noc^ in ber ^unft ftiifftic^c <5ragen

öorgctegt, fo empfinbet er t)ai al« ^rfc^wemi«. ^Of^it

bem ^efjtmi^mu« tt>ei^ er nun fc^on gar nic^t« an=

jufangen. ®er '2IItruigmu« eine« ^olftoi, bie ^InHage^

bramen eine« 3bfen, ber fc^onung«lofe Q3eri«mu« eine«

®oftojett)«!p erf(^einen i^m Gc^läge in« Gaffer, beren

Sttjed er nic^t einjle^t. ®en tiefen, jtttlic^en Smft,
ber biefen '2Ber!en jugrunbe liegt, »ermag er in feinem

jur Oberfläc^Iic^Jeit oerfü^renben Optimi«mu« nic^t

an^uerfennen. '^ud) ^errfc^en bie '30'^ilftänbe , gegen

bic biefe mobemen ^rop^eten eifern, in ber bleuen

"Jöclt teil« gar nic^t, teil« in anberer <5orm unb 93er'

{leibung.

(£inen tt)ir!li(^ mobemen 0ic^tcr, ber burc^ unb

burc^ Original ift, ^at 9^orbameri!a immerhin ^ert>or»

gebracht: ^alt ^^itman.
Seine ^rt ift tppifc^er für ben amerifanifc^en

ß^arafter al« irgenb tttoa^, tt?a« bie tran«atlantifc^e

^unft, ^aUvä unb ^n^xt eingefd^loffcn, bi«^er ^ert)or-

gebrac^t ^at. ^^itman erfc^cint mit allen SOflängeln

unb ^ugcnbcn al« bie ^erfon gcttjorbcnc 9^atur jene«

großen Canbe«. €r ift grote«f unb »oll »on ^iber-

fprüc^en, mafft», grobfömig, oerfc^wommen, jerflie^enb.
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bcuttic^ unb bun!el in einem, tt>eibtici^ feinfü^tcnb, männ-

lich berb unb finblic^ nai», primitio unb ^p^ermobcm,

l^icr ftammelnb unb lallenb tt)ie ein ^run!ener, bort

l^eUfc^crifc^ »ic ein ^rop^et, brutal unb ibeat, tief*

jtnniö unb tri»iat.

Geine ©ebic^te finb einanber fc^r ä^nlic^, ^aben

ba^felbe lofe 9)Za^, ba^ eigentlich faum ein QSer^ma^

genannt »erben !ann, ^aben alle ben nämlichen Sn^alt :

9lmeri!a. ®er ^itel „©ra^^alme" für feine befte Samm=
lung befagt genau, wa^ feine lieber ftnb: natürliche

triebe ber 9D^utter (£rbe, alle öon ber nämlichen Sonne

l^eröorgcbrac^t. ^^ ift, al^ ob ber '^Qßinb über bie

^aumtt)i|)fel be^ Urttjalbe^ ftreic^e unb i^nen ftetg üer=

wanbte unb niemal« ganj gleid^e ^öne entlocfc, ober

als ob ber Ojean, tief *2Item ^olenb, feine '^Bellen im

ett)igen 9^^pt^mu« ber ^ranbung gum Ufer fenbe.

3n ^^itmang Ciebem tt)irb man alle« finben, tt>a«

*2lmeri!a »or anberen £änbem au^geic^net unb giert,

unb xvai e« un« fremb unb abfto^enb mac^t. ^ie
ftc^ biefcr ©id^ter in feinen ^efenntniffen mit erffaun-

lic^er Hngcniert^eit felbft entblößt, fo geigt er auc^ gang

nait), o^ne jebe ergie^erifc^e ^bftc^t, bie intimften Sn-

frtnftc unb ©efefte be« 9lmeri!ani«mu«. 3n i^m fpiegelt

jtc^, wie in einem ruhigen ©emäffer, bie gange neuzeit-

liche Umgebung getreulid^ tt>icber. 3n feiner ^^antafie
erlebt bie amerifanifc^e 9^atur o^ne Q3er!lärung i^re

^ufcrfte^ung : bie Hnenblid^feit ber Steppen, bie ^un!el-

|)eit ber Kälber, bie '^ßilb^eit be« heften«, t>a^

9^afftnement ber großen Stäbte, bie ^ieberfeit be«

Cagerleben«, bie ©ebunben^cit unb ba« unftare Streben

ber "Eülaffen unb bie 'Jtei^eit be« eingelnen. ®ie gonge

'Suntfc^erfigfcit be« neunjcltlid^en 9^affen!aleiboffop«

mu^ biefem ©ic^ter "Sorben leiten, babei bleibt er bi«
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in bic te^te <5afer ^an!ee. <3Wan riecht bei i^m ben

5?o^lenbunff ber '^abti^äbte unb SnbufWeaentren, ben

93roben ber frifc^ aufgebrochenen ^Iderfc^oUe, ber 93ieb-

berbc, ben 6c^tt)ei^ ber Arbeit. (5r Uagt nic^t an, er

fc^ilbert nur unb prop^ejeit. €r jtnfit, ein moberner

^arbe, lieber »on ber ®rö^e unb bem ioelbcntum bc«

93olfe«; babei !cnnt er !eine ioelben in feinen ®ic^'

tungen. ©ie ^emofratie ift fein ©taube, bie 3u!unft

91merifaÄ feine "xRcIigion.

„*20Wt fcftcm ^aftfd^ritt sieben ftc vorbei unb polten nimmer ein,

®cf(i^lcc^tcr oon "30ienf<^en, '2lmcricanoö, bie öunbcrt "JRiflionen

€in ®ef4>led^t feine 9?oUe fpiclenb unb ^infa^renb,

©n onbere^ ©cfc^tcc^t feine 9'loUe fpielenb unb ^infa^renb,

^\t bem *2lntli^ feifroärf^ gewanbt ober rüdtt)ärt^, mir ju

lauften,

"SOiit "Slugen rürffc^oucnb nad) mir."

^ir ^aben nicmanben, ber für bag fianje ©eutfc^-

lanb äbntic^ c^ara!teriftifc^ wäre, tt>ic 9Qßbitman c« für

fein Q3aterlanb ift. Fontane repräfentiert bic SO^^ar!,

Q'^aabc ba^ ^b»Iif<«rtujn miftelbcutfc^er 6täbtc, Kelter

fc^ttjeijerifc^ fübbcutfc^e^ "Jöefcn. 3eber einjctne gro§

unb originell, aber in feinem Stoffgebiete befc^ränft.

"Jö^itman, monoton unb formlos »ic er ift, ^at boc^

ba^ ganjc ricfcnbaftc "Jlmcrifa |>intcr ftc^. (Sr ift ber

^ic^tcr bcr ^citräumig!cit, ber in bcr 0cmofratic auf-

gebcnbcn unb »crfc^mimmenben Sinjelpcrfönlic^feit.

®ic ticfftc £ü(fc, bie in bcr amcrüanifc^cn ^unft
unb bamit in bcr Kultur ber ganzen 9Zation Hafft,

bleibt bcr ^fJ^angel eine« nationalen ^rama«. ioicr

feblt auc^ jeber *2Infa^, bcr juKinftigc^ ^ac^ötum ocr--

fpräc^c. (5« gibt ^^eater unb cg gibt Gruppen, aber

bie ^omöbic ^ängt gänjlic^ oon (fnglanb unb bie Oper
oon Stalicn unb ^cutfc^lanb ah. 0a^ 6tarf^ftem t)cr--

birbt bic Sc^aufpiclhtnft, ju bcr bie ^anfee^ oon 9^atur
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gute Anlagen mttbrtngcn. 0cr ©cfc^macf bc« ^uSti«
!um« ift ber bcn!bor niebriöftc. ^an Witt feine ernften

Probleme auf ber ^ü^ne bc^anbeln fe^cn. ®er ^b^ub
be^ englifc^en 9^epertoirg fc^cint für '2lmeri(a gerabe

gut genug, ©a« »ic^tigfte 9^cqui|tt ber amerifamfc^en

^omöbte ift ber 9?et>olt)cr. €in ©cteftioftücf mit ^ol-

portageromau'Sffeften ^atte in '-ftznr^ovt ben ^öc^ften

9?eforb ber le^tjä^rigen ^ü()nenerfotgc aufjuweifen.

6^a!efpeare tt>irb al« '^lugftattunggftüd gegeben ober

um irgenbeinen populären 9)limen in einer ^arabcroUe

^erau^jubringen. ^m erträglic^ften ift noc^ t>ai ^elo-

brama; Pantomime, Ballett, ©affen^aucr, 9}^inftrel'

gefang, ^townßinfte liegen ben ^arftellerfräften unb

ftnb nac^ bem ioerjen eine« ^ublüum«, t>a^ ftc^ im

^^eater weniger ergeben ali öor allem amüfteren n>ill.

0ie ^^eaterbireJtionen fennen nur ein 3iel: Waffen»

erfolg, unb nur ein SUZittel gum Erfolg: Senfation.

^a« ^ublifum aber fc^eint nic^t ju a^nen, welche

Quelle äft^etifc^en ©enujfe« unb et^ifc^er 93erjüngung

i^m in einem guten ^^cater entgeht; e« ^eigt ftt^ mit

ben ^errfc^enben ^Sü^nenjuftänben ganj pfrieben.

Unter biefen Umftänben ift e« nic^t ju oertt)unbem,

ha^ e# eine nationale bramatifc^e ©i^tung jenfeit«

be« Ojean« überhaupt !aum gibt. ®ie ^ü^ne bietet

originellen Talenten !eine 'SJlöglic^feiten jur (Entfaltung,

unb bie "iHutoren »ieberum ftellen bie 95ü^ne nic^t oor

gro^e Aufgaben unb ba« ^ubtüum nic^t öor Probleme,

an benen fte ^c^ erjie^en fönntcn. "SJo^l eyiftiert eine

93ett)egung für bie Schaffung einer nationalen amerüa»

nifc^en 95ü^ne; jte gel^t »on ^ünftler- unb Sournaliften»

freifen in ^'Zeupor! au«. "iZlber e« wirb biefer 95ett>egung

fc^tt>er fallen, bie geeigneten (otüdt für i^r 9?epertoire

au« bem *Soben ju ftampfen. Unb felbft, wenn bie«

9B. »• <9o(ea|, (Sefammette QBette. X. 19
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gcWnflc, wirb bcnn ein ^ublifum, ba« fo ganj an

6enfation unb 6cic^tigfcit gewöhnt ift, mit einem

tt)ir!lic^ Wnfflerifc^en ^^rogramm ittoai anaufangen

»iffen?
—

<5)ic mobemc amcn!anifc^e ®efeUfc^afW(omöbie ift

ebenfon>enig gefc^ricben tt>ic ba« ^ifforifc^e ober fojiale

^an!ce'^rama ; ^icr ift in ^merüa noc^ ^merüa ju

cntbecfen.

^unft unb Literatur, at« ebelftc ^ulturblüten,

pflegen bic Q3öKcr ju cntwideln, tt)enn bie ©cfcUfc^aft

eine gett>iffe *5cf(ig!eit erlangt i)at. ^ei einem Äolonial-

ooI!e, tt)ie ba« amcrüanifc^e e^ urfprünglic^ toat, !onnte

bie^ erft bann ber ^att fein, ali ba^ Canb ber ^[Renfc^en»

traft unterworfen unb bie für ba« ©ebei^en einer

großen 9^ation notnjenbigen äußeren £eben«bebingungen

»enigfteng ber ©runblage nac^ gefc^affen tt>aren.

^nber« mit ber 9^eIigion. ^ä^renb bie ^unft

geioifferma^en Überfc^u^probuft ift ber Sioitifation, ift

^ömmigfeit ein ben Q3öl(em eingeborener elementarer

^rieb, ber um fo gewaltiger auftritt, je größer bie ^b»

^ängig!eit be« QSolfe« üon ber 9^atur ift. Sin ^rieb,

ber im £aufe ber Seiten ftc^ verfeinern mag, bamit aber

an Sc^Iic^t^eit unb llrfprüngtic^!eit vertiert.

"Slmerifa« 91nfänge waren religio«. SDZan !ann bie

breije^jn Kolonien ber OftKifte gerabeju JonfefftoneUe

©rünbungen nennen. 3n ben 9'^euengtanbftaaten fc^ufen

bie Puritaner eine "^Irt ^^eofeatie, beren 6puren in.
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bcn ßebendficwo^n^eitcn i^rcr 93en)o^ncr felbft ^eute

noc^ n\6)t gänslic^ »erwif^t ftnb. 3n ^ennf^bonten

liefen jtc^ Wc Quäfer nicbcr, ^arplanb n>urbc oor-

»icgenb faf^otifc^, OSiröinien anglifanifc^, 6üb!ato(ma

war furje Seit Domäne ber iougenottcn.

©ic 93ei[)öKenin9 ber OftKlfife, bie fpäter ben

6auertciö abgeben foUte für bie »erbenbe 9'lation,

führte in ben wichtigen 3a^rcn be« nationalen 3üngling«-

alter« ein rege« religiöfe« Ceben. ^uf bem 3uge nac^

bem heften aber erfuhr bie @otte«furc^t !einerlei *2lb-

fcf)tt>äd)ung ; im ©egenteil ! Ceute, bie ibr Cebcn tagein

tagau« in ber Äanb trugen, hielten ft^, umgeben oon

ben Sc^recfniffen eine« unerforfc^ten, tt>ilben ©ebiete«,

fcftcr an ba« religiöfe Erbteil ber *23äter al« jene, bie,

in siöiUjtertcn ßänbem jurürfgeblieben, jtc^ in oer^ältni«-

mä^iger Sic^erbeit n>iegen fonnten.

•^luc^ in i^rer 'Jrömmigfeit babcn ficb bie ^an!ee«
au« fencr folonialen ^^oc^e gewiffe (figentümlic^fcitcn

gctt>abrt. <Bxe jtnb noc^ beute in i^rem religiöfen 93cr=

balten ein mc^r praftifcb tätige« al« grüblerifcbe« 93oß.

©ic 9^eue ^ett ^at !cine ^beologenfcbulen enttt>i(felt

wie bie alte, bie ^merifancr jtnb !einc fpefulatioen

©ogmatiter ; ibre mangelnbe pbilofopbifcbe "^Iber ^eigt

ficb aucb barin. ^ro^bem beft^cn fte regen Sinn für

religiöfe "fragen. 3br ^b^iftentum ift nämlicb leben«--

fro^, nicbt bu(fmciuferifcb, e« ift ba« ^ampfprobuft
öicler 3abrbunberte.

*2lucb hierin jtnb bie '2lmerifaner gtücflicbe (frben

ber 'Eliten ^elt. 0ie religiöfen 9^et)olutionen b^ben

ftcb auf europäifcbem ^oben abgefpielt. •2lmcri!a ^at im

*2lnfang fonfefjioneHen Äaber, niemal« aber 9'^eligion«--

Wcge gehabt, ^o^l würbe bie amerüanifcbe (?rbe

fattfam gebüngt mit bem 95lute be« roten "SJZonne« unb
19*
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manche« leiten ba^u, ober ^Wärf^rerblut if< bort nic^t

defloffen, mit bem bie beutfc^e unb romanifc^e (Srbe fo

überreich gctränft warb, ^ber frü^ »urbc 'SImcrifa

Rum ^rci^afcn für bie au« (Snglanb, "Jranfreic^, 0eutfc^-

lanb um i^re« ©tauben« »iUen 93ertricbencn.

^uf feinem ©ebiete erfc^eint bie <5rei^eit, bie bie

9^eue ^ett bem 3nbit)ibuum lä^t, fo »oUberec^tigt

wie im ©laubenÄleben. Grüben !ann ber ^enfc^

»irtlic^ ganj nac^ feiner ^affon feliö werben. ®ie

^rei()eit im ^c!enntni«, »on ber 6taat«»erfaffunfl au«-

brUcfUc^ detPä^rleiftet, f)at jeboc^ bie i^eute nic^t gottto«

gemacht, fonbcm nur ben ©runb gefc^affen, auf bem

fic^ ein rege« unb mannigfaltige« religiöfc« Ceben frü^

entfalten tonnte.

3n ber für bie ^nttt)i(fetung be« amerifanifc^en

93ot!« fo »icbtigen Seit jwifc^en 1770 unb 1800 würbe

bie wichtige Trennung jwifci^en Staat unb ^irc^e oott»

jogen. 0ie urfprünglic^e ^uffaffung ber 6taat«gefe$e,

ba^ religiöfe« ^cfenntni« Q3orau«fe$ung alter 93ürger-

rechte fei, machte bamat« einer freieren *2luffaffung

'pla^. *2lu« einer ^nja^t engbrüftiger ^^eofratien

»ar eine gro§e 9^epubtif geworben, beren ©runbgefe^e

9?eligion jur ^rioatfac^e mad^ten.

€« ift nun für un«, bie wir an bie ©ebunben-

^eit be« religiöfcn 93efenntniffe« burc^ mancherlei ge-

feltfc^aftlic^e unb ftaatlic^e <5effeln gewohnt jinb, t>on

^o^em Sntereffe, ju fe^en, toa^ aui bem d^riften-

glauben geworben ift, in einem Canbe, wo fvi) bie

9^egierung ber geifflid^en ^age gegenüber ööttig neutral

loer^ält.

•iHu« bem äußeren 93er^alten ber 'SO'^enfc^en !ann

man natürlich feine fieberen O^ürffc^tüffe auf bie^jrömmig^

teit ber ioerjen gießen. 3ebenfall«, wenn bie 3a^t ber
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5^hrc^en unb Oefftttc^en, bic ibcilifi^attunö be* 6otm-

taQi, ber 5(ir(^enbefuc^ unb bte ®Töfe be^ ^irc^engut^

ma^gebenb mären, bann mü^te man bem Q3oI!e »on

9'Zoi:bameri!a bic ^alme bcr *5römmigfeit jucrfennen.

Srgcnb iemanb ^af einmal bo^^aft bemerft, bie ^an!ee^

patronifterfen ben lieben ®ott in i^rem ^uttu^. Q3on

bet tiefen Serfnirfc^ung be« beutf^en kommen, t)cn

einer ^emut t>or @otf, wie fte unfer^ietigmu^ em^^nben
^at, ift bei ben großen Denominationen jenfeit« be«

'2ltlantifc^en Ojean«, bei ben '^re^bpterianem unb ben

^ongregationaliften !aum tttoa^ ju fpüren; am erfien

»ielteic^t noc^ bei ben 9)Zet^obiften, benen bie 95u^banf

anfangt nic^t fremb »ar. (f^rfurc^t ift eben !eine

^eröorftec^enbe Siflenfc^aft im ^an!ee-(I^ara!ter. 95eim

©otte^bienft in mancher faf^ionabten Äirc^e oon 9^eu=

por! ober 95ofiton l^at man me^r ba« ©efü^l, jtc^ in

netter, unter^attenber ©efeUfc^aft ali in einer ©emeinbe

t>on anbäc^tig <5rommen ju befinben.

'SD'Zitglieb einer ^irc^e ju fein gehört immerhin jum
guten ^on. Sbenfo »ie bie ^an!ee« jtc^ mit anberen

nationalen Sigenfc^aften unb Einrichtungen brüfiten, fo

jinb jte aud^ üon bem @eban!en eingenommen, ein

c^riftUc^e« 93oI! gu fein. 3a befc^eiben, tt>ie jte nun

einmal ftnb, betrachten fte ftc^ aU ©otteg au^ertoä^lte«

93ol! unb ^Sßerfjeug fetner ^eltregierung^pläne. 6ie

geben ©ott, tpa« ©otte« ift, erwarten aber natürlich

auc^ oon i^m, ba§ er ba« Seine für fte tue. 3n biefem

praftifc^en ^^arifäi^mu« berühren fte ftc^ mit ben 3uben

ebenfo »ie mit i^ren englifc^en Q3ettcm.

Obgleich bie Trennung »on Staat unb ^irc^e ^eute

ftreng burc^gefü^rt ift, wirb äu^erlic^ boc^ ba« Deforum

be« c^riftlic^en 6taat«tt>efen« gen>a(>rt. 3n bem ©runb*

gefe^e ber 93ereinigten Staaten ift ber 9^ame ©otte«
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ni(^t ermähnt, bafür beginnen bie 5^onf(itutionen ber

meiften »eftli^en 6taatcn i^rc Cinlcitunö etwa tt)ic

folflt: „<2ßir, ba« 93o« be« 6taate« O^io, jlnb ®ott

bem ^Umäc^tiöen ban!bar für unfere <5rei^eit" ufw.

©ie bciben Ääufer be« Äongreffc« eröffnen täglich i^rc

Si$unöen mit ©cbet. Äcin 9J^ann t>on notorifc^ ir'

reliötöfer (Sej^nmms f^Sitte brüben 'JluÄjlc^t auf '^n-

fiteUung ; t>tel e^er würbe man einem ^olitifer burc^ bie

^Jinger fc^en wegen zweifelhafter ©efc^äft^manipu-

tationen, ^eftec^ung unb bergleic^en, ali wegen "t^ei'

geifterei unb layer Sitten, (^injelne Staaten »erlangen

no(J^ je^t „©lauben an ein b^b^re^ ^efen unb an

Unfterbli^teit" jur <2ßä^lbar!cit für ein öffentlicbe« ^mt.

'Sy^an f^at »on alter Seit b^r an bie Sinri^tung ge-

legentlicber Q3u§« unb QSettagc feftge^alten, au§erbem
orbnet ber 93unbe«präfibcnt jä^rlicb it" Äerbft ein all»

gemeine* <fmteban!feft an. 9'^irgenb* war Sonntagg-

oergnügen unb ^eiertag^arbeit fo ftreng verpönt, wie

in 9'^orbamcri!a ; nur ben ^eutfcben ift e* gelungen,

biefe au* ben Seiten enger ®efe$c*^errlicb!cit ber

Puritaner ftammenben, übertrieben ftrengcn ©ebräuc^e
etwa* 5u milbem.

95efremben un* aucb folcbe ^nfcbauungen bei

einem fonft leibli^ t)orurtcil*lofcn, burd^au* mobern

enH)fmbcnben Q3olfe, fo wäre e* bocb oer!e^rt, ben

religiöfen Äonfert>ati*mu* ber ^merüaner auf Äeucbelei

jurürffü^ren ju wollen. Sie finb ein religio* »cran-

lagte* 93olf, wenn aucb ib^c ^ömmig!eit oon ber

unferen ftar! oerfcbieben ift. 0er ^an!ee neigt nun

einmal ba^u, ba* ju tun, tt>ai er anbere tun fte^t, unb

^ bewunbem, wai anerfannt ift. (Er ift Äerbenmcnfcb,

tro$ feiner fpricbwörtlic^en ^ei^eit*liebe; gerabe fein

©lei(b|>ett*trieb , feine bemofratifcbe ©ejtnnung madben
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i^n baju. 9KööU(^ertt)ctfc ift c« alfo bic mangelnbc

QtiftXQt Oriflinatität, bic i^n beim ^^riffcntum erhält.

3ebenfaU« bewahrt i^n feine oberfIäc^tict)ere 93cran-

lagung üor bem öfcpfiji^mu« , ber fo »iele unferer

tiefer bo^renben Canb^Ieute mit bem €^rififentume

brechen lä^t.

^r ben erfien '^lugenblic! mag auc^ bie ^atfac^e

erffauntic^ erfc^cinen, ba§ ber heften in religiöfer ^e*

jie^ung !onfert>atit)er ift at« ber ber Äuttur nac^ fo oiel

ältere Of(en. ©er "heften mit feiner ungebunbenen

£eben«tt>eife, feinem pra!tifc^en Q'^abüali^mug, ber für

'Jrauenemanji^ation unb anbere 9^eformcn ftet^ am

erften ju ^aben tt>ar.
— "^Iber ein Kenner beg ameri-

{anifc^en Ceben^ tt)ie S^aler »crftc^ert un«, ber heften

fei ber Si^ ber Ort^obope im ®egenfa% ju bem e^er

ju religiöfen 9'Zeuerungen geneigten Often. Sc^lie^Hc^

ift ba^ tt)o^l erflärlic^; bie »ic^tigfte (figentümlic^feit

bc^ <2Befifen^ ift fieberhafte Energie im 95ett>ättigen ber

'iHu^enwctt. 0a« ©rübeln über ba^ ^efen ber ®ott«

^eit überlaffen bie 9}Zänner ber '^at überall gern ben

^^eologen; im p^ilofop^ifc^en 6pe(ulation ^aben auc^

bei unÄ bie ©üterfpehilanten meift nic^t Seit imb

9^eigung.

<5)er ^an!ee ^at ^eube an ben firc^lic^cn *5ormen,

bie ^irc^e ift populär, ©ie refpeftabten £eute Ratten

e«, genau wie in €nglanb, für nottt?enbig, jeben 6onn=

tag minbeften« einmal in bie S'^irc^e ju ge^en. 0a«

®ett>iffen »ürbe |te öielleic^t nic^t alljufe^r beunruhigen,

aber e« würbe i^nen ein unangenehme« ©efü^l be«

Hngett>afc^enfein« bereiten, blieben fte bem @otte«bienfte

fem. 0a« erfte, »a« in einer jeben neuen (otatt cr--

baut tt>irb näc^ft ^anf^au« unb Saloon, ift bie ^irc^e.

9^euporf i)at e« je^t auf 1380 ^ir^cn gebracht.
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<2Jian foa bie Opfer nic^f »erachten, bie ba« 93oK für

feine (SrbauunQ^ftättcn bringt, fte finb in ber 9'leuen

Qöelt, tt>o aUe^ au« bem 9?o^en ju f(Raffen ift, be-

beufenb unb befc^ämen icbenfaU« bie Opferfreubigleit

unferer beutfc^Iänbifc^en ©emeinben.

Opfer aber fc^en 3ntereffe oorau« für bie Qa^t,
ber man fte bringt. ®a« ürc^Iicbe Sntereffe jeigt fic^

am beutlid^ften in ber regen ^eitna^me be« Caien-

etement« an ber ^irc^ent)ertt>altunfl. ®ie ^aroc^ien

jtnb mcift tteiner ali bei un« — auc^ ein großer 93or-

5ug für ba« ©cmeinbelcben —, fie tt)erben faft ganj

oom ßaienelement be^errfc^t, ba« au« ftc^ ^erau« aUe«

erfe^cn mu^, xoai in ber Staat«fir(^e bie ^lerÜcr

(eiften. ®ie nac^ bemofratifc^em ^rinjip jtc^ felbft

regierenben Spnoben weifen natürlich erft rec^t ein *23or-

wiegen be« £aientum« auf.

®ie SerfpUtterung ber Soangelifc^en in un^ä^Kge

Seften, be!Iagen«tt)crt tt)ie fie in mancher ^ejie^jung

fein mag, gibt eigentlich auc^ einen ^ett>ei« bafür, ba§
ba« religiöfe 3ntcreffe nic^t fc^Iäft, ba§ e« fic^, n>enn

auc^ t>ieUeic^t »erfe^rt unb närrifc^, bod^ lebhaft be-

tätigt unb ba§ e« nac^ ©eftaltung ringt. 3eber, ber

jtc^ ba^u berufen fix^lt, fann eine neue 6eftc grünben,

fall« er nur "^In^änger ftnbet. ^ie Sanb am SiJZeerc

ftnb bie eckten unb falfc^en ^rop^eten, bie im Caufe
ber Seit ©laubige um fid) gefammelt ^aben. 3n einer

au« ben abenteucrlic^ften (Elementen jufammengefloffenen,

jungen ^Seoöüerung, tt>ie bie be« heften« bi« öor

htrjem war, fpielt ber Aberglaube natürlich eine gro§e

9'^oUe. ®ie <3DZenge fü^It gubem tiberall grob materia-

liftifc^, möchte ba« ©öttlic^e am liebften mit ioänben

greifen, unb ift ba^er burc^ gefc^icfte SO'Zaci^er, bie i^r

ben Äimmel auf (Srben t)erfpre(^en, leicht ju »erführen
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ober aud) »on rcligiöfen 6c^tt)ärmcrn, bic ftc^ aU ^er!-

jcuflc ®otte« au^jutpcifcn ucrftc^en, ju fanatijtercn.

^m bcfanntcftcn nac^ bicfer Q'^ic^fung ift tt>o^( für

9'Zorbamcrifa ba^ Qxo^i (^^pixxmmt bcr SDZormoncn,

ba« tpcnigffcn« auf ttJirtfc^aftlic^em ©cbiet eine be-

bcutenbe ^at ^interlaffen ^at: bie .^otonifafion »on

üta^. ©aneben befte^en oerfc^iebene religiöfe ©enoffcn-

fci^aften mit fommuniftifc^er ©runbtage; femer Aar-

moniften, SCRcnoniten, mä^rif(^e trüber, Sioniften,

^rappiften, Fünfer unb oiele anbcre, bie ©Ott auf bc-

fonbere 'Jßeife bicnen.

3m 'iHnfanöe be^ neunzehnten 3a^r^unbcrtg öing

eine gro^e religiöfe ^Bewegung burc^ ben ganzen mittleren

heften, bie fic^ in ben tt>unberlic^ften Snfpirationen

ber ©täubigen manifeftierte. ^ber aud^ ^eute jlnb

camp meetings, geheime 93erfammlungen Srnjecfter,

'Jöanberjüge t)on pilgern nac^ einer QBunberftätte nic^t«

Seltene^, ^efonber^ auf bic unteren i^laffen tt>ir!en

iene für ^merüa bejeic^nenben *^erfönli(^!eiten be=

geifternb, bie ))rop^etif(^e 93egabung, pra!tifc^en Sinn,

^ü^rertalent unb ©ett)iffenloitg!eit in merftoürbiger

^Jlifc^ung »ereinigen, tt>ic feiner^eit Sofep^ 6mit^,
ber SEJ^ormonenapoftcl, unb 95rpg^am ^oung, ber »iel»

bett>eibte ^räftbcnt oon ütai).

6c^lie^li(^ gehört ^ier^er tt)o^l auc^ jener Aber-

glaube, ber ^eute in ben ^ö^eren ©efellfc^aft^ftaffen

ja^lreic^e *2ln^änger bejt^t, unb ber, na^bem er S'Zorb-

amerüa unb ©roPritannien »erfeuc^t ^at, auc^ gu un«

feine Ableger fenbct : bie Christian Science, \)a9 ©efunb-

beten. 3n ©eutfc^lanb, mit feinen bominierenben Canbe«-

Rrc^en, bleibt ein folc^er ^ult auf ^riöatfonöentÜel

hinter gcfd^loffenen ^üren befc^rünft, in Amerifa barf
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icber ioohlÄpohj« offen ausgeübt unb Qi^cUfiion genannt
»erben. Christian Science f^at beute, tt)o fett i^rer

Sntbecfung burc^ ^t^. (Ebbp nur wenige Sabrje^nte

»ergangen jtnb, bereit« ^aufenbe »on ^rebigem, i^ircben,

©emeinben, Q3erfammtung«räumen, 93ibliot^e!en über

ber ganjen Union »erftreut.

Christian Science ift fcblie^Kcb nur einer »on ben

t)ielen 93erfucben ber ^eil^bebürftigen 'SJienfcb^eit, ba«

^brtftentum Sb^ifti n>ieber bcrjufteUen. ®a« ^^eue

^eftament mit feiner 93ielfcitig!eit mit feinen einanber

nic^t immer becfenben, oft unt>oUftänbigen unb fubjetti»

gefärbten *2lngabcn über ß^^rifti Ceben unb Ce^re be-

förbert ja bie 93ilbung oon religiöfen Sonbermeinungen,

forbert gerabe^u jum ^ugtegen ber Schrift unb ju be-

liebigem *2lneignen bc« aU paffenb Srfannten i)exaui.

3ebe Sefte betont irgenbeine befonbcre Seite be«

^t>angelium« unb glaubt im '2iUeinbc|t$ ber wahren
i5eil«er!enntni« gu fein, ^xxd) Christian Science beruft

fic^ auf ben ioeilanb. SO^ar^ 'Safer, ®. €bbp fc^reibt

felbftbett)U^t: „3m 3abre 1866 entbe(fte icb bie d^riftu«-

^iffenfc^aft ober bie göttticben ©efe^e be« Ceben«

unb nannte jtc: »Christian Science'. <5)a« t)on ber»

felben 0ame »erfaßte ße^rbuc^ ber neuen Q'^eligionl

«Science and HeaHh with Key to the Scriptures« iff

oon ben ort^obojen ©efunbbetem längft unfehlbar ge-

fproc^en tt>orben. SOlan \)at e« ^kx mit me^r al«

bloßem Aberglauben, man \)at e« mit einem entn>i(fetten

0ogma ju tun. 3n bem »American Encyclopedic

Dictionary« wirb al« ©runblage ber Christian Science

befiniert: „bie ^ir!lic^!eit unb "2lllgegentt>art ©otte«

unb bie llntt)irflic^!eit unb 9'^icbtig!eit ber SO'iaterie, bie

geifrtge <25efcbaffenbeit be« SSJ^enfc^en unb be« QBeltaU«,

bie AUmac^t be« ©utcn unb bie 3mpoten8 be« Übet«.
'
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'zfflan fte^t, bicfe '^rinjipien ftnb ebenfowcnig bla«-

p^emifc^ n)ie neu.

0ctr Sufammcn^anö bcr d^nftlic^cn "JöitTcnfcl^aft

mit bem ©cfunbbefcn ift nun folgcnber: Christian

Science tüxU bie <2öa^r^eit ber urfprünfllic^cn ße^rc

S^rifti wicbcr ^crfteUen. 3n ber ^a^r^cit erblirft fte

bag einzige iocilmittet gegen ben Srrfum. ^tantfytxt

aber, eine 'Jolge ber 6ünbe, ift Srrtum. 93e!ämpfe
6ünbe unb 3rrtum, fo htUmpfft bu ^ronl^eit unb ^ob !

3eber €^riff fann biefe 6ä$e gut^ei^en, jte laffen

ftc^ mit ^u^fprüc^en beg ioeitanb« belegen. Christian

Science aber ^i^^t au« biefen ^rämiffen unhaltbare

^Folgerungen. 6ie erflärt, t>a^ ber ©eift alle« fei, bie

^[Raterie nic^tg. ©a« 93or^anbenfein unheilbarer Braut-

zeiten tt>irb »on i^r geleugnet. S^re ^poftet behaupten,

ba^ bie ^unber, welche ^(jriftu« einftmal« gett>ir!t

i)ahi, noc^ ^eute oon ben ©laubigen au^jufü^ren feien.

3a, e« wirb bie SOZet^obe jum 'SJunbertun angegeben.

3m »Christian Science Sentinei«, einem 93latt, baÄ

neuerbing« aud^ in beutfc^er ^u^gabe erfc^eint, fte^t

äu lefen: »Christian Science jeigt, ba^ 3efu ^er! ftc^

auf ein ett>ige« '^rinjip grünbet, beffen ^r!enntni« i^n

befähigte, ben richtigen unb ba|>er allein »iffenfc^aft-

liefen ^eg ber Branfen^eilung ju offenbaren. 6ie

gibt überbie« eine »oUftänbige (Srflärung bc« ^ringip«

unb bie Darlegung ber unfehlbaren 9^egel, monac^ ta^

^rinjip bemonftriert merben !ann."

^Dlit einem ^orte, 3efu« ^^riftu« tt)irb p einer

'^Irt 9D^agier gemacht unb gleichzeitig behauptet, \>a%

man ftc^ noc^ ^eute mit ioilfe ber c^riftlic^en ^iffen-

fc^aft feine ^unberfräfte aneignen !önne. «Samit jeigt

biefe anfc^einenb fpiritualiftifc^e Ce^re ben ^eufel«fu§:

i^r profaifc^ utilitarifc^e« '^öefen. 6ie bege|>t ben
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funbamentatcn Srrtunt, btc 9?eIigion au« bcm 95crcici^e

bc« ©cfü^I« in bo« be« nüchtern rcc^ncnben 93crffanbe«

übcrjuleiten. Sic behauptet, fieiftig ju fein unb iff boc^

grob matcrialiftifc^. ^ber gerabc burc^ i^rc finnlic^c

6citc gewinnt fte bie Waffen, bie nun einmol and) auf

retißiöfem ©cbictc tttoa^ ioanbgreiflic^tcit ^aben tt>oUen

unb fteW bem ^rieftet folgen, ber i^nen ba« btauefte

*2Bunber oerfprici^t. 3n bcn Sd^riftcn unb Seitungen

bctr ©efunbbeter ttjerben ja^treic^c fogenanntc „ioeitungÄ«

jeugniffc" »cröffentticfet. 3m ^pril^eft be« »Christian

Science Herold« gibt unter anbeten ein je^njä^rige«

SO^äbc^en, 9!}Zitglieb ber „(frften ^irc^e d^rifti" unb

ber „fleißigen 95ienc^en", ein Seugni« jum beften, WO'

nac^ fic n>icber^oIt „©emonftrationen" gehabt ^abc.

Solche ©emonftrationen !amen bei i^r folgenberma^en

juftanbe : *2ßenn ba« ^inb eine befonber« fc^ttjere "Sluf-

gäbe in ber Schule f^atti, ober n>enn e« Eingefallen war,

jtc^ irgenbn>ie »erlebt f)atti, fo be^anbelte ite jic^ felbft,

»erfuc^te ji^ babei ju öergegennjärtigen, ba^ ©Ott all-

mächtig unb ba§ bem göttlichen ©eifte nic^t« fc^wierig

fei. Sie ttju^te bann jebe^mal i^re *2lufgabe unb tt)urbe

o^nc *iHrjt unb 'SO'Zebiäin geseilt.

SOZögen jtc^ bie c^riftlic^cn Scientiftcn noc^ fo fe^r

bagegen »ertt)aEren, man »irb jte nac^ folc^en Ceiftungen

boc^ nur aU eine neue Auflage ber Spiritiften betrachten

bürfen.

®a« €nbe biefer in i^rcm äußeren QBac^gtum

itc^erlic^ impofantcn Bewegung ift noc^ gar nic^t ab-

jufe^en, oon Stitlffanb ober gar abflauen ber 93e-

geifterung fc^eint !eine 9?ebe ju fein. «Siefe Ce^re ift

für bie "Slmerüaner tt)ie gefc^affen, benn fie ^at neben

ber efoterifc^ tranfjenbentalen Seite eine realiftifc^

materialiftifc^e. ®a« „^unber" ift auc^ brüben „be«

<.-!
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Olaubcn« liebftc« 5^mb". «Sic grofc '30'lenöc fc$t ber

neue ©laube in Staunen tmö) feine ^uren, feine ^ir»

hingen in bie ^eme. Statt tt>irb auc^ üon ber ^uto-

fuggeftion ©ebraucf) gemacht, ßinjetne ioeitungcn, bie

jte jur "Jotge ^aben mag, »erben auf ba^ ^onto ber

®ebet«tt)ir!ung gefegt, ^ür feinere ©eifter i)at biefe

ße^re anbcre Codmittcl in ^ereitfc^aft; jie betont bie

überftnntic^e Seite be^ c^riftlic^en ^»angclium^ unb er-

gebt ba^ Äeilen burc^ (3ihit unb m^ftifc^e ©nflüffe

jur ^iffenf(^aft. Sebcnfaltg !ann man bem Softem feine

^IJZenfc^enfenntni^ unb feiner "ilnwenbung 9^affinement

nii^t gut abfprc(^en.

€ttt>a^ gang anbereg aU biefe in i>a^ ©ebiet be^

'Slberglaubcn^ gehörigen, t>ai ^riminatiftifc^e ftreifenben

Äulte ift jene gro^e 93ctt)egung, bie jtc^ in ben liefen

be^ 93oIf^ gegen *23eräu^erlic^ung unb 9^ituati^mu^ ber

^errfc^enben Denominationen geltenb mac^t. bereit*

ber 'SO'Zet^obi^mu^ , ber befonber^ im Süben tt)ä^renb

be« neunjc^nten Sa^r^unbert^ jur ^irc^e beg ^olf^

geworben war, bebeutete einen ^roteft gegen bie »er«

ftanbe^mä^ige 93e^anbtung ber 9^eligion unb gegen ben

Äoc^mut ber ^ir(^enbicner. "21ber auc^ ber <3ÖZet^obi^--

mu^ ^at mit »ac^fenber Ausbreitung unb ^unefjmenbem

9^eic^tum tta^ <5unbament ber ®emut unb 9^iebrig(eit,

ta^ bie SO^enge mit richtigem 3nftinft atS ect>ten ^efenS--

jug beS urfprünglic^en d^riftcntumS fud^t, oertaffcn.

<S)ie großen, alten, ^errfc^enben Denominationen, bie

i^re eigenen llniöerjttäten fontrollieren unb beren ^irc^en»

gut nac^ 9)iiUiarben jä^lt, jeigen ben größten gebier,

ben eine ^ottSfirc^e aufn>eifen fann, fte bringen nic^t

in bie ^iefe, fommen nic^t an bie Spf^affen ^eran.

^J^an jie^t in ben ©otteSbienften ber (Spiflfopal«

tirc^e n>ie ber ^reSbpterianer faum ie eine ärmlich
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flefleibete '^erfon. 9Bie foßten ^nnc flc^ auc^ in

®otte«^äufcr tpagcn, mo bic beften ^tä^c »tcUeic^t

taufenb ®oUar pro 3ä^r !often, tpo in '2lttarfc^mud,

95ilbtt>er!, ©cwänbcm, ^Jiuftf bcr äu^crftc ^omp ent-

tt>i(Jetf tt)irb. ©icfe Denominationen finb auf bem

^ege, im 9^ituÄ immer me^r ber englifc^en Äoc^Krc^c
mit i^jrer felbftbett>u§ten Q'^efpciftabitität unb i^rem ioin-

neigen jum ri^mifc^en ^at^oU^i^mu^ ä^nlic^ ^u werben.

Die ^olge ift, genau tt)ie in (Snglanb, (Jntfte^en bon

6eften, bie au^er^alb bcr ^crrfc^enben 9^ic^tung i^r

ÄeitÄbebürfniö bef^ebigen. 3enfeit« be« ^ttantifc^cn

Ojean« ift eine ftar!e Low-church-93ett)egung im ©ange.
93on Dissenters fann man brüben fc^on barum nid^t

gut fprec^en, tt>cil eg ja eine Established Church im

6inne ber engtifc^en 6taat«(irc^e nic^t gibt, ^ro^bem

l^at ber ^roteft gegen ba^ offijieUe ^irc^entum unb

feine €rftarrung in Dogma unb 9?itu« mannigfaltige

formen angenommen. So betonen bie 93aptiftcn ba^

bem ^roteftantiSmu^ eingeborene bcmofratifc^e ^rinjip,

ttjonac^ jeber ^IJ^enfc^ ben ^riefterbcruf in fxö) trägt.

•^m elementarften aber !ommt ber Drang gur

6elbftänbig!eit, ba^ ^ei^e *23erlangen nac^ Sriöfung

oom ßlenb ber 6ünbe unb nac^ Durc^bringung be^

ganjen ßeben« mit c^rifttic^er St^i! jum *2lu«bru(f in

ber Salvation Army. ^« haftet biefer 93ett>egung biet

^a^cn^afte« an, unb boc^ i)at jte gerabe in ^meri!a

i^re tiefe 95erec^tigung. Sie füUt eine Cücfe au«, bie

bie ^irc^e ber 9^eic^en offen lä^t; jte bringt in liefen

^inab, bor benen jtc^ bie !orre!ten ^riefter ber mobifc^en

Denominationen mit 6c^auber abwenben; fte bietet in

ber ©ro^ftabt bie QtHtttf tt>o ben Stenben, 93erfto§enen,

93erfommenen boc^ einmal »enigften« bai ^ort treffen

mag, t>ai i^n über '^O'Jifere unb Scf)mu$ feiner Um-
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gebung ^inaud auf hai ^afetn ^ö^erer &ÜUv unb fttt-

3n ben Q3erfamm(ungcn bcr Salvation Army, bic

au^cr in i^rcn ^ctfälcn aud) oft an bcr ctrftcn bcffcn

6tra^cnc(fe ftatfftnbcn, fügten jtd^ bicfe ^mtften sanj
unter ftc^: nic^t bebrüdt bur(^ bie t^icotogifc^c llbcr-

Icficn^eit bc« ^riefter^ unb bic ^rac^t unb (f^Iujtoität

bc« ®otte«^aufc«. ioier öe|>t ibncn i>a^ iocrj auf; oft

(ommt an folc^cr 6tcUc t>ai 95cbürfni« bcr 9)lcnfc^en-

fecle, anbercn oon feinen tiefften 9^eöunöcn unb ®c»

fügten mitzuteilen, in ritbrenber ^eife jum '2lu«bru<f.

•daneben ^eilic^ äußert jtc^ aud^ bie menfc^Iic^e ©tel«

!eit in larmo^anter 6etbftan!taflc, in fcntimcntatem

•Sreittreten angeblicher (Srwecfung unb innerer (frleb«

niffe, öcrmifc^t mit ber |>eu(^(erifc^cn 9^outine bc^

jünftiflcn 95ü^erÄ, in fraufem ©urd^einanber.

Q3on ganj anbcrer *2lrt ift ber ftiUe, unaufbringlic^e

'^roteft öcgen bie Q3cräu^crlic^ung bcr 9^cliöion in ber

Keinen ©cmcinbc bcr Unitaricr. Sic ift bie ^irc^e

ber 3ntcUe!tueUen; Ccute tt)ie dbanning unb Smmerfon

baben i^r angebört. dbaraftcriftifcb für ben ®cift, ber

in biefer Denomination rt>ti)t, ift bie mir burc^ Obren--

jeugen tjcrbürgte ^atfacbe, ha^ im ©ottc^bienft bcr

Unitarier in 9^eupor! Stellen au« ^alt ^bi^<tn^
©cbicbten in bie 9^efponforicn aufgenommen ftnb, ja

t>a^ gelegentlicb ®eban!en biefe« burcb unb burcb |>an--

tbeiftifcben "Jrcigeiftc« ^ux ber ^rebigt jugrunbc gelegt

tt)erben.

®ire!te 9'^cgation be« &)xxfUntümS ift in *2lmeri!a

feiten, »enigftcn« tt)agt fie ftcb, tt)o jte cfifticrt, nicbt

offen bcroor. ^ro^bem Qtaat unb ^cbörben jtcb ^rin»

jipicll nicbt um ba« ^ircbenmcfen Kimmem, ift hd ben

95ürgem ein wcnigften« äußere« 3ur-Scbau- tragen
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d^riftlic^er ©cflnnuttfi Crforbemi« be« "^Inftanb«. ©en

^t^ciffcn bebro^t !ein mittelalterlicher Scheiterhaufen,

aber bie für ben ^obemen fc^werer ju tragenbe Strafe

gefellfc^aftlic^cr QSerfemung; er ift be!lafj!ert.

93ei ben 90'iaffen b^r^fc^t wenißer nacfter Unglaube

ober gar ©lauben«bö§/ öl* oielme^r religiöfe ©lei6'

gültig!eit. Sie f)at ibren Urfprung einmal in ber Cj-

Hufioität ber i)ixx\6)mUn Krcblicben 9?icbtungen, üon

benen ftc^ bie Firmen abgefto|en füblen, oor aUcm aber

im ^eblen feglicben 9^eltgion«unterricbtö in ber Schule.

0ic *2öoblbabenbcn fcbirfen ibrc Äinber in bie »on

ibrem ©elbc unterbaltenen Sonntag^fcbuten, bie "Firmen

unterlaffen ba^ auö begreiflieben ©rünben. ilnb fo

»äcbft, t)or allem in ben großen Stäbten 9^orbameri!ag,

ein mobcme^ Äeibentum i)etan, ba^ ben ©otte^fobn
nur barum nicbt leugnet, »eil e^ ibn überbaupt nicbt !ennt.

3n ber ^b^ologie gibt c^ unter ber großen Äerbe

ber Ortbobofen aucb einige freier gericbtete fcbmarje

Scbafe. *2lber biefe 'SO'Zänncr b^ben tt)eber auf ba^

93ol! nocb auf bie ^iffenfcbaft unb bie <5acbgenoffen

bi^ber eine tiefere, jum 9^acbeifcm anfpomenbe ^ir!ung

ausgeübt. <3)a^ Caientum intereffiert ftcb mcbr für bie

innerfircblicbcn <5ragen aU für bogmatifcbc ^b^fen.

^0^1 werben gett>iffe, an ber Oberf[ä(^e beö ^^riften--

tum^ liegenbe 'Jragcn, tt>ie ®nabcntt>abl, Q'^ci^tfcrtigung

burcb ben ©lauben, Sünbe gegen ben beiligen ®eift uf».

aucb unter ben 9^icbttbeologen öffentlicb befprocben unb

erwogen, aber an bie ©runbtatfacben : ©otte^fo^nfcbaft

Sbrifti, ^reieinigfcit, "Jortlcben nacb bem ^obe, wagt
man {tcb nur jagenb f)txan.

"jßäbrenb man bie ©laubcn^fä^e be« dbriftentumö

ununterfucbt lä§t, betont man um fo mebr feine prat-

tifcbe Seite. <S)ie ^riftlicbe SOloralität, bie ftcb in»
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äußeren *23er^alten be« ^enfc^en jlnncnfätlifl scigf, »ie

in bcr ©abbat^eiltöung, im ^ojjltun, innerer unb äußerer

^ifjton, fielet im ^orberßrunbe be« öffentlichen 3nter»

effe«; unb nac^ echter ^anfceart prallt man gern mit

feinen ©ro^aten. ^iefe« Prüften mit c^rifttic^er ®e-

jlnnunö jeißt jlc^ auc^ in bcr treffe unb i^rer SteUung

au relifiiöfen •Jtagen. 9'Zic^t nur gibt e« eine Unmenge
frommer 3eitfc^riften', bie »religious weekliesc unb

»monthliesc, beren Qpz^iaiim ba« 9^eligiöfe in aUen

"Färbungen iff, nein, and) bic ^agcÄpreffe protegiert

ba« S^riftentum. Selten unterlaffen e« bie großen

Seitungen, in i^ren Sonntag^nummem minbeftcn^ einen

•^Irtüel ju bringen, ber jtc^ einge^enb mit ürc^lid^en

•fragen befc^äftigt.

3n ber *^rebigt ift tranfjenbentalc 6pefuIation unb

93ergeiftigung ber c^riftlic^en £e^re feiten, um fo häufiger

ein nic^t fonbertic^ tiefet ^D'ioralifieren unb ein ratio-

naliftifc^ trocfene« ioineinaie^en be^ ^eltlic^en in ba^

Oeiftlic^e, bai unferer *2luffaffung oon ber QBürbe be^

©otte^bienfte« nic^t entfpric^t. ©em ^ibeltejt, »enn

über^oupt einer ber ^rebigt jugrunbc liegt, wirb @e-

n>a(t angetan, bie ^anjel ^öufig um be^ momentanen

Sffctt« tt)iUcn mit ber Plattform be« ^olititcr« ober

gar bcm £lberbrettt »enoec^felt. Sinen ©eifflic^en, ber,

tt)ie ic^ ti in ^ofton gefc^en \)ahi, mit einem fc^wcrcn

•^Irmftu^l über ben Schultern auf bem ^obium ^erum-

trampelt, um ju illuftrieren, »ic bie SEJ^enfc^^^eit unter

i^rer Günbenlaft feufjc, unb eine ©emeinbe, bic einer

folc^en *2luffü^rung i^re^ Äirfen applaubiert, würbe

htx un« »eber bic öffentliche 'SJicinung gut ^ci§cn noc^

bag ^irc^enregiment butben.

©ie *2ltmofp^äre, »elc^c brübcn bic jtc^tbarc Äirc^c

umnjc^t, ifif eben eine tt)cfcntlicl)c anbcre ali i)kv
^. 0. 9pUns, 9efatntneUe ^erte- X. 20
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9'ltrdenb^ fSQt einem ba« me^r auf, al^ wtnn man fürs

^intercinanber eine lut^erifc^e Äirc^e in "^Imerifa auf
bem Canbe befuc^t, bie au(^ brüben ben Stempel beut-

fc^en ^efen^ am treueften xt>af)xt, unb bann in ba«

prunftjoüe ®otte«^au« einer ^errfc^enben «©enomination,

üielleic^t ber ^re^bpterianer, ge^t. ^ei unferen £anb*'

leuten : 6c^ti(j^t^eit, 3nniö!eit öOtteÄbienftlic^e "formen,

bie eine 9ett>iffe 6c^eu »or bem SOZpfterium befunben

unb bie intime *2luÄeinanberfe^ung be* einzelnen mit

feinem ®ott nic^t erfc^weren. 3n ber ^anfee-^irc^e
ber (Seift Gabin^ im ®ett)anbe 9'^om^ ein^erfd)reitenb,

Harere, minber bi^frete, aufbringlic^ere *5ormen; man

ift unter Ceuten, bie jid^ »on au^en ^er anregen laffen

muffen, burc^ eine intereffante 9?ebe, burc^ fc^önen

©efang, benen über bie ^nbac^t ber Komfort unb eine

elegante Umgebung ge^t. 0ie Erbauung be« ©emüt«,
bie ber »Seutfc^e oor aUen ©ingen im ©otte^^aufe

fuc^t, ift i^nen offenbar ein frember Seelenjuftanb.

"Jtir ben *2lngl0'^merifaner ift bie Äirc^e nic^t eine

weitob t)om 91Utag fte^enbe, erhabene QttUi ber

©otte^oere^rung , nic^t bie üom !eufc^en ©e^eimni«

umfc^auerte 6tätte menfc^Hc^er Hinneigung unb gött--

lic^er Äingabe, nic^t bie 93raut 6!^rifti, fonbem
eine fojiale 3nftitution. ®ie ^irc^e ^ängt brüben eng

jufammen mit aUcr^anb »iffenfc^aftlid^en, !ommunaIen

unb gefeUigen ßinrid^tungen, fie ift ber 6ammelpun!t
oKer auf ioebung be« Q3oIf«tt)o^I« unb ber Q3oW^morat

gerichteten 95eftrebungen. ^an benu^t bie 9\äume

be« ©otte^^aufe« nic^t feiten ju ^onserten, ^^eater*

auffü^rungen, 93orträgen. ®ie fogenannten »sociables«

oereinigen ©emeinbemitgliebcr aug aUen 6c^ic{)ten unb

©nippen in jn^angtofer *2öeife. *33om ©eifttic^cn »er-

langt man, ba^ er gentleman ift unb feine Stellung
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5U repräfenttcren öcrffe^t. "SOi^anflel tieferer t^eologifd^

Q3ilbunö würbe man t^m noc^ e^er »eraei^en, ali lln-

gefc^Iiffen^eif unb ba« <5e^ten tDelfmänmfc^er (Jigen-

fc^aften, bic er al« Äaupt einer auf Krc^tic^er ©runb-

lafle aufgebauten gefeUfc^aftlic^en ®ruppe notwenbig

braucht.

0urc^ bie Serfptitterung ber Soangelifd^en in un-

jä^tige 6eparat!irc^en tt>ir!t bic ©efc^Ioffen^eit ber

römifd^-fat^otifc^en ^irc^e um fo impofanter. 6ie fte^t

t>a ttjie ein mächtiger 95Io(f im "^luf- unb '2lbtt)ogen

einer ftet^ wec^felnben 93ranbung biffentierenber ^n-

jtc^ten unb ^eteroboyer 9^id)tungen. 9^om ^at auc^ in

ber Q^Zeuen ^ett jene merhoürbige ®ahi bewiefen, bei

äu^erlicf) größter Sc^miegfam!eit innerlich unt)eränbert

5u bleiben. <5)ie römif(^c ^ir(^e ift brüben genau fo

ftarr, eng, jclotifi^ unb frei^eitgfeinblic^ wie überall

anberttjärt^ in ber '2öett. Sie f)at öom 0ogma be^

^Ueinfeligmac^eng auc^ nic^t ein Sota aufgegeben, unb

boc^ »erträgt ftc ftc^ mit ber <S)emo!ratie au^gejeic^net,

ift burc^ unb burc^ amerifaniftert. Sie xoäd)ft »eniger

burc^ ^rofct^ten aU burc^ Suwanberung au« ben

^t^otifd^en Cänbcrn Europa«. 3^re SOlac^t auf bem

©ebictc ber ^oUti! ift überfd^ä^t worben. *5)ie Know-

nothing-93ett)cgung , beren Spi^e gegen bie ^u^Iänber

unb gegen 9^om jugleic^ gerichtet toat, ift längft ab-

geflaut; jle njürbe, wenn jte je^t, ftatt in ber 9Kitte

beg neun5el()nten3a^r^unbert«, aufträte, faum genügenben

*2Igitation«ftoff finben, um bie ^J^affen gegen ben ^atboli-

^i^mug mobil ju machen.
(£« mag fein, ba^ auc^ in 9^orbameri!a ber *35eic^t-

ftu^l gelegentlich benu$t wirb, um au^erfirc^lic^e 3tt)ecfe

^u »erfolgen, Wahlagitation ju treiben, unb auf bcm

Hmmege über bie "Stauen burc^ ^riefter^anb bie Staat«-
20*
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^efd^icEe )u (en!en. ^m übrigen aber ftnb bie 93er'

einigten Staaten n>obt ba^ emsige, nic^t genug glütfUc^

8u preifenbe Canb be« ganzen Crbenrunb«, in beffen

©efc^ic^tc t)on erfolgreicher Cinmifc^ung ber Äirc^e in

bie Staatsangelegenheiten bisher n)enig ^u fpfiren ge*

»efen ift.

Q'^om liegt für bie '2lmeri!aner nic^t ienfeit« ber

93erge, fonbem jenfeit« be* Weltmeer*, ^er Ultra*

montaniSmu« ift für ba« ^nglo-^meri!anertum »eber

eine politifc^e ©efa^r noc^ eine JultureUe. Cr wirb

niemals in baS ^apitol t)on ^af^ington einjie^en, noc^

über bie Schulen unb Hniücrfttäten in einer baS geiftigc

Ceben gefäb^benben ^eife 90'lac^t gewinnen.

©erabe in ber Stellung ber römifc^en ^irc^e in

9'Zorbamerifa liegt ber 93ett>eiS, ba§ bie Q3äter ber

^onftitution tt>eifc gc^anbclt ^aben, als jie ^irc^e unb

Staat üon oomberein trennten. 95eibe ^eile ^aben

baburc^ gewonnen ; ber Staat ^ielt ftc^ frei t)on |)riefiter»

lieber (Jinmifc^ung, bie in (Europa fo oft ju ben

blutigften Äänbeln gefübrt ^at, unb ber Äirc^e würbe

t>on Anbeginn bie rechte Stellung angewiefen, nämlic^

au^erbalb ber 'SCRac^tfragen, im 9^eic^ beS ilnjtc^tbaren.

"SJ^an überlief ibr bie Seelen, »erwehrte i^r jebocb bie

'^Joliti!.

3n ber ^onftitution ift folgenber Sa$ enthalten:

„®er ^ongre^ foll !ein bie ©rünbung einer Qi^eligionS-

gefellfc^aft bctreffenbeS ober bie freie 9^eligionSübung

binbembeS ®efe$ erlaffenl" (ES war nur folgericbtig,

ba§ ein Staat, ber jtc^ in fo unjweibeutiger ^eife jur

Sinmifc^ung in ta^ 9^eligiöfe für in!ompetent erklärte,

anberfeitS aucb bei ©rünbung unb "iHufrecbterbaltung

irgenb welchen religiöfen ÄultS feine Unterftü^ung oer=

fagte. ^ZiemalS ^at ftcb brüben bie weltlid^e '^SJlad^t
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jum Äonblanßcr ^crgeaebcn. ^cr 6faat »erhält ftc^

ber ^trc^e QtQtnühtv neutral, getPä^rt i^r feinen 6c^u$
nur tt>te jeber anberen Korporation, mifc^t ftc^ nic^t in

i^re 9?efiierunfi unb innere 93ertt>attunfi. 0er 93e9riff

be« befonberen Kirc^enrec^t« e^ftiert für *2lmeri!a über-

haupt nic^t, unb für ben Summus episcopus gibt e«

feinen ^la$ in ber ^eifirc^e. ©er ©efe^geber i)at

mit ber ®ett>ä^rung folc^er ^ei^eit ein feinere« 93er--

ftänbni« für ba« geiftige ®efen ber Qi^engion unb für

bie im ^öc^ften Sinne liberalen ©runbibeen be« d^riften-

tum« bett>iefen, al« alle 93erteibiger unb Cobpreifer

unfere« 6taat«firc^entum« jufammen.

@ett)i§ ^at bie amerüanifc^c ^eilirc^e i^re Schatten*

feiten entwirfelt, aber ba« ioauptbeben!en, t>ai bie "iHn--

^änger einer »om Qtaat getragenen unb gcfc^ü^ten

Kirche gegen bie ganj auf ftc^ felbft gefteUten unab-

hängigen ©cmeinfc^aften geltenb machen, nämlich, t>a%

fte ber Srreligiofttät ^ür unb ^or öffneten, ^at fid) bti

bem amerifanifc^en Syperiment al« böUig unjutreffenb

erliefen. 9lirgenbtt)o bat neuerbing« ba« dbriftentum

feine gemeinbebilbenbe Kraft glänjenber beriefen, al« in

ber großen 9^epubli! jenfeit« be« ^tlantifc^en Ojean«,

bercn ungejä^lte Q'^eligion^gefellfc^aften nid^t allein im

eigenen £anbe ein rege« Ceben entroirfeln, bie »ielmebr

Opfermut unb SO'iittel genug aufbringen, um auc^

unter ben ioeiben be« ganzen Srbball« eine impofante

SD'Ziffion«tätigfeit ju entfalten.

©ie Opferfreubig!eit tt>irb gerabe baburc^ ben

'30'^itgliebem ber ^eiürc^e anerzogen, t>a^ fte bie ürc^-

liefen 6ubfiftenamittel ganj allein aufbringen muffen.

®ie 9rei!irc^e mu§ um i^re (f^enj ringen, ba« tut

iebem Organi«mu« gut. 6ie f)at »eber materiellen

noc^ geifirtgen ^^üct^alt an ber 6taat«mac^t; niemanb
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berät fit in <S)mden bet 93ertt>a(tund , tai mac^t f!e

feßjfitänbifl, unb le^rt fte bcn 3ufammen^an0 fuc^cn mit

bem pwWfc^en Cebcn. 6ie mu§ flc^ felbft i(>rc ®cift-

liefen (^cranjic^jen unb au«bilben unb ju bicfem Stverfc

Seminare grünben unb Äoc^fc^ulen unterftü^cn. ^a-

burc^ tt)irb »on »om^erein Sin^eit bc« 93efcnntnijTe«

bei ®emeinbe unb ©eijiHicI^teit gefiebert; t()eotogifc^e

i^e^re unb l^aienttber^eudund faUen ^ufammen, jmifd^en

benen bei un^ fo leicht ein bebenflic^er ^ibcrfprud)

Mafft. ^ie ©emeinbe i)at c« ja in ber Äanb, nur

fotd^e ioirten ju wollen, bie an i^ren eigenen Schulen

au^gebilbet jinb. ^^inerbingg be!ommt auf biefe ^eife
bie Caienfc^aft Kontrolle über ben Ce^rftuljt. ^ür bie

^ei^eit t^eologifc^er "Jorfc^ung ift bic^ gett)i^ !ein

ibealer 3ufi(anb.

Unb e^ ergibt ftc^ barau^ bie mer!tt>ürbigc Sr»

fc^einung, ha%, »ä^renb brüben bie ^irc^e in i^ren

inneren ^ngelegen(>eiten ööUig frei ift, an unferen

Staatgunioerfttäten <5orfc^ung unb Ce(>re »iet größere

"Jrei^eit genießen aH bort, tt)o 6pnoben, Denomi-

nationen, ja einzelne prioate ©önner eine burc^au^ nic^t

immer unparteiifc^e Oberaufjtc^t über ben religiöfen

®eift be« betreffenben 2tifxt'6vpivi ausüben.

Die ^eifirc^e tt>irft aber auc^ reinigenb auf t>a^

£aiene(ement i^rer ioerben. '2öeil fie Opfer forbert,

ftb%t fte bie lauen ©eifter ab; »eil jte tt>enig tt)clttid)e

Vorteile, feine ^roteWon ju bieten »ermag, treibt fie

bie Streber »on ftc^. ©erabe bie falten 9}Zu^c^riftcn

unb SO'UtUlufer bebeuten ja für unferc ^^irc^cn einen fo

^erab|t(^ben 93aUaft.

ünftreiner, ber oon (Europa ^er baran gewöhnt ift,

ba| ber Staat bei alten *^ngelegen^eiten, and) ben

geifHgen unb geiftlic^en, ein ^ort mitjureben f^at,
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ftannt über bie ®ki^QÜltxQUit , mit ber brüben bic

O^eöieruttfi bc« ^unbc« tt>ic bcr (Jinjclftaafen bem

9ltliQii>n^nnUn\ä)t gegenübcrftc^t. «Sie oöUige 9Zeu-

tralität in einer fo »ic^fiflen "Jrage macf)t auf un« ben

(finbrurf ber ^Scmac^Iäfitöung tt>ic^tiöftcr ^ic^ten.
Unb boc^ »erfährt bie Union barin nur fonfequenf.

Sin Staat, ber eg ftc^ einmal jum ©runbfa^ gemacht

^at, 9^elifiion a\i reine ^rioatfac^e gu be^anbeln, !ann

nic^t bie religiöfe (Jrjie^ung in bie Äanb nehmen. Sr

mu§ e« ben (Eltern überlaffen, ob unb wie fte i^re

Äinber bem S^riftentum jufü^ren »oUen, auf bie ©e*

fa^r ^in, ba^ ein ^eil be« ^oiU o^ne 9?eUfiion«'

Unterricht aufroäc^ft. <5)er Erfolg biefer grunbfä^lic^en

9'Zic^teinmifc^ung be^ 6taat^ in bie religiöfe 93ilbung

ber Sußenb ift nac^ einer 9?ic^tunö bin unleuöbar anwerft

bcbenüic^. ^n founbfooiet junge Seelen !ommt, obne

i^r Q3erfc^ulben, ß^b^fti ^ort überbaupt nic^t i^^xan;

fie jinb mitten in einer c^riftlic^cn ©efeUfc^aft at^

ioeiben aufgewac^fen.

Äier bot bie Arbeit ber ^eiürc^c einjufe^en. ^ie

'30'iiffionierung ber unüerfc^utbet in^ ioeibentum juriic!-

ftn!enben SO^iaffen tt)irb für biefe ^ircbe ber ^rüfftcin

»erben ibrer ^fiftenjberecbtigung. ©elingt e^ ibr nicbt,

bie aUmäblicbc Cntcbriftlicbung be^ 93oI!« oon unten

ber aufjubalten, fo ift ba^ freifircblicbe (ffperiment ali

mi^glücft ju betrachten.

3m ganzen ift bie £age jebocb nicbt boffnung^lo^.

'^luterorbentUcb finb bie 93eftrebungen ber einzelnen

Denominationen, überall im Canbc an ^oben ju ge-

njinnen. ©ie innere 'SD'iifiton ift auf bem '^lan, fte

arbeitet nicbt nur unter ben 9'Zegem unb 3nbianem mit

Erfolg, fonbem aucb in ben liefen be« »ei^en ioeiben«

tum«, ba« feinen 6i$ oor allem in ben @ro|ftäbten i^at
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^ie 6onnfad^fc^u(en werben toielfac^ unentdeltlic^ ob»

gehalten, ^ür Ö3etbretfunfl ber ^ibel »erben au|er*

orbenflic^e Gummen aufdett)enbet. ^atfäc^Uc^ ift in

*2lmerifa bie ^ibel noc^ immer ba« bege^rtefte 93uc^.

®ie »university-extension« ift ftorf t>om ®eiff c^rift-

lieber (ft^i( burc^brungen. llnb t>iel(eic^t t>on alten ba^

^offnunö^öoüfte ^Slnjeic^en: bie Sugenb felbft arbeitet

mit eblem (Sifer auf rctifliöfem ©ebiete. *2luffäüiö ftor!

ift ber ^rojentfa^ junger Ceute unter ben ^ird^en-

befuc^cm unb bei ben SOZifftonÄoerfammlungen. 3m
^irc^enc^or unb bei '^luffti^runflen relißiöfer ^rt ^ot

bie 3ugenb beiberlci ©efc^Iec^t« QiXoi^^xdxd) hai Über«

gewicht.

©erobeju großartig mu§ bie Arbeit ber Sugenb
in ber »young mens Christian Association« genannt

werben, mit i^ren breije^n ioäufem in ber einen Stabt

^^eupor! unb mit i^ren jal;Höfen, über ba^ ganje Canb

»erteilten ^lub^, 93ibIiot^e!en, 93erfammIungÄfälen unb

ioerbergen. '^an tt>ci^ nic^t, n>a^ man an biefem

großangelegten 93erein me^r bewunbem folt: bie ganj

auf eigene ^raft gefteUte, praftifc^e Organifation ober

bie oon jcber ^udmäuferei freie, weit^er/jige ©efinnung.

ioier fd^eint mir, tritt ein QJorjug be« amerifanifc^en

9'^eligiongunterric^tg in (frfc^einung. ©ie Sunday School

liegt in ben ioänben t)on 9[Rännem unb ^auen au^

bem praftifc^en ©emeinbeleben, nic^t wie bei un« in

benen oon ^^eologen. Sine ^o(ge baoon ift, ba§ bie

Äinber weber mit ®ebä(^tnig!ram überlaben noc^ mit

bogmatifc^en 6pi^ftnbig!eiten geängftigt werben, wie e«

teiber in unferen fonfefftoneUen Gc^ulen ^äuftg ber ^aU
ift. ®ic 3ugenb erfä^jrt nic^t oiet üon ^rc^engefc^id^te,

^otec^i^mu^ unb (fpegefe, aber waö t)ie( me^r für fte

wert ift, fte wirb t>on religiös angeregten, unblaflerten
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Caicn in« C^riftentum citiöcfü^rt. SWag folc^em Unter»

ric^t aviö) bie »iffenfc^aftltc^e $icfc fehlen, er M ^^^
me^r Temperament, at« ber t)on ^ac^leuten erteilte,

unb tt)irft barum niemal« (anflttjeilig. 6ic^erKc^ xft

barauf bie Srfc^cinung ^urücf^uf^^ren, t>a% bie 3ugenb
brüben fo regen Anteil nimmt av\ retigiöfcn Ceben,

TOä^renb bei un« ba« Sprichwort fic^ nur ju oft be-

wahrheitet: „3m Filter !ommt ber ^falterl"

®er ^ulturfampf , tt)ie er bei un« getobt ^at unb

^ier unb ba immer tt>ieber aufflammen möchte, unb ber

^ampf ber 9^epubUf fiegen bie Kongregationen, »ie

i^n "Jrantrcic^ fie^t ftnb gctt)i§ nic^t ibeat; aber fc^Ummer

faft al« ber Suftanb be« Swifte« !ann jener anbere 3u-

ftanb fein, wenn Qtaat unb Kirche eine altju enge 93er-

binbung eingeben.

3m SO'iittclalter tonnte e« oft zweifelhaft erfd^einen,

welcher »on ben beibcn ©ewalten, ber weltlichen ober

ber geiftlic^en, ber Q3orrang gebü()re; heutzutage ift ber

Kampf längft gu gunftcn be« Staate entfc^ieben. 3n
einer fo ungleichen S^e mu§ ber fc^wäc^ere $eil, jeme^^r

er ftc^ t)on bem ftärferen tragen lä§t, tiefer unb tiefer

in *2lb^ängig!eit geraten. ®ie beiben: Kirche unb Qtaat,

gleichen ^eute einem ^aar na^e beieinanber ftc^enber

'Bäume, t)on benen ber eine ben anberen überwac^fen

\)at; wo^l fc^ü^t er ben Heineren t>or 9Qßinb unb '^öetter,

aber er nimmt i^m auc^ bie *3DZöglic^!eit, in bie freie

£uft ber ioö^en, 5um Sonnenli^t emporjuwac^fen.

^a^ unfere Kirche oft ben (Einbrurf mac^t, al«

»egetiere fte nur, liegt eben baran, ha^ jie mit f^weren
Ketten an weltliche '^O^äc^te gebunben ift; fie bietet auf

tiefe ^eife aud^ i^ren ©egnem eine t>iel zu breite

"^ngriff^fiäc^e bar. 3war fc^ü^t jte ber Qtaat in i^rem

äußeren 'Seftanbe, er oerteibigt i^rc ©iener gegen 9^aub
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unb 93cröett)altiflun0 ; aber tarn er jlc öegen bie oicl

feineren "Eingriffe fc^ü^en, bie fortgefe^t auf i^ren

ebelften, unftc^tbarcn 5?em gerichtet »erben?

^0 ber (otaat biefe ^rt 6c^u$ anftrebf, wirb er

nur Unheil anftiffen. <3)ie Äirc^e, wenn fie aUein ftünbe,

würbe jtc^ i^rer 'Jcinbe wabrfd^einlic^ beffer erwehren

Wnncn, fic würbe geiftige "Eingriffe mutig mit geiftigen

Waffen bc!ämpfen. ^ie bie 0inge bei un« liegen,

ift jie nur ju febr geneigt, ftc^ in allen 9Zdten nac^

ber ioilfe be« mächtigen 95ruber« Btaat umjufe^en.
*5)ie ^eifirc^c mu^ fxd) felbft ibrer Äaut wehren, ba«

»ermebrt i^re Ceben^fraft.

^ucb wir t)ahtn ja, tro^ be« obligatorifcben

9^eligion«unterric^t« , eine gro^e, religion^lofe, cbriften-

tum^feinblic^e Unterfcbicbt; jte reicht in ^eutfcblanb

tiefer al^ in ^merifa, gebt bi« in bie "SD^ittelflaffen.

^ie weit bie i)i^^evm 6tänbe bereit« bem d^riftentum

entfrcmbet jinb, ift unmöglidb 8" beurteilen, aber e«

fte^t ju befürchten, ba§ auc^ ba bie 3a^l ber im ioerjen

9'^cligion«lofcn größer ift, al« ber ^ircbenbefuc^ e«

a^nen lä^t.

^ir bö^cn nur eine Partei, bie ibre Abneigung

gegen bie ^irc^e offen jur 6cbau trägt: bie 6o8ial.

bemofratie. 6ie \)at beute bie •StRaffen hinter ftcb, unb

bie ^IJiaffcn werben burcb fte mebr unb mebr bem

Cbriftentum entfrembct. ®enn bie Sogialbemofratie

ben!t Iciber nicbt tief unb ebrlicb genug, um ben Äem
t)on ber 6cbale ju unterfcbeiben. ©gentlicb mti§te fte

jo ber £e^re 3cfu db^f^i *>">" ^^ menfcblicben ®otte«.

Knbfcbaft tief ergeben fein; aber fie lä^ ftcb irremachen

am ei>riftentum burcb fein äußere« ©ebäufe. 6ie Ifa^t

ben mobemen Staat; ber aber fcbü^t bie ^ir^e. 0ie

Äircbe Wieberum ift bie,'Äultu«ftätte ber cbriftlicben



<S>ai £anb ber dubtnft. 315

9?etiflion. "^luf bicfc ^cifc !ommt bic rabifale 6ojia(-

bcmo!rattc baju, eine fleiftige ^a6)t 5U »erachten, bie,

n?enn fie fte nur gefonbcrt tjon i^rer '5orm nehmen

wollte, einen oerebelnben €influ^ auf jte ausüben !önnte.

^ie amerüanifc^e <5rei!irc^e bem beutfc^en 93otfe

5ur 9^ac^a^mun0 ju empfehlen, wäre leichtfertig; baju

haftet i^rcr (Sntn?i(felung nod^ »iel ju »iel linfertifl!cit

an, 6ie ift noc^ im Stabium be^ ^yperiment^. 93et'

gejfen barf man niemals beim ^etrac^ten amerifanifc^er

^irc^enoer^ältniffe, ba^ bie ^auptfäc^tic^ften ©enomi«

nationen ber Union if>ren ^^luggang üon ber englifd^en

6taatgfirc^e genommen ^aben, unb auc^ ber ^at^oli=

5i^mu« unb bag Cut^ertum jtnb in Suropa am 93ufen

be^ Qtaatt^ gro§ gettjorben. 3n ^meri!a, tt)o bie

^onfeffionen fic^ frei com ©ängelbanbe irgenbwelc^er

9?egierung entwicfeln burften, tt>ax ber befte '^la^, il^re

Cebengfä^ig!eit ju ertt>eifen.

^er 95ett)eig, i>a^ bie ^irc^e auc^ in ber mobemen
'Sßelt einen vollberechtigten "^la^ neben bem Staat be»

Raupten !ann, ift bamit gelungen.

^an wirb bie amerifanifc^e 3it)ilifation niemal«

richtig »ürbigen, ebenfowenig wie man bie 'politif ber

bereinigten Btaattn im neunje^nten Sa^r^unbert wirb

gerecht ju beurteilen vermögen, tt>enn man eine ^age
nic^t üerfte^t, bie brüben Sa^rje^nte ^inburc^ im SO'iittel»

pun!te be« öffentlichen £eben« geftanben ^at: bie
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6nat>enfra0e. 6ie ffat jugleic^ eine poUtifc^e toie eine

fultureöe (Seite, ein tt)irtfc^aftlic^c3 wie ein ct^ifc^e«

@e{!(^t.

©ie öHaoenfrage ift nic^t ju ocrwec^feln mit ber

O^affenfrafle. '5)a« 93orianbenfein oon oielen SOiiUionen

3^n>arser (aftet no(^ ^eute fc^n>er auf ber ganzen totft'

liefen Äemifp^äre, bleibt für bie 93ereiniöten 6taoten

ba* Problem ber Probleme, ^ie ^rage ber Gflooen*

^olterei jeboc^ ift für 9'Zorbamerüa gct^ft t>urc^ ben Sieg
be« *^bolition^gebanfen«.

€« gibt bie«feit« unb jenfeit« be« *2ltlantifc^en

Ojean« ©efc^ic^t«forfc^er unb ^oUtüer, bie ben omeri-

fonifc^en 93ürgerfricg aüein auf innerpolitifc^e ©rünbe

jurüdfÜ^ren möchten, bie ber 6!lat)ereifrage eine nur

fefunbäre ^ebeutung für biefen großen, tt>eftgefc^ic^t=

liefen ^ampf beimeffen »oUen. 3a, ein namhafter

beutfc^er Q3ol!«tt>irt ocrtritt bie ^nfic^t, ba§ ber 9^orben

ba« Q6)toevt gebogen l^ahi, (ebigUc^ um ftc^ bie toxxt'

fc^aftlic^e Suprematie über ben Süben ju erringen,

©a« ift ein Übcrfc^ä^en mec^anifc^cr Urfa^en unb ein

Unterfc^ä^cn ber fittlic^en Triebkräfte in ber '2öett-

gefc^ic^te. QÖßer bem 93ol!c oon 9lorbameri!a nic^t bie

*5ä^ig!eit jutraut, jtc^ für eine 3bee ju fc^lagen, ber

\)at ftc^ burc^ manche unfc^öne 3üge be« ^^anfee'

c^arafter« t>erfü^ren laffen, ba« impuljtoe Temperament

biefer 9'^ation, bie me^jr al« einmal bewiefen i)at, ba§

fte ent^uftafHfc^en Opfermut« fä()ig ift 5U t>er!ennen.

Sidjerlic^ ift bie 6!lat)enfrage nic^t ber einzige

^nla^ gewefen jum Ärieg oon 1861/65. 6eine ©rünbe

ftnb »iel jufammengefe^ter unb fc^»ieriger ^u überfe^en,

o(« ettoa bie be« legten beutfci^^franjöfifc^en *5elbäuge«,

bie jtc^ in brei Seilen ^ufammenbrängen (ofen. 0er
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ioau<)tfirunb ift in einer fc^weren Unterlöffnng^fünbc

ju fuc^en, bie beim Entwurf ber amerifanifc^en 93er-

faffung begangen tt)orben ift. <21u(^ bie 6f(at>enfrade

\% tt>ie fo »tele« Unerquicflic^e unb Sc^ab|>ofte im öjfent-

lid^en ßeben ber 9^euen ^elt, begünfiigt werben burc^

bie bebenÜic^e 9'Zeiflun9 ber '2lmeri!aner für ^ompromiffe.
Um ben 6üben nic^t »or ben Äopf ju fto^en, um bie

f!tat>en^alfenben Kolonien bei ber Union ju Ratten,

Ratten e« bie 93äter ber ^onfrttution nic^t gcwagf, bie

f^eoretifc^ tängff »erbammte, mit ber Unab^änsigfeit«»

crWärung unb ben SOiZenfc^enrcc^ten fc^lec^t jufammen-

ftimmenbc 9Jienfc^cnfnec^tung ju »erbieten, ^an über-

lief »ietmebr biefe wichtige ^age^ ju ber unbebingt

fc^on bamal« S^ftung if&ttt genommen werben muffen^

ber Oefe^gebung ber ©njelftaaten jur Cntfc^eibung.

©amit würbe, obne ba^ ftd^ jene Seiten beffcn bewußt

geworben wären, ber »erbängni^ootte ^eim jur 3wie-

trac^t fd^on in ba« ®runbgefe$ gefenft.

9Bir wiffen ou« ber Oftmarfenfrage ^reu^en« unb

au« ber ©efd^ic^te 3rlanb«, ba^ ein politifc^er unb

(ulturcUcr "iRaffengegenfo^ erji bann brennenb wirb,

wenn ibn wirtfc^aftlic^e ^Diiomente oerfc^örfen iftlfixi.

®ie '^flanjer be« 6übenÄ bauten Stapetartifel für ben

Sfport, ber 9'^orben \)atti neben ^derbau aui^ ioanbel«»

nicberlaffungen unb "Jabrüen. ©aber waren bie^ffan^cr-

ftaaten freibänblerifcb, bie 9leuenglanbfitaaten aber unb

ibr ^nbang fc^on früb *2lnbänger be« 6cbu$8oU«. ^m
(fnbe be« acbtgebnten Sabr^unbert« begannen bie 93er-

einigten 6taaten 93aumwoUe ju exportieren; aber erfi

bie «rfinbung ber Cotton Gin 1793 machte bie 9}laffen-

erjcugung üon 93aumwone für ben 9BeItmarft ertrag-

reich. 9'^icbt« f)at ben füblicben ^lantagenbau fo reootu-

tioniert wie biefe €rflnbung; jur näcbjien ^olge i^attt
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ftc ein wac^fenbe« 93cbürfnl« nac^ Arbeitern unb bamit

»tcbcr eine fpffematifd^ betriebene ©flaoensüc^tung.
93or oUem aber n>utbe ber Hnferfc^icb jwifc^en

9'^orb unb 6üb baburc^ unerträßlic^, ba§ bic Sftaoen«

ftaaten anfinöen, in Kultur unb 6itte tt>ie im »irtfc^aft«

liefen Ceben hinter bem energifeueren, infeUiflentercn

unb !apital!räftiöeren 9^orben jurücfjubleiben. ©anj
natürlid^! QReine^lantagenwirtfd^aft n)eift auf eftenjtoen

betrieb unb fübrt fd^Iie^lic^ jum 9^aubbau, unb 6!Iat)en'

arbeit bemoraliftert ben 'iHrbeiter wie ben Arbeitgeber.

Ajtatifc^e 93er^ä(tniffe riffen ein mitten im jiöilifterten

•Df^orbamerifa. ^er 9^ei(j^tum eine« 'SJianne« ttjurbc

nac^ ber 3a^I feiner 6!Iaoen berechnet. ^« fehlte in

jenen mit Gtlaücrei geftraftcn Strichen auc^ bie feinere

fojiate ©lieberung; neben bem „'Saron' ftanb of>ne

93ermittelun3 ber Beamte, bann !am bie grofe '30'Zaffe

ber unfreien farbigen Arbeiter.

®amit tt>arb bie bemofratifd^e '^Jerfaffung gur £üge;
unb tro^bem »urbe mer!tt)ürbigertt>eife gerabe ber 6äben

jur Äoc^burg ber bcmofratifd^en Partei, beren erfter,

burc^ alle ^anblungen bi« auf ben blutigen $ag ge^

ma^rter ©runbfa$ bie Q3ertretung einjelftaatlic^er 9^ec^te

gegen allju ftraffe Scntralifation in ber Union, ber

*33oK«freibeiten gegen 9^egierung«autorität, geblieben ift.

®urc^ bie ganje 3ugcnbgefc^ic^te ber bereinigten

(otaattn hH jum 93ürger!riege ge^t ber Äampf oon

jentrifugaten unb zentripetalen Gräften, üon ^arti-

lulari^mu« unb imperialiftifc^cn Strömungen. 6« »urbe

in ben b^ftigften ^arteüämpfen, bie bie neuere ®e=

fc^ic^te »ietlcic^t gefc^en i)at, tt)ieberbolt va banque

gefpielt unb lange cor ber Segefflon ber 93eftanb ber

93ereinigten QtaaUn al« @ro§mad)t auf bie gefäbrlic^fte

^eife in ^xaQt gefteUt. Anfang« ftanben jic^ «Jöbera«
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liften unb ^nfiföberatiftcn unter i^ren großen ^^rem
ioamitton unb 3efferfon unt)erföf)nti(^ seöenüber. 3n
einer Seit, tt>o bie englifc^'franjöftfc^e ^cinbfc^aft bie

ganje 9QßeIt in 6ponnunfl erhielt, tt>ar and) 9'Zorbamcri!a

burd^ biefen ©egenfa^ in gwci Cager getcitt; bie

<5öberalififen mit i^rer neucnfitifc^cn i5cr!unft Regten

me^r 6^mpat^ie für ba« SO'iutterlanb, bie Sefferfonianer

mit i^rem ungebunbcncn, oom 93iröinicrtum ftarf be«

cinflu§ten ^ei^eitgjtnn, liebäugelten mit bem ßanbe

ber O^eüolution. ^ei ber ftürmifc^en ^räjibententoa^l

»on 1801 trafen biefe ©egenfä^e nod^ einmal ^art auf-

einanber. 3efferfon ging al€ Sieger ^ert)or, tt>ä^renb

ber eble Hamilton balb barauf, t)iel 5u frti^ für fein

£anb, üoUenbet würbe, o^ne bie i^m n?ie !einem

anberen gebü^renbe ^ürbe be« Staatgober|>au|)t« er-

langt 5u ^aben.

®te Partei ber "Jöberatiften oerftel oon bem 'klugen«

blicfe ab, tt>o ber 6ieg be« Hnion^gebanfen« feftftanb,

»eil fte nic^t^ me^r gu erfämpfen ^atte; i^re Arbeit

war getan. ®ie ^ntiföberaliften aber, für eine ganje

9^ei^e oon 3a^ren nunmehr 9?egtcrung^partei, gaben

ganj »on felbft i^ren ^artüulari^mu^ auf unb bäuteten

jtc^ ju 9^et>ubli!anem. ®ie Parteien baben in *2lmerifa

ibr 'iprogramm fcbeinbar getaufcbt, allmä^licb wecbfelten

jte auc^ bie 9'lamen. 3n ber 6flat)cnfrage, bie t)on

1820 an immer bro^enber unb au^fcblic^ltcber alle poli«

tif(^en ^äfte ber 9^ation ju oerbraucbcn begann,

ftanben ftcb bie Parteien unter bcn 9^amen ®emo!raten

unb ^biß^ gegenüber. 93i« enblicb jene ^ejcicbnungen

auffamen: 9^et)ubli!aner unb ©emofraten, unter benen

beute nocb jwei gro^e, nacb ^eltanfcbauungen me^r
al« nacb '^rinjipien geteilte Parteien, beibe gleicb lüftem

nad^ 9yiacbt unb 93eute, um bie Qi^egierung ringen.
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93e!attttt(ic^ flnb »irtfc^afrtic^e Rümpft in polt«

tifc^cr ©etpanbuttö immer bic crbitterfftcn; ^ier bei bem

Äampf jnjifc^en Süb unb 9^orb tarn noc^ bcr (Segen«

fa$ be« ^lima« unb ber ^örariDerfaffunö oerfc^ärfenb

^inju.

di würbe junäc^ft ber 93erfuc^ Qtmad^t, bie ^aQc
auf flefe^Iic^em ^oben aufzutragen. "Sic 0e^nbar!eif

ber 93erfaffunö erlaubte beiben Parteien, jic^ auf jtc

ju berufen. ®er Süben, beffen 93e»ölferunfi^5una^me

infolge ber alten gefunben <5ortfc^ritt ^emmenben
6!Ia»erei immer me^r f>inter bem rafc^ »ac^fenben

9^orben ^urücfjubleiben begann, tonnte nic^t hoffen, auf

bie ®auer im 9^epräfentanten^aufe bie SO'Zaiorität ju

wahren; er fud^te jic^ barum fein Vollmer! in bem

alle (otaatm, ob gro^ ob flein, gleichmäßig burc^ jwci

•^Ibgeorbnete repräfenticrenben 6enat. 60 cntftanb ber

ftaatenrec^tlerif^e *^artifulari^mu^ ber 00m Süben ge«

tragenen bemofratifc^en Partei rec^t eigentlich au« ber

Sflaoenfrage ^erau«. ^uf nic^t« mußten bicfc befpo«

tifc^en ®emo!raten ba^cr eifriger bebac^t fein, al^ baß

möglic^ft öiele (otaaUn unb Territorien bie 6flat)erei

bei ftc^ einführten ober, tt)o fte fc^on eyiftierte, ttjeiter^in

geftotteten. 0a« Eintreten biefer Partei für Staat«*

fouioeränität bebeutete in jener Seit oor allen fingen

Äompf um ein burc^ ben ©ebrauc^ geheiligte« 6onbcr=

rec^t: eben bie Sßaüerei.

®a« !am in firaffer ^eife jum *2lu«brucf bei ber

Q'^egelung ber'SD'Zijfouri^^ragc. ®a« Territorium SO'^ijfouri

würbe nac^ fc^merem ^ampf im Kongreß unter ber

^ebingung al« Staat aufgenommen, baß feine »eiteren

6tlat)en eingeführt unb baß bie bort geborenen öttaoen-

Knber emanjipiert würben, ^ber auc^ ^ier burfte ba«

Kompromiß nic^t fehlen; bie ^iffouri-Cinie würbe feft»
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öcicflf, ba« ^tef : 9'^örbKc^ oon einem befttmmfen breiten-

grabe foUte bie 6!Iaoerei »erboten, füblic^ baioon foUte

fte erlaubt fein, ©aburc^ tt)urbe ber pra!tifc^ länßft

befte^enbe ®egenfa$ jwifc^en ftlaoen^altenben unb freien

©ebieten nun auc^ Qt^e^lid) anerfannt; bie Union roar

in einer ^rage »on tiefer, jtttlic^er unb !ultureüer ^e-

beutung in 5tt>ei ioälften geteilt, io. »on Äolft fagt

in feiner „93crifaffung^gefc^ic^te" ber 93ereinigten BtaaUn :

„93on ber 9^aci^t t)om 2. auf 3. 'ffläxi 1820 treibt bie

^arteigefc^ic^tc unauf^attfam unb ununterbrochen auf
bie 95ilbung geograp^ifc^er Parteien ^in."

^Zun enblic^ erttjuc^« ber Sdaoerei, tt>ie e^ in einem

jioilifierten, c^riftlic^en 93oI!e ja nic^t anbcr§ fein !onnte

unb burfte, ein et^ifd^er ©egner in ben ^boUtioniften.

©ie 93äter biefer großen 93ett>egung, ber Quä!er Cunbp
unb William Clopb ©arrifon, begannen burc^ bie treffe

unb in ^erfammlungen bie ©cwiffen ju ttjecfen. 3^r

oberfter ®runbfa$ tt)ar: „S!Iat>erei ift Q3erbrec^enl"

demgegenüber fte^t bag berüchtigte QBort dal^oun«,

biefeg Sübftaatler« »on irifc^er*2Ib!unft: „®ie 6(laüerei

ift ein pofitiöe« ©ut." ®a« fc^tec^te ©ettjiffen, ba« bie

Sflat)en(>alter im ©runbe Ratten, äußerte ftc^ in Tumulten,

©raufam!eiten unb C^nc^geric^ten gegen bie "^Ibolitio«

niften. *2lber auc^ ber 9lorben woUte »on biefer Q3e--

njegung nic^t t)iet wiffen. ^ie Süaoerei tt>ar für einen

großen ^eil beg amerüanifc^en Q3olf^ jur fü§en ©e»

»o^n^eit gettjorben, fte tt)urbc aU gutcö O^ec^t, aH

öerfaffungömä^ige 3nftitution angefe^en. ^an bewies

angclfäc^fifc^e Sä^igfeit im ^eft^alten an ber „gottge»

tt>oUten" ^rabition, bemie^ auc^ ongelfäc^fifc^e Äcuc^elei

im glatten *23orbeife^en an ber ^affac^e, ba§ 6tlaoerei

unb ^emofratie ftc^ nic^t »ertragen.

3m 3a^re 1836 tt>urbe eine 9?cfo(ution »om 9?e-

®. t». <?>olen8, ©cfammcttc gßcrtc. X. 21
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präfentantcn^aufe anflenommcn, XDonaö) !cine Petition,

bie jtc^ auf bie 6f(at)erei bejöge, fortan me^t beoc^tet

»erben foUe. ®ic« tt>ar ein offenbarer 6c^lag in^ ®e*

jtc^t ber *23erfaffunö. ^oc^ ^atfe bicfe „.^nebetrefotu'

tton" eine »on ber Äurjftc^tififeit i^rer Urheber nic^t

erwartete, ^eitfame "Jolfie, bie 6ac^e ber Qlbolitioniften

würbe baburc^ mit einem ^eiligen 93olWrec^t, bem ber

„Petition", »erfnüpft. ^lUe rec^tlic^ bcn!enben, politifc^

reifen '30'Jänner waren fortan fle^wunfien, ftc^ mit ber

6!Iat)ereifrage au«einanber ju fe^en.

•Jür ben 6üben begann nun ba« ^ort ju gelten :

»Quos deus perdere vult, dementat!« €r »erfocht

burc^ Sal^oun^ fop^iftifc^en, bon C^riftenliebe über-

flie^enben SO^unb bie 'Slnftc^t, ta^ bie 6!Iat)erei bie

„ftc^erfte ©runblage frei^^eitlid^er 3nftitutionen" fei. "Sluf

eine *2luflöfung ber Union um ber S!(a»enfrage wiUen

!am e^ bem 6üben gar nic^t an; feine ^oUtüer fteUten

ben ^eftanb be« Staate um i^re« @efc^äft«intereffe«

willen auf be« '30'Zefferg Sc^neibe. ©urc^ i^re ^r-

ttärung, t>a^ bie 9?egelung ber Gflaberei lebiglid^ 6ac^e
ber (Singelftaaten fei, woju i^nen bie UnHar^eit ber

93erfaffunggur!unbe in biefem fünfte aUerbing« ein

fc^einbare« 9^e(^t gab, geigten bie fübftaatlerifc^en

0emo!raten beutlic^ i^re partüulariftifc^e, im legten

©runbe juc^tlo« egoiftifc^e, autofratifc^e ©eftnnung.

^uf ^Betreiben be^ Süben«, ber fein ©ebiet auf

jebe *2öeife erweitem wollte, würbe ^eya« annektiert,

^atfäd^lic^ be!am bie Sflabofratie burci^ biefen doup

aud^ bie Majorität im 6enat. 0ie ^Inne^on t)on

^eja« ^attt einen bom ^räftbenten ^ol! in fribolfter

^eife angejettelten Ärieg mit '30'Zeyüo im ©efolge.

©abei würben 9Zeu-*30'ieyi!o unb Kalifornien ^eute ber

Union. *2luc^ in bicfe ^erritorialerwcrbung mifc^te jtc^
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bie SHoüenfrofle tt>ic in jebc tDid^tiöc *2lnfletcflcn^eit

gcbictcrifd^ ein. <2Bcm foUten bic eroberten ©ebiefe

jufattcn? Sollte in i^ncn SHaüerei ertaubt fein?

«JortfÖ^runfl ber ^IJiiffouriUmc biö jum Stillen Ojeon
burc^ bie neuen Territorien wax ber 6!laben^alter

fc^lauer ^lan. Snjwifc^en waren bie erften ©olbfunbe
in Kalifornien gemacht n>orben; biefe^ Canb trat bamit

in ben 93orbergrunb be« Sntereffe«. d^ Qoh jtc^ fclbft

eine 93erfaffunfi unb fc^lo^ bie 6!lat)erei augbrücftid^

au^ feinem ©ebiete au^. ©n fd^werer Schlag für ben

Süben.

(f^ !onnte nic^t fehlen, ba^ man im ßanbe ber

Kompromiffe ben 93erfuc^ machte, auc^ bie Sflaöenfrage

burc^ ein folc^e^ ju löfen. ^cr greife Äenr^ diap t)er=

fuc^te im 3a^re 1850 bie 6flat)en^alterpartei bafür, ba^

fte Kalifornien aufgeben mu^te, mit bem Fugitive Slave

Law ju entfc^äbigen. (?in ©anaergefc^enÜ ©iefe'Jrage,

bie eine geograp^ifc^e, eine politifd^e unb ct^ifc^e ju»

gleich war, !onnte nid^t mc^r burc^ Kompromiffe, nur

noc^ burc^ ^ürgerblut getöft werben, ^a^ „S!laöen»

jagbgefe^" öffnete üiclen erft bie "klugen über bie

©reuel ber Sflaben^alterei. «Sie (finwanberung in=

teHigenter Elemente au« (Europa nac^ bem 3a^re 1848^

bie lebiglic^ bem 9'^orben ber Union jugute !am, ^alf

aud^ bie Sad^e ber *2lbolition mäd^tig ftärfen. ®cgcn
bag ^ac^gtum ber 3nbuftrie unb be« ioanbel« in ben

9'^euenglanbftaaten, fowie be« *2ldferbau« im neuen

"^öeftcn !am »King Cotton« nic^t me^r auf. ®er Süben

fc^morte me^r unb mc^r im eigenen ^ett, unb wenn
er fc^einbar noc^ immer bie politifc^e <5ü^rung ber

Nation in Äänben behielt, fo lag t>a9 baran, ba§ ber

'3'^orben fic^ vorläufig fürchtete, burd^ ein allju ener--

gifc^e« *2luftreten bie Union jugrunbe ju rid^ten.

21*
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©ie ^^ig'^artei würbe f(^Iic|U(^ burc^ ba« le^te

5$ompromi^ in ber GflaiDenftade gefprengt; aud i^r er-

wn^i 1854 bie repubtüanifc^c Partei. ®cr 9^oman

t)on 90^r«. 93ccc^cr-6fott)c „Onlet $om« Äütfe" bewie«

butc^ feine fabel()afte "Jöirfung, ba§ bie ^aße ber

S!lat>erei gejault feien. Sin »eiterer inbirefter ^ett>ei«

bofür tt>ar ein ^roteft t)on 3000 OeiftUc^en ^^^eu-

englonb« gegen ba« burc^ bie ^anfa« « 9'^ebra«fa • ^iU
in ben Territorien aufgeriebene S!(at)erei»erbot. <5)ie

Äirc^e machte baburc^ i^re frühere Cau^eit in einer

'Jrage gut, bie tt>ie feine anbere bie öteUungna^me be«

^^riffcn ^eraugforberte. 0ie ^anfa« • ^'^ebra^fa •
93in,

bie ba« 9)^iffouri-Äompromi^ aufhob ju gunften un«

befc^ränfter ^u^bc^nung ber 6!Ia»erei, »ar ein folc^er

9{tä)ti' unb 93erfaffung«bruc^, ba§ er felbft bie loyalen

unb friebliebenben ©eutfc^en in ioamifd^ brachte, ^e
ben angeblichen ®emo!raten abwenbig machte unb jte

in Si^aren ber Sad)t ber tt)ir!Uc^en <5rei^eit, ber iungen

republüanifc^en Partei, jufaUen lie^.

®ie 6tetlung ber ^unbe^regierung , bie ftc^ naö)

ben neueften ©efe^en überhaupt nic^t mc^r in bie

SHaöenfrage einmifc^en burfte, au^er »o e^ galt, ent»

fprungene Sflaoen einjufangen unb i^ren ioerren jurürf-

jufü^ren, n>ar fo ominös unb unhaltbar geworben,

ba§ eine ^nja^I nörblic^cr Staaten auf eigene ^auft

^erfonaI-£ibert9-£att)g erliefen gegen bie ^u^Heferung
t)on 6tlat)en, bie bo(^ bunbcggefe^Iic^e^ 9?ec^t war.

^ie Cntfc^eibung be« oberftcn @eri(^t^^ofg in bem be--

rü^mten ^aU be« SKaoen 0reb 6cott, burc^ bie bie

^nfic^t ber 6!Ia»en^alter, ba§ ^e i^re farbigen ilnter^

tonen wie Sachen ()ier^in unb bort^in üerfc^leppen

bürften, nur beftätigt würbe, beleuchtete bie verzweifelte

Cage ber fc^waraen ^evöKerung wie mit ^li^lic^t.
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^ei ben ^anfa«tt)irren flo^ ^a9 erfte 93ürfictb(ut.

®a« ®cfc^tt>ür bcr Süatjcrei ^aftc »on aUcn Seiten

^er bie faulen Säfte an [x6) flesogen, e« tt>ar reif, ge-

öffnet $u »erben.

0ie republifanifc^c Partei mar rec^t eigentlich auf
bcm ^ei^en *23oben ber Sf(at>enfrage entftanben; i^r

unfterbtic^e« 93erbienft um bie Union ift e«, ba^ ^e
bamalÄ ben '^ut fanb, mit ber ^om^romi^poUtif ju

brechen unb Unrecht Unrecht p nennen. 3m Sa^re
1856 bei ber ^räjibcntenttja^I jwar erfochten bie

®emo!raten no(^ einmal einen ^^rr^u^fteg. ©ie

Sttaoen^atter waren in biefer Sefjton fo oerblenbet

unb fo »crliebt in i^re „gottgewollte" 3nftitution, ba^

jie fogar bie *2Biebercinfü^rung be^ afrifanifc^en SJlaoen-

^anbel^ ju forbem wagten. *2lber fc^on woren bie

•Jü^c berer »or ber 5ür, bie i^re Äerrlic^feit ju ©rabe

tragen follten.

Cincoln !ann infofem mit ^i^marc! oerglic^en

werben, al« er auf ^öc^ft ungewöhnlichem '^Bege in bie

gro^e ^olitif gc!ommen ift. ©erabe baburc^, i>a% fit

m6)t 5ünftig waren, ^aben ft(^ biefe beiben: ber Äolj'

fätler unb *5lö^er au« ^enturfp unb ber ^rautjunfer

aug Sommern, jene unbefangene Urfprünglic^feit ge«

wa^rt, bie nötig war, um ben wirr oerfc^tungenen

knoten: ^ier ber S!laoenfrage, bort bcr ^unbe^tag^
politif, refolut mit bem Schwert gu burc^^auen. 'SJianc^e

^ugfprüd^e Cincoln« erinnern bireft an 93i«marcf« ge-

flügelte« ^ort t>om „^ifen unb 93lut", mit bem bie

großen *5ragen ber Seit allein entfc^ieben werben !önnten.

So ernannte £incoln fd^on im 3a^re 1855 ganj flar,

ba^ mit ber SHaoenfrage al« 0om im ^Ui^^ bie

ilnion ein Unbing fei. „Hnfer politifc^e« Problem ift
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je$t : !5nnen toir al« eine 9^ation bauemb, ^atb SÜaijen,

^aß) frei, jufammen bleiben!" lautete fein ben ganjen

5?ottflift War umfc^reibenber "^luÄfpruc^.

*33on 95i«mar(f unterfc^eibet i^n ba« bemo!ratifc^e

93lut. €r tt)or unb blieb »ie alle großen '2lmerifaner,

boc^ immer nur ein primus inter pares. €r ^at felbft

al^ ^räjibent in jener großen Seit bic ^oliti! nic^t

gemacht, er fe^t nic^t einen loon ber ©ott^eit in ber

eigenen 93ruft empfangenen ©ebanfen felbft^crrlii^

burc^, er fü^rt nur eine burc^ lange Sa^re »orbereitete

3bee, beren ^eroorragenbfter Präger er burc^ feinen

unantafitbaren 6!^ara!ter geworben ift, im 9'^amen be^

93ol!eÄ unb gleic^fam in feinem "iluftrage au^. 0iefe

eble bürgerliche ^ugenb, bie ba^ eigene Temperament
bem 93ol!^tt>illen entfagung^ooll anpaßt, o^ne ftc^ boc^

bem SEJ^affeninftinft blinbling^ ju unterwerfen, ftellt

Cincoln genau auf bie £inie, wo fic^ welt^iftorifc^er

(Senium unb bloßer 9'^ational^elb »oneinanber fc^eiben.

*2lbra^am Lincoln »oUenbete \>a^ ^er! ber ^af^ing-

ton, ^anflin, Hamilton. Unter feinem ^räftbium töfc^tc

ba^ ^ol! »on 9'^orbameri!a ben bie ^emofratie f(i)än=

benben ^tecf ber Gflaoerei enbgtiltig au«. (£rft burc^

ben ©ejefjtongfrieg würben bie Sc^worjen ju bürgern
ber 93ereinigten Staaten gemacht unb jur SO^^cnfc^en-

würbe erhoben. <5)amit erft warb bie Unab^ängigfeit«--

erflärung öon 1776 mit i^rer 93e^auptung, t>a% alle

SWenfc^en t)on ©eburt au« gleich wären unb ba^ fie

oom Schöpfer mit bem 9^ec^t auf Ceben, "Jrei^eit unb

®lfi(f bebad^t feien, auc^ für biefen $eil ber ^eüölfe*

rung au« bloßer ^^eorie jum oerfaffung^mä^igen 9lid)t

erhoben.

Späteren (Generationen blieb e« vorbehalten, bie
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fc^wer ttUmpftt eWaöenbefrciung t>m6) bie unwürbigfite

^e^anblung bcr befreiten Sd^warjen t)on neuem in

^age 8U ffeUen.

0a^ ttandattantifc^e ^eutfci^tum«

deinem anbcren 93ottc, mit ^lu^na^me ber '2lnöet-

fac^fen, t)crban!t bie »etbenbc amerüanifc^e ^Zation fo

oiel tt>ie] bem beutfd^en. 3eber Suchtet xt>tx%, \>a^ e«

!cine beffere 93Iutmif(^unö gibt, al^ bie: »erwanbter,

in langer Trennung ^oc^entwicfetter "Wirten. Uralte

93ertt>anbtfc^aft arifc^en 93Iute^ traf ^ier jufammen mit

93crfc^iebent>eit ber ®ett)o^n^eiten unb be« S^arafter«.

^äc^te man jtc^ ben beutfd^en €intt)anberer au«

ber ameri!anifcf)en Sntmicfetung weg, fo ift fein 3tt>eife0

ba§ t>a^ 93oI! »on ^lorbamerifa ^eute eine anbcre

'^^^fiognomie trüge. 0ie romano =
feltifc^en €inflüffe

Ratten bann ben germanifc^en gegenüber bie Ober^anb

gettJonnen; jic^erlic^ würbe baburc^ bie ©efc^ic^te be«

Canbe« einen anberen ®ang genommen ^aben. '2Ba^r--

fc^einlic^ wäre bie Sntmidelung fprung^after, bie '^olitit

unbefonnener, »ietteic^t fanatifd^er gewefen, wenn t>a^

rubige ©egengewic^t beutfc^er ©rünbtic^teit unb 93e=

bad^tfamfeit gefef)lt f^'dttt. ©eutfc^e« Temperament
mit feinem langfameren Schritt f)<it burc^ fein bto^e«

^or^anbenfein bie ^benteuerluft be« ^anfee« fc^on oor

man(i^er öer^ängni^ooUen £ibereilung hma^xt.
^m Snbe bc« fiebge^nten Sa^r^unbert« mar e«

befonbcr« ein Canb ber SReuen 9Qßelt, ba« »iele ©n«
wanberer beutfc^er 'iybhmff aufnahm: ^ennf^banien.



328 ®ö* e««^ <>« Sufunft.

^ie frühere burc^aud nic^t derittfie Sintt>anberun0

aui bem 9Reic^ n>ar, n>ei( t>ere{n5elt unb o^ne ^a^-
fc^ub, in bcnfrcmben^^ationalifätcnfpurtoÄauföeganöcn.

^enn jog ftarfc 9Iu«tt>anbcrcrfc^aren au« ^cftbeuffc^-

lanb unb iooUanb in fein ©ebict al« »ertiooUe 93cr-

ffärfung be« öuäfcrftaatc«. ^Jwnäofcnraubjügc, ^i^-
»irtfc^aft weltlicher unb geiftlic^er Äerren unb Olauben««

oerfolgung trieben in jenen Seiten tieffter politifc^er

O^nmac^t be« 9^eic^e« bie ©eutfc^en »or oUem au«

ber O^^eingegenb über ba« *30'leer. ^aftoriu« organi-

fterte bann bie beutfc^e 'tHu^njanberung nac^ „.^lein-

beutfciblanb", tt)ie ^ennfploanien gcnönnt tt>urbe. ®er»

manton?n ttjarb öcfirünbet, wo für *2lmeri!a bie erfte

beutfc^e Seitung ^erau«!am. ©ie gotteöfürc^tigen,

arbeif«(uftigen unb genügfamen 93ürger ^ennf^banien«
waren in jenen Seiten ber raupen Anfänge tran«atlan-

tifc^er Kultur für bie jungen Kolonien »on unfc^ä^-

barem ^erte.

©efc^a^ fc^on ber erfte Schritt, bie ^ejtebetung

be« Oftranbe«, nic^t o^ne beutfc^c ioilfe, fo fpielte bei

bem »eiteren *23orbringen ber "Slngelfac^fen nac^ bem

heften bie ^D^^itwirfung i^rer teutonifc^en Q3ettem erft

rec^t eine tt)id)tige 9^olle. ©anj fieser i^'dtti t>ai 93olf

t)on 9^orbamerifa feine »elt^iftorifc^e ^O^ifjion, bie 93e-

jtebelung be« kontinent« t)on 9}^eer ^ü *30ieer, nic^t fo

fc^nell unb nic^t fo grünbUc^ ^aben au«fübren fönnen,

o^ne bie Äilfe be« tüc^tigften ^nftebter« ber ^elt, be«

beutfc^en 93auemfo^ne«. 0ie je^ige innerpolitifcbe Cage
ber Union, ba« 93orn>iegen be« 9'Zorben« über ben

Süben, ba« 5u!unft«fro^e, »irtfcbaftlic^e ^ufftreben be«

heften« ift nic^t allein in ber ©unft be« ^lima« unb

ben Sc^ä^en be« ^oben« ju fuc^en; bie O^ic^tung unb

*2lrt ber Ginwanberung fpiette eine grofe ^^olte bobei.
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0{e ©cutfc^en »anbcrtcn in jenen für bie *2luff(^Ke§tmö

be« heften« unb bic ^ilbung ber jungen ^eftftaaten

fo »ic^tiflen Sauren gwifc^en 1820 unb 1860 ja^lreic^er

ein benn je ^uDor unb liefen ftc^ oorsüglid^ in bem

bamal« gerabe aufblü^enben TOfjtf|tppi=^aIe unb bem

nic^t minber njic^tigen Secngebietc beÄ "D^orbcn« nieber.

Äier fc^ufen unfere Canb^Ieute ben für ^meri!o bei-

nahe öanj fe^Ienben TOttelftanb in 6tabt unb ßanb.

3^r ^au^^älterifc^cr Ginn bilbete ein au^fiteic^enbe«

Oeöengenjic^t jur 6pe!ulation^fuc^t ber eckten ^anfee«.

3^r ioängen an ber Sc^oUe, i^re Ciebe jum Q3ie^ unb

i^re grünblic^e, met^obifc^e ^irtfc^aftgweife machten

jte jum *23orbitbe eine^ guten Former« für bie *2ln|lebler

aug aller ioerren Cänber.

3n bem großen dampft jwifc^en 9lorben unb

Süben, 5tt>ifc^en 6!lat)en^altern unb 93erfrefem ber

Arbeit auf freiem 93oben, 8tt>ifc^en 9^e|)ubli!anem unb

©emofrafen nahmen jte für bk 6ac^e ber (fin^eit

•Jrci^eit unb Orbnung Partei, Ralfen burc^ i^re Qlb-

ftimmung für Cincoln ben rechten 9}iann an ben rechten

^la| bringen, ^ai 9[)Zit!ämpfen fo üieler »afpen-

tüi^tiger, au^bauernber, tapferer SDilänner !ann, tro^-

bem bie "Rubrer, mit ^u^na^me *5ran5 6iget«, nic^t

aus i^rer SiJiitte hervorgegangen ^nb, gar nic^t ^oc^

genug für ben enblic^en 6ieg be^ S'Zorben^ »eranfc^lagt

»erben.

®er Segen, ben bie beutfc^e Sinwanberung ber

9'Zeuen *2öelt gebracht f^at, befci)ränft fic^ aber burc^-

au« nic^t auf bie tt>irtfc^affli(i^'politifci^e Seite. 3m
met^obifc^en ®en!en, in ber »iffenfc^aftlic^en ^rifi!,

in grünblic^er <5orfcf)ung !onnte ber beutfc^e ©ele^rte

bem öielleid^t pra!tifc^cr angelegten, n?elt!lügeren, aber

minber tiefen amerüanifc^en Kollegen *5ü^rer unb 93or-
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bilb fein, ^ic neun>eltlic^c ^iffcnfc^aft ru^t mit bcm

bcftcn, tt>a« f!c bejl^t, auf beutfc^er ©runblage; je

weiter fle »om SOZaterieücn auffteißt jum ^ranfjenben-

talcn, befto beutlic^er offenbart fle ben urfprüngK(^en

5^em beutfc^er ©ebanten.

*5öa« wüßten bie ^an!ee« oon SWuftf, wenn nic^t

beutfc^e *3)Zeifter gcfc^öffen Ratten, wenn nic^t burd^

ba« ^eutfc^amerüanertum i^nen erft ba« 93erftänbni«

aufgegangen wäre für eine Äunft, bie je^t wie feine

anbere brüben ba« *5IUtaö«Ieben »erfc^önt? ^ie i^at

*^o^jtnn, @emütlic^!eit unb ©enu^fä^igteit ber ©eut-

fc^en be^eienb auf bie a«!etifc^en ^^eigunflcn ber 'puri-

taner»"2lb!ömmtingc 9'Zcuengtanb« gewirft! ^ie \fat

beutfc^e <5)ulbfam!eit unb ^eit^erjigteit bie flnftere

95ü^crluft unb bie ^euc^terifc^e ®efe$e«^errlic^feit ber

angelfäc^fifc^en Umgebung oerebett unb ju freieren

Sitten geführt I

*2Bie in fo »ielem ift ben 93creinigten Staaten auc^

mit ber teutonifc^en ©nwanberung ein gro§e« ®lüd
unoerbient in ben Sc^o^ gefaUen. *2I(^ hai Canb tüch-

tige, arbcitfamc, gcnügfame Canbwirte unb ioanbwerfer

brauchte, ta fanbte ibm ©eutfd^lanb Scharen t)on

'53auem, gelernten '2lrbcitem unb ^leinmeiftem, bie ben

©runb graben unb bie <5unbamentc legen Ralfen be^

wirtfc^aftlic^en 93aueg. ^211« bie 93cr^ältniffc brüben

reif waren für ebclftc 3it)iIifation unb a(^ bie amerüa-

nifc^e ©cfettfc^aft, bie in ^unft, «^Biffenfc^aft unb ^^ilo-

fop^ie eigene Sd^öpfergcifter nic^t ^eroorgebrac^t i^attt,

boc^ Sebnfuc^t cmpfanb nac^ ber feinften ©eiftegfultur

ber ^Iten ^e(t, ba fanbte i^ncn Suropa unb in erfter

Cinie ^eutfc^Ianb biejenigen t>on feinen Söhnen, bie

jtc^ ba^eim mit ber Orbnung ber <©inge nic^t ein-

oerftanben füllten, auf beren aflr^t)efaitcten, ftoljen
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6eclcn ber ^nicf p^iliftcr^aftet €nge, ber poKjeitic^en

93et)onnunt)unö unb bcr ^ä^winfclei ^umal, öKju

f(^tt>er laftete. ^amaB »anberten alle jene Sbealifien

unb ^^antaften au^ ^eutfc^lanb au^, benen hai alte

Q3aterlanb burd^ bic 'SJiettemic^fc^e 9?eaftion, unter

bcm Sd^u^e ber Äeiligen ^Uianj, burc^ bic 'Sunbe^tag«-

forruption unb bie prcu^ifc^c ^cmofratenriec^erei oet'

e!ett ttJorben tt>ar. ®te gro^e <3)emofratic jenfeit« be«

^Itlantifc^cn Ojcan« aber ^at ja t)on je^er au« ben

bem reaftionärcn (Europa ttjegen religiöfen ober poli'

tifc^en 0ru(feg enttt>ei(^enbcn Scharen i^re beften ^n-

^änger unb i^ren »ertöollften 9^ac^tt)uc^« gewonnen.

60 i^at auc^ bie 1848er unb 1849er Sinnjanberung für

•ilmerifa eine ^öc^ft crwünfc^te Summe »on Talent,

SnteUigenj, ^enntniffen unb ^ilbung gebracht, ^a«
hzhtnUt allein ein 9lame tt)ie ^arl Sc^urj! 0abei ift

Sc^urj nur einer, tt>enn auc^ üielteic^t ber cbelfife 93er-

tretcr jener für ba« bamalige ^eutfc^lanb unerträg--

lic^cn, »eil allju f>oc^ ftrebenben unb »crfrü^t gro^-

patriotifc^ geftnnten ^otlnaturen, bcr für fein tempera»

mcntooüe« 3ugcnbftrebcn erft in *2lmeri!a ben rechten

Spielraum gefunben \)at

0ie 9^cue '^Ißelt i^at unberechenbar gett>onnen unb

gewinnt ^eute nod^ burc^ bie beutfc^e Sinwanberung.

^ür unfer Canb unb ^olf hingegen \^atte bie 5lu«=

wanberung nac^ *2lmeri!a für lange Seit bie 95ebeutung

einer immerfort ffie^enben ^unbe, burc^ welche oiel

gute ^aft nu|lo« »errann.

<5)enn bie ©eutfd^amerifaner ftnb für bie alte

Äcimat bauemb oerloren, politifc^ ganj unb hiltureU

beinahe öoHflänbig. <5ür unfer ^irtfc^aft^leben fommen

jte minbeften« ebenfo fe^r aU Äonfurrenten »ie ali

QSermittler jnjtfc^en jwei ioanbelÄjonen in 95etrac^t.
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0er ^raum, t>a% bic 5)cutfc^cn ftc^ jcnfcit« bc«

flro^cn ^affcr^ ein 9ZcU'©cutfc^ianb grünbcn !önnfcn,

ift länfift unb tt)o^t für immer t)on allen nüchtern

0en!enbcn aufgeöebcn tporben. *2lm Warften ^at bereiW

€nbe ber ac^tsiger Sa^re bc^ öerflofTencn Sa^r^unbert«
ber auggejcic^nefe ^riebric^ ^app nad^gcwiefen, tt)e«^alb

bte ^eutfc^cn in 9'Zorbamerüa nic^t beutfc^ bleiben

Wnnen, felbft tt>enn fte e^ njoUten. ©lieber, bie jic^

t)on einer großen ^Nationalität ablöfcn, muffen entweber

auf neuem ^obcn einen gang neuen, ber Umgebung

angepaßten 93au aufführen, tt>ic e^ bie ^ngelfac^fen

in i^ren breije^n Kolonien ber atlantif(^en ^üftc getan,

ober jte »erborren, fi^ttjinben oor ber Überlegenheit einer

fremben Kultur ba^in; t>a^ ift ber ^all ber Spanier
im heften unb 6üben ber Union. Ober fte ge^en auf

im anber« gearteten, i^nen bei allebem boc^ nic^t allju

fremben *33ol!ötum ; ba^ ift ber ^alt be^ beutfc^en Sie«

ment« in 'J'Zorbamerüa.

^ir mögen e^ bebauern, baß e^ fo gefommen ift,

aber ber <S)eutfc^e ift unb bleibt in 9lmerifa eine bem

Untergänge geweifte @röße. ^app fagt: „"^Ba^ tt)ir

beutfc^e^ (Clement in ben 93ereinigten QtaaUn nennen,

iff !aum me^r al^ bic gerabe tebenbe eingett)anbertc

©eneration, tt)elc^e in fxd) abftirbt." ©en 0eutfc^-

ameritanem ift barau^ !ein 93orttJurf gu macf)en; fie

gingen nic^t über« *3)ieer, um brüben ju !olonijteren.

®ie 9'Zot trieb fte hinüber. 93iel e^er fönnte man ba«

93aterlanb tabeln, ba^ fte gießen ließ ober gar fie t)on

ftc^ ftieß, ba« immer mit t>erfc^rän!ten ^rmen jugefe^en

i^t, »ie feine 6ö^ne frembc Gtaat^wefen »erftärfen

Ralfen.

0.^ »ar jubem bad Unglücf ber <S)eutfc^en in

^men!a unb ber eigentliche ©runb, n>arum fte bei aller
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^üc^tiöfeit niemal« in ber amcrüonifc^en ©cfeUfc^oft

jene ^ncr!cnnunö ficfunben \)ahm, bic i^ncn t>on 9?e(^f«

tt>egcn gebührte, ba^ jte mit einem ^olfe jufammen-

(tiefen, tt)cl(^e« i^nen politifc^ burcl)aug überlegen ift

•211« bie «Seutfc^en in größeren Senaten in bic 9^eue

QBelt einjuftrömen begannen, Ratten jtc^ bie englifc^en

^otoniften längft eigene Cofafoerfaffungen gegeben,

Ratten i^re Selbftoermaltungen auggebilbet, benen itc^

bie fpäter Sumanbemben einfach fügen mußten. Sbenfo
tt>ar e« mit ber Sprache unb bem ©emeinen 9^e(^t.

^a« Ratten bie Sö^ne armer beutfc^er 95auem, bie

jum größten ^eite be« iooc^beutfc^en nic^t einmal

mächtig ttjaren, ber Spraci^e ber 9'Zeu«(?nglänber unb

jenen ben 'Sing elfaii^fen in *5leifc^ unb ^lut über-

gegangenen großen Q^ed^t^prinji^jien ber Magna Charta,

ber Bill of rights unb be« Common law entgegcnjufe^en ?

3n jenen raupen Seiten ber QBeftttJanberung unb

ber ^eji^ergreifung be« Canbe«, in benen ba« Sprieß«

wort fiel) bettja^r^eitete: „^er juerft !ommt, ma^lt

juerfti" mußten bie ©eutfc^en gerabe burc^ bie beften

6citen unfere« 93ol(«c^ara!terg : @ett)iffen^aftig!eit, ®e-

nügfam!eit, ^reue unb (S^rlic^feit, bor einem ^kh

bemusteren unb rüdjic^t^toferen 9^ibalen, bem ^anfee,

8urü(ffte^en. ^aju !amen erfc^njerenb bie ^e^ler beg

beutfc^en ^efen«, bie auc^ in ber 9^euen ^elt nur

t)on ben menigften abgelegt würben : Uneinigfeit, 'pefji-

migmu§, 6(^tt)erfällig!eit, ©genftnn. Unb ha e« an*

fang« faft nur niebere« 93ol( tvav, ba^ eintt)anberte,

fehlte bem einzelnen ooUftänbig t>k '^öaffe be« felbft-

bett)u§ten 6toläe« fremben <?inflüffen gegenüber. 0er
steine 9DZann i)at ja feiten ben ^rieb in fic^, feine ^rt

m ©eltung ju bringen, er ift fro^, »enn er fic^ an-

lehnen ober irgenbttjo unterfriec^en fann.
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9Wön \fCit richtig gefaßt, bie ^Jranjofen feien in

9'iorbameri!a gefd^eifert, »eil jle *5ü^rer befa^en, aber

(eine ioeere, bie ^eutfc^en bagegen Ratten bort nic^t^

erreicht, weil jte Äeere geblieben wären o^ne <5ü^rer.

(^i fehlte ber beutfc^en Cinwanberung im 17. unb

18. 3a^r^unbert ba«, wa« bie englifc^e »on Anfang an

gehabt i^att^: ba« Äim. 6pftter, oor aUem nac^ 1830

unb 1848, !amen bann auc^ t>on unferer Seite bie

3nteQe!tue0en nac^, aber ba war e« fc^on ju fpät; ber

Würfel war längft gefallen barüber, wer in ^meri!a

^errf(i^en foUe. *2lu^erbem tonnten bie beutfc^en ^emo«
traten auf politifc^cm ©cbietc nirgenbwo "Jü^rer fein.

^app fc^ilbert un« in brafrtfc^er ^eife, wie bie ^oc^'

gebilbeten Flüchtlinge au« <5)cutf(i^lanb brüben erft t>oü-

ffänbig umlernen mußten, wa« für bomcnreic^e Um-

wege f!e ju machen, wie üiel mü^eöoll ^rlemte^ fie

über ^orb ju werfen Ratten, c^e fte au^ unjjraftifc^en

^^eoretüem praftifd^e *2lmeri!aner ju werben jiö) an=

fc^i(ften.

Hnb noc^ einen anberen öer^ängni^öollcn ^^ac^teil

l^at ber ^eutone bem ^ngelfac^fen gegenüber: feine

mangelhafte gefeUfc^aftlic^e ^ilbung. 3um ^cfen be«

©cutfc^en gehört nun einmal ^ormlojigfeit. Sie wirb

bei un^ ^u ioaufe i)'66)fttn^ burc^ bie ftänbifc^e

©lieberung ber ©cfcllfi^aft, bie militärifc^c ©i^jipli-

nierung be^ ganjen 93ol!e« unb ben felbft auferlegten

Soften- unb 5?orp«geift etwa« in Sc^ran!en gehalten.

Fällt folc^er 3wang weg, wie in ber 9'^euen ^elt, fo

tritt ba« fc^rantenlofe *2Befen ber <5)eutfc^en, i|>re 'Ma^'

loflgfeit unb Formoerac^tung erfd^recfenb jutage.

9'^irgenb« »ielleic^t lä|t man fic^ unter ©eutfc^fprcc^en-

ben fo ge^en wie in ben Greifen ber *5)eutfc^ameri(aner.

3n biefem 9'Zationalfe^ler liegt eine Sr!lärung, warum



1)0« eonb bcr Sufunft. 335

batf ^onft ^oc^geac^tete beutfc^e Clement in ben großen

tran«atlanfif(^eti 6täbten gefeUfc^aftlid^ gar !cinc ober

nur eine gerinfle 9ioVie fpicJt.

9lu(^ ^ier tt)irb für bcn ^eutfc^en hai Übertreiben

an f!c^ guter unb f^nH)atbifc^er ©igenfc^aften jur Un-

tugenb. ^ir »erinnerlichen atlc^, barübcr oemac^läfftgen

tt)ir bie Pflege be« ^u^eren; bcr 3n^alt ift un« ju

»iel, bie <5orm ju wenig. 0ie aui unferem 3nnem
jutage geförberten 6c^ä^c bereichern bie ^elt; anbere

9'Zationen eignen fie jtci^ mü^elo« an, aber tt>ir felbjt

werben oft um ben »erbienten Erfolg betrogen, »eil

wir über bem tiefen 9^ac^jtnnen, träumen unb t^eore=

tifc^en <5orbem »erfäumen, t>a9 £eben ju nehmen, wie

e« ift, e« 5u »erarbeiten, fiatt un« »on ibm treiben unb

überwältigen ju laffen.

^or ber ®rö^e, ^embbeit unb Brutalität ber

OSerböttniffe in ber 9Zeuen 'Jöelt ftebt ber bcutfc^c

TOc^el junäc^ft ratio« ba. 3n ber Äeimat mit i^ren

öielen ©renjen, '2lbtei(ungcn, klaffen unb Sünften, ^at

er jtc^ boc^ immerbin aU ein Heine« 3c^ füllen fönnen ;

wenn nic^t aU *33eamter ober ^ürbcnträger, bann

wenigffen« at« ^itglieb einer ©cmcinbe, einer Corpora»

tion, eine« Berein«. 3n *2lmerita ift er Stein unter

Steinen. €r erfc^cint ftc^ »ertoren in ber SO^iafTe, wie

ein tropfen im Weltmeer. €« ift, a(« ob ein Bäumc^en
au« eng umfriebigtem ©arten in ben großen *2Öalb

ocrfe^t würbe, ^rc^tbare« ©cfübl, plö^lic^ ju cr-

!ennen, wie unbebeutenb, ja gleichgültig bie (findet»

efificnj für ba« @ange ift. €in !atter ioauc^, gleic^fam

au« bem unenbUc^en ^ettenraume, berührt einen. 0er
arme ^inwanberer ftebt wie gelähmt t>or ber großen,

fremben, feinblic^en *ÄeIt, in ber alte« anber« ift al«

babeim. *iluf ben ^antee wirft t>a^ 93ewu§tfein »on
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bem Umfang unb bcr (Sro^arfiöfcit aller 93cr^ältniffe

in feinem' fontinenfaten Canbe gerabe umgefc^rt; i^n

begeiftert ba« ©cfü^t, Anteil ju ^aben an folc^er ®rö§e.
Seine ftär!ften Sigenfc^aften : O^timi^mu«, (fnt^ujta«-

mni, Energie, entfpringen nic^t jum geringften $eile

aui bicfem ^ewu^tfein.
*5)en ©eutfc^en, befonber« ben au« !teinen 93er-

^ältniffen ftammenben, erfc^recft bie ^eiträumig!eit be«

i^ontinent«, bie ben (Eingeborenen fortreißt, begeiftert

unb anfpomt (Sr ^oc!f am licbftcn jufammen mit

feine^gleic^en, fuc^t ^nfc^lu^ bei ben CanbÄleuten. 60
jtnb eine Qlnja^l jener beutfc^cn Kolonien geworben,

wie 9^eu»lllm, 9^eu'93raunfeB, *5riebric^«burg , in

benen fein ^eutfc^tum großen 6tit« erblüht, ^öc^ften«

eine ^ortfe^ung be« ^eimifc^en ^fa^lbürgcrtum« er-

ftanben ift.

0er bon pl^itant^ropifc^en 3been au^ge^enbe, aber

mit lln!enntni« ber amcrifanifc^cn 93cr^ättniffe begonnene

Staatengrünbung^üerfuc^ be« „"^CRainjer 93erein« beut-

fc^er <5ürften, ©rafen unb Äerren" fc^eiterte Häglic^.

(5r len!tc jeboc^ bie ^ufmerffam!eit auf t>a^ tt>ie !ein

anbcrcr Staat jur Äolonifation geeignete ^eya«. 3m
Süben, »0 fonft bie ©eutfc^en eine geringe 9Rolle

fpielen, ^aben fie jtc^ gerabe in biefem Staate am er-

folgreic^ften niebergelaffen unb am inta!teften erhalten,

tt>ä^renb ta^ ©eutfc^tum in ^ennf^loanien, ba« ältefte

unb fompaftefte ber Union, ^eutc eine Entartung ber

Sprache unb einen "SOÜfc^mafc^ ber Sitten unb *2ln-

fc^auungen geigt, bie mit echtem <5)eutfc^tum faft nur

noc^ bie Unjttten gemein ^aben.

9^irgenb« er!ennt man ben fc^timmen 9D^angel

^ö^erer ftaat^männifc^er Ceitung bei ben "Seutfc^-

amerifanem fo beutlic^ »ic an i^ren Stäbtcgrünbung«-
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»erfuc^en. 6ie jtnb famt unb fonbcr« im «einen ftecfen

geblieben, ^ranjofen, BoUänber, Snstänber, ja felbft

6panier ^aben ben ®runb ju ben '^Bcttftäbtcn brübcn

fleteßt. ©ie <5)eutfc^en ^abcn !einc 6tabt oon nur

mittlerer 93ebeutunö angelegt, ©agcgen geben fie für

üiele wichtige (ot<it>U, tt)ie ^Hwauhe, Qt l^oui«, 6an
^ranci^co, dincinnati, dbicago bie anerfannt beften

Bürger ah.

"JJer ^eutfc^e fc^eint nic^t jenen ^ioniergeift ju

beft^en, ben jum 93eifpiel bie 'Jranjofen in ^anaba
unb im '30'lifjtffippi'^ale ben>icfen b<»ben. (Er braucht

einige Seit, e^e er jtc^ im fremben Canbe an t>ai neue

Clement genjöbnt. SÖZübfam mu^ er jtc^ bie Organe

[(Raffen, um bie üeränberten Ceben^bebingungen ju

meiftern. 6ein ©egenftücf barin ift ber 3rlänber, ber

jic^ fofort in ber 9^euen ^elt b^imifc^ füblt. «©er

^elte ift eben leichtblütiger at^ ber ©ermane unb minber

mit ©runbfä^en belaben. '^abb^ fc^tt)immt baber auf
ben ^oc^ge|>enben ^Qßogen be^ amerüanifc^en £ebeng

n>ie ein ^or!, tt>ä^renb ber gehaltvollere ^eutfcbe jwr

^iefe fmft.

^a« ©eutfcbamerifanertum i)at nur eine ©egcn-

tt)art, aber {eine Suhmft. (5^ gleicht einem Si^berg,

ber, fobalb er in füblic^e ®ett)äffer !ommt, fcbneller unb

fdbncUer oon ben gierigen ^Bellen benagt wirb unb im

Ojean »ergebt. "Sie ^an!ee^ »erlangen biefe^ reftlofe

•illufgeben be5 naturalifierten ^emben in ibrem 93ol!^=

tum alg 93ürgerpf(icbt. ^^eobor 9^oofeoelt bonnert in

feiner 9^ebe über ben „wabren ^merifani^mu^" gegen

ben „parocbialen @eift, ben ^atrioti^mu^ ber ^ircb-

turmpolitüer". €r fagt: „^ir braueben feine ©eutfcb--

amerifaner, !eine 3rifcbameri!aner, bie eine befonbere

Schiebt in unferem politifcben unb gefellfcbaftlicben
Qö. ». <^olen8, ©efommette '3Bctle. X. 22
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Ceben bilben »oUen. ^i ift ein unfaßbar firo|er Vor-

teil für leben (^inwanberer, amerüanifc^cr '53ürfler ju

»erben, ©er 9^amc ^merifaner ift ein S^renfitet.

9Qßer anber« barüber bcnft, f^at fein 9^ecbt, biefen $itel

gu tragen unb mu%, je e^er fe lieber^ nac^ (Europa

nurücfteuren." <S)a« fitnöt ftolj, aber c« ift iDom amcri-

fanifc^en Stanbpunftc au« fonfcquent öcf|)roc^en. €«

jeigt in furchtbarer Schroffheit jebem (Europäer ben

einzig gangbaren ^eg, ber i^m bleibt, wenn er in bem

l?anbe feiner ^Oßa^l »orwärt« !ommen will.

*5)er beutfc^en Untugenb entfprec^enb, »iUenlo« im

fremben ^efen auf^uge^en, f)at jtc^ jener ^roje^ ber

^fftmilierung , ber ^icr alÄ ©ebot ber ^ürgertugenb

aufgefifeUt tt>irb, bei ben mciften unferer Canb^teute in

^merüa jiemlic^ rafc^ »oUjogcn. ©ie ^Scjeic^nung

„93öl!erbünger" ift ^art, aber nic^t unjutreffenb für

gen>iffe ^eile ber beutfcben (finwanberung.

^ber e« gibt noc^ eine anbere Sorte 0eutfc^--

amerüaner; @ott fei 0anf, für unferen Stolj gibt e«

folc^e, bie nic^t fc^merjlo« unb o^ne Sträuben ba« an=

geborene 93ol!«tum aufgeben. *2ßir finben ba einmal

bie klaffe ber llnjufriebencn, benen bic 9'Zeue ^elt

nic^t gehalten \^at, xoai fte jtc^ in übcrfpannter iooff*

nung üon i^r »erfproc^cn Ratten, unb bie flc^ nun loon

®runb ber Seele jurürffe^nen nac^ ber alten Äei-

mat. Sie itnb bie tragifc^en <5igurcn unter ben (Sin«

gett>anberten. 0en "^Infc^lu^ an bie *2llte ^clt ^aben

^e »erloren, aber in ber 9^euen fonntcn fie auc^ !eine

^urjeln fc^logen. ^IJ^an »irb meift finben, ba^ biefe

^efftmipten arg auf ^merifa fc^impfen, ba§ fte jcboc^

ebenfo gern an 0eutfcblanb ^erumnörgeln. @« ift i^nen

ootn 5)eutfc^bett)u§tfein nur noc^ ein unklarer, fenti-

mentaler 3ug geblieben; p^rafen^afte ©efü^l^bufclci,
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6(^»ärmerei für Sc^iUer unb ©oet^e, bte fle nid^f

Icfcn, unb ein erftaunltc^ fc^icfe« Urteilen über unfere

neueste politifc^e CnftDicfelung.

3f5f ba« ttroa au »erwunbem? — ^r biefe ^Kenfc^en

ift ^merifo nun einmal bic 'JöirHic^feif geworben, ^meri-

fanifc^ ift bie £uft, bte jte atmen, amerifanifc^ jtnb bte

©cfe^e, unter bencn ftc leben, bie Einrichtungen, mit

benen fle täglich in 93erü^rung !ommen, furj alle«

9?eate. 93om alten 93aterlanbe erhalten fte ^öc^f(en«

^unbe burc^ Seitungen, 93riefe, beftenfaU« burd^ ^e«

fud). 93ollenb« bie jtt)eite ©eneration befommt nur

nod^ inbireft burc^ '2lbftra!tionen : im Unterricht, bur(^

^üc^cr, »ielleic^t burc^ Srjäblungen ber Eltern Äunbe
»om Äeim i^rer ^orfa^ren. 6tär!er al« bie 'iHtmo-

fp^äre be« Eltern^aufe« aber tt>irft auf bie ^inber ber

Eingewanberten bie Gc^ule ein; »or ber planöoHen

Qlmerüanifierung burc^ ben Unterricht ^ält bie nur

fc^tt)ac^ gehegte ^ietät für ba« ferne ^utterlanb nic^t

ftanb.

E« gibt ^eutfc^amerifaner, bie ftc^ emfilicl^ be-

mühen, gute 93ürger ber 9'Zeuen ^elt ju fein unb boc^

babci ba« alte ^aterlanb nic^t ju »ergeffen, bie

banac^ ftrebcn, jtc^ auc^ brüben ein richtige« Urteil über

rcic^^beutfc^e 93er^ältnifre ju bewahren, ja bie ben

^croifd^cn *23erfuc^ machen, ibre ^inber beim ^eutfc^^

tum 8u erbalten. ®icfe klaffe ift auf bem Canbe am

ftär!ften »ertreten. ®er nitjellierenbe 3ug be« 6tabt-

leben« jcigt jic^ auc^ barin, ba^ ber in ber Stabt lebenbe

Eingett>anberte jtd^ fc^neller aKlimatijtert al« ber einzeln

ttjo^nenbc "Jarmer.

<S)ie befte "iHrbcit für Erhaltung beutfc^en «Befen«
in *2lmeri!a bat bie ^ircbe geleiffet. "Soc^ moc^t ficb

leiber in ber bcutfcb
*
lutberifc^en Äirc^e, auc^ auf bem

22*
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Conbe, eine ^etocgung für CinfÜ^rung ber cttflUfc^en

S^rac^e in Ootte^bienff unb Äirc^enfc^ulc gcltenb.

QitQt bie anglifterenbe 'xl'^ic^tunö, bann »ürbe bie 6terbe»

fitodfe be* ^eutfc^tumÄ in 9^orbamcri!a erff rec^t Qt'

fc^Iagen ^aben^ benn hai, wai oiele *^armer unb

<^armer^fö^ne einzig unb aUein in lebenbiger 93erbinbund

erbätt mit ber bcutfc^en ®eban!entt)elt, iff i^r Cut^jer-

tum. ^er gro^e 9Reformator ift anö) a(« *^rofan-

fc^riftfitcßcr ein öielgctefcner ^utor in ienen Greifen.

^m fpmpatbifc^jiten ift mir ba« ^eutfc^amerüaner-
tum im firc^licben ^efen entgegengetreten, ^er Ootte«-

bienff, fott)eit er eoangelifc^, trägt beutfc^länbifcben

Otfaxatttv. ^g ift ein mcrfnjürbig ergreifenbe^ ©efübt,

wenn man am Sonntag, irgenbwo im 'D'^orben ober

Süben ber Union, in einc^ biefer einfachen ©otteö^äufer

tritt unb Ifkx mitten im großen *2lmeri!a eine un«

öerfälfd^te beutfc^e ^eiertag^gemeinbe öorftnbet. ®ic

^öpfe, unt>er!ennbare 93auem!öpfe, bie au« einem

Sranacbfc^en ^ilbe gefc^nitten fein !önnten; bie ganje

*2ltmofpbäre bäuerifc^ : ba« langfame 6ingen, ber Srnft

t>ei auftreten«, bie altfränfifcbe ^leibung, bie würbe«

ooUe 9?ubc ber ©cmeinbe, bie ben ^aftor alle« machen

lö^t. ^aju ba« tiefe 93erfonnenfein biefer SERenfc^en--

ftnber, bie bei fc^einbarem ^f)UQma innerlich boc^ tiefen

•iHnteil on ber 6ac^e nehmen. 0a« alte« ift fo gang

unameri(anifcf), t>a% man ba« ©efü^t \^at, auf eine

3nfel öerfc^lagen ju fein, auf ber ftc^, aUen Sturm-

fluten be« ncuweltlic^en Ceben« jum ^ro$e, zttüai

»om reinften ©eutfcbtum in üoUer Hrfprünglic^feit er«

bttlten ^at.

Solcher 3nfetn jtnb aber t)icl ju wenige, aU ba^

ifmcn für ba« @eifte«teben ber 0eutfct)en eine bebeutenbe

9(l0tte zufallen tonnte.
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(?in oft überfc^cner ©mnb, »amm bic beutfc^en

(finwanbercr bic 9DZuttcrfpra(^e fo fc^nett aufgegeben

baben, ifit ber, t>a% fte, t>om platten £anbe fommenb,

ba« Äod^beutfc^ gar nid^t bebenrfc^ten. Sinjetne ^ta^

leftc, ^latfbetitfct) unb Sc^njäbifc^ jum 93etfpiel, jeiflen

brüben ein jähere« Cebcn al§ ba« 6c^riftbeutf(^ , aber

natürlich ftnb fte au^er im enflften Greife nic^t ju oer-

tt>enben. ^and^e ©eutfc^e muffen ^nglifc^ lernen, um
ftcf) nur mit ibren ein anbercg 3t>iom fprec^enben

Canb^leuten in ^merifa oerftänbisen ju !önnen.

^ie niebrig ba« 'Bilbunö^niöeau mancher ^eutfc^.

amerüaner fein mu§, gebt tt>o\)l barau^ \)irt>ov, ba§

näc^ft retigiöfer Ceftüre »or aUem bie übeljifen Sc^unb-
romane oon i^nen öerfcblungen »erben. ®a« in "^Imerüa

beute am meiften flefraßte 95udb in beutfcibcr Sprai^e

ift, tt)ie mir gtaubttjürbig »erjtcbert tt>urbe, nocb immer

ba« „"äö^ptifcbe ^raumbucb"-

^ör bie Literatur !önnen tt)ir wenig oon ben

©eutfcben ^meri!a^ erwarten, ^a^ fte ju geben

batten, einige rübrenbe ßieber t)oU ioeimatgfebnfucbt unb

einige gute ^ücber über ^ai ^eutfcb-'iHmerüanertum,

babcn jte ung längft gefc^enft; fte b<»ben ftcb bamit

fcbeinbar oerau^gabt. "^llg Scbriftfpracbe wie aU ©e^

braucb^fprac^e ift tai ©eutfcb in 9'lorbamerifa tytV'

toren. ^ie 3ugenb geniert ficb, c^ gu fprecben. 3cb

erlebte eine auffällige QSeftätigung bicfer traurigen 93e'

obacbtung. Sin junger ^IJ^ann, gängticb ^anfee in

Srfcbeinung unb 9D^anieren, fagte mir, feine (Altern

ftammten au« ©eutfcblanb, bocb wu^te er nicbt, au«

welchem ®au. tiefer 9D^enfcb oer^anb fein ^ort
feiner SO'iutterfpracbe. Sr tie§ ftcb X)on mir feinen

guten beutfcben 9^amen, ber auf nieberfäcbftfcbe ^bfunft

beutete, überfe$en. Sin anbere« ^eifpiel erlebte icb w
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6t. £oui^, ba^ aii eine ber beutfc^eften 6täbte ber

OJereinigten 6taaten gilt, ^ort tcurben mir in einer

High-School -klaffe oon fec^jig Äinbern runb jwei

drittel al« oon beutfc^er 'iHbfunft bejeic^net. Ö3on

biefen fprac^en nur noc^ fünf ober fec^« mit i^ren

Ottern beutfc^.

®ie einige Äoffnung für ben, ber in regen geiftigen

^ejie^ungen ba« befte ^erftänbigung«mittel jwifc^en

8tt)ei großen 9^ationen erblicCt, ift, ba^ bie beutfc^e

<opxa6)t, bie leiber aU ©ebrauc^^fprac^e brüben bem

Untergänge geweift fc^eint, al« Äulturfprac^c wiebcr

erfie^en möge. ^« mu§ für ben gebilbeten ^merifaner,

einerlei, »eld^er 91b!unft, Q3ebürfni^ »erben, ftc ju er-

lernen. ®a« !ann erft bann gefc^e^en, tt)enn bie beutfc^e

Literatur, bie man in ^merifa je$t nur febr menig

würbigt, enblid^ gu bem i^rer 93ebeutung gebü^renben

(&f)vtnpla^t neben bie englifc^e unb bie franjöftfcbe auf'

gerücft fein wirb.

^enn aucl> bie <S)eutfc^ameri!aner für ibr alUi

*Baterlanb ol« oerloren angefeben »erben muffen, fo

tonnen ite fic^ bocb um bie beiben Wolter, benen fle ibre

^fienj oerbanfen, ein gro^e« 93erbienft erwerben,

•^f^icibt nur aU 93ermittler jweier Kulturen, fonbem t)or

allem auc^ ali 93ürgen für ben Rieben ber ^elt.

S^nen fäUt bie bob« Aufgabe ju, bem .Kriege üorju-

beugen, ja ben ^rieg jwifcben bem Canbe ibrer Äer«

fünft unb bem Canbc ibrer ^abl jur Unmögticb^cit ju

ma^en. <Bai fönnen fie, wenn fte überaß ben *2)Zi^«

oerfKSnbmffen entgegentreten, bie burcb 9'Zcib, 90Zi|'

gutift unb ilbelwoQen immerfort gefät unb t>on einer

frivolen ^cffe büben unb brüben genäbrt werben.

^aS< ein ^rieg au^bräcbe, würben jte e^ am fcbwerften

büfen.

_» ..»afc-
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6eit bem 6amoa-Äonf[i!t »tffcti wir, wo bie

0cutfc^amcri!aner fechten »ürben; für bai £anb näm'

lic^, bcm fte bei i^rcr dmhüxQttunQ ben ^reueib ge-

leiffct ^abcn. ®a| ftc blutcnbcn iöerjcn« bie Waffen
seflen ibr alte« Q3ater(anb tragen würben, Wnnen »ir

5U i^rcr €br« anncbmen.

3^re Stimmen falten brtiben fc^wer in« ©ewic^t
®erabe weil jte ft(^ bem '^arteigetriebe im aUßemeinen

fem öebalten b^^ben, unb ba fie infolflebeffen oon

Korruption leiblich frei ftnb, mu§ man mit ibnen

reebnen, ^an wirb ftcb böten, fte ju oerftimmen.

^i)n Stellunß at« Sünglein an ber *2öafie be«

öffentlicben £eben« foUten jte mit ftoat«mdnnifcber

Klußb^i^ au^nu^en für bie ebelfte Aufgabe: bie (fr*

baltunfl be« '^Beltfrieben«.

^e QSeteinigten (2>iaaUn aU ®tü^pnaä^t

®en 9^at ©eorge ^afbington«, fein 93olf möge

ficb niemal« in bie europäifcben Äänbet einmifcben

baben bie 93ereinigten Staaten nur fo lange befolgt

al« fte fcbwacb waren. 3m £aufe be« neunjebnten

3abrbunbert« unb ganj befonber« in aUemcuefter Seit

baben fie e« für nötig gefunben, nicbt blo§ ibre unb

ibrer 93ürgcr 9^ecbtc gegen £ibergriffe frember ^Jldcbte

iu fcbü^en, fte böben Itcb barüber bin^u« au^ berufen

gefüblt, Europa auf angebliche ^flicbten feinen eigenen

bürgern gegenüber i^mntotx^tn. 6o crft Kiralicb in

ber <5rage ber rumönifcben unb ber rufjifcben 3uben.

3a, felbft wä()rcnb ber Spocbe, wo fte bie 6!la»erei auf
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i^jrcm (Sebietc al« „berechtigte Snftitution" ^ätfc^elten,

gaben bie ^Imetifaner bem nac^ i^rer ^njlc^t in

©efpotie öcrfommenbcn Curopa aUcr^anb gute Ce^ren

unb unterftü^ten in platonifc^er ^eife jebe reoolutionäre

Cr^ebunfl jcnfeit« be« ^tlantifc^cn O^ean«. 93erü^mte

9ReooIutionäre, tt)ie Äoöciu«!o, !onnten jlc^cr fein, brüben

einen weit über i^re 93ebeutun9 ^inauÄgc^enben (Smpfanfl

5U ftnben. Unb noc^ ^eute ffecft ber ®laubc tief im

^an!ec, ba§ ftc ba« einzige 93olf be« Srbenrunb«

feien, welc^e^ frei^citUct)c 3nftitutionen beft^e, unb ba^

neben t)iclen anbcren giöilifatorifc^en SWifjlonen aud^

bie« i^re Ccben^laufgabc fei : bie ^elt ju bemofratijieren.

^^ !ann im ©runbc nic^t befremben, wenn biefe^

93ott burc^ feine unerhörten Erfolge ju lächerlicher

©ro^mann^fuc^t »erfuhrt worben ift. ^ie amerüanifc^e

©efc^ic^te ift, mit '^lugna^me bc« Xlnab^ängig!eit«-

tampfe« unb be« ^ürgerfriege^, wo man ernft^aft um
bie ^fiftenj be« Staate^ ringen mu^te, eine gro§e ^tttt

oon ©lücfgfäUen; »on folc^en ©lücf«fäUen aUerbing«,

wie fte nur ben fe(bftbewu§ten, aufgewehten unb

rüftigen 93ölfem jufaUen.

•Jrü^ i^attt biefe 9Zation i^re '^D'^iffton mit glücf«

tiefem Snftintt richtig erfaßt: ben kontinent, auf bem

fie erwad^fen war, p amerüanijteren. ^ie ^inbertage

be^ werbenbfc i 93oHe« waren bei alter ^mlic^feit bie

bcnfbar glürflic^ften; fc blieben ungeffört Joon feinb»

liefen £iberfälten, t)on jenen Kriegen big auf« 9(JZeffer

unb »on ben nachbarlichen Scf>äbigungen, bie ^tc^ bie

oiel 5u eng im Keinen (Suropa beieinanber ft^enben

93öl!er t>ai gan^e 'SO'iittelalter ^inburc^ angetan ^aben.

®ie erften 3nWancr!ämpfe, blutig, wie jtc waren,

ftä^lten ^öc^ften« bie ^raft ber jungen Kolonien, liefen

nic^t 5u, ba§ bie ^IJZänner ba« <2öaffen^anbwerf unb
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bie "Jraucn t>ai 93ctcn ücrlcmtcn. ^merüa^ Sugcnb
war au6) frei »on Äreusfaf^rer-Äirngcfpinnftcn, bie

unfere 93orfa^ren manche fc^r oiel nä^cr liegenbe ^ultur-

aufflaben ^aben überfcben iajTcn. 0iefe« junse '2lnftcbler-

t>ot! tt)ar ju feinem (Slücf burc^ bie <5üUe ber "ilrbeit

bie e* oorfonb, junäc^ft an feine (5c^oUe gebunben.

^ein ^aifer führte e« über bie ^Ipen, fein ^riefter

lorfte e« natS) bem SOiZorgentanbe. S« l^atte aber auc^

nic^t ba« Unglürf, ba§ ibm, tt>ie bem beutfc^en 93olle,

frembe Stämme nac^gerüdt !amen, bie ftc^ i^m wie

ein eherner 9^ieöel öorlegten. ^Zirgenb^ »arb i^m ber

freie Sugang 5um 9}ieere öerfpcrrt, tt)ie un^ burc^ bag

Slawentum, ba^, ein mächtiger, ffarrer ^aH, ba^

0eutfc^tum für immer öom Unterlauf ber 0onau ab'

fc^lie^t. 9^iemaB freiließ auc^ jtnb bie '^ImerÜancr fo

gebanfenlo^ unD fträflic^ unaufmerffam gewefen »ie

unfer SD'^ittetalter, aB e^ bie SD'Zünbung unfere^ tt>ic^tigften

Strome^, be« 9^^ein^, in frembe ioänbc übergeben

lic^. 9^unmebr ift e^ ba^ tragifc^e @ef(j^i(f unfere^

fruchtbaren Q3ol!e^, auf engem ©ebiete ju |t$en unb

feinen 93et>öHcrunggüberfd^u§ an anberc abgeben ju

muffen. (S^ ift nic^t au^jubenfen, roai <5)eutfc^lanb

beute fein !önnte, bi^tte e^ alt bie ©ebietc, bie e^ !oloni--

fiert ^at, wie bie^ bei ben 93öl!em angelfäc^ftfd^er ^b-

funft ber *5all ift, in eigenem 95ejt$.

^er mobeme "T^anfec tt>arb in ben ©lauben binein-

geboren, \>a^ \f)m nic^t allein ^merifa, nein, t>a% ibm
bie ganje tt>eftlic^e ioemifp^äre gebübre. ^effärft wirb

er in biefem ©lauben burc^ bie Snferiorität ber mittet-

amerüanifcben unb fübamerifanifcben 9^affen unb 9'^a=

tionen. 3»ei ®inge oor altem b^ben ibn jum großen

93ot!e, jur ioerrenraffe gemacht: einmal ^tima unb

9'Zatur be« £anbe«, t>a^ bie 9Biegc feiner 9^ation tt>ar.
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alfo ein ©tücfÄumffanb ; bann ein 93erbienft : ber glücf-

Itd^e 3nftinft ber Qlngelfac^fen, ftc^ nic^t ju öcrmifti^en,

i^r 93Iut rein ju erholten oon nic^t arifc^en 'Seftonb«

teilen. 3n gemäßigter 3one crwac^fen, oon ben bcften

Stämmen ber jioilijterten ^elt gezeugt, mußte biefe«

norbifc^e ©cfc^tec^t ba^ Übergewicht erlangen über

bie ^piZifc^tinge ber SO'Zittc, be^ 6üben« unb ber »eft«

inbifc^en Snfelwelt.

€^ ift ganj natürlich, baß bie auswärtige ^otiti!

biefcS Canbe« tiefe 6purcn jene« anmaßenben Selbft»

bewußtfeinS jcigt, welches man ftc^ im Q3erfe^r mit

inferioren 9?afren angewöhnt i)attt. (fine künftige

<S)i|)Iomatenfc^uIe ^at e« brüben niemals gegeben, unb

fo ift in ^af^ington jene „ioembSärmel-^oliti!" groß

geworben, bie ben Diplomaten ber alten *2lrt ©rufein

erregt. QBic eS ha^ temperamentvolle ^anfreic^ e^e«

malS gcroefen ift, fo fc^eint ^eute bie Union baS enfant

terrible unter ben ©roßmäc^ten werben ju wollen.

<5)cr Umfang beS eigenen Canbe« läßt (Europa nur

JU leicht in ben ^ugen beg jungen 9^iefen al« Swerg
erfc^cincn; benn wie jebeS 3nbibibuum, fo nimmt ftc^

auc^ iebcS *23olf fc^ließlic^ ba« SO'iaß ber Dinge »on

ftc^ felbft. Die imperialiftifc^en ©elüfte ber ^meritaner

ftnb felbftoerftänbtici^e ^olge beS rapiben ^ac^Stum«
ber Union. Der ^anamerifaniSmu« bleibt eine nic^t

me^r ju änbernbe ^atfac^e, mit ber bie *2Beltpoliti!

immerfort unb überall gu rechnen i^at

Oi)m ein große« ftc^enbeS Äeer gu bejt^en unb

bis öor htrjem auc^ o^nc eine bebeutenbe Kriegsmarine,

^at biefeS glücflic^e, t)on feinem na^en 9'lac^bar be-

bro^te Canb bod) im Caufc beS neunzehnten 3a^r'

^unbertS bie größten unb wertooUften ^erritoriaKSr-

werbungen gemacht, bie jemals ber weißen 9^affe ge*
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ölücft jtnb. Couifiana, alfo bic sanje 9?littc be« 5?on-

tincnW, '^loriba, ^iaita, Oregon erwarb e« auf frieb«

liebem ^ege. ^eya«, 9^cumeyi!o, "^Irijona, Kalifornien,

bie oerfc^iebenen Snbianeröebictc burc^ leichte ^ieg«--

unb 93eutejüge.

^ ^ieber^olt ^abcn bic 93creiniflten QtaaUn, lebig«

lic^ auf i^ren unücrwüftlic^en 0))timi«mug öef<ü$t, ei

barauf an!ommen laffen, mit einer an ^annfc^of(en
unb 6c^iffen tt>eit ftär!ercn SEJ^ac^f in Krieg 5U geraten,

'^öieber^olt ^aben jtc curopäifc^e ®ro§mäc^te burc^ i^r

formlofeg unb breifte^ 93er^atten ^erau^geforbert. *23or

altem waren e^ Spanien unb ^anfttxdi), fo lange biefe

ßänber in ber »eftlic^en Äemifp^äre nod^ eine QSor-

mac^tftellung ju wahren jtc^ bcftrebten, bie oon bem

jungen, auf feine Suprematie eiferfüc^tig bebac^ten

Staat^ttjefen unfreunblic^, ja ^erau^forbemb be^anbelt

würben. 9'^apoleon III., »on ber irrtümlichen 93orau«-

fe$ung au^ge^enb, ber 93ürgerfrieg werbe bie Union

fpalten, ^olte ftc^ mit bem meyifanifc^en Abenteuer bie

bitterfte Ceftion. 9'Zic^t minber unjweibeutig wußten
bie 93ereinigten Staaten 9?u^tanb entgegenzutreten, al^

e^ ©elüfte jeigte, jid^ Oregon« ju bemächtigen. Selbft

bem feegewaltigen Snglanb gegenüber \)at bie ehemalige

Kolonie burc^weg i(>ren *2Billen burc^jufe^en oerftanben.

^er Krieg öon 1812 enbete nic^t ungünftig für bie

Qlmerüaner. ®ie unjäf^ligen ©renjftreitigfeiten im Cäufe

beg neunzehnten 3a^r^unbert« wegen ber fanabifc^en

©renje jtnb meift jugunften ber Union entfc^ieben worben.

3n ber *2llabamafrage, bem ^eering^fee^Streite, bem

erften Q3ene5uela'Konf[ifte ^at Q'Zorbamerifa überall ben

größten ^eil feiner "jorberungen erfüllt gefe^en.

•Sllle biefe unblutigen Erfolge würben nic^t er»

rungen burd^ ^J^eiftferjüge ber Diplomatie, fonbem
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(ebidUd) burc^ hai bei ben 93öl(em (furopa^ n>ac^fenbe

'33e»u§tfcin, ha% bic QScrcinigtcn Staaten nic^t ein

^anb feien n>te anbere l^änber, ba^ fte oielme^r einen

ganjen 5§ontinent barfteüen. "^O^it einem Srbteil Ärieg

fähren ahtv i^at nic^t »iel ^a^rfc^einlic^!eit be« Srfolfl«

für ftc^. Cnölanb l^&ttt ben Äampf noc^ am erj^en

t)on aOen Weltmächten aufnehmen !önnen ; e^ \)at ieboc^

in ber langen !anabifc^en ©renje immer ben anflreif-

barffen ^un!t feiner ^olonialmad^t gehabt.

*2lm beutlic^ften tommt baÄ ^ewu^tfein oon feiner

Ünbejteglicf)(eit beim amerüanifc^en 93ol!e jum *2luÄ-

brud in ber ^J^onroeboftrin. 3ntcreffant ift eg ju fe^en,

tt>ie bie ^merüaner, geraume Seit »or ber eigentlichen

•Formulierung ber ^^eorie, ba^ i(^r jugrunbe liegenbe

^rinsip bereite erfaßt unb praftifc^ betätigt ^aben. 3m
3a^rc 1800 \^attt Spanien Couijtana an ^an!reic^ ab'

getreten; ^ier protefHeren bie *23ereinigten Staaten ta^

gegen, ba§ europäifc^e 9}Zäc^te auf amerifanifc^em ^oben

©ebiet^oerfc^iebungen oorne^men. ioenr^ dla^ fc^tt>ärmt

fc^on aU 3üngling t)on einem „menfc^lic^en ^ei^eit^--

bunb", ber t)on ber iöubfon^bap hxi jum ^ap ioom

reichen foUte; tt)a« ^ie§ ba^ anbere^, al^ bie 3bee be«

*^anamen!ani^mu^ unb ber ganjen 90'Zonroele^re vor-

wegnehmen! 93eim ^anamafongre§ t>on 1825, ben bie

gegen ba« fpanifc^c "SJ^utterlanb reoolutionierenben füb=

amerifanifc^cn 9'^epublüen befc^i(ftcn, !am ber ®eban!e

jum '2lu«bru(f, ein „.^ontincntalfpftem" für ganj *2lmerifa

5u bilben, nac^ bem ^uftcv ber „Äeiligen *5Illianä" in

Europa.
Settbem ift bie SD'ionroctbeorie längft burc^ »ieber-

^olte ^nwenbung jum 9?ange eine« allgemein an=

erfonnten internationalen ©efe^e« erhoben morben.

^^amberlain ^at fit neuerbing« auc^ für bie Kabinette

...^^-
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öffentlich anerfannt, nac^bem jlc^ (Europa »icber^ott

üor i^r ßcbeußt ^attc. ioeute tft fte in ^leifc^ unb

93lut eine« jeben polififd) benfenben *75an!ee« über-

gcßanflen. Sie bebeutet ntc^t me^r bIo§ ein ^inf^ruc^Ä»

red^t bet Q3ereinigten BtaaUn gegen ©ebietöermeiterungen

^cmbet auf ibrem 95obcn; tt>ai fte am legten Snbe

bejttjcdt, wirb »ietmebr tlav au« einem ^orteO'^oofetJelt«,

ba« im 3abte 1896 9efprocI)en »orben ift: „3eber rec^t'

fcbaffene Patriot, jeber ^oUtifer in unferem Canbe ftebt

»erlangenb bem ^age entgegen, xoo Urne einzige euro-

päifc^c ^a(S)t mebr ein Stücfc^en amerüanifc^en 93oben«

in ^e|t$ ^aben wirb."

£lnb biefe ße^re wirb nic^t auf ba« rein poUtifc^e

©ebiet befc^ränift bleiben. €« mehren jtc^ bie ^n*

5cicf)en, ba§ man bie ^OZonroeboftrin auf ba« ^irt«

fc^aftlic^e au^pbebnen fuc^t. 0ie 93ereinigten Staaten

machen offene unb oerfterfte 93erfucbe, jtc^ ber finanziellen

Kontrolle unb fcmmerjiellen "Slu^nu^ung be« ©runb
unb 95oben« unb ber natürlicben Sc^ä^e »on ©anj^
"^Imerita burcb ^embe ^u wiberfe^en.

®ie oolle ^DZöglic^feit, bie weftlic^e ioemifp^äre

politifcb "ttb militärifc^, wie ftnanjieU unb Jommerjiell

5u bc^errfcben unb ju organiftercn, wirb für bie ^er--

einigten Staaten jeboc^ erfi nac^ QSoöenbung be«

^anamatanal« gegeben fein, ^aul 0ebn fagt mit

9?ec^t: „(E« war eine Scl)anbe für 'Jranhreicb, ba^ h(i^

Ceffepfcbe 5^analunteme^men Schiffbruch litt."

(Suropa f)at bamit, t>a^ e« bicfc« ^rojcft sugrunbe

geben lie^, 9^orbameri!a erft jur unangreifbaren 93or-

macbt in ber atlantifcben fowo^l wie in ber pacififcben

^elt gemacht. 0er Stille Ogean, um ^aufenbe öon

Seemeilen ber Ofrtüfte üon *2lmerita nä^er gerücft, wirb

öon felbft jum ameritanifcben 'SJleerc werben, ^ixx
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einen 5^e0 ber Union mit einer europäifc^en ^a^t
aber bebeutet berintero^eanifc^e S^anal eineOSerboppelung

ber ameritanifc^en 6iege^au4{ic^ten.

So lange e« nic^t feftftanb, ba§ bic 'iHmerifaner

biefe« gro^e 9DÖerf fclbft in bic Äanb nehmen würben,

mu^te i^re 93e|l$erflreifung ber fpanifc^en Kolonien

im Gtißen Ojean unoorflc^tig erfd^einen. *2IuÄ i^rer

bi^^erigen fontincntolen (Sefc^toffcn^eit ^crauötretcnb,

gaben j!e einen großen Q3ortcit bei internationalen ^on-

f[ilten auf, inbem fte fic^ angreifbare, fc^wer 5U fc^ü^cnbc

fünfte fc^ufen. *2lber mit bem ^anamafanal unter

jtc^erer ÄontroUc erweitert bie Union nic^t nur i^r

©ebiet h\i tief nac^ ^ittetamerita hinein, fie pflanjt

\>ai Sternenbanner weithin bominiercnb jwifc^en bic

beiben Canb^älftcn ber »cftlic^cn iocmifp^äre unb jcigt

ber ^elt, \>a% Omenta gcfonncn ift, alte«, toa^ e« ^icr

fc^on bejt^t, ju galten unb barüber ^inau^.aUc«, n>a«

i^m noc^ gefallen mag, an ftc^ 5U reiben.

^er ^anamafanal, »on ^merifanem gebaut unb

oon ber Union tontroUiert, mac^t ben ^anamcri?anigmu«
au« einer breiften 93ebro^ung ber ^cltju einer nüchternen

^atfac^c ber ©cfc^ic^te.

Unb bennoc^, '2lmeri!a wirb un« nic^t »crfc^lingen.

Seine ®cfä^rlic^!eit aU ©cgner wie al« ^on!urrcnt

wirb oft überfc^ä^t. ©erabc bort, wo feine ^raft am

pra^lerifc^ften jum *2lu«bru(f fommt: im QBirtfc^aft--

lic^en, fttdt aud) feine '^Ic^illc^ocrfc. ^o^l bcjt^t c«

wunberbare 95obcnfc^ä$e unb 9^atur!räftc, wo^l ftnb

bie 6ntwi(felung«möglic^!eiten feine« ioanbel« unb feiner

Snbuffrie unermeßlich, wo^l ift bie ^raft feine« mobilen

Kapital« enorm ; burd^ alle biefe glänjenben (^rfc^cinungen

bürfen wir un« aber nic^t über bie ^atfac^e wegtäufc^en

laffen, baß *2lmeri!a einen nur fc^wac^en SDZittelftanb
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auftotift. ^ie 3a^I bcr mittleren 93crmöflen, bte in

^cutfc^lanb im ftcten unb fc^ncUen "SBac^fcn begriffen

ift, bleibt brüben ftationär. <©ie ^luft jttjifc^en ben

SDZiltionären unb jenen, bic bei gutem ^crbienff au«

bet Äanb in ben SO^unb leben, geißt nic^t bie 9Zeiflunfl,

fic^ ju fc^tie^en, c^er jic^ ju ertt>eitem. <5)ie impofantere

ÄapitaHraft liegt fid^erlic^ jenfeit« be« «Htlantifc^en

Ojean«, aber bie gefünbere Sntwirfelung be« ^olU'

»o^Iftanbe« ebenfo jtd^er bei un«.

®ie bro^enbe ^mcrüanifterung ber '^öelt ift fo

(ange !eine brennenbe ©efa^r, ali bie Union auf eigenem

©ebiete eine "ilnja^I f(^tt>erer *2lufgaben ju löfen f)at,

bie fte in ^tem galten. Sunäc^ft \)at ^ngtanb oiel

me^r »on bem au« alten Proportionen ge^enbcn jungen

9^iefen ju befürchten aU tt>ir. 93on »erfc^iebencn eng«

Uferen unb beutfct>en 93ol(«tt>irten ift mit 9^cc^t barauf

^ingett)iefen »orben, ba§ (fnglanb« 9^eic^tum niemal«

feine heutige ungewöhnliche Äö^e erreicht f)&tte, tt>ären

feine ^u«tt>anbcrer, nac^bem fte jic^ im *2lu«Ianbe be*

reichert Ratten, nic^t immer getreulich in« '30'luttertanb

5urü(fge!e^rt. ^« ift aber fe^r leicht möglich, ja fogar

ttja^rfd^einlic^ , ba^ jtd^ biefe« für Sngtanb günftige

•^Ser^ättni« im Caufe be« ^»anäigften Sa^r^unbert«

üoUftänbig »erfc^ieben tt>irb. ®a« üon ^nglanb nac^

^Zorbamerifa ftrömenbe unb bauemb bort bleibenbe

Kapital ift in ftetem ^ntt>ac^fen begriffen; e« befruchtet

bie amerifanifc^e 93oI!«tt>irtfc^aft, njä^renb e« ber i>ei-

mifc^en entgeht. 3m Keinen Snglanb gibt e« längft

nid^t me^r, wie früher in fo reichem "SOZa^e, ©elegen«

^eit ju gettJinnbringenben Unternehmungen gro§en Stil«.

Seine Canbwirtfc^aft ge^t ftetig jurücf, feine ^o^len
unb 9[Retallfc^ä$e ftnb in *2lu«beutung begriffen, feine

Sifenba^nen njo^l fämtlic^ gebaut. 0er englifc^e Unter-
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ne^^mung^deift ift bed^alb nic^t eingefc^Iafen ; nic^t

einmal bie eigenen i^olonien, gro§, reid^ unb in aUen

3onen gelegen, wie j!e jlnb, genügen bem fpe!ulatit>en

^rieb be« Griten, ^it bem fieberen Snftintfe be«

Kaufmann« »cnbet f!c^ ber engtifc^e 5^apitalift ber fein

®etb t>erme^ren tt>iU, na6) bem Canbe, ba« auf bem

ganjen (Jrbcnrunb bie größte 3u!unft f^at, nac^ ^'Zorb-

amerifa. ^ic Q3ern)anbtfc^aft bc* 93luW, bie nämliche

6prac^c, bie ^^nlic^feit ber Sitten unb ®efe$e machen
bem geborenen (Jnglänber bie Übcrficbelung in bie ehe-

malige Kolonie bcfonber^ leicht, ©ie geiftigen 93e'

jie^ungen jwifc^cn ben bcibcn großen attantifc^en

^äc^ten Reifen auc^ baju, für ioanbel unb ^er!e^r
bie 93rücfcn ^u fd)tagen. ^Oi^ag auc^ bie amerifanifd^c

Kultur, äur 'SJJünbigfeit crwac^fcn, i^re eigenen 93a^ncn

befc^rciten, ber 6oj)n ^Ibion^ wirb ftc^ in ber OZeuen

•^öelt immer leicht ^eimifc^ fügten, tt>ei( er bort bie

•JRutterfprac^e tt>ieberftnbet.

(Jbenfo na^e n)ie ben ftammoernjanbtcn Q3ölfern

bie ^eunbfc^aft liegt, bro^t aber ben beiben Cänbcrn

auc^ bie ©efa^r ber <5cinbfc^aft. Sie ^aben nic^t nur

an ber !anabifc^en ©renje unb in ber ^cftinbifc^cn

3nfcltt>elt ja^lrcic^c politifc^e 9^eibunggfläc^cn, auc^ im

roirtfc^aftUc^en Ceben ftnb fte bie fc^ärfftcn Äonhirrenten.

0ie früher allmächtige engtifc^e 3nbuftric ift burc^ bie

^anfee^ längff auf^ fc^ttjcrfte gcfc^äbigt, unb wenn erft

ber ^onoma!anal gebaut fein mirb, liegt c^ in bem

Tillen ber Union, ben englifc^en ioanbel ftarf ju unter-

binben.

®te grö^e ©efa^r aber für (fnglanb ift bie ^meri=

fonificrung im eigenen 2an^e. *5)er *2lmeri!ani^mu^

(>af ienfeit^ be« 5^anaB in ben legten 3a^ren erftaun-

ttc^e "Jortfc^ritte gemacl)t. 0icfe 93ceinf(uffung burcf)

'^^
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bie *5rembe ftü^i bei bem fonft fo nationatfitotacn <33riten

auf feinen ftar!en ^ibcrfifanb, »eil er jic^ bem Entert'

faner naf>e »erwanbt fü^It, noc^ me^r, tocil er i^n al^

fein eigene« ^robuft anjte^t.

•Sabei überfe^en bic ^nglänber ben großen Unter-

fc^ieb jtt?ifc^en einem alten ÄuIturt)olf, ba« feine ^iffion

im grofen unb ganzen erfüUt f^at, unb einer jungen,

im *2ßac^fen begriffenen ^Nationalität, ber noc^ alle

(fntwicfelungÄmöölic^feiten offen fte^en. ^a« amerifa-

nifc^e ^efen f^at eine fo fortrei^enbe ^raft, ba| ibm

felbft baö englifc^e Q^lationatbenjultfein auf bie ^auer

ni(^t ftanb^alten tt>irb.

Unb fo mag öielleic^t ba« jwanäigftc 3a^r^unbert

bic erftaunlic^e ^atfad^e erleben, ba^ ber 6c^tt>erpunft

ber angelfäc^jtfd^en '^Gßelt me^r unb mc^r »on bem

fleinen, bem europäifc^en ^eftlanbe borgelagerten ^ilanb

über ben Ojean naä) ber üon einem einzigen 93olfe

regierten meftlic^en Äemifp^ärc ftc^ berfc^ieben mvh.

Oh biefe 93erfc^icbung auf frieblic^cm ^ege, nur einem

langfamen 6infen ber "^öage nac^ ber einen 6eite ä^n-

lic^, jtc^ boUjie^cn tt>irb, ober ob bie Kanonen ba«

entfc^eibenbe ^ort »erben fprec^en muffen, tt>er »oUtc

ba« ^eute fagen, o^nc befürchten ju muffen, ha% t>k

^atfac^en feine ^rop|)etie läd^erlii^ machen. '53eibe«

aber, ein ^rieg fotoobl ätt>ifc^cn *3CRutter unb ^oc^ter

tt)ie eine frieblic^e £ibertt)inbung *2llbion« burc^ bic c^e--

malige Kolonie, wären Sreigniffc bon unbcrcd^cnbarer

Tragweite für bie Äulturtt>e(t, für bie '^ßcltlagc überbauet.

«Jür un« «Seutfc^e ift bie ©efa^r ber ^merifani-

ficrung barum ni^t fo gro^, n>cil unfcre ^cäic^ungen

jur 9Zeuen ^elt, »erglic^en mit ben amerifanifc^-eng'

lifc^en, immer noc^ lofc fmb. ©eutfc^lanb ift bie einzige

curot)äifc^e ©ro^mac^t, bie bi«^cr feine O^cibungen
®. ». qoolens, (»efamtnctte SBerte. X. 23
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fc^werercr ^atuv mit ber tran«atlanttfc^en ^emofratie

gehabt ^af. *^er ®runb if( einfach ber, ba^ tt>ir, anbertf

aW Cnglonb, *5ran!reic^, Spanien unb 9^u§Ianb, !einer(et

^oloniallanb brüben be{t$en ober befeffen ^aben.

^i^öerfitänbniffe f?nb trofbem jwifc^en ben beiben

93öl!em »orgefornmen, unb fte werben weiter t)or!ommen,

fotange man {tc^ ^üben unb brüben d^d^nfeitig noc^ fo

wenig in feinem innerften befifen Äem erfannt ^at, wie

ti tt9% vielfachen offtjieUen i5öf(i(^!eit^au^tauf(^e^

biÄ^er ber "JaU gewefen ift. ^merifa ^at un« für un-

enblic^ t>ie( banfbar ^u fein; aber e^ ift nun einmal

menfc^Iic^, bort ju groUen, wo man jtd^ im geheimen

»crpffic^tet fü^It.

Und aber {5nnte ein wenig *!Hmeri{ani{terung gar

nic^t« fc^aben, wenn fte fic^ auf ba« rechte (Sebiet be-

fc^ränfte. ^ir !önncn t>or aßen fingen im ^raftifc^en

oiel üom 'iHmerifaner lernen; unb )War nic^t etwa blof

burc^ ^'^ac^a^men iener 8eiterft)arenben Einrichtungen,

in benen bie ^antee« gro| jtnb, mebr noc^ in ber

ganzen einfachen, großzügigen ^rbeit^met^obe, beren

ge^eimni«t>oUe ^raft auf ^onjentration unb Organi--

fation beruht, ^ir 0eutfc^en muffen ben gefunben,

öon feiner ^iffenfc^aft angefränfelten 9)^enfc^ent>erffanb

anjuwenben wagen, fonft fönnen wir wirtfc^aftlic^ mit

biefem 93oI!c, bem wir fultureU fo unenblid^ überlegen

ftnb, nic^t gleichen Schritt galten. 93or attem barf

unfere 3ugenb bem wirHic^en Ceben nid^t fo fem ge-

Ratten werben, wie e^ auf unferen (Spmnaflen unb

iöoc^fc^ulen, aUen 9^eformbeftrebungen jum ^ro^e, noc^

immer gefc^iebt. ^xt muffen bafür forgen, ba^ ber

junge SO'ienfc^, ber in« ßeben tritt, nic^t nur mit p^ito-

logifc^em ®ebäc^tni«!ram unb mit blaffen ^bftraCtionen

gefüttert ift, fonbem ha% er bie *t^ugen aufmachen lernt.
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um cttoa« 5u fe^en, unb oor aßen ©hiflen, ba§ er JU'

greifen tpiö unb !ann. Unferer afabemifd^en 3«öcnl>

mu^ bie 95laftert^eit auÄfletrieben, in unferem dffent=

liefen Ceben mu§ mit bem ^ureaufrati^mu« gebrochen

werben. 3e länger tt)ir ben !raufen 3opf bureau-

(ratifc^en ^efen^ tragen, befto me^r wirb er för bie

Entfaltung unferer aufftrebenben ^raft 5um 93leigett)ic^t.

^ir braui^en Suflu^ frifc^en 95lute^ in bie oberen

6c^ici^ten; bie nieberen ftnb regfam genug, tt)ie hai be-

tt>unbcrn«tt)erte ^uffteigen unfere« ^rbeiterftanbe« be»

weift, ^er beutfd^c 93eamte bleibt ber beftunterric^tetfite

ber ^elt, aber wa« nu$t ibm aUe ^ei«|>eit, ja felbfi

aller gute <2öille, ba er in wirflic^ »erantwortlici^e

Stellungen meift erft bann fommt, wenn feine Spann-

kraft längft in ber ^retmü^le be« inftanjmä^igen ©e-

fc^äft^gangg aufgebrandet ift. Unfer 9)iittelftanb aber,

obgleich er glüc!licf)erweife nic^t in amerüanifc^er ^eife

politifc^ !orrum|)iert ift, !önntc boc^ in manchem »on

ben ^anhiü eine gute £e!tion annehmen. 0er Hein-

lid^e ^f^eib, bie Serfa^ren^eit, ber ©genjtnn, bie 9'Zörgel«

fu(^t, ber ^efjtmi^mu« be« beutfc^en 93ierban!politi!er«

unb Kannegießer« ftebt in wenig fc^meic^elbaftem ®egen-

fa$ 8u bem zielbewußten, ftoljen, auf« ©anje ge|>enben,

fad^lic^en ©eift be« amerüanifc^en 95ürger«. ©länjenb
aber ^eht fic^ t)on ber bun!len ^olie ber 93aterlanb«-

tojtg!eit, be« fanatifc^en ^arteiintereffe« , be« lieb-

äugeln« mit ber internationalen ^^rafe, be« mangelnben

*5)eutfcebewußtfein« großer, öerfü^rter unb »erbebter

•^Sott^maffen bei un« ber ^atrioti«mu« be« ^merüaner«

ab, bem e« felbftoerftänblid^ ift, fein ßanb allerwege über

Klaffe, Partei unb turm^oc^ über ba« Weltbürgertum
m fiellen.

9'^ur barin !önnte »on ^merüa ^cr für bie beutfd^e
23»
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3tmItfatton eine emftt (Sefa^r bro^en, wenn Xüit

amerifanifc^etf ^efen gebanlenlo^ nad^a^men n>oQten.

^a« würbe für bie ^Ite <2öclt unb ganj befonber« für

«Scutfc^lanb ein 3urücfjln!en bebcuten »on ^ö^erer

5?ulturffufc auf eine niebere. ^merüanijlerung ber

5^(tur \^xt%i ^eräu^erlic^ung, ^ec^anijterunfl , (5nt-

öeifHöunfl.

©anj ftc^er ftnb un« bie ^merifaner, bie Ringel-

fac^fen überhaupt, überlegen in ber äußeren (SejKaltung

be« Ccben«. 6ic ^aben in ber ©elbfteernjattung , im

Parlamentarismus, im ^arteiwefen, furj in aUem baS

öffentliche £cben betreffenben fingen aßgemeingüttige

•formen gefc^affen, bencn wir wenig ©leic^wertigeS an

bie Seite fc^en !önnen. Unb auc^ in ber *2luSbeutung

ber S'^aturhräftc ju Canbe unb ju *2Baffer, in ber

Äotonialpolitif, in ber Unterwerfung frember 93öl!er

unter i^ren bitten, übertreffen jte unS 3^r Olücf,

ibre Äü^n^eit, i^re Äerrfc^ergabe ^aben i^nen ben

falben ^rbbaU Untertan gemacht. ^aS !önnen wir

•Firmen bem entgegenfe^en?

Einmal bie "SERannigfaltigfeit beS beutfc^en ^efenS,
ben Qi^eii^tum unb bie ^erinnerlic^ung unferer 9'Zaturen.

^meri!a ftrebt nac^ Uniformität, "©eutfc^lanb foC feine

Äraft immerbar in ber 3nbit)ibua(ität fuc^en. ^rofeffor

^no ^ancfe t>on Harvard College fagte bei einer

jum <5)eutfc^en ^age im 9'Zot)ember 1902 ju 9^eupor!

über bie „beutfc^e ^erfönlic^!eit" gehaltenen 9lnfprac^e :

„^ro$ beS ^rudeS burc^ bifforifc^e Überlieferung unb

burc^ ein fiar! entwicfelteS ^laffenwefen auf ben ein«

seinen gibt eS in ^eutfc^lanb unenblicib t>iel me^r eigen-

artige, inbimbuell ausgeprägte, auf ftcb felbfit ru(>enbe

^fflenfc^en alS in anberen Cänbern."

ilnfere ^ebeutung alS ^ulturt)ol!, bie unS niemanb



®a« ßonb ber Sufunft. 357

nehmen !onn, ^at oon ie|>er auf treuer, rafilofer, tief-

bo^renber Arbeit beruht; eine 'Jlrbeit, bie, »on ber

pojttioen ©runblage ens umfirenjter Aufgaben aui-

ge^enb, ftc^ boc^ bie 'Jöelt ber ®eban!en erobert ^at.

<Bai ift üielleic^t ber einsiße 93orteiI, ben un« unfere

beengte Cage swifc^en anbercn 9Zationen gebracht i)at,

t>a^ wir 5um Sbealiömu^ öegwungen tt)urben, ba§ tt>ir,

barauf angewiefen, mit ©eringem ^auöju^alten, (ernten,

t>ai ^Gßenige, tt>a« »ir befa^en, ju b^g««/ 8« pflegen

unb na6) beften Gräften ju entfalten.

®iefe Kleinarbeit i^at au« bem »injigcn 93ranben-

bürg bie beutfd^c 93ormac^t "^reu^en gcftaftct, ^at

<5)eutf(^Ianb nac^ tiefem ^aXi »on 3ena über König-

grä$ nac^ 6eban geführt, ^a« f^mÜQt ©eutfc^lanb

mit feinen bie ganje ^elt umf|)annenben ioanbel«-

be^iebungen ift ^eilic^ ein ganj anbere« ©ebilbe ali

ber f^ieberijianifd^e Qtaat 9}Zit bem materiellen Qluf«

\ä)tt>\xnQ ftnb nic^t allein bie 3ntereffen, e« finb aud)

bie "^flic^ten unb "^lufgaben ber 9^egierenben tt>ie ber

9^egierten gewad^fen. Sine« aber »erben tt)ir niemal«

aufgeben bürfen, tt?a« ber Ceitftem aller großen ©eut«

fcben gcttJefen ift: ®ett?iffenbaftig!eit, '^a^l^aittn bei

aller ©enialität, ^reue im Keinen unb baburc^ Erfolg
im großen, ^ag fic^ unfer 9^ei(^tum öermebrt böben,

mag unfer *2lnfe^en gewac^fen fein überall, geblieben

ift unfere ungünftige £age, unfere 9?aumbeengung. 93er-

glichen mit anberen @ro|mäcl^ten, (Englanb, ^meri!a,

O'^u^lanb ftnb tt>tr, legt man nur ba« Q'^aumoerbältni«

5Ugrunbe, ätt>ergenbaft. *Die (Jrbe ift aufgeteilt unter

bie 'SJZäc^tigen ber ^elt, barein »erben »ir un« »obl
ober Übel finben muffen, lieber einmal tt>irb ber

^cutfc^e burc^ fein 6(^icffal, ba« fcbon fo t>iel Snt-

fagung t)on i^m »erlangt i^at, auf ftc^ felbft jurücf-
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gewiefen. ^er (ann faden, ob ba^ 6c^i({fal be^^alb

flefc^olten ober gepriefen »erben foU. ^ä^renb anbere,

mit Äolonialtanb reic^ flefegnete Cänber i^re ^raft in

ber Cypanjton finben, muffen tt>ir jte fuc^cn in ber

Konzentration, in ^öc^fter ^nftrengung, in 93erfeinc--

rung ber ^rbeit^Ieiftung, in 93ertiefunö beffen, toai xvxv

bejl^en.

0eutfc^lanb i^at in jttjötfter 6tunbe er!annt, ha^
bag 93aterlanb !ein $raum, !eine ^^rafe fein barf,

fonbem eine reale, nüchterne, fogar ^arte ^atfac^e fein

mu§, \)at enblic^ ertannt, ba§ bie 9^ation »erachtet

wirb, bie jic^ nic^t i^rer ioaut ju »e^ren tt)ei^ unb

gerechte ^nfprüc^e nic^t mit ^^ac^brucf gettenb ju

machen i[)erfte^t.

*2lber ba« beutfc^e 3beat ift nic^t 9Qßelterobcrunö.

^ie ber ^ppu« be« beutfd^en SWanne^ nic^t ber bc«

amerüanifc^en Smart man ift, fo ftrebt au^ ba^ 93ol!

im ganjen nic^t nac^ ber Srfotgg- unb ©efc^äft^feite

^in. <3)ie beffen 0eutfcf)en ftnb immer '5auft-9'^aturen

gett>efen. ®ic 3nnentt>ett geftalten, eine einmal er!annte

^a^r^eit mit Sigenfinn, oft jum eigenen 6c^abcn

burc^fe^en, auf ba§ hai ®ett>tffcn befriebigt merbe, jebc

(oa^i^e um ibrer felbft willen, nic^t um be^ (frfolge^

willen ju tun, jtci^ niemals an bem (frreic^ten genügen

laffen, jeitlebeng ba« 3beal ^öber unb böb^r fteden,

ber eigenen ^erfon fritifc^ gegenüberliegen, mit ber

*2lu^enwelt in ioaber leben, babei b^i^ nac^ innerem

"trieben fuc^en, ftc^ fein eigener Äimmel unb feine

eigene ioölle fein, nic^t« me^r fürchten al« ben Abfall

loott ftc^ felbff, hai f)tx^t beutfc^ fein.

6old^e S'laturen unb ein 93olf »on folc^cn SDienfc^en

finb nic^t baju gemacht, mit ben .'^anfee^ in Kon^

(urren) )u treten um ben 93eft$ ber äußeren ^clt.

A

i
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llttb bocl> brauchen bie beiben fc^einbar fc^rofp entgegen-

gefegten Q3d(fe): einanber \ti)x, ^aben ^c^ tU^tXQ n>ie

<=0lann unb 9S$eib. ^u« deflenfeitiger ^rgänsung i^re«

^efen« fönnte für beibe unb für bie ganje 9EBe(f bte

ebelfKe Äultutblüte geboren werben.

SO^iag unfer ^ö^ere« *2Wter at« 93ott immerhin ein

'^a^Uii fein ber 9'Zeuen ^elt gegenüber, mag unfere

taufenbiä^rige ^ttur mit aQem, toai fte angehäuft ffdt

an 6teifem, 95aro(fem, (ängfif (ibertt>unbenem ein

ioinbemi« fein ber 95ett)egung«frei^eit, fo Kcgt im

^ifKorifd^ @en>orbenen boc^ auc^ n>ieber eine QueUe

fittlic^er 6tärfung, äfKbetifc^er Gc^ön^eit, arif(o(ratif(^er

^ürbe unb gefeQfc^aftUc^er 6i^er^eit einem jungen

93o(te gegenüber, bem noc^ auf lange ^inauö ba^

^aröenu^afte anßeben »irb.

^a^rlic^, bie 9Zeue ^elt i^at noc^ immer t>iel t>on

un^ 5U lernen. (Sine ^urc^bringung mit teutonift^em

®txftt Unntt i^rer SioUifation gerabe ju bem t>er^e(fen,

tt>a« i^r am empfinblid^lifen fef>lt: ^iefe, ioarmonie,

^erinnerlic^ung, 6ättigung mit geiftigen *2Berten.

^ai 93o(f oon *iHmeri!a braucht oor aUen fingen

6elb|itbeftnnung. S« f^at ben erften $eil feiner l^rfto'

rifc^en 'Jlufgabe erfÜUt, einen ganjen kontinent ber

^ttein^errfi^aft ber ^rier, bem d^rifttentum unb ber

bemofratif(^en 9^egierung«form ju unterwerfen. 3e|t

tnu^ e« baran ge^en, ben fd^neß errichteten, Dielfac^

unproportionierten unb ro^en ^au ju »erfc^önem unb

t>on manchem Unrat ju fäubern. ©ie gro§e ^age ber

Suhmft ift für Qlmeri!a: wirb biefe« »om ®lü(fe fo

febr üerwöbnte 93ol! imfifanbe unb gewillt fein, ben ibm
8ur aweiten S'^atur geworbenen fc^ranfenlofen Snbiöi-

buali«mu« ju jä^men? <2öirb e« 6elbftbefc^ränfung

lernen, fic^ jur 6elbfit5uc^t emporläutem? €ine au^er-
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otbentUc^c ^orbcrung aUerbing« einem 93otte gegenüber,

bad bi^(>er immer burc^ rücfftc^t^Iofed Draufgängertum

feine größten Erfolge erhielt ^at "Slber bie ©efa^r liegt

für bie 93ereinigtcn Staaten cbenfo na^e wie für jebe*

anbere ^eltreid^, bei noc^ fo großer äußerer "3ERa<^t

an ber im 3nnem freffenben ^orru^Jtion jugrunbe ju

ge^en. llnb auc^ für bie 9'^eue ^elt gitt ba« an 9^om

offenbar geworbene ®runbgefe$, ba^ nur männliche

9Rüftig!eit unb ftttlic^c ©efunb^eit ba« 93tüt>en unb

©ebeiben großer Staatengebilbe auf bie 0auer julä§t.

£iber eine^ jtnb jtcf) aUe emffen *^oliti!er brüben

!tar, ba§ bie Union innerer 9^eformen bebarf. ^\t bem

bi^bcrigen Laissez faire ift niä^t in aUt (5n)ig!eit weiter

ju tt)irtfc^aften. Über bie Spilittel unb ^ege ber 9^6»

form ge^en auc!^ in ^Imcrüa bie ^njtc^ten unb 93or»

fc^lägc nac^ aUen Äimmel^ric^tungen au^einanber. Oh
ba^ ioeit in einer Stär!ung ber Gtaat^autorität ju

fuc^en fei, ob ber Q3erftaattic^ung^geban!e ^u^flc^ten

i^aht, ob bie Cooperation oieler ba« Sinjetmonopol ah-

töfen »erbe,
— ba^ |inb Etagen, bie aÜein bie 3u!unft

beantworten fann.

<3)ie innere ^oliti! fd^rcit nad^ einer neuen Partei.

Die alten *^artcifc^abIoncn ftnb burc^au* ocrbrauc^t.

9Beber Demofraten noc^ 9?epubUfaner b^ben, tro^

ibrer ^ei^eit unb ©leic^^eit atmenben 9^amen, ju

»erbinbem gewußt, ba^ fic^ in Staat unb ©efeÜfcbaft

eine "Slnja^I 'SJZänncr unb ©ruppen ju einer bie

^rinjipien ber Q3erfaffung arg gefäbrbenben Übermacht,

ju einer inneren ^^ranni^, ^erau^gebilbet ^aben. ©ne
'Partei, bie rürfjtcbt^Io« gegen biefe ©efabren unb

"SJ^i^bräucbe »orgeben woUte, mü^te mit aUen Ciebling«-

fünben ber ^anttti aufräumen, müfte aucb mit bem

6poi(f9ftem, bem ioauptgrunbe ber amtUcb fanftionierten
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Korruption, brechen. 3u fotc^cr ioerhite^arbcit jeboc^

flnb 'SJiänncr notwenbiö mit ^rinjipicn, nic^t b(o§

routinierte ^arteipolitüer. 3n feinem £onbe ber "Jöelt

aber f>aben e« bie ^^araftere »on ©e^alt fo fc^wer,

in ma^gebenbe Stellungen ju gelangen, n?ie in bem

Canbe angeblich freier ^abn für alle: in ^meri!a.

90'^oral unb gro^e @eban!en muffen in ber ameri-

!anifc^en ^olitif »ieber ju ibrem 9^ecbte !ommen. ^n
ber jtttlicben (£rftar!ung ber Union f)ahtn wir, ^at bie

gange "^clt ein i)oi)i^ Sntercffe. *2lmerifa ^at längfi

begonnen, bie Q'^ationen Suropa« !raft feine« 6cbtoer-

Qttt>x6)ti nid^t nur in »irtfc^aftlic^er, nein auc^ in

moralifcbcr ^ejiebung ju beeinfluffen. (?« ift finbifcb,

n)ie e« oiele 3eitung«gläubige tun, ftdb ö« bcn fenfatio-

nellen 9'Zacbric^ten über amerüanifc^e 3uftänbe ju

»eiben unb aufzuregen; c« ift »erwerflicb , ficb burcb

bie ^uffaffung, ba§ e« jenfeit« be« Qltlantifcben Ojean«

nod^ fcblimmer jugebe al« bei un«, ba« gerechte llrteit

über ^cimifcbe 3uftänbe umnebeln ju laffen. '2lmerifa

ift ein ^eil ber giuilijterten QBelt, unb e« liegt im gleicb«

mäßigen Sntereffe aller Kultumationen, ba§ ta^ @ute

überall geförbert »erbe, ba^ 9?ec^t, 6itte, Orbnung,

me^r unb me^r bie bunflen Schatten be« (ggoiömu«,

ber ^närcbie, ber 6ittenlojtg!cit au« bem ßffentlicben

£eben ber einzelnen ßänber unb au« ben internationalen

^Sejie^ungen aller ^^ationen »erbrängen.

*2lmerifa ^at für feinen eigenen ^^u^en unb ^Sor*

teil ®ro§e« erreidb^ unb gefc^affen, feine '^ifjton für

bie '30'lenfcb^eit bagcgen bat e« !aum in *2lngrifp ge=

nommen. O^ne e« feibfit ju »iffen unb gu »otten, ift

biefe« £anb bie wic^tigfte (Etappe geworben auf bem

'Jöege jur Zeiteinheit. S« geigt bereit« je^t eine neue,

größere ^orm be« 6taat«, al« wir jte bi«ber gefannt
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^aben: ben fontincntaten Staat. 9Bä^rcnb ®i:o§-

britannicn ein Kolonialreich ift, ba« im <3yiutterlanbe

auf 8u fci^maler 95a|!« ru^t, »ä^renb Qi^u^tanb in eine

europäifc^e unb in eine ajlatifc^e ioätfte au^einanber-

flafft, i)at bie Union a\it i^re ©Heber um jlc^ »erfammelt.

"Jür ein Canb, ba« in jtd^ ben 5^eim jum !ontinentaIen

Staat trug, war bie ©emofratie bie gegebene 93erfaffung.

«Sefpotien fmb für gro§e 93öKer tängfi jur Unmöglic^-

!eit geworben, <5)iftaturen unb "^IbfolutiÄmu« werben

e^ immer me^r werben. *i21meri!a f^at bie 'iHufgabe, ber

'^öelt ben <33ett)ci« ^u liefern, bat münbige 93ötter jlc^

felbft gu regieren vermögen, einen 93ett>ei«, ben un«

<5ran!reic^ fc^ulbig geblieben ift unb ben un« €nglanb
nur 5um ^eil erbrad^t i)at

•S)ie anbcrc gro^e, oon i^m felbft !aum geahnte

•^lufgabe '2lmcri!o« ift e«, ben ^eltfrieben herbei-

jufii^ren. ^in Canb, ba« je^t bereit« an bie 80 SO'iiUionen

^inwo^ner i^at, hai am Sc^lu§ be« gwanjigfiten 3a^r-

^unbert«, wenn ti, wie ju erwarten, injwifc^en Kanaba
unb SD'iittclamerifa an ftd^ genommen ffohen wirb, mit

300, »ielleic^t 400 SDZiUionen Seelen bafferen mag,

mu§ bie bcn!bar größte ©arantie für ben ^eltfrieben

bebeuten, weil c« unbejteglic^ ift. 6« würbe feinen

@runb ^aben, ^roberung^friege ju führen, weil e* ge-

fättigt wäre, würbe hingegen bie europäifc^en Staaten

gang t)on felbft jum 3ufammenfc^lu§ jwingen. ^ud^

(fnglanb, t>on feinem ledigen, unnatürlichen Umfange

jurürfflcfü^rt, wirb al^bann ^nfc^lu^ an bie "Jefiflanb«-

mäc^te fttd^en muffen.

^iuin würbe bie ^^rung in ben bereinigten

Staaten (Europa« mit 9'Zatumotwenbig!eit bem i?anbe

Rollen, ba« bie beften ^^efer^en an ^aft, 93ol!^

geftmbbeit, Selbftguc^t, ^nt unb (Energie befä§e. Ob

%
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'3)cutfc^Ianb tiefe« Canb fein »irb, xft in bie ioänbe bcr

<5)eutf<^en biefer unb ber fommenben ©enerationen gc-

ItQt. ^at felbjif alte, fc^einbar bem ^obe geweifte

93öl!er fi^ noc^ reöenerieten !önnen, i)at unfer Q3ater-

tonb fc^on einmal noc^ bem ^xex^XQi&i^vxQen Äriefle be-

riefen. (5« tt>irb feine fuItureUe ©tcttung einem noc^

fo fliofen *2lmen!a gegenüber immer behaupten fönnen

aU Canb ber "SCRannigfalfigfeit, at« ^iege origineUffer

^erfönlic^feiten.

^iegfeit« unb jenfeit« be« ^ttantifc^en Ojean« ge-

hört ber germanifc^en 9'^affe bie 3u!unft. Sine wichtige

^rteigenfümlic^feit ber ©ermanen ben 9^omanen gegen»

über iji immer ba« 9)la^^altcn gewefen. iooffentUc^

behält ber ffarte germanifc^e 93Iut5ufa$ im *i2lmeri!aner

bie Ober^anb, lä^t jtd^ nic^t t>on Mtifc^en ober ro-

manifc^en, oielleid^t gar polnifc^en ober jübifc^en 93ei»

mifc^ungen nac^ ber 6eite ber ^benteuerluft fortreiten.

9©enn ba« 93ol! t>on "iHmerifa jtc^ fclbft be^^c^en
lernt, gehört i^m bie 'JBeltberrfc^aft im ^öc^fiten Sinne

<5)ann tt)irb e« ber 90'ienfci^^eit ben "^rieben geben unb

bie 95rüberli(^feit nic^t burc^ fc^abtonenbafte ©tcic^»

mac^erei, wie e« ber ^raum x^ geban!enlofer 9^ct>0'

tutionäre, fonbem burc^ bie Q3erbreitung cbelfier ©c*

ftttung über bie gange QBelt. ®iefe ©eftttung f^at jum
innerften ^em jene oon bcr *33or^errfc^aft ber arif^en

9?affe untrennbaren ©üter, ftc ^ei§en Sinebe, Familie,

S^riftentum.

^a9 neunje^nte Sa^rbunbert i)at, wie !cin anbere«

5ut)or, bie bett)0^nte (?rbe erforfcbt unb i^re ©lieber

einanber na^e geführt. S« f^at ton fein anbere« ^uf«

fcbtüffe gebracht über ba«, tt>a« unter un« im Srbiraiem

unb in ber ^ieffee lebt an mannigfaltigen Organismen.
S« ffat mit bem ^IJ^ifroflo^ unb ^emro^r 9Dßelten »on
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nie geahnter 93cbcutunfl unb ^rac^t erobert. <5)te

^ffronomie f^at bamif, ba§ f!e 9'^aume unb ^Betten-

fpffeme »on unau^benfbarcr 3at>l unb ®rö^c im 5^o«mo«

nac^wic«, unfere ^rbe jum ^tom im ^ettaU »erfleincrt.

^enne^rt ift unfer Riffen um eine ^Inja^l erffaunlic^er

^atfac^en ; bem eigentlichen Sufammen^ange ber ©inge,

ber (Jrfenntni^ oom ©runbe aÖe« Sein«: bem ®e-

^eimni«, njie Ceben entfte^t, jtnb n>ir nic^t um eine

Cinie nä^er gefommen.

^^nlic^ ift ti vmi auf öfonomifc^em ®ebiet er-

gangen, ^ir ^aben bie »irffarnften <5abrifation«-

met^oben erfonnen, jeiterfparenbe, tabetlo« arbeitenbe

9)^e<^ani«men unb 'SO'^afc^inen erfunben, früher un«

be!anntc 9^aturfräfte in unferen ^ienft geffeßt Sc^ä^e

angehäuft, 9vo|>probufte erzeugt unb ^are barau« ge-

fertigt, genug, um bamit ben ganjen (SrbbaU ju über*

fc^wemmen. ®iefe '33erme^rung ber Sachen in« lin«

gemeffene aber ^at un« nur äu^erlic^ reicher gemacht,

^ir ftnb rec^t eigentlich ju Süaoen ber Sachen, bie

tt>ir fortgefc^t erzeugen, geworben, ©anje Stäube

Rängen üon ber ^IJiafc^ine unb i^rcm ^robufte ah.

•tä^nlic^ roie in patriarc^atifc^er Seit bie ^ac^t eine«

*3(Jianne« nac^ ber Stücfjabl feiner ioerben unb ber

SCRenge feiner ^ec^te berechnet »urbe, fo ift ^eute ber

ber 'S^äc^tigfte, ber über bie ja^lreic^ften unb wirffamften

'SD'littel unb ^ege oerfügt, um Kapital in irgenb-

eincr ^orm ju erzeugen, oielleic^t auc^ nur e« an fic^

ju jie^cn.

*2lmerifa \)at biefe (^ntwicfelung auf bie Spi|e ge-

trieben. €« ift ^eute ber <otaat, wo ber mobeme

3iUmfhrtaIi«mu«, bie priöattapitalifrtfc^e <2Birtfc^aft«-

»eife, aUi '^pptn ber ^elttpirtfcl^aft, gute tt)ie f(j^Uc^te,

folibe tote unfolibe Srfc^einungen, Spmptome ber
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S^rantfytit fowo^I »ic ber ©cfunbung, ftc^ Raufen, ^o
9^c{c^tum unb ^rmut, ^ij^onopolc, (Selbff^ilfe ber

*21rbetfer, StxexU, '^luffc^wung unb ^iiebcrgang, 6pe!u-

lation^fleber unb Unfeme^merflenie bte am ^öc^ften enf«

njtrfelfen formen ^eiflen.

®a« amerifanifd)c Ceben mit aU feiner ünvaft,

feiner feelifc^en Monotonie, feiner tiefen Hnbefriebigunö

ift nur ein ^ett>ci^ bafür, ba^ biefe (?ntn)id!elung im

^iberfprud) ffe^t jur 9D^enfd^entt)ürbe, ba§ ber un.

fterblic^e ^eil be^ 9(J?enfc^en nie unb nimmer barin

^efriebigung ftnben !ann. ^ie oielen'^ßelföerbefferimö^--

ptäne, bie gerabe in ^mertta au^ge^erft »erben unb

Sa^Uofe ^n^änger finben, jtnb bafür c^arafteriftifcj^ ; bie

€fperimenfe ber Äommuniften, atte jene et^ifc^ religiöfen

9?eformt)erfuc^e, bie QSeftrebungen ber Äeil^armee, ber

etbifc^en Kultur, ber Christian Science jeigen burc^

ibr (^ei^e«, unruhige« Suchen nac^ '2öa^r^eif unb ®tü(f-

feligfeit, ba§ auc^ in ber 9^euen ^eft bei alter 93er-

me^rung ber 93ett>cgunggfrei^eit, hei aller Steigerung
ber (frtt)erb«möglici^?eiten ftc^ ber SD'lenfc^ nic^t genügen

laffen will „am ^rot altein", ©a^er auc^ ber fonft

gerabeju rätfel^afte ^iberfpruc^ im amcrüanifc^en &)a-
rafter : ba^ QBüften eine^ ganjen 93ol!c« in ben ®aben

©otte^, baneben bie teibenfc^aftlirfje 9'Zaturt)ergötterung

einzelner, ba^ <5lüc^ten ibrer (fbelften unb (fmpftnb-

lid^ften, ibrer <5)icbter unb Seber in bie 9'^atur, ber

3ug jum ^rimitioen mitten in ber rafftnierteften *30^=

beme. ^ie »on ber ^om|>Ii3iertbeit, ben mannigfacben

<3)i«bömn>nien neujeitlicber Sntmicfctung gequälte 6celc

fucbt eben ^u^gteicb in ber ©nfacbbeit ber Hnfcbulb,

ber UrfprünglicbJeit be^ 9^atur5uftanbe«.

3ebe Übertreibung mu§ an jtcb felbft jugrunbe

geben; ber 6a$ ruft überall ben ®egenfa$ b«röor.
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^iedeic^t ift ti gerate bem amer{fan{f(!^en ^olCe üot'

behalten, ba e^ bie 93rutaUtäten bed mobemen 2thtni

bi« 8um (öftrem enfwicfelt \fat, auc^ bie erfe^nte Äeitung

ju bringen. 93tcHcic^t tt>frb Omenta bie 9Wenf(^^eif

»ieber leben lehren, bo« ^ei^t, i^rer Sitilifation enblic^

fro^ 8u tt>etben, auf ba^ |!e ®üter unb ^erte nic^t

nur fc^affe unb anfammte, oietme^r bie fauer ern}orbenen

€(!^&$e auc!^ genieße.

<j)a« würbe ^ci^en, bie Harmonie be« <5)afein«

^erfteden, bie un^ ^^eueren ^üben n>ie brüben oerloren

geganflen ift.

Um ganj ju »ürbigen, »a« bie 9'^eue *2BeIt fc^on

beute für bie aßgemeine Kultur bebeutet, ben!e man

^cb 'iHmerita einmal gan^ n>eg au^ ber ^D'lenfcb^eit^--

entwidelung.

6cbon einmal ift ber gro^e Erbteil im heften ja

entbecft gcmefen »on *2J^önnem unfcrcg 95Iut*. Qlber

bamal«, at« £eif, ber So^n €ri!« be« 9^oten, ba^ weft-

ticbe "Jefirtanb hetxat, xoat bie Seit nocb nicbt reif för

folcben ^nb. ©räber nur, !eine 'Slnjtebelungen ^aben
bie Juanen norbifcben Seefahrer in jenem Canbe jurücf-

gelaffen, bai fte »Vinland« tauften. 6« »ar nur ein

!urje^ Cfiften be« ^or^ang« gett>efen, ber ^cb barauf

für me(^rere 3a^r(>unberte nur um fo bicbter in>ifcben

jtoei (frb^älften fenfte.

*30lit ^^ecbt wirb üon ber 6ntbe(fung *2lmerifa«

eine neue @efcbicbt*epocbe batiert. 9'^ic^t bie ^uf*

fmbung eine« £anbe«, beffen 6cbo§ ®o(b unb aOe
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tUlfttn Sc^fi^e ber ^atux in parabiflfc^er ^Uc baxQ,

war bo« ^poc^cmac^mbc; bcr ^crt biefet €ntbc(funö

lag auf fleifKgem ®ebtetc, war tranfjcnbcntaler 9^afur.

<2Bil^eIm 93ölf(^e fc^rctbf : „3n |ener ^a6)t oor ®uana-

^ani ifit bic innere jifarre ^riftaüf^j^äre be« SD'ienfc^en-

geiffe« oon 3a^rtoufenben faffäct)tic^ gefprungen."

^omal« ftanh bie Srbc ja noc^ fcjif, unb bie 6onne

bewegte f!c^ a(« ge^orfamer Trabant um lic. Srfit bie

QluÄfa^rt be« Äolumbu« unb in er^ö^tem 9ERa§e bie

Umfegelung be^ ^rbbaU^ burc^ '^ageUan gaben enb-

gültig ^uffc^tu^ über bie ©efifalt unfere« ©cfrtm«.

^ie teUurifc^e ^affac^e, ha^ e« auf biefer ^uget fein

Oben unb !ein Unten gibt, ^eute jebem 6c^ul!inbe ge-

läufig, tt)urbe unferen '2lltoorbem für bie Srfenntni«

be« Äo^mo^ »on ^öc^fter ^ebeutung. 93on nun ab

reift bie ^ttte großer ^orfc^er nic^t me^r ah, bie, auf

einfachen geogra^j^ifc^en ^atfac^en fufenb, bie treppe

i^rer <5otgerungen !ü^n in ben Äimmel ^ineinbauen.

Wenige 3a^rjc^nte nac^ ber mit nac^twanbterifc^er

6ic^er^eit aufgeführten 3nbienfa^rt be^ ©enuefer^ jer-

fförte Äopemiht« ein für altemat ben langlebigen "^Iber*

glauben eine« ^tolemäu« »om geojentrifc^en '^Belt-

f^jitem. 9^un enblic^ tt>ar bie Seit reif für bie Cüftung
be« trennenben 93or^ang«; bie Erweiterung be« ^elt-

^orijont« folgte auf bem ^%t.
"Jöir !önnen un« bie ^irfung oon 'Jlmerüa« (fnt'

berfung auf bie SDZitlcbenben faum ftar! genug oor-

fiellen; ttxt>a fo, al« würbe '^eute unwiberlcglid^ feft-

gefteUt, baf ber SO^ar« öon menfc^enä^nlic^en *JBefen

bewohnt fei, mit benen wir in 93erbinbung treten !önnten.

93on bem ^ugenblicfe ab, wo bie 9^eue <2öelt entberft

war, \^at jte bie ^^antajie, bie 95egierbe, bie iooffnung

ber <^enfd(^en nic^t wieber jur Qi^u^e tommen laffen. (J«
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toax, al« ob jtc^ in einer ^Jeföwanb über 9laci^t ein ^or

öeöffnet ^ätfe, ba^inter ftro^Iten bie 6c^ä$e au« ^aufenb
unb einer 9^ac^t blenbenb ^eroor. Unb e« maren nic^t

immer gerabe bie beffen Sigenfc^aften, bie ber un-

erhörte "Junb in benen, bie ftc^ junäc^ft ^eranbränßten,

entfeffette. ^merüa ift jeber 9^affe, jebem *33o(!e,

jebem einzelnen "iHnftcbler jum ^rüfffein geworben

beffen, n>a« jte wert »aren. Acute i)at e« feine Sugenb-

gärung hinter ftc^; ei fte^t im ^amitienfrei« ber olten

europäifc^en 936I!er wie ein eben münbig geworbener

jüngerer trüber.

^ir jinb eine« ©efc^Iec^t«. ^ai un« jufammen
binbet mit unftc^tbaren, oft glü^enben Letten, ift hai

^IJZenfc^cnto« mit aller ^ragi! unb mit aller Cuft. ^ci

noc^ fo großer Q3erfc^iebcn^eit ber Ceben^bebingungen

i)at bie 9Zeue ^elt an bcn ©runblagen be« SlJicnfc^'

liefen boc^ nic^t« geänbert. *33om ^eibe unter Sc^merjen

geboren, brauchen mir alle nur wenige Sc^u^ *33oben-

raum jur legten 9?u^eftätte.
—

3c^ ^abe brübcn im

Hrwalb, in ber Prärie, weit oon allen menfc^lic^en "2ln-

ftebelungen, einfame (Sräber gcfe^en, nid^t« oon Sc^murf

baran, ^öc^ftcn« ein iöoljsaun jum 6c^u$ gegen bie

^iere. 93ei manchen biefer »erwaiftcn ©rabftätten

Klnbetc nic^t einmal eine Snfc^rift, wer unter bem »er»

faUenben iöügcl fc^lummcre. Sinnig ber Obem ber

"^öilbni«, ber über ba« ®va€ ba^inftric^, fc^ien "iHnteil

ju nehmen an biefen 93ergeffenen. ^k ift mir bie

^elt größer, bie Seit ewiger, ber 9)^enfc^ !leiner er--

fc^ienen, aU beim 'Slnblicf fold^er ©räber. 3e älter

ba« 90'Zenf(^engefcf)le(^t wirb, je me^r eö wäc^ft an

3a^l wie an können, Riffen, (frftnbung, befto !leiner

wirb ber einzelne, bcfto unbcbeutenber fein Sc^idfal.

^xt allem ^rtcnnen öerme|>ren wir nur bie Orö^e bc«



®o« ßonb ber Sufunft. 369

Äo«mo«; immer ft&xltt unb oertvirrenbcr »irb bie

9^efonan5 be« cmcitcrtcn ^eltcnraum«. <3Wcnfc^lic^e

*3Wac^f, menfc^Iic^c« Vermögen tt>irb jum Swcrg, er«

fci^einf tt)ie ^auttt>urf«arbcit auf einem riejtgen 'Jelbc

<5Ba« fmb atte 93anberbilt«, Q^orfefeUer«, "SOfiorflan«,

wenn unter ber (Ettjig!eit«perfpe!tit)e betrachtet?

•JBir, bie gerabe Cebenben, gleichen ben ^affagieren

eine« QtxoaltXQm Ojeanbampfer«. Schwerer Sturm f)at

bie 9^ac^t über getobt. 0er 9J^orgentt>inb fegt eben

bie grauen 9iebelfc^leier »on ben ^eßentämmen. ®er

'30'leere^grunb unter un« unb bie ^ol!entt>anb öor un«

enthalten manc^ büftere ©ro^ung. <S)ie 9^abel fte^t in

eine unftc^ere 3u!unft gerichtet; aber tt>ir finben ^roft

barin, in ben 3ügen ber ^D'Zitreifenbcn unfcre eigenen

®eban!en unb Hoffnungen »iebergefpiegelt gu fe^en.

^Ue« ®ro§e unb ®ute binbet un« mit ben 93rübem

ebenfo feft jufammen, tt>ie bie ^ragi! be« 'SJZenfc^enlofe«.

3ft e« nic^t ergaben, ba§ ein fc^öncr ®eban!e, |>ier

gebac^t, brüben bie ioerjen oon ^aufenben ergeben

mag, ba^ eine "SJ^etobie, |>ier gefunben, jenfeit« ber

Ojeanmölbung SO^ittionen fc^ön|>eit«bürftenber SO^lenfc^en

bcgiticft, ba^ eine (frftnbung, bort erfonnen, un« ^ier

iu Canbe »ormärt« ^ilft bei unferer 'Slrbeit. 9^i^t«

bett>eift beutlic^er ben innigen Sufammen^ang alte«

Ceben«, nid^t« ftarer bie (£n)ig!eit be« ©eifte«.

€ine« ift oonnöten: tt)ir muffen un« frei machen
öon aKem fleinli^en O'Zeibe. ®ie ^atfac^e einer größeren

^elt, at« bie unferige big^er gewefen ift, hthenttt

®lü(f für un« unb ^obttat für unfere ^inber. ©ie

^rbe ber ^Iten njar eine ©d^eibe, erft burc^ bie (^ntbedfung

ber anberen ioätfte marb jte jur ^ugel. "SCRit einem

Schlage be!am bie ^elt einen neuen ©urc^meffer, einen

neuen ioimmet unb einen neuen Äorigont.
3ß. ». <?)oUn8, ©efotmnelte gßerte. X. 24
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©er 93ou, ben bie SWenfc^^eit aufführt, on bem

fie ^(S) mü^t feit ienen in« ©un!e( bed 6c^öpfund«-

motden« ge^fiQten Mafien, ba unfer ^orfa^r ^c^ be-

wußt ju unferfc^eiben begann t)on ber übrigen 5^reatur,

biefer e^rwürbige 95au runbet fld^ unfer ben ioänben

ber 93aumeififer. 3ebe« <23oK ber Crbe ^atfe fc^einbar

für f!(^ gefcf>affen, bie ^eftgefd^ic^fe fc^ien mofaifarfig

8U jerfaUen, bie 5hilfur au« TOUionen unoerbunbener

*i^tome 5u beftte^en. ioeute fe^en mir, ba^ nic^t allein

bie gett>orbene 9^afur eine ©n^eit ift, auc^ bie "SJ^enfc^'

(^eit«enttt>i(felung ftt\it einen feftgefügfen Organi«mu« bar.

^ir fiteren auf bem oberfien ibranje be« großen

^aue«. <3)ie 95auleufe »on ^üben unb brüben rufen

einanber ^orte be« Sinöerftänbniffe« unb ber Cr«

mutigung ju. ©ie ^nfönge be« ^erte« t>erfc^n>inben

in purpurnen liefen urjeitlic^erQJergangen^eit. Smmer-

fort ittürjen 3nbit>ibuen, Q5öKer, ganje ^i^affen ah in

ben buntlen 9'^aum unter un«. 9^ur bie ^üc^tigen

bleiben eine htrje 6panne auf i^rem ^oft^en unb reichen

bann bie ^SSerfseuge ber Arbeit meiter an bie kommen»
ben. ^er jebe neue Generation übernimmt ben 93au

tttoai ^ö^er aU bie abtretenbe. 0er Äimmet über

un« bettHic^t unfer ^un, ein gro§e«, nie fc^Iummembe«

^uge. 9Qßir bauen i^m ju. ^^lic^t ba^ »ir ibn jemat«

mirdic^ erreid^en !önnten, aber im 6treben machen wir

un« feine ^iefe ju eigen.

„<2Birfen, fo lange e« $ag iftl" bleibt bie Cofung
aSer rüftigen SPilänner unb tapferen <^auen, bie, mögen

fie i^r 93atertanb bie^feit« ober ienfeit« be« 0)ean«

^en, ba« ^ngeftc^t gegen bie Sutunft gen)anbt, i^re

6eele nac^ ber (^igfeit au«f(l^i(fen.
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^^ie ^nflclfac^fen waren au^ einem QSotte »on 6ee-

'i^ fairem unb Pionieren ein ^ot! »on dauern ge»

tt)orben, nac^bem fle in ^ngtanb einen ^oben gcfunben

Ratten, ber tt>ie !ein anberer bie "^Iniieblunfl unb 93e-

bauung lo^nenb machte. Über biefe« 93auenit)o(f nun

brac^ bie normannifc^e €roberunfl herein. <5)er nor'

mannifc^e ^eubalftaat mit feinen Maronen unb Ce^n-

flütem aber QÜd) nur einem 9'^e|e, hai flewaltfam über

ba^ £anb flelegt »orben, unter bem aber ber fäc^fifc^e

^auemftanb mit feiner ^orfberfaffung, feiner ^Umenbe
unb feinen ^rfertofen weiter fortbeftanb. ®ie 93er-

mifd^ung bon fäc^itfd^er ^auemfeaft unb normonnifc^em
9^ittertum fiebar bann jene 9^affe oon ^elteroberem,
bie ein 9^eicl^ grünben foUten, gegen »elc^e« hai römifc^e

9^cic^ tt)ie ein 3tt>erg erf(^eint.

^a^ Domesdaybook gibt un^ ein 'Silb »on bem

Suftanbc be^ Canbe« am Snbe be^ elften 3a^r^unbert«;

tt)ir fc^en auö biefem 0ohtment, t>a% ber heutige ^e--

ft^ftanb unb feine Einteilung jtc^ nic^t fo au^erorbent-

Hc^ geänbert \fat gegen jene frühen $age. ^ro$ aUer

ber furchtbaren Kriege unb <5e^ben be« englifc^en *2lbel«

unter ftc^ unb mit ber Ärone, burc^ aUe religiöfen

Kriege unb 9?ebolutionen ^inburcf) ifi ber ©runbbeft^
24*
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ba^ ftabile (Clement gebtieben in ber ^nttt)i(felung bed

Snfetrcid^c^. *2luc^ ^tcr toicber !ommt jener ungeheure

93orfeil jufage, ben ^ngtanb oor ben übrigen Cänbem

Suropa^, gang bcfonber« öor ^eutfc^Ianb, borau« f^at:

!eine fremben (Eroberung^jüge, !ein *3)rei§igiä^riger

^ieg, !eine fpanifc^e, franjöftfcl^c, fc^webifd^e 3nba|ton.

3n ber Seit be« erften ^tantagenef« nun iff ber

©runbbefi^ Qlu«flu§ aller 'SJ^ad^t. 3eitiger al« auf bem

•^ejitlanbe Ratten ftc^ bie 95arone t)on ber Ober^o^eit

ber ^one frei ju mad^en gett)u§t. ®a« Canb tt>ar in

ben iDänben einer '^nja^l fleiner iDäupttinge mit na^e^u

fouoeräner Stellung, bie i^rerfeit« tt)ieber 9^ec^te unb

SlJlac^ttjollfommen^eit an i^re 93afatlen »ergaben.

^u« biefer 93lüte8eit be« Ce^nÄrec^te« ftammt

jene eigentümliche (Jrfc^einung ber englifd^en 9^e(^t«--

auffaffung, ba^ ein abfolute^ (Eigentum an Canb über«

i^anpt nic^t anerfannt tt>irb. ^ä^renb ber ioerrfc^aft

be^ <5eubalfpftem^ »ar jeber 95e|t$er nur ein Ce^ng-

träger, unb biefe Qluffaffung ift beibehalten »orben.

^ie mobemen 93er^ältniffe ^aben biefen Suftanb längft

jebeg praWfc^en ^erte« beraubt, aber, tt>ie in fo bielem

jenfeit^ be^ Äanal«, wirb auc^ biefe ^iftion aufrecht

erhalten. ^D^lan liebt e« nun einmal nic^t in (fnglanb^
alte ^rabitionen umjufto^en, unb fo ^ilft man ftc^

bamit, |te ^»ar auf bem Rapiere fte^ien ju laffen, fte

im praftifc^cn Ceben aber ju umgeben. *33or bem ®e--

fc$e ift atfo ber 95e|!$er eine« ©runbftücf« nur fein

3nf>aber; er ^at, »ie ber "^lu^brurf lautet, ein gett>iffe«

„3ntereffe" an bem Canbc. ^u« biefer ^uffaffung
werben aud) bie eigentümlicj^en 90'lobift!ationen be«

©runbeigentum« unb feine ^eilbar!eit erttärlic^. SDZan

unterfc^eibet nämlic^ noc^ je^t »oUen ^ejt$: estate in

fee simple, unb übertragenen ^ejt$ : estate taii, ferner
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(giflentum füt« Ccben unb Sifientum für eine ^^ei^e

oon 3a^ren. Über a\l biefen ^rfen unb Unarten be«

übertragenen 95e|t$e« aber, welche praftifc^ äße 9^ec^te

be« Sifientümer« einräumen, ftt^t ba« Obereiflentum,

tt>elci^e« nominell einer flanj anberen ^erfon jufife^en

{ann.

^a§ (opfttm ber 'Jronbienfte iff in ^ngtanb nie»

mal« jur ^Stüfe öelangt ®ie leibeigenen, bie ftcfe in

ber frühen ^Zormannenj^eit ftnben, gingen fpäter in bie

copy holders über, bie unferen ^reigela^encn entfprec^en.

0a« Canb bebaute bie yeomanry, ein wo^lentttjirfelter

^auemftanb, entweber al« freie 93eft$er, free holders,

ober in einer ^rt oon ^ac^tt)erbättni« jum ®runb-

^erm, leasehold, ba« bem freien 95ejt$e febr na^e !am.

€« n>ar bie« bie ^lütejeit be« engtifcben 0orf-
leben«. ®ie ©orfgenoffen Ratten im gemeinfamen
^albe freie iootj' unb Streunu^ung unb auf ber alt-

gemeinen ^eibe ba« 9^ec^t, ibr 93ieb grafen gu laffcn.

.,0a« bemofratifc^e Clement, ba« bie englifc^e ^erfaffung

au«jeic^net, ^eigt ficb in bem *2luffteigen ber commons.
0a« feubale Softem »erblaßt unb ift um bie *2öenbe

be« fünfzehnten 3a^r^unbert« im "^Ibfterben. 6« toat

burcbbrod^en burcb bie '2lu«breitung eine« länblicben unb

ftäbtifcben <3)Zittelftanbe« unb niebergebalten burc^ bie

neu erftarfte ^a^t ber ^rone. "ilUein bie £cben«fraft

be« englif^en ©runbabel« tt>ar g»ar gefi^mädbt burc^

ben 93tut»ertu|it in ^e^ben unb in ben Kriegen ber

9^ofen, aber nicbt oemic^tet, noc^ weniger »ar fein

^Of^acbtbebürfni« erfcbö»>ft.

0a« 95ebürfni«, feinen ^eft^ ju fonfolibieren, ben

©runb unb ^oben ungeteilt in ber Familie ^u er-

balten, machte ftcb geltenb, al« eine 9^ea!tion gegen bie

immer me^r fortfc^reitenbe Aufteilung be« £anbe« in
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^arjeUen. <J« cntftonb bic 3bee bc« 'SO'laiorat« unb

^beifommiffc«, be« entail. Unb ^icr !am bcr Sr-

^oltuttd befJ ®runbbcf!$c« in bcr Familie bie eigen-

tfimlic^e Qluffaffunö be« engttfc^en 9?ec^te« oon bcr

^eifbarfeit bc« ®runbcificnfum« ju Äitfc. ^an teilte

ba« Erbteil nic^t in 6tü<fc, fo t)icl etwa, wie Srben

ba tt>aren, fonbcm man oermac^tc iebem Srben einen

ibcalen Anteil, ein Sntcreffe am ©runbftürf unb einem

einzigen ^rben, meift bem ättefifen So^ne, ben fa!tifc^en

^ejt$. 60 erfc^eint ber jeweilige 3n^aber nur al^ ein

Vertreter ber Familie unb bie anberen ^OiZitbejl^er al^

Sntereffierte für bie Seit i^re« Geben«, ioier ift alfo

ba« 95ete^nung«t)er^ältni« »om Könige übergegangen

auf ba« Snfirttut bcr Familie, ^ie <5<«Jnilic war je^t

ber ibceUe Ce^n«^err, ba« SO'iitglieb ber 93ele^nte. ^n
bic Familie fiel, wenn ber 3n^aber ftarb, fein *iHnteil

oon fclbfit jurüd. 3n bem ^rin^ij) ber ^inbung bcr

ficbcnbcn ju gunftcn ber tommenben ©encrationen liegt

ber ®runb ju 'SD'Zac^t unb O^cic^tum be« englifc^en ^bcl««

Solcbe ^rbocr^ältniffc bcgünftigtcn natürlich ba«

3ufammenlegen großer ßanbftrccfcn. ®ic ^cnbcnj ging

auf ^icbercroberung bcr fleinen 93cfi$tümcr, bie im

ßaufe bcr Seit ber 90'iac^tfp^äre be« ©runb^erm ent-

fc^lü^ft woren. <S)ic (Srfinbung ber Gc^ic^waffe, bic

mobcme Seit überhaupt, machte t>ai alte, raufluftige

^c^bcwcfen unmöglich- ^an fing an, ben nü^lic^cn

*5)ingcn fein Sutcreffe jujuwenben, alfo ber 93crme^rung

bc« 93ermögcn«, oomc^mlic^ be« ©runbbeji^c«.

®ir finbcn in bcrfelbcn Seit eine ^arallclbewcgung

boju in 0cutfc^lanb: bic (fntftc^ung be« 9^ittcrgutc«.

•^Iber bei un« na^m man ba« (Softem be« entail in öiel

bcfd^ränftercr "Jorm an. ^^nlic^ wie bic (leinen "dürften

i^re £änbcr, teilte auc^ ber ^bcl feinen 93cft$ in« Snb-
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tofe. 3n €nfitanb, tt>o man Sterin »eifere ^Befc^ränhing

ju üben rou^te, beufite man ber Serfptitfentnfi unb

jenem fieten ^efl^ttjec^fel t)or, ber für ben beutfc^en

©runbbejl^ ein d^arafterifirtfum ßeworben ift ^nv
ein SOf^itötieb ber "Jamilie tonnte ben looUen 93efl$ an-

treten, biefe« eine '30'^itölieb aber trat mit bem ^eft$e

auc^ in bie potitifc^en 9^ec^te unb ^ffic^ten ein unb

führte allein ben 9'^amen weiter. 0aburc^ tt>urbe aufer

ber 93erarmung be« *2lbeB auc^ ber *33eraUflemeinerunö

be« <2lbel«t)räb«at«, bie bei un« fo auffäUifi ifit, au

flunf^en be^ ganaen Staube« ein ®amm gefegt. 3n
(Enölanb !ennt man nic^t ben ^iberjtnn, ^itel unb

^ejt$ ju trennen, ^^lame, 95eit$, matcrieUe unb poU-

tifc^e ^ac^t faUen t>ie(me^r jufammen. <5)enn in bem

Äoufe ber £orb« ^at jtc^ eine 3nftttution entwicfelt,

welche bem @runbbeft$ ben ßönjenanteit an ber ^ii-

flierung fiebert.

$ro| biefer au^fc^liefliefen ^Wac^tübung aber »ar
bie 93erfaffunö biefe« ©runbabeB nic^t eng unb be-

fc^ränft. ©iefe mächtige ^^(affe öerfiel nic^t in ben

^e^ler fo oieler anberer haften, fie erftarrte nic^t in

93orurteiIen, entartete nic^t burc^ Sn^uc^t. 3mmer
neue« 93tut unb neue ^raft »urbe i^r »on aufen au*

geführt burc^ ioeiraten unb burc^ ha^ *i21uffi(eigen jüngerer

Sö^ne. 0ie ©renje jttjifc^en ber englifd^en ^rifitofratie

unb bem 93ürgertum rft eine füefcnbe geblieben. 93iel

^alf baau, ta^ !ein @efe$ ben (Srwerb »on ®runbbejt$

burc^ einen ^ürgerlid^en oer^inberte. 0en mo^l'

^abenben 'SJ^itglicbcm be« 93ürgerjianbe« war ber ^eg
in ben ®runbbeft|erftanb offen, ^ie auffirebenben

bürgerlichen Elemente »erffärften bie landed gentry.

"Siefe klaffe i)at »ä^renb ber testen Sa^r^unberte €ng-
lanb tatfäc^lic^ regiert.
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^enn au^cr bcr 93erfretung im Parlament unb

ber ^fcfutioe im Kabinett, bic Jener ^riftofratie oon

fclbft 5uficl, ^ielt bcr squire au6) bie 6elbftocrtt)attunfi

in Äänben, ja fclbft bie nicbere ®eric^Wbar!eit übte er

aB magistrate au«. Qll« lord of a manor aber war

er Äerr über alle« freie £anb, ba« common, ^ier ühU
er Sagb unb ^x^d^txti unb geno^ äße Q'^efiaUen, ba«

tt)ertt)oUc 9?ec^t öor aUem, *3Ö^ineraIicn ju graben. "Sie

^nftpidclung biefc« eigenartigen '^Ser^ältniffe« ge|)t auf
bie "Jeubaljeit jurücf. ®a« manor ober bie 9'?e(^t«-

fp^äre eine« feubalen Corb« i)atti brei ^eftanbteile:

ba« demesne, bcn ^eit be« l?anbc«, ben ber £orb jtc^

für feinen prioatcn 95ejt$ ^urücfbe^iett, fobann bie

©runbftücfe, bie er an feine freeholders unb copy-
holders »ergab, unb fc^lie^Iic^* ba« waste, ba« oon i^m

unbenu^te £anb, tt)cl(j^e« aU ^eibe liegen blieb, ^ei
feinem bicfer ^eilc aber begab er jtc^ ber Ausübung
ber ^ifcf)crci, ber 3agb ober be« "xRec^te«, 5U fc^ürfen.

0er lord of a manor blieb alfo unbcfc^ränfter ioerr

über alle«, wa« über unb unter ber €rbe ift.

^it bem ttjac^fenben ^erte unb mit ber immer

me^r fteigenbcn 95ebcutung bc« Orunb unb 93oben«, ber

feinem ^ejt^er folc^e 9^ec^te unb 93or5üge i>tvlkf^,

tt>uc^« natürlich bie ^egierbe, me^r unb me^r £anb fein

ju nennen. 0ic yeomanry tt>urbe allmä^lid^ ganj t)er=

nicktet, teil« aufge!auft, teil« gaben biefe Keinen ^e-

ft^er i^re 93eft^titel freitt)illig auf, tt>eil e« lo^nenber

unb bequemer tt>ar, ba« Canb öom mächtigen 9^ac^bar

jurücfjupac^ten. 0ann richtete jtc^ ber 93li(f be« ©ro^-

grunbbeft^er« auf jene über gang (Jnglanb »erteilten

freien Canbftrecfen, bie e^emal« ©emeingut bcr <5)orf-

genojfen genjcfcn tparcn. 0iefe würben eingejogen; e«

war bie« ein '^roje^, ber auf quasi legalem ^ege
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burc^ ^arlamettt«aftc öcffattct würbe. *33ic(fac^ 509

man and) bie freien Stredfen neben ber ßanbfhro^e ein,

bie alten ^^totQe tt>urbcn aufgehoben, ber ^a(b ein-

gezäunt unb bamit jum ^rioateigcntum ß^mac^t. ^e--

fonber« tt>ertt>oU tt>aren natürlid^ fotd^e Gtrecfen in ber

^Zä^e aufbtü^enber Ortfc^aften. ^uc^ ^ier tt>u|te bie

^errfc^enbe ^taffe beizeiten i^re ioanb auf ben ®runb

unb ^oben ju legen. 0a^ 9^iefent)ermögen be^ Äergog«
t)on *2öeftminfter j. 95. ftammt aug bem ^eft^e fotc^en

•iHreaB in ber ^Zä^e t)on ßonbon.

^uri^ biefe Sinjte^ung «>ffentli(^en Canbe^, burd^

ben Übergang beg 93obeng in bie ioänbe einer einzigen

klaffe ift bie 6elbftänbig!eit unb 93e^dbig!eit be« eng=

lifc^en ©orfteben« untergraben tt>orben. ©ie altgemeine

^eibe, ber ^atb mit feiner 6treunu^ung finb in ^rioat«

eigentum übergegangen; ber gro^e Spielplan inmitten

beg ©orfe«, ba« village green, ift meift bebaut. 9lur

noc^ in 6übenglanb unb in ^ak^ !ann man oereinsette

Überrefte ber alten börftfc^en 'Jßo^t^aben^cit ftnben.

•^Iber bie liebliche *2lu^enfeite biefer cfeuumfponnenen

©orfgiebel, bie alten e^rnjürbigen ^irc^en mit ben

©rabbenfmälern üon ©enerationen um ftc^ ^er, bürfen

nic^t barüber täufc^en, t>a% fte romantifd^e 9^uinen einer

nie n>ieber!e^renben 6elbftänbig!eit jinb. 3n ben meiften

biefer ioäufcr ^errfc^t "Slrmut. ^ie ^irc^c füllt ftc^

nic^t me^r, benn bag ®orf f^at ftc^ entt)öl!ert. ^ie

kräftigen ^SJ^änner toanbem au«, öiele gie^t bie @ro§'

ftat>t an; jurücfgeblieben fmb ^inber, ^Itc unb folc^e,

bie irgenbwie am ^ortfommen üer^inbert jtnb. ®a«

Sntereffe, welche« früher biefe ©emeinwefcn ^ufammen-

^ielt, ber gemeinfame ^eft$, eyiftiert eben ni(^t me^r.

Unb tt)ag für Snglanb gilt, mac^t in cr^ö^tem

"SJZa^e in Srlanb unb Sc^ottlanb ftc^ geltenb. 3n 3r»
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lanb ^at flc^ ba^ platte £anb in erfc^recfenbet ^eife
enn>ß(!ert, burc^ bie ^u^toanberung Dorne^mUc^ nat^
^merifa. 3n 6c^ottlanb, »o in 6täbten »ie ®(o«flptt>

bie firö§fe ^o^nunfi«not ^ertfc^t, be^nen jtc^ »eife,

c^cmat« fultit)iertc 6trecfcn, je^t nur noc^ für Äü^ner-
unb Q'^otwilbiafib refert>iert.

So ift in ganj ©ro^britannicn ber oorbem blü^enbc

länblic^c 93^ittelftanb »emic^tcf. ®er ^äc^terftanb aber,

ber onftatt bcffcn emporgemac^fen ift, fann nic^t aH
ein (frfa^ ber alten bäuerlichen ^raft unb 6elbf(änbid-

feit angefe^en »erben. €« ift Kar, ba^ ber ^äc^ter

nic^t bie Ciebe ju ®runb unb 93oben ^egen !ann, mit

welcher ber Sißentümer an ber 6c^oUe ^ängt. ^er

^äc^ter wirb me^r ober »enifier nur feinen 93ortei(

im ^uge ^aben, wirb fuc^en, bem 93oben fo biet tt)ie

möglich ju entnehmen, tt>irb mit einem ^orte geneigt

fein, 9^aubbau ju treiben ftatt ju meliorieren. "Jlnber-

feit« wirb ber Eigentümer, ber felbft nic^t »irtfc^aftet,

jufrieben fein, wenn er nur einen möglic^ft ^o^en ^ac^t-

fc^iUing 5ur rechten Seit gejault erhält. ®a^ bei einer

folc^en nacften Sntereffenwirtfc^aft in erfter ßinie ber

95oben leiben mu^, an ben übertriebene *5orberungen

geffeHt »erben, ift begreiflich. 0iefe« Softem mag wo^l
bei ®olb- ober Kohlengruben angebracht fein, wo lebig-

lic^ ©ütcr, bie »on ber 9^atur aufgefpcic^ert jtnb, ah'

gebaut werben, nic^t aber beim Canbbau, wo eine Äanb

minbeffen« ba^felbe jurücfgeben foU, wa^ bie anbere

nimmt, wenn nic^t ber ^ert ber ^utterfc^oUe jurücf-

ge^en foU.

€« ift erfreulich, im 93ergleic^ baju bie beutfc^e

€ntwi(!elung ju betrachten. 0a« ^ac^tfpftem ^at^nic^t

annd^emb bie 'iHu^be^nung angenommen bei un« wie

jenfeit« be« Kanal«. 9Bir ^aben in unferem grunb-
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bcj!$cnben "Slbcl eine klaffe, tt>etc^e mit bem ®runb

unb ^oben weit enger t>ertt>ac^fen ift, unb bie me^r

(ZoxQfait, Ciebe unb 93erfiänbni« für feine 95ebauunö

an ben iag legt, al« »iete englifc^e unb irifci^e €orb«,

tt>el(^e ben größten ^eit be« 3a^re« in Conbon ober

^ari« äubringen unb ^öc^jifen« im Äerbft jur 3afib

auf i^re OSefl^ungen !ommen, »ä^renb fie i^re ^err-

liefen 93ejt$unflen »on ^ßenten oertoatten laffen unb

felbft nur bie 9^enten einftrei(^en, »clc^e bie 95eamten

üon ben "^äc^tem einjie^en.

*3ßa« 9^eic^tum unb ^a6)t anbelanßt fo ift unfer

ongefeffener 'Slbet nic^t ^u oerfllcic^cn mit ber landed

gentry @ro§britannien«. 'poUtifc^ i^at ber j>reu^ifc^e

•2lbel niemals bie 9lo\lt fpielen !önnen wie ber eng-

tifd^e, weit er t)on einer ffarfen ^rone nieberge^atten

TOurbe. "^Ibcr er ^at für bie Bebauung be« ®runb
unb 95oben^ unenblic^ t>iet me^r geleiftet. ioier würbe

bie '^Irmut jur ^ugenb. '5)er fleine oftbeutfc^e Sbel«

mann beft^t im beften ^atte fein ^amiliengut unb auc^

biefe« ift oft genug überfc^ulbet, »ä^renb in (Groß-

britannien faum ein ©runbbeft^er fein »irb, ber außer
ber ^inna^me au^ bem £anbe nic^t noc^ Kapital unb

rei(^e (^inna^men au« Sincfuren unb gewerblichen

Unternehmungen bejöge.

3n ©eutfc^knb'^reußen ftnben wir atterbing« nac^

bem dreißigjährigen Kriege ^nfä^e ju einer ä(>nli(^en

(fntwirfelung, wie fte bie länbtic^en QSer^ältniffie in

(fnglanb genommen ^aben. ©er abelige ©runbbeft^er

ift unumf^ränfter Äerr auf bem platten Canbe, 'Sluto,

frat burd^ unb burd^, Patron ber ^ird^e, ioerr ber

nieberen ®erici^t«bar!eit, 3n^aber ber Sc^anf- unb ^rau-

gered^tigfeit, be* SO^lü^lenbetriebe« unb ber 6c^mieben,

^^u^nießer am (Jrwerb feiner ®ut«untertanen, au«
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n>e(c^er OueUe er immer ftammen mochte. Unb unter

i^m lebt eine porige 93auemfc^aft. <S)ie Äörigfcit 5tt>ar

f^at Sndlanb nominell nid^t gefannt, meni^ften^ nid^t

al« aner!anntc 3nftitution, aber tatfäc^lic^ unterfc^eiben

ftc^ bie 93er^ältniffe ouf bem platten Canbe in ®ro§-
britannien nic^t aUaufc^r t)on ber Äörigfeit, in ber ftc^

unfere tagelö^nemben dauern »or ber Seit ber Bauern-

befreiung befunben ^aben. ©enn wenn auc^ burc^ bie

O^eformgefelgebung bem !teinen SOi^ann in (fnglanb bie

meiften politifc^en 9Rec^te eingeräumt ttjorben ftnb:

materiell ift er »on bem tenant farmer abhängig, tt)ie

biefer »ieberum »on bem landlord unb feiner "Beamten*

fc^aft. *2öä^renb bei un« burc^ bie '2lblöfungggefe$-

gebung im *2lnfange be^ Sa^r^unbert« ba« patriarc^alifc^e

93er^ältni^ jwifc^en 9^ittergut^bcft$er unb 93auemfc^aft

ouf 9Zimmertt>ieberfe^en gelöft ift, ftnben mir in Sng-
lanb auf bem Canbe ein ^aftenmefen, tt>ie man e^ in

einem Canbe mit bemofratifc^er 93erfaffung nic^t oer«

muten foUtc. SOZan barf eben nic^t »ergeffen, ba^ (?ng--

lanb bi^ jum heutigen ^agc üon einer klaffe bc^errfc^t

wirb, ber ^riftofratie, bie gleichzeitig eine ^lutofratie

iff, unb bie jtd^ au^cr im 93cfi$c ber politifc^en '^aö)t

auä) in bem be^ ®runb unb 93obeng befinbet. "SD^an

!ann ftc^ ba^er nic^t munbem, ba^ eine fo mäd^tige

klaffe bie 9}Zac^t gehabt f)at, bie 93er^ättnijfe auf bem

£anbe in mittelalterlicher Stabilität ju erhalten, ^uc^
ber preu^ifc^e ©runbabel ^at jid^ einftmalg mit iöänben

unb ^§en gegen bie *33auembefreiung gemehrt; ^e

inu§te i^m burc^ bie ^rone aufgejmungen merben.

^^latürlic^ ift e« oon feiten ber SSJlac^t^aber in (fnglanb

Äurjftc^tigtcit, bie 93er^ältniffe auf bem Canbe in biefer

93erfaffung ju laffen. 9?Zan lügt ftc^ in ben 93eutel.

%i bem ©inten ber ^^enten, am Banferott ber Farmer,
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am ^e05ie^en ber ^a^eU^ntt unb oor aOem an ben

fld^ immer ^äuftöer noftüenbig mad^enben ^ac^tcrtaffen

unb 6tunbunöen ^abcn bie ©ro^ßrunbbejt^er am eigenen

ßcibe erfahren, ba^ irgenb tttoa^ faul rft in ben länb-

lic^en '^Ser^älfniffen.

So tt)irb in Snglanb ber ©runbbeft^ me^r unb

me^r jum ßujug. <5)ie enormen 93obcnpreife |>a(ten

jtc^, obfiteid^ ber Ertrag ftctig \mH. (So ftnb eben mit

bem ©runbbeft^ noc^ immer fo üiete potitifc^e 9^eci^fe

»erbunben, fo öiele ibeelle 93orteile unb ^Inne^mlic^-

feiten, ba§ ber @runb unb 93oben immer no(^ eine

gefuc^te ^are bleibt; mag er eine noc^ fo fc^lec^tc

Kapitalanlage bebeuten, er erhält fic^ auf ber iob^e be«

Cieb^aberpreife«.

<5)a« 93er^ältni« be^ englifc^en ©ro^grunbbeji^er«

ju feinem ^äc^ter entfpringt ber 93equemlic^!eit be*

(figentümerg, ber fein (Eigentum nic^t fclbft üern?alten

njill. ©a man nic^t gewillt ift, bem 93oben feine

•Jrüci^te abjuringen, nimmt man ^äc^ter an. 3ur Kon-
trolle bicfcr Ceutc bebarf e^ ttjiebcrum mel^rerer '^xtttH-

perfonen, ber landagents unb Stuarts, »elc^e bie <5armen
an geeignete 90'Zänner oerpac^ten, ben ^ac^tfc^illing ein--

fafjteren unb an ben 93ejt$er abführen.

€« liegt in ber 9^atur be« ^ac^töer^ältniffe« be-

grünbet, t>a^ 9'^ec^t unb 93orteil me^r auf ber Seite

bcg glü(flid)en ^eft$er« liegen. Scheinbar ift ber ^e--

^ft^er 5tt)ar ber anbietenbe ^eil, in ^a^r^eit ift e« ber

^äc^ter, ber feine 'iHrbeitÄfraft auf ben '^attt bringt

unb feilbietet. <5)er 93erpac^ter ift bann in befonber«

günftiger £age, »enn er, tt>ie bie« in Snglanb burd^weg
ber ^aU ift, mobile« 93ermögen bejt^t, »eil er bann

tt>arten !ann. ©er *^äc^ter aber bebarf gur 9'Zu^bar-

mac^ung feiner '^Irbeit^fraft ben @runb unb ^oben
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be^ anbeten. 3n (fnglanb (ommt e« neuerbing« nic^t

feiten t)or, ha% fic^ ju stoßen Canbftrecfen leine ^äc^ter

ftnben. 0te (ä^t man bann brac^ liegen, {!e iinb bann

immer noc^ 8u 6port5tt>e<fen bienlic^. *j)en iöaupf-

»erlufi trägt hierbei ba« 9lationatt)ermögen.

«Sie 8age be« ^äc^ter« ift natürlich um fo bcben!-

tic^er, ie fürjer bic ^ac^tjeit läuft. 93ci ber CanbttJirt-

fc^aft ift e« eben nic^t tt>ie beim ^örfengefc^äft, wo
man jeben *2lugenbK(f fonioertieren !ann; bie S(^oKe

»erjittft ft(^ 5eitigften« nac^ 3a^re«frift, häufig erft im

Caufe mehrerer Sa^re, ja Sa^rjc^nte. (f« iff ba^er ein

Q'Zad^tcil für ben '^äc^ter, tt>enn, tt>ie in Cngtanb, bic

^ad^tjeit einjährig mit halbjähriger Äünbigung^friff

läuft, «©ann ift ber ^äc^ter im ^aUe einer Äünbigung
!aum in ber £age, ju ernten, xoa^ er gefät \)at €«

ift aber »or aUem aud^ ein 9^ac^teil für ben ®runb
unb ^oben felbft, ber unter folc^en 93er^ä(tnijfen !aum

bie "Pflege erhalten tt>irb, bie i^m ein ^äd^ter für

CebenÄjeit ober gar ber 95eft$er felbft angebci^en taffen

»ürbe. *2lUcrbing^ ift bie einjährige ^ac^t me^r auf

bem Rapier ju ftnben aU in QBirHid^teit. (S.9 ift bie«

»ieber eine jener ^iftionen, benen man in Snglanb auf

Sd^ritt unb ^ritt begegnet, "^atfäc^ticb nämlic^ bauert

ba« '^ac^töer^jältni« oft für« Ccben, inbem e« frtU-

fc^tt>eigenb fortgefe^t wirb. 3a e« foU ^ac^tungen

geben, tt>o nac^gewiefenerma^en bie nämlichen Familien

bereit« 5ur Seit ber 9?eformation unb früher im 93er'

l^ältni« be« lease hold jueinanber geffanbcn ^aben.

®ie Canbwirtfc^aft biefe« Sa^rjjunbcrt« wirb in

Snglanb »öUig bc^crrfc^t burc^ ba« ^ac^toer^ältni«.

^ie Äultur be« engtifd^en ^cfer« ^at babci nur wenig

angenommen, bafür aber ift bic 93ic^iiuc^t rec^t eigent-

lich bie Domäne be« englifc^en 'Jarmer« geworben.
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<2luc^ ba« ift ^oc^ c^arafterifirtfc^: bet 93obcn bebeutef

betn enfiKf(^en £anbtt>trt nic^t fo t>xel wie feine ioerbe,

benn er ipf ia nic^t fem eigen. 6ein 93ie^ftanb aber,

feine Suc^t, ift i^m aUe«, an i^rer Q3ert)oU!ommnung

arbeitet er mit ber Ciebe be« eigentümer«. 0ie 93ie^-

äuc^t tt)ar bi« üor hirjem auc^ lo^nenb; je^t freiließ,

tt>o *2lufitratien, 9fieufeelanb, ^Irgentinien unb bie Ojifee=

länber 93ie^ unb SO'iilc^probufte in großen Mengen
importieren, wirb auc^ biefer 93erbienft fraglich- 3n
ber ®etreibej>robu!tion aber xft gegen bie günftigercn

^ebingungen anberer £änber crji rec^t nic^t auf-

zukommen.
0er englifc^e Farmer fi(^t unzweifelhaft gegen-

wärtig einen ^ampf auf £eben unb ^ob, unb man mu§
anerlennen, ba^ er i^n mit ber ber angelfäc^ftfc^en Qi^affe

angeborenen 3ä^ig!eit au^tämpft. ^r wirb babci ge-

halten unb unterfirti^t burc^ eine öon tüchtigen Canb«

Wirten im Caufe oieler Sa^r^unbcrtc angefammelte
^rabition. '211« Süc^ter \)at ber cngtifij^e Farmer jeben-

faH« nic^t feine^gleic^en, aB ©ärtncr übertrifft i^n ber

<5ran5ofe, im Ifebarmac^cn wüftcr 6tre(fen i^at ber

beutf^e 93auer ©rötere« getciftct. Cciber galten ftd^

*5leiJ3 unb gefc^äftlic^e 9?outine nic^t bie ^age beim

Farmer. 0iefelbe Srfd^einung wie in ©eutfc^Ianbl
•©er Heine ßanbwirt ringt mit unfäglic^cr ^ü^e bem

93oben feine ^ruc^t ah, aber bie 93ortet(c ftccfen anbere

ein. 0er 3wifc^en^anbe( fc^äbigt ben englifc^cn Farmer,

ä^ntic^ wie bem bcutfc^en dauern bie faucr »crbienten

©rofd^en burc^ ioänbler, 6pefulanten ober gar ^uc^erer
abgenommen werben. Unb ^ier wie bort ftnb e« bie-

fetben (figentümlic^feiten unb ß^araftereigenfc^aften be«

Canbmanne«, bie i^n jur leichten ^eute be« Wugen
Äänbler« machen. 0cr Canbbewo^ner ift oon 9'Zatur
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(andfamer unb ungetoanbtei: aH bev 6täbtet, er ift in

©cfd^äften nic^t »erj^crt, !ann ben SO^arft unb bte

5htrfc nic^t übcrfe^en unb wirb barum einem flyen

6pefulanten öegenübcr fteW ben Wrjeren gießen, ^ann
aber auc^ iff er bem ©etbmanne gegenüber in einer un-

günftigeren Cage, »eil er im feltenffen ^aUe ^apitatiff

ift €r muf 8« U^^m greife to«fc^tagen, tt>a« er er-

baut ober gejüc^tef i)at ®er Äänbter wirb immer ben

^rei« fd^neUen unb brücfen !önnen nac^ QSebarf, weit

ber ßanbmann eben nic^t warten tann.

@o t)erfc^ieben aud) im übrigen bie Sntwicfelung

ber (anblicken ©inge in ^eutfc^tanb unb Snglanb fein

mag, in einigen fünften gibt e« boc^ Berührungen
unb 'vä^nUc^tcitcn. 60 auc^ in ber ^age ber länb«

liefen *2lrbeiterfc^af(, bie in Snglanb ä^nlid^ trübe au^^

ftej>t wie bei un«. ®ie Cö^ne ber Canbarbeiter ftnb

tro$ ber (anbwirtfc^aftlic^en ^rijig, in ber ftc^ ®ro|--

britannien nun fc^on über ein Sa^rjc^nt beftnbct, (aum

gefim!en. ^ai beftätigcn bie äu^erft einge^enben €r--

^ebungen ber royal agricultural society. ^ie greife

ber Lebensmittel hingegen ftnb ftetig gefallen. ^DZan

tonnte alfo glauben, bie länblic^c ^rbeitcrfc^aft €ng-
tanbS muffe fxd) in ber bcn!bar günftigften Cage be»

ftnben. ^ber ba« ift nic^t ber <5all. '5)ie ^atfac^e,

ba§ bie £ö^ne jtc^ tro$ niebriger greife auf alter ioö^c

erhalten, f^at fe^r wenig erfreulid^e ©rünbe. 90'ian he'

fc^äftigt weniger "Jlrbeiter aU früher, bie Farmer be-

i>elfen jtc^, fo gut ober fo fc^lec^t fte tonnen; eö wirb

weniger intenjio gewirtfc^aftet, notwenbige Q3erbcffe-

rungen unterbleiben, man lä^t *2lrferlanb in Brad^e

übergeben unb ^eibclanb ju Unlanb oerwilbem, weil

man an *2lrbcit«lö^nen unb Betrieb«!oftcn fparen will.

^ie "i^lrbeiterfc^aft felbft aber wirb immer gewaltiger
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t)on bcm Sugc nad) bcr Statt ctönffen. ^l« ein Seichen,

ha% e« nic^t bie £ö^nc atlcin ftnb, welche ^tcr ent-

[(Reiben, ba^ oiclmc^r ^ünfc^c unb ^Sebürfhiffe ganj

anberer *i2irt bcn *2lrbettcr oom platten £anbe »egjie^cn,

fann e« gelten, ba^ gerabe in ben ©ifiriften, wo bie

|>öc^ften Cö^ne gejault tt>crben, bie ftärffte '2lu«tt)anberung

in bie Snbuftriebejitfe ftattfinbet. (5^ finb bieg bie

®iftri!te, »o bie ^rbeitcrfc^aft bereit« ftar! entbauert

ift, tt)o bie Canborbeit ücrad^tet wirb, tt)o ba^er bie

93rot^erren ber93erfuc^ung,au«jutt>anbem, einen0amm
entgegen^ufc^cn jtc^ genötigt fe^en burd^ l(>ö^ere ßö^ne.

©anj äj)nlic^c ^rf(^einungcn tonnen wir ja auc^ in

©eutfc^Ianb beobachten; in ber 9'Zä^e großer 6täbte

ober in SnbuftriebcjirJen ift ber tänblic^e Arbeiter fc^wer

ju galten, unb bie £ö^nc fteigen , bi« jte bie ftdbtifc^en

erreicht ^aben.

®ie Hrfac^en ber Sntbaucrung beg £anbt>oI!eg jtnb

biefclben icnfeit be« ^anal« tt>ie bei un«. ^k ^ö^ere

^ilbung, welche bie ©orfjugenb je$t geniest, ber ^in-

flu| bcr Scitungen, ba« öeraUgemcinerte QBa^lrec^t, bie

größere ^tx^txt ber Bewegung, beförbert burc^ fc^neUe

unb billige 93cr!e^r«mittet, alle« ba« reist bie ^^antapc,

erregt bie ^cgicrben, lä^t ba« £anblcben eng unb lang-

weilig erfc^einen, roedt ben *2ßunf(f> nac^ "iHufbcffcrung

ber £eben«lage, nac^ 'iHbwec^felung unb »erme^rter

*Silbung, welche nur ba« 6tabtlcben gewähren !ann.

liefen 3ug einbämmen ju wollen ift ganj un-

möglich; baju ift c« 5u fpät. S« rächen ftc^ |>ier eben

alte Günben an ben ©runbbeft^em. 'zOlan ^at e« früher

nic^t für ben!bar gehalten, ba§ e« iemal« an ioänben

fehlen !önnte auf bcm platten ßanbc. 3e$t crfcnnt man

ju fpät, ba^ aud^ Hocige
— wie man ben ^agclö^ner

fpottwcife nennt — oom allgemeinen ^ebürfniffc nac^
2B. ». "^Jolens, ©efammctte ^Eßetle. X. 25
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6erbffänbiöfett erfaßt werben ift. Unb nic^t« ift e^e»

mal« ßcfc^c^en, um i^n an feine länblic^e iocimat ju

feffeln. (fr nennt fein Äau«, fein ©runbffüd fein eigen,

^r ift ein Canbmann o^ne Canb. 3n oeröangenen

Sa^r^unberten \)at bcr ©ro^önmbbcfi^ ben gefamten
fleinen l?anbbcjt$ auföefogen. ^a« freie, aÜen <3)orf-

genoffen jugänglic^e common ift burc^ enclosure act

eingesogen, ^ie "folgen biefer 93orgänge »erfpüren

crft bie (fnfel unb Urenfel. ^uc^ in Sommern, ^ofen
unb ^[JZecflcnburg unb anberen Strichen unfere« 93ater«

lanbe«, tt)o ber ©ro^grunbbcft^ 9IUein^errfc^er ift, mo
bie ^aucmfc^aft aufgegangen ift im ^agelö^nerftanbe,

fe^en tt)ir jenen unauf^altfamen ^anbertrieb ber fleinen

Ceute am ftärfften cnttt)icfclt. ^ir in ©eutfc^lanb Reifen

uni mit ioeranjie^ung frcmbcr Gräfte, in (fnglanb fpart

man an ^rbcit^fräftcn. ^clc^er 9^otbc^clf trauriger

ift, ift fc^tt)er gu cntfc^ciben.

3m ^^arafter geigt bcr länblid)e *2Irbeitcr brübcn

mani^cn gemcinfamen 3ug mit bem beutfc^en. 3u gunftcn

unferer Canbgleute aber mu^ gcfagt »erben, ba§ fte

emjtger ftnb, gcnügfamcr unb fparfamer. 3(^ ^ah^ be-

obachtet, ba^ in ^nglanb öicl Seit oertröbelt wirb bur(^

6c^Ienbrian bei ber 'iJIrbeit. Unb ic^ glaube, i>a% ber

beutfc^c Arbeiter im ©urc^fc^nitt noc^ einmal fo oicl

fertig bringt aH bcr (fnglänber, nic^t weil er ftärfer

wäre — t>a^ ©egcntcil ift mcift bcr ^all
—

, fonbern

»eil er arbeitfamer unb emjtger ift. ^en fonferoatiücn

Ginn be« dauern ^at bcr englifc^c Canbmann nic^t

öufgegeben. *2lnarc^ifirtfci^e unb fojialbcmofratifc^e 'Se-

ftrebungen ^abcn beim englifc^cn £anbt)olfc noc^ nic^t

fcften ^§ faffen fdnncn, obgleich gerabe hierfür ber

95oben burc^ bie llnsufrieben^cit mit bcr gegenwärtigen

Cage gut vorbereitet erf(^eincn fönnte. «Sem 6tanbc
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ai§ folc^cm fc^It noc^ jcbc« ^laffenbctpu^tfcin. 0er

Canbarbeiterftanb ^at jtc^ noc^ nic^t orflamjtett. 0er
Arbeiter ift in politifc^er ^ejie^ung, me^t aH man in

t>em bcmo!ratift^cn ßngtanb für möglich i)alttn foUfe,

ab^ängiö oon bcr b^rrfc^enben ^taffc. Q3or aßent bie

niebcrc ©ericbt«bar!eit »etc^e, äbnlic^ unfcrer früberen

^atrimonialgcricbtöbarfeif, in bcn ioänben ber gentry

ließt, ftäxtt bie ^a(i)t^uUunQ ber @runbbejt$er unb

ibrcr Stellvertreter ber befi^lofen 'SD'Zaffe gegenüber. 3n
ber lofalen 6elbftt)ertt>altun9 aber \)at bie "^Irbeiterfc^aft

feinerlei QSertretung. 3n (Jnglanb finb alle politifc^en

9ltö)U mebr ober weniger öom "Befi^e eine^ Stürfed

Canb ober »enigften^ eineg 93eji$titel^ abbängig ge»

macbt. '^lucb bie QOßablreformgefe^e b^ben baran im

^rinjip nicbtö geänbcrt. 9^0(^ immer ift t>a^ ^ai)U
recbt ttjenigften^ öom 9Zacbtt?eife beg ioau^beji^e^ ober

einer möblierten *3Bobnung abbängig gemacht, unb bie

QSeftimmung, ba§ einzelne Ceute mebr al^ eine Stimme

baben, tt>cnn jte in »erfcbiebcnen ^ablbejirJen angefeffen

ftnb, ift bi^ je^t nocb nicbt aufgeboben.

90'Zan ^at »erfucbt, bie ^rabe»llnion--93ett)egung aucb

unter ben länbti(^cn 'iHrb eitern in *2lufnabme ju bringen,

aber mit geringem Erfolge. 0ort, wo jte eingefübrt

n)urben, b^ben bie ^rabe-Hniong nur eine geringe ^iu
glieberjabl erreii^t. ©erartige Organifationen ftnb nur

in ben Stäbten möglidb, tt>o ^aufenbe »on 90'Zännem

in gleicher Ceben^lage mit äbnticben 'iHnfcbauungen nabe

beieinanber tt>obnen. 0ag ßanboolf lebt oiel §u jer--

ftreut unb i)tQt »iel gu tt)enig ©emeinjinn unb politifd^e^

3ntereffe, al^ t>a^ eine berartige 95ett>egung bei ibm

auf "SlnMang reebnen !önnte.

S« ift felbftberffänblicb, ba§ t>iele unter ben ©runb»

bejt^em in Snglanb bie mi^licbe £age ber Canbarbeiter-

25*
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fd^aft erfcnnen, unb ba§ man in bicfen Greifen bemüht

ift, i^r ju ftcuem. ^uc^ ouf bicfcm ©cbiete orbcitct

bic cngtifc^c QBo^(täfis!cit in öro§cm 9J?a§ftabe. ^ber
mit noci^ fo reichen ilnterftti^ungcn an aUc frantcn unb

inöalibcn "iHrbcifcr tt)irb man nic^t me^r tun, ali ^ie

unb ba Kummer ftiUen; cÄ tt>trb immer nur ein Kurieren

öon Symptomen fein, bem Übel an ber Qöurjet bei-

jufommen, wirb man burc^ ^Imofen nic^t errei(^en.

93or altem wirb man bic Sntbaueruns beg Canb-

ooHe^ niemals aufhalten. Hnb gerabe biefer ^roje^

ift in ©roPritannien genau ttjie bei ung bie bebenf-

lici^fte ^rfc^einung in ber neueften ^^pftognomie, welche

bie länbUc^en ^inge angenommen ^aben. Sin erfc^reden-

be« ^eifpiel bafür, tt>o^in ein Canb fommen fann, tt>enn

ber ^errfc^enben klaffe Ciebe unb 93erftänbni« fe^It, ift

3rlanb. 0ie grüne 3nfel mit i^rem fruchtbaren 93oben,

i^rer milben Cuft unb i^ren günftigen ^errainöer^ält-

niffen ift ein £anb tt>ie oon ©otteg ©naben jur ^tüte

ber £anbtt>irtfc^aft unb eine^ behäbigen ©orfleben« be-

frtmmt. <5rti^er i)at auc^ bort eine ja^treii^e 95et)«)l!e-

rung öon 95auem unb tleinen Canbtt>irten t>om Canb-

hau unb bon ber 93ie^8uc^t gelebt. 3e$t ift bort ba«

plattt Canb entt>ötfert, ganje Dörfer fmb einfach bon

ber (frboberfläc^e »erfcibtüunben ; bafür ftnb bie Stäbfe

überfüllt, bie ^auemfc^aft ift »on ber fruchtbaren 9)Zitte

ber Snfel nac^ ben minber fruchtbaren lüften gebrängt

»orben. ®a« Canb beftnbet ftc^ ber Äauptfac^e nac^

in ioänben ber engtifc^en ©ro^grunbbeft^er, bie im

*2lu«lanbe i^re Qi^enten oerje^ren.

•Jlbcr 3rlanb mit feiner t)ertt)icfelten fonfefjtoneHen

unb 9^affenfrage mag üielleic^t nic^t at« 9^ormaltppu«

angefe^en »erben für ganj ©ro^britannien. 6e^en n>ir

un« einmal eine ^roöinj im 9^orben Snglanb« an:
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ßancaf^ire, ba« burc^ beibe«, £anbtt>irtf(^aft unb Sn*

buffric, bic fic^ auf feinen 9?eic^tümern an ^o^Ien unb

'SDZineraUcn aUcr '21rt aufgebaut ^at, rec^t eiöenfli(^ alle

^xxoixh^toiiQt in öollfter Entfaltung beft^t, t>k ba^

engtifc^e £anb ougjeic^nen.

<2öä^renb man fonft in Snglanb oft meilenweit

reifen fann, o^ne ettt>ag anbereg gu erblicfen atö 93ie^,

93äume, ^eibe, "Jdbcr, "^DÖiefen, ^avU unb Canb--

|)äufer, tritt in ben nörbtidjen ^ejirfcn bcr Canbbau

jurücf öor ber Snbuftrie. ®ie £uft ift t>oll 9^u§ unb

O^auc^, am ioorijont brängen flc^ bun!le, gigantifc^c

Oeftalten: (fffen, iooc^öfen, ©afometer, Äräne, 'Jabrif

rei^t fic^ an "^abrü. €)aneben '2Irbeitertt>o^nungen in

langen '^aralletrei^en. Umfonft fuc^t i>a^ "iHuge nac^

einer erfreulichen (frfc^einung. ®ie liefen, "Jelber

unb ^äume, bie ^in unb tt?ieber jttjifc^en biefen (otätUn

ber 9Irbeit auftauchen, jtnb oerttja^rloft unb oerfümmert,

bie Gaffer »erborben, ber ioimmel felbft fc^eint farblo«

unb öerbüftert burcf) ben ^o^lenbunft. ^aum fann man

biefe Ortf(^aften noc^ Dörfer unb Qt'd^U nennen. ®a^
ift ein einjiger 5ufammenl)ängenber iöaufe oon Siegeln,

®la^, ^o^len, Eifen, Steinen unb Sd^lacfen
— eine

einzige büftere 9?iefenmafc^inerie. "JUle 3nbit)ibualität

ift »erlöfd^t, ein grauet ©nerlei ^errfc^t. ^O'Zan »unbert

fic^, t>a^ bie Orte, burct) bie man fliegt, Flamen ^aben,

fo eintönig unb c^arafterlo^ erfc^eint ^ier alteg.

Unb bie Spilenfc^en, bie in biefer ^tmofp^äre oon

€ifcnftaub unb ^o^lenbunft atmen unb tt)irfen I
—

*2Ib--

gearbeitet unb entnert)t. ®ic ^inber frühreif, bie <5rauen

o^ne 6c^ön^eit, bleic^füc^tig. ©ie *3ßo^nungen finb

unjureic^enb, häufig feucht, o^ne ©arten unb ^cferlaub.

93or allem brüdt ba^ enge Sufammenlebcn auf ben

körperlichen unb moralifc^en Suftanb biefer ünberreic^en
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Familien. 93on unnatürlichen ^u^fc^weifungen, ^^o^cit

unb ^ninffuc^t »üftcn bie ^SJ^agiftrate, bencn bie nicbere

@crtc^Wbar!cit oblicöf, traurige« ju erjä^Icn, obgleich

man in bcm grüben Snglanb bicfen ^untt gern oer^üUt.

®ie 93ct)ölfcrung biefer 6tri(^e gleicht ben Sc^Iarfen-

Raufen, bie man ^au^^od^ neben ben ^abrifcn jtc^ auf-

türmen jtc^t: verbrauchte« SO'^aterial, o^ne ^ern unb

^raft. ^ai \)at bie Snbuftrie in übertriebener Kon-

zentration au« bem fräftigen ^auemöoHc t)on £ancaf^ire

gemacht! <5ür immer ift biefe« ©efc^Iec^t für bie Be-

bauung ber ^cimifc^en Gd^olle oerborben.

©ie folgen liegen auf ber Äanb: bie Canbtultur

ge^t jurürf, ba« CanbüoK tt)irb entbaucrt. ®a« be-

beutet 9^ü(fgang ber 93olf«(raft. ^ie *2lu«^ebung

tüchtiger 'SO'latrofen unb 6otbaten, bcren ^ngtanb me^r
aU ein anbere« £anb jum Sc^u^e feine« riefigen Kolonial-

beft^e« bebarf, »irb immer fc^tt)ieriger. 3n ben 3n-

buftriejentren aber ftauen jtc^ bie 'SJZenfc^enmaffen. 0ie

»om Canbe ^ereinftrömenben Proletarier aber Reifen

nur bie Cö^ne i^rcr ftäbtifc^en ©cnoffcn brücfen. ^ritt

bann eine Kalamität ein, fc^Iecf)ter ©efcf)äft«gang, *2Iu«-

ftänbc, bann ftnb ^aufenbe me^r brotlo« unb bem

^auperi«mu« oerfallen.

60 fe^en toxv tt)ie in einem !ran!en Körper *33(ut

unb *2Bärmc ungleich »erteilt, ^ier Ceere, bort ^n-

ftauung. ^uf bem Canbe, »0 "^Irbeit ift, fe^lt e« an

Äänben, um ite 5U bewältigen ; in ben 6täbten ^crrfc^t

liberprobuttion, unb bie Arbeiter t)er!aufen jic^ um jeben

^rei«, nur um Befc^äftigung ju finben.

e« fc^eint ^o^e Seit für ^ngtanb, t>a^ ftc^ für

folc^e Reiben am fojiaten Körper ber redete Olr^t finbe.
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^^cr au§cröett)öf)nlic^c (frfotö bcr Hnioniftcn in bcr

'^•^ legten ^a^Üampagne ^at alte *2öclt in Staunen gc»

fc^t. @ctt?i^ ift biefcr (Srfolö in erfter Cinic bcn Sünbcn
bcr 9^abi!alcn unb ben ^c^tem i^rc^ ^inifteriumg ju

»crbanfcn. 0icfc« 9?eöimcnt voav fo crffaunlic^ f(^tt)ad^,

tt)ci( c^ ein fc^led)te^ ©emiffen i)atte, Xütxi cö fctbft nic^t

me^r an feine 9}^iffton glaubte, tt)eit c^ ba^ Programm,
auf baö ^in cg gen>ä^tt werben voav, ti>at, im ©runbe

felbft für unausführbar ^ietf,
—

baf>er eine 9^ieberlage^
tt)ic fte in bcn "^Innaten bcr tt)ed)feIt>oltcu englif(i)cn

'^arlamcntSgcfc^ic^tc !cin ©egenftücf bcft^t.

®aS Programm bcr rabüalen 'Partei enthielt auc^

9?eformt)orfc^Iäge für bic tänblid^cn Suftänbc. ©cnn

ä^nlic^ tt)ic in <5)cutfc^tanb ift in bcr legten Seit ha^

Canb unb bcr ßanbmann ein politif(i)cr ^attov ge--

tt)orbcn; bic "Parteien fpietcn ^angbaU mit bcm 93aucm,
bcr i^nen als „Stimmüie^" gerabc gut genug ift. ®ic

9^cformptänc ber 9^abi!alcn gingen auf bic 6clbftänbig»

mad)ung beS länbtic^cn '^Irbeiterö auS unb jiclten ah

auf bic 93cfc^ncibung ber Prärogative beS ©ro^grunb-

befi^cS. „<Srci ^cfer unb eine Äu^" für ben Keinen

SD^ann unb *iHbfc^affung beS ÄaufeS ber CorbS, ba^

ttjaren bic (fftremc, ju benen man jic^ oerftieg. 0ic
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Äonfcrt)atit>cn wußten folc^cn ^crfprec^ungcn nic^t«

annä^crnb 93er(ocfcnbcg cntgcficnjufe^cn. 3n ben unio'

niftifci^cn ^a^Ircbcn tpurbe bic 9^ottt)cnbi8!eit einer

länbKc^en 9^eform jtpar häufig erwähnt, »citöe^enbe

93erfprec^ungen aber würben nic^t gemacht Sin 93or'

fc^tag 5ur Cöfung ber "^Igrarfrage, tt>ie ttma bei un^

ber „"Slntrag ^ani$", ift bi^ je^t au^ ben Greifen ber

engtifc^en ^orr^^ nic^t hervorgegangen.

'^an foUte nun meinen, bie notleibenben "Jarmer

unb bie gebrühten £anbarbei(cr, benen ba« rabüate

Programm bie lieblic^ften 93itber »on "Jrei^eif, 6elb-

ftänbig!eit unb tjerbejTerter Cage »ormalte, müßten

biefem 6irenengefang gefolgt fein; aber ba^ ©egenteit

war ber <5aU, ba« platte ßanb fc^icfte bie llnioniften

mit einer nod) nie gefe^enen '30'^aiorität in^ Parlament,
(fin 93ertrauen«t)otum alfo be« länblic^en QBä^ler^ für

bie Partei, welche i^m bie geringeren 93erfpre(^ungen

gemacht l^atU.

Unb bie rabitale Partei i^attt boc^ gro^e iooff-

nungen auf bie länblic^en Stimmen gefegt; war jte

e^ boc^ gewefen, bie bem Proletarier bie politifc^e

SiTZünbigfeit »erfc^afft \)at ^ber e^ gibt in ber ^otitif

!einc ®anfbar!eit. 93ielleic^t ^atte ber länblic^e ^ä^ler
Unrat gewittert,

—
mi^trauifc^, wie Hodge nun einmal

ift ^atti er wo^l »ermutet, ba§ er alÄ Q3e^ilel benu^t

werben foUte, um ben rabüalen <5reunben au^ ber

Stobt 5um 6iege ju verhelfen, benen bie ©elbintereffcn

unb politifc^en SD'iac^tgelüfte boc^ noc^ nä^er am ioerjen

liegen ali fein 9^otftanb.

6ic^erlic^ aber ift bie fonferüatioe ^SJZe^r^eit öon

ber länblic^en ^ä^lerfc^aft unter ber 93orau«fe$ung

in« Parlament gefc^icft worben, ba^ für bie ^efferung
ber länblic^en 93er^ältniffe enbtid^ etwa« ßrnft^afte«
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fiefc^c^c. ®ag £anb emarfet oid öon bcm neuen

9^eöimcnt. S« n>irb t>a^ juüinftigc @ef(^i(f ber unio»

niftifc^cn 9D'lcl^r^eit baüon abhängen, wie fte ftc^ biefer

fc^ttjiedöften aller fragen, ber Agrarfrage, gegenüber

ftcllt. ^enn follte ber tänblid^e <2Bä|>ter ftnben, t>a% er

auc^ biegmal tt>ieber getäufc^t ttjorben ift in feinen

Hoffnungen, bann tt>irb er bei ber näc^ften ©etegen^eit

mit ffiegenben ^a^nm ing Cager beg 9?abi!atigmu^

übergeben.

*3CRannigfac^ unb bunt finb natürlich 'bie 9?eform-

öorfc^läge, mit bcnen ^olitüer, 9^ationalö!onomen unb

Caicn bem barniebertiegenben länbtid^en ^efen auf»

Reifen tt)ollcn. 0a^ bie englifc^e Canboerfaffung mit

i^ren brei klaffen ; ©runbbeft^er, Farmer unb Arbeiter,

bebenflic^e Sc^attenfeiten i)at, tt)irb je^t üon jebem »er»

nünftig benfenben (fnglänber jugegcbcn. 5luc^ bie

@ro§grunbbefi$er ^aben in ber legten Seit burc^ t>ai

öinfen ber 'ipac^terträge am eigenen 93eutel erfahren,

xoai lanbwirtfc^aftlid^er 9'Zotftanb bebeutet, unb ftnb

barum Q'^eformibeen äwgönglid^er aH früher. 0a§
„cttt>ag" gefc^e|)en mu§, ift jebermann !lar, bie An-

flehten ge^en aber fofort au^einanber, fobalb hai „^ie"
in ^age !ommt.

Am natürlic^ften unb na^eliegenbften fcf)einen jene

9?eformplänc, tt)elc^e bie ©runblage ber ganjen "Jrage

anfaffcn, nämlicl) bie 6c^olle, i^re 93erfaffung unb 93e-

urteilung. ^an fängt an, einjufe^en, t>ai bie (fin-

jie^ung bäuerlichen unb gemeinfreien £anbeg, tt>ie fic

toä^renb ber legten Sa^r^unberte im großen betrieben

tt>orben ift, eine SOf^a^egel tt>av, »elc^e einmal bie

yeomanry unb bie freeholders oemic^tet i)at, gleichzeitig

aber auc^ ha^ ^o^lbeftnben ber anberen Stäube ge--

fc^äbigt unb bie ^raft ber ganjen 9^ation »erminbert
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\)at. ^vtxlx^ ift cÄ leichter, bcn ^aucrnftanb ju üer-

ni(^ten, ali einen neuen ju fc^affen. *3CRan fonn ia

Qud^ ein QBalbgrunbffücf im Äanbumbre^en ab^oljen;
ben i^a^lfc^taö aber tt)ieber aufjuforften !oftet unenb-

Hebe ®ebulb unb lange 3a^re.

^nölanb ift bie größte Kolonialmacht bcr ^elt ; c«

\)at Cänbermaffen unter feine ^otmä^igfeit gebraci^t, bic

an Umfang ba« SOf^utterlanb um ba« Gcc^jigfac^e über'

treffen. 9Iber ^ngtanb fott noc^ ben ^ett)ei^ liefern, ba§ e^

auc^ bie ^otonifation im 3nnern berfte^t. ©ie ©efc^ic^te

3r(anb^ fpric^t nic^t bafür. ^ate« unb Sc^otttanb finb

mit ber Schärfe be^ Sc^tt)erte« untermorfen tt)orben;

t>a% i^re ^eoötterung aber bcm cnglifc^en 93olfgtum

angegticbert n)orbcn tt?äre, mxt> niemanb behaupten, ber

je bie Unterfd^iebe jwifc^en einem dauern in Carbigan
unb einem ^orff^ireman ober jmifc^en einem ioig^'

länber unb einem 95ett)o^ner 6übenglanb^ beobachtet i)at.

®ie polnifc^en ^robinjen ^reu^en^ jtnb oft ali

ta^ „3rlanb ®eutfc^(anbg" bejeic^net tt)orben. ®er

^all '^olen ift entfc^icben ber fc^tt>ierigere, einmal weit

ben "^olen bie Sprache t>on bem ©eutf^cn fc^eibet,

au^erbcm ift ^otcn barum oiclme^r polnifc^, al^ 3r-

lanb irifc^, »eil ftc^ bcr ©runb unb 93oben ^um größten

^eil in ioänben polnifc^er ©runbbeji^er befinbet, Xü'df)'

renb Srlanb tatfäc^licf) faft ganj bon ^nglänbern ht'

fcffen tt)irb. 0ie *2i^nlic^!eit ber beiben 9'Zationen nacf>

^onfefjton, d^arafter, materieller unb politifc^er Cage
!ann im übrigen jum 93crgleic^ ^eraugforbern. Unferc

Äolonifation^beftrcbungen in bem flatt)ifierten Striche

bcö ^atcrlanbe« nun i)at an bem einjig möglichen

fünfte angefe^t: mit ber allmählichen Ö^ürfcroberung

be« öerlorenen Canbe^ burc^ ben ^leinbefi^er unb burc^

Verbreitung beutfcf)er Kultur unb beutfcl)er Orbnung,
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Schritt für Schritt, mit Äilfe bcutfc^er Kolonien. ®ic

(fnglänbcr ^aben ein anbcrc« ^nnjip onfletpanbf, ba«

ber üntettvevfnnQ , tt>ai um fo |>ärter unb ungerec^teir

empfunben tpcrben mu^te, t>a c« flc^ bei ben Srlänbem
um Urbeöölfetung ^anbelte, nic^t, wie bei ben ^olen,
um (£inöctt)anberte unb Ufurpatorcn e^emat^ beutfc^en

©cbiete«. ^an })at ben 3ren ba« Gräfte anfletan^,

xt>a§ man einem 95auernt)ol(c antun !ann, man f^at

i^nen bie 6c^oUe genommen, unb bann i)at man if>nen

ein Softem üon Statthaltern, 93eamten, ^olijiften unb

eine militärifc^e 93efa^unö QiQihm, tt>ie fte bei »ilben

93öltern »on Erfolg gewefen, wie jte bem (Europäer

gegenüber aber »erfagen mußten.

S« ift intereffant 5U beobachten, wie t>a^ ^rinjip
ber inneren ^olonifation, ba« wir im Often 0eutfc^'

lanb^ fc^on feit <5riebric^ bem ©ro^en, mit Unter»

brec^ungen allerbing^, befolgen, in neuerer Seit auc^ in

€nglanb aufgenommen worben ift. 3n Srianb, aU
bem gefä^rbetften fünfte, f)at man bamit ben *tHnfang

gemad^t. ®urd) bie irifc^e land act ftnb »iele fieine

93efi$er entftanben. 3n manchen erinnert biefe ^a^'
reget an unfere "^Iblöfung^gefe^gebung, nur ^anbelt e^

[xd) i)kv um Setbftänbigmac^ung ber ^ä^Ier unb nic^t

um Befreiung eine^ porigen ^auemftanbe^. ®er<5armer
fann ba^ t>on i^m bewirtfc^aftete Canb »om ©runb'

beft^er erwerben, unter Hmftänben burd) (^ypropriation.

®iefe neuentftanbcncn ^efi^tümer leiben aber burc^weg
an aU^u geringem ilmfang. ^^ finb Swergbauem ent-

ftanben, bie nic^t uom Ertrage i^rer SteUe leben

!önnen, unb bie ba^er boc^ wieber abhängig ftnb-

^uc^ für ^ngtanb felbft ift je^t eine 95ewegung
im Qluffteigen, welche ba^in jielt, ben ^(einbeft^ ju

ftärfen unb neue "iHnfieblungen ju fc^affen. ®a aber
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ba« 2ant ftarf bct)öt!crt unb feit Sa^r^unberten ouf-

geteilt ift, fo fann bie« natürlich nur gefc^e^cn burid^

^rn>erb unb Serfc^tagung be* befte^enben ®runbbejl$e«.

©uttt)iUig aber lä^t bct englifc^e @ro|grunbbef!$er

feinen 93ejt$ ni(f)t fahren, unb ba er nic^t »erfc^utbet

ift unb nic^t »or bem ^an!erott fte^t, wie ittoa ber

polnifc^e ^bel ^ofen« unb ^eftprcu^en« , fo ift bie

^ögUc^!eit, Canb billig anjutaufen 5u *iHn|leblung«-

8tt>e(fen, fe^r erfc^n^ert. €« bleibt alfo nur bie SSJlög-

lic^feit, burc^ bie öffentliche SlJ^einung ober burc^ bie

^'^egierung einen "Srucf auf bie ©runbbejt^er au^-

5uüben, ba§ jte fic^ ber Bewegung anfc^lie^en.

3n ^nglanb ^errfc^t aber eine ftarfc Abneigung

gegen jebe ^rt »on Sinmifc^ung be« <BtaaUi in prioate

93er^ältniffe. ®ie 9^egierung, unb jttjar fowo^l bie

fonferöatioe al^ bie liberale, \)at ftc^ |bi^^er ber €nt-

tt)idlelung biefer ®ingc gegenüber juttjartenb »erhalten.

®ie Bewegung ift t)or allem t)on ^rioatleuten geförbert

lüorben, fo burd) ^yperimente oereinjelter ®ro§grunb-

beji^er, bie auf i^ren Catifunbicn .Kolonien angelegt

^aben. ©iefc QJerfuc^e fc^einen allerbing^ barjutun,

ba^ Kinftlici^ in« Ceben gerufene 3tt)ergtt)irtfc^aften in

(Snglanb ebenfott>enig gcbei^en tt>ie anbernjärt«. So
ift ba« (Syperiment auf bem Stratton Estate in ioamp-

f^ire, »0 bereit« im 3a^re 1849 eine Qlnja^l !leinerer

•Qlnjtebler angefc^t tt>urben, gänjlici^ gefc^eitert, obgleich

bie 95ebingungen günftig fc^icnen. ^^ilantropifc^er

^ilettanti«mu« !ann eben nic^t »ieber gut machen,

»a« frühere ©enerationen in naioem €goi«mu« »er-

tt>üftet ^aben.

Sin bebeutfamer Präger biefer '^Sewegung ift neuer«

bing« bie rural labourers league gett>orben. <3)iefe

©efellfc^aft ftellt weniger bie innere ^olonifation al«
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3totd in ben 93orberfirunb aH bcn, eine 93enttittter-

roUe 8tt)ifc^en ®ninbbeft$ unb '^Irbeiterffanb ju \pxtUn.

€« foU ben «Arbeitern ^ac^tung bon ^elbfüicfen ouf

lonfle 3a^re ^inau« unter ßünftigen Q3ebinöunöen »er-

fc^afft »erben. ®abei ift ami) bie 'MbQliö^Uit in«

^uge gefaxt, ba^ ber Arbeiter fc^lie^lic^ eigenfümet
be« üon x^m bebauten Canbe« werben !ann. 93i«^er

ftnb ettt>a 2000 "^Irbeiter burc^ biefe ©efettfc^aft mit

foßenannten allotments oerfotgt tt>orben.

^ro$ ber *2lbneigung be« Cnglänber* gegen jebe

"Slrt bon Swang^gefe^gebung i)at ba« englifc^e Parla-

ment, bem ©rud ber QSer^ältniffe "Jotge gebenb, boc^

eine "^Inja^l ©efe^e erlaffen, »etd^e bie ^enbenj ^oben,

einen Stanb t>on ^leinbeft^cm au« bem ^oben ju

ftampfen. (£« ftnb bie« bie Allotments act 1887 unb

1890. ®ie Glebe lands act 1888 unb bie Small

agricultural Holdings act 1892. ®iefe brei ©efe^c

machen e« bem *2lrbeiter auc^ in (Engtanb möglid^,
£anb ju ertt)erben, unter llmftanben burc^ ^fpropriation

be« ^eit^er«. ®a« n>eitge^enbfte ber brei ©efe^e, bie

Small agricultural Holdings act, rft im ^rinjip gerobesu

nac^ beutfc^em ^^Zufter entworfen. 0a« ®elb jum
•Slnfaufen »on ®üUm tt>irb oom Staate »orgefc^offen,

bann finbet eine ^arjellierung ftatt; bie einzelnen 6tfi(fe

»erben t)er!auft ober öerpac^tet. €in <5ünftcl ber ^auf-

fumme ift anjuja^Ien, ein fünftel amortifterbar, t>ai

übrige in einem Seitraum oon 50 Sauren ju erlegen.

9?Zan foUtc ben!en, t>a^ bie ^olge folc^er ®efe$e

Serfc^Iagung be« @ro§grunbbejt$e« unb eine SD'^affen»

anfieblung Heiner ^eft^cr \)&ttt fein muffen; aber bem

iff nic^t fo. ®ic ^ebingungen, fo oerlodenb jtc itc^

auf bem Rapier au«ne^men, fc^einen bem "^Irbeiter bo(^

ju f(I)tt)ierige ju fein. ®enn wenn auc^ \>a^ @elb jur
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^nja^utifi unbcbcutcnb iff, njober bie bittet ju ioan«-

bau, erftcr 93cfteUun3, "i^nfc^affunö *>on Q3ie^ unb

©cröten ncbmcn? ®ie *5armer aber, btc cftt>a« ©clb

bcjt^cn, bleiben lieber in i^rer 6teÜun3 a.H *^äc^ter,

fragen ^e boc^ aU fotcf)e geringere öffentliche Caften,

tt)ie ali Eigentümer. 60 \)at auc^ biefe fc^einbar rabüale

©cfe^gebung bie Stellung be« @ro§grunbbeji$er« nic^t

im geringften erfc^üttert unb bie 93eft$t)erteilung nicl)t

tt)efentließ ju gunften be^ 5^leinbefi$erg oerfc^oben.

ioanb in ioanb mit biefer ^ett>egung, bie eine 93er»

änberung ber ^efi$t>erbältniffe anftrebt, gebt eine anbere,

tpelcbe auf bie ^efferung ber Ceben^bebingungcn für

ba« länblidbe Proletariat gerichtet ift. ^uc^ \)\ev tt>icber

^aben Privatleute ba« meifte getan, "^luf ben ^e-

jt^ungen reicher SO'iagnaten tt)irb man mcift eine ^nja^l

9Zormalbäufer für 9Irbeitcrfamitien finben. 3a, tt)ie

aUeg in (fnglanb, ift auc^ biefe 3bee ber 9'Zormalbäufer

ju einer *2lrt t)on 6port geworben, '^an fud)t ficb

gegenfeitig ju überbieten in ber ^nnabme ber mobemften

©nri^tungen auf biefem ©ebiete, ben fogenannten

cottage accomodations. 3c^ f>(iht öon biefer ©attung

transportable Eifenbäufer gefeben, bie ficb als ^ui'

ftellungSartifel reijcnb auSnabmen, bei bem @eban!en

aber, ba^ bieg baS ioeim einer <5amilie üorftcUen follte,

überfällt ben ©cutfcben »enigftenS benn bocb ein Un-

behagen.

3cb fürcbte, ba§ folcbe (Jfperimente me^r eine

SO'^obefacbe finb, als ba^ fie einer tiefgebenben (fr!ennt»

niS ber fosialen Cage entfpringen. ®ie Wohnungsnot
ber nieberen klaffen ift, ebenfo n>ie bie Canbnot, nur

ein 6pmptom, baS !urieren 'ju wollen jwerfloS erfi^eint,

folange man nicbt bem Übel an bie Wurzel ^u geben

«mftlicb ben Willen ^at ®enn bie Wohnungsnot
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auf bcm platttn Canbc cntfprinöt bcrfelben QucUc tuie

ba« (ftenb be« tänblic^cn 'Proletariat« überhaupt. 0cr

©ro^grwnbbcjt^ i)at eben in ©ro^britannien mit bem

freien Canbc einen großen ^cil ber ©ebäube, ja ganje

Ortfc^aften an fi(^ gebracht. 3e^t gibt e« in (?ng(anb

neben ben freien Dörfern fogenannte eingefc^toffenc

Dörfer, welche einem ®ute jugc^ören. 0er 95ejt$er

be5ie^t bie 9?enten biefcr Ääufer fo gut wie er bie

Sinna^men bon ben liefen unb gelbem bejiel^jt. 0iefe

Dörfer jinb e«, n?elc^e bor allem jurüdfge^en unb bie

(fntbötferung be« platten Canbe« befc^leunigen. 3n
einigen ©egenben, fo üor altem in 3rlanb, fxnb folc^e

Orte bon ij)ren ^efi^ern einfach oom (frbboben weg
öertilgt lüorben.

©ie 9^eformgefe^gebung ^at 5tt>ar bem größeren

^eil ber "iHrbeitcrfc^aft bie ^a^lfrei^eit »erliefen, in

materieller QSejie^ung aber ift bie länblid^e 95et)öl!erung

in ^b^ängig!eit »om ©runb^erm geblieben. <53ei einem

politifc^ \)od) entwicfetten *23ol(e, wie bem englifc^en, wäre

e« njunberbar, wenn man jic^ beg "^öiberfpruc^g ber an«

geblid) freieften aller 93erfaffungen mit bcm 'Srucfe ber

realen 93er^ältniffe nic^t bewußt werben foUte. 0ie 9^abi'

falen wollen burc^ fo§iale unb politifd^e Selbftänbig-

mac^ung ben länblic^en 'SJZaffen bag Äeil bringen. Sine

wichtige Plummer i^re« Programm« ift bie 93ertretung beg

*2Irbeiterftanbe^ in ben Selbftberwalfungö!örperfc^aften.

93on !onferbatiber 6eite ^at man einen anberen 93or=

fc^lag angeregt, ber für un« befonber« interejfant ift,

weit er unferc *2lrbeitcrfc^u^gefe^gebung in« (fnglifc^e

überfe^t. ®ie National agricultural union \)at in i^r

'Programm bie ^orberung aufgenommen: Staat««

penjtoncn für Arbeiter. "^Inbere fe^en in ber 93ilbung

länbtic^er ^rebitgenojfenfci^aften \)a^ 'iHtt^eitmittet.
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©nem ncueften Q3orf(^lafic öcmä§ foUcn bicfe im 6ttlc

großer ^ftienficfcflfci^aften cingctic^tet »erben, ^n ber

Qpx^t ftnb ®efc^äft«(eute au« bem ioanbel^ftanb ßc-

bac^t, »eil man e« au« ^rfa^rung »ei^, ba§ ber <5armer

fclbft nur fetten gefc^äft^öerftänbifi ift. '-fflan toiVi ber

*probu!tion ben 93erbienff fiebern, ben je^t ber 3tt)ifc^en-

fjanbel einftecft. €« foUen bic d^ancen be« SO^Zarfte«

nac^ *3(J^ööIic^!eit au«genu$t werben 5u gunften bc«

Farmer«, tiefer ©ebanfe ift gen>i§ gefunb unb jetgt

eine ^araUelerfc^einung ju ber 9^ic^fung, ttjeld^e iüngjit

bie agrarifc^e ^en>egung auc^ bei un« angenommen

i^at: Unab^ängigmac^ung be« ^robujenten, birefter

93er!e^r mit bem ^onfumenten, 'Sefämpfung ber ©e-

treibefpehilation unb bc« 3tt)ifci^cn^anbel«.

Sobann »iU man bie Canbn?irtfc^aft anberen

günfrtger gefifellten ©ererben gegenüber ftär!en. Sine

ber ^äuftgften Etagen, bic in (fnglanb au« ben Greifen

ber £anbtt)irte erfc^atlt, ift bie über bie ^o^en Sifenba^U'

tarife. ^an tt)irft ben Kompanien cor, t>a% fte bie

^eimif(^en ^robujenten jurücffe^en bem au«länbifc^en

Äönbler gegenüber. ®ie Hnjufrieben^eit ber Farmer
mit biefen Suftänben f)at jlc^ niebergefc^Iagen in ber

^orberung nac^ preferential rates of railways. 9luc^

in Snglanb befte^t neuerbing« eine 95ett>egung für

„93erftaatlic^ung be« (fifcnba^nwefen«". 6ie erhält

i^re Hauptnahrung au« ber berechtigten Hnjufrieben^eit

be« tanbtt)irtfd>aff(ic^en ©ewerbe« mit ben ^o^en ^ac^t-

fä^en. 0ie 93efc^tt)crben richten ftc^ oor aUem bagegen,

ba§ bie Farmer mit i|>ren fteinen ^ran«porten ^ö^ere

greife jaulen muffen al« ber <3DZaffenimport oom 'Slu«'

lanbc. <Bxt Kompanien aber geben begreiflic^erweife

ben großen ^ran«porten ben QSorjug. 0a man ©e-

f(^äft«teute fc^wertic^ jum <2lufgeben eine« 93ortei(«
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um ber ^o^lfa^rt be« ©onjen »iUcn betDegen »irb,

fo »erlangt man ba« Sinfc^reiten be« Staate« jur ^b-

fteUunfl folc^er 9Jii^ftänbe.

Starter unb lauter aber noc^ aU bie ^lage »egen

Übervorteilung im 3nlanbe erfc^allt bcr 9^uf nac^ »irf-

famcr Sc^u^gefe^gebung gegen bie au^länbifc^c ^on-

furrenj. (£« ift begreiflicl), ba^ ber englifc^e ßanbwirt

mit 95itter!eit unb Sorge bie ^robufte be« *2lu«lanbe«

in feinen iöäfen lanben fte^t, »on »o jte, burc^ niebrige

6ifenba|)ntarife begünftigt, in alle ^eile (Großbritannien«

geführt »erben, um bort bie ^eimifc^e ^robuftion ju

unterbieten, ©ab ei finb bie meiften biefer Cänber,

»eld^e je^t ©ro^ritannien mit i^ren ^robuften über-

f(i)tt)cmmen, englifc^e Kolonien, ©er englifd^e ^avmtt^
bem bie (Sinfu^r !anabifc^en 93ie^e« unb ©etreibe«,

auftralifc^er ^oUe unb 9'^eufeelanb»^utter ben 95rot'

forb ^d^er Rängen, !ann {tc^ bamit Mften, baß ber

93orteil tt)enigften« nid^t au« ben ©renjen be« britifd^en

^eltreic^e« ^inau«ge^t. ©em englifd^en Farmer aber

ift ba« Äemb fc^ließlic^ auc^ nä^er al« ber 9iod. ©er

9^ubm, ein Bürger be« größten ©emeinwefen« ber

^ett 5u fein, fc^eint i|>m allju teuer er!auft. (fr fragt

ftc^ untt>ill!ürlic^, ttjogu bie 9Riefenf[otte, bie kolonial-

truppen, bie ^o^lenftationen, bie ^onfulate, all bie

S!}Zad)tmittel, mit benen ba« englifc^e QSotf bie .Kolonien

in feiner ^otmäßig!eit erhält, tt>enn t>a^ ioerj biefc«

Körper«, tt>enn ba« SO'Zutterlanb, »enn er felbfif, ber

^ebauer ber ^eimifc^en Sd^olle, babei leibet unb ju

furj fommt.

(fnglanb ift einem älteren SD^ann ju vergleichen,

ber feine Sö^ne mit teilen feine« 93ermögen« au«-

geftattet \)at, unb ber nun erleben muß, baß bie

^inber i^m mit feinen Mitteln ^onfurrenj ju machen
^- 0. <:i>oUna. ®efatmnette ^ecfe. x. 26
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beginnen, ^nglanb !ann f!(!^ gereci^termeife nic^t über

bicfe (frfc^emunöen bettagen; e« ftnb nur bie ^m9'

flüffe eine« t)on i^m felbft inaugurierten St^^tm^
be« »irtfc^aftlic^en 5^ampfe« aller gegen aUe. ^a«
man gefät f^at aber tt>irb man ernten. "Sie Äeime, bie

€nglanb in früherer Seit auÄgeftreut f)at, jtnb auf-

gegangen, feine Kolonien ^abtn €nglanb ^um reic^ften

^anbe ber *2ßelt gemacht; gleichzeitig ftnb aber biefe

Kolonien ju fclbftänbigen 3nbit)ibuen ^crangewac^fen,

mit aller^anb öonberintcreffen, bie bereit« anfangen
mit benen be« SO'iutterlanbe« in bebenftic^er ^eife ju

!ollibieren.

3n einem Canbe, welche« bie ^icge be« "SJ^anc^efter»

tum« ift, !ann gegen frembc ^onhirrcn^ eigentlich fein

anbere« 6c^u$mittel geforbcrt »erben, al« möglic^ftc

©Ute unb 95illig!eit ber eigenen ^robuftion. ®ie

^illigfeit ift in ^nglanb nun nic^t ju erreichen wegen
ber ^oben Cö^ne unb anbcrcr Caften, bie auf ber ^ro-
buftion liegen. Sungfräulic^e Cänber n>ie Argentinien,

9f^orbameri!a , Auftralicn, ^'Zeufeclanb »erben immer

einem alten ^ulturlanbe tt>ic €nglanb gegenüber im

93orteil fein bei ©rjcugung t)on 9?o^|)robu!ten. ^ie

®üte ber ^are ift auf englifcber 6eite; tt>enigften«

^ält englifc^er Zeigen, englifc^e« 9?affct)ieb unb englifcbc

9)Zeierei^>robufte noc^ immer bcn 93ergleid^ au« mit bcm

95eften, tt>a« anbere Cänbcr barin auf ben ^axft

bringen.

QBenn nun aber au«länbifci^e Lieferanten bie ^rei^cit

ber cngtifc^en SoUgrenjen baju au«nu$en, um minbcr-

»ertige ober gar gefälfc^te ^arc naci^ ©ro^britannicn

5u merfen, unb bamit ba« englifcbe gute ^robuft er»

folgreic^ unterbieten, bann erfc^einen bie Etagen be«

Farmer« über bicfe Art üon unfair competition bc-
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tcc^tigt. ©ittc bcr iöaupfforbcrunflen ba^er, tt)e((^c bie

enfltifc^e £anbtt)irtfc^aft an bie ©efe^gcbcr ffeUt, ifi:

fftcnflere Kontrolle bc« Smport«. Q3or altem oettangt

man, ba^ ber immcrmef)r tiber^anb ne^menben Butter-

fälfd^ung ba« Äanbtt)erf gelegt werbe, "ä^nltc^ tt)ie

e« bereit« jum 6c^u$e ber i^eimifc^en Snbuftrie gegen

ben Smport burc^gcfü^rt ift, will man eine 6tempelung

cu6) ber lanbwirtfd^aftlic^en 9lrti!el eingeführt fe^en.

^ie nämlid) je^t bie ®inge liegen, !ann niemanb in

€nglanb wiffen, wo^er ha^ 6tüd! *5leifc^, Butter ober

^äfe ftammt, ba« er »erje^rt. ©enau wie früher mit

3nbuftriearti!eln tt>irb eine ^älfc^ung im großen mit

lanbtt>irtfci)aftli(^en ^robuften getrieben, ©efrorene«

amerifanifd)eg *5leifc^ wirb al« fc^ottifc^e« ober norb»

engtifc^e« loerfauft. Äammcl, bie in 9'Zeufeelanb ge-

weibet ^aben, werben al« Welsh-mutton angepriefen.

93iele biefer ^robuftc werben bereit« im "^lu^lanbe

mit englifc^cn ^^Zarfen unb ^tifctten terfe^en. ®a«
man ftd^ gegen biefe "Jlrt üon ^äufc^ung, bie t>ai gute

9^enommee ber englifd^cn ^are benu$t, um frembe
'iJIrtifel an ben englifd^en Käufer ju bringen, auflehnt,

ift nur billig.
— 3n biefe« ©ebiet fc^lägt auc^ tfk

^orberung, welcj^e bei ber legten ^arlament«wa^l eine

gro^e 9?olle gefpiclt f)at, bie ^orberung einer oer-

änbcrten ^ierfteucr. ^ud^ ^ier wiU man, ba% burc^

eine ^eftftellung beffen, tt>a^ fortan unter bem 9'Zamen

beer ge^en foU, ha^ gefälfc^te *^robuft an ben oranger

geftellt werbe; gleichzeitig beab^c^tigt man t>amit bie

l^eimifc^e ©erften--, 9}Zal5- unb i5opfenprobu!tion gu

^eben.

®ie f(^werfte ^effel aber, welche bie i^anbwirtfc^aft

t)on ©ro^britannien in i^rem Kampfe mit ber au«-

länbifd^en ^onturrenj trägt, linb bie 'iHbgaben unb
26*
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6teuem, überhaupt bie Waffen, n>elc^e auf bem eng-

Hf(^en £anbbau liefen.

3n biefcr *5rafie nun ße^cn bie ^njtc^tcn ber eng'

Uferen ^oUtifer weiter auÄeinanber al« in irgenbeiner

anbeten. ®ie Q'vabüalen ertlären, ber ®runbbejl$ fei

noc^ lange nic^t genug beffeuert. ©ie rabüate ^olitif

f^at e^ t>or aUem auf bie ^ribitegien be^ engUfd^en

Orunbabet« abgefe^en. Sie tt>ei^, ba^ ba« einjige

^itttl, biefen *2lbel, ber feit Sa^r^unberten regiert i^at,

aui feiner feftcn ^ofition ju werfen, bie ©urc^fc^neibung

ber ^ur5eln ift, mit benen biefe ^afte im '30'Zutter-

boben »eranfert liegt, ©arum »erlangt man bon biefcr

Seite eine 9^eform be« €rbrcd)tg. ^an tt>iU ba^

settlement unb ba« entail befcitigt fe^en, tt>a^ einer

93emic^tung be^ SQ^ajorat^wefen« gteic^fommen würbe.

®a« Cnb^iet ift bie ^uf^ebung jener ^belö^ierarc^ie,

welche in bem house of Lords gipfelt.
-

9^ac^ biefer

9^ic^tung ^in ift ben 9^abifalcn auc^ bereite ein Strcid^

geglücft: bie *3)urc^fe$ung ber fogcnanntcn death duties.

®a^ ift eine Srbftcuer, bie fic^ nic^t me^r wie früher

naö) ber ^^ä^e be« 93crwanbtfc^aftggrabe^ richtet, bie

»iclme^r ben ©runbbcjl^ nad^ feiner ©rö^e bcfteucrt,

mit einem Steuerfa^e, ber nad^ oben rapib fteigt. ^a^
fonfcrioatibe 9^egiment wirb jebenfaU^ nic^t wagen,

biefe^ ®efe$ aufzubeben, bcnn cö ift bei bem nic^t

grunbbejt^enben ^eil ber 95et>ölferung anwerft populär,

aber e^ wirb meUeid^t ben Q3erfuc^ mad^en, eine ober

bie anbere £aff, welche gegenwärtig auf ben Schultern

bei ßanbmann« liegt, bem mobilen Kapital ^uju^

wälzen.

(Sin "iReformplan enblic^, ber fic^ noc^ nic^t rccl)t

au« bct Stube be« ^^eoretüer« auf ba« "Jorum ber

Öffentli(^!eit hinausgewagt ^at, ift bie (Sinfü^rung be«
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Cc^u^aoUfpftcm«. 3n (^nglanb, bcm Hafftfc^en Canbe

bcr ^ei^anbelöt^corie, Sd^u^joU ju öerlangcn, bebeutet

unöcfä|>r baöfctbe tt>ic in ^mcrüa bic 9)^onrocboftnn

anäufeci^ten ober in bem gceiniöten 0eutfc^en 9?eic^ Qi^üc!'

te\)v jum Staatcnbunbc ju prcbißcn. ^e *3D'ianc^efter'

f^corie ift für bcn *5)urcf)fc^nitt^cn0tänbcr unantafibare^

Äcitigtum. €ö ift nic^t o^ne ioumor, ju beobachten,

tt)ie jeber ^olitüer, bcr biefe^ ^eüle ^^ema be^anbett,

5unäc^ft für nötig i)'dlt, bem nationalen @ö$en „^rei-

jjanbel" fein Kompliment ju mact>en unb 5U erHären,

t^a^ er nic^t baran ben!e, t)on i^m abjufatten.

*2lber eö tt>crben ^ier unb ba Stimmen taut, e^

erfc^einen Seitung^artüel unb 93rofc^üren, welche einen

me^r ober ttjeniger »erfc^ämten 9?ücfäug öom <5rei^anbet

befürworten, ^an fuc^t ju bereifen, t>a% bie £anb»

n)irtfc^aft »on ©ro^britannien äugrunbe gerichtet ttjerben

mu§ burc^ ben unbefteuerten Smport frember ^robufte
au« ßänbem, bie jtc^ felbft mit Sottf^ranfen umgeben

^aben unb bie ber englifc^en Snbuftrie nic^t einmal al^

"äquivalent einen offenen 90'Zarft bieten. 9^un ^at aber

^nglanb feine Kolonien ; warum, fragt man fic^, foUte

ta^ englif(^c SO'iutterlanb nic^t 93orteil aug feiner aufer-

5ett>ö^nti(^en Situation at« SO'iittelpunft be^ größten

Kolonialreiche^ ber ^ett jie^en? ^ie e^ it^t liegt,

f)at nämlic^ ^nglanb eigentlichen ^ei^anbel nur inner»

^alb feiner ©renjen, mit Sc^ottlanb, Srlanb, ben

britifc^en Snfeln unb mit Snbien. ®er ©ebanfe liegt

ua^e, innerhalb be« großen, über alle (Erbteile unb

SO'Zeere »erteilten britifc^en Q'^eic^e^ eine *2Irt t)on „Soll-

t)erein" ju grünben. ®ag würbe bie Kolonien einmal

enger an ba« <3ERutterlanb !nüpfen
—

ä^nlic^ wie bcr

beutfc^e SoUoerein eine 93orftufe pm nationalen Su»

fammenfc^lu^ geworben ift
— unb fommersietl würbe
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eine folc^e customs union eine 'JJlad^t barftellen, »elc^e

bem ^avtt bcr gansen *2öelt i^re ®efe$e biftieren

UtmU.
<S>ai aber n>irb abhängen t>on ben .Kolonien, ob

fte itc^ für einen feieren ^lan genjinnen laffen. ^enn

fc^on ift (fnflianb einjelnen feiner Kolonien, j. 03.

^uftralien gegenüber, nic^t me^r in ber £age eine^

95efe^l«^aber«. ^an tt>irb abwarfen auf biefer 6cite,

tvai ba« "SJ^uttertanb für bie erbetene 6inräumung oon

93or8ägen unb 9^ec^tcn cttt>a aU ^quioalent ju bieten

öcrmag. Snglanb ift alfo auc^ in biefer ^ragc in feiner

gänfrtgen £age feinen Kolonien gegenüber, bcnn e^ bc'

barf i^rer unb ^at !aum etn>a^ anzubieten, wag jene

nic^t bereit« befä|cn.

Sicf)crlic^ fte^t ©roPritannien, bag im Caufc biefe«

3a^r^unbcrtg feinen Hmfang me^r aU »erboppelt ^at,

unb t>ai englifd)c 93olf, ba« an ber Spi^e aller 3n»

buftric' unb ioanbel^nationen marfc^iert, biefe« (Snglanb,

ba« au^erbcm ben unfrf)ä$baren 93ortcil gcnojfen ^at,

bei ben grofcn euro|)äifd)cn Kriegen ber legten Seit

al« neutraler 93cobacf)ter oon ferne ^tu fte^en, tro$ aller

biefer Vorteile in einer fc^weren »irtfc^aftlic^en ^rijt«.

liber bcm ©olbgraben in fremben £änbem t)at

man ba^ Sbelffe unb 93cftc »emac^läfjigt, toai bem

SSJZenfc^en gegeben ift, ben ^O'Zutterboben. *33om ©olbe

ift noc^ niemanb fatt geworben. Of>ne t^ai einfache

93rot ift auc^ ber ^ifc^ be« 9^eic^cn fc^lec^t UftiUt
®ie Sufunft wirb lehren, ob ba« Übel ein öorübcr^

ge^enbcg ift ober ob ftc^ an biefer fc^einbar fo um
bebeutcnben 'Jöunbe t>ai gro^e britifd^e Q'^eic^ »er»

bluten foll.



Q3om Stbel
(1893.)

I.

^etdangeni^eit

QQr>ie aUcg au« bcr 93or5cif £ibcr!ommcne, ftc^t in

''CV unfcrer Seit auc^ bcr '^Ibcl im *2luflöfunög-

|)ro5effe begriffen.

^ie erften Äeime jur ^nttt>i(felung eine« bebor-

jußten ©eburt^ftanbe« liegen tt>eit jurüt! in ber ür«

ficfc^id^te unferc« ^oKcg. ^Scgrünbet iff bie (^nffife^unfl

eine« abiigen Stanbe« im ^efen bcr mcnfc^Iic^cn

9^atur, bic nun einmal bie Hnterfc^ieblic^feit Kcbt unb

ber alte« 9ZibeUiercn im Snnerften fremb iff. 0er *2lbel

ift, ibeal betrachtet, eine natürliche *2lu«lefc bcr

heften. 3n bcr 9Zatur fe^en wir tatfäc&Uc^ bic

ftär!cre unb barum leben^fräftiöcrc ©attung bic minbcr-

»ertigc überleben unb untem>erfcn; ä^nlic^ in ber @c--

fc^ic^te be« SOf^enfc^cngefc^lcc^t«. 'tHber ^icr mit einem

großen Unterfc^iebc : beim *2Jicnfc^en »ererbt fic^ nic^t

nur ba« 93crbicnft, e« »ererbt fx6) and) t>ai ^nfc^en
be« 93crbicnfte«. ©er 9Zac^!omme je^rt nod^ nac^

3a^r^unbcrtcn an bem, »a« ber gro^c Ql^nc bc« iöaufc«

aufgehäuft ^at an ^raft, '^ad^t unb ©ütcm aßer ^rt,

auc^ an "iHnfc^cn. ©er 9^amcnlofc mu^ unabläfftg

ringen, um ftd^ auf bem ^la|e ju erhalten, auf ben

i^n bic eigene "iJlrbeit geftellt ^at, fonft »irb er un-
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haxmfyiViXQ im Kampfe um ba^ dableiben (^ompf
um« ® afein !ann c« überhaupt nid^t geben) üemic^tet

tt>erben. ^en iooc^seborenen hingegen fc^ü^t eine

menf(^lic^c (figenfc^aff: bie Pietät, ©er 9!}Zenfc^ oer-

e^rt ba« 93efte^enbe unb £iber!ommene, bejt^t ^iftori-

fd^en 6inn unb unterwirft jtc^ *2lutoritäten unb

^rabitionen. ©iefe menfc^lid^en (figenfc^aftcn finb t>on

je^cr bie beften Sci^u^götter für alte ^iftorifd^en 3n-

ftitutionen gewefen ; jte fc^ü^en ben Qtaat, bie 6tänbe,

!urj, bie gefamte mcnfc^Iic^e ©efellfc^aft öor ffetigen

9?ei[>oIutionen. ©ie ^lac^geborenen Rängen an bem,

ttja« bie Q3orfa^ren anerfannt unb geehrt ^aben, felbft

ttjcnn bie Snftitution tängft veraltet, tt>ibcr|tnnig , ja

fc^äbU(^ geworben fein foUte. «Ser menfc^Ud^en ^ictät

unb bem Qlutorität^ftnne öerban!en ^o^er unb nieberer

^bel, üerbanfcn <5iirften n>ie 93arone i^r dableiben.

3n ber Copatität be« 93olfe« ru^t ba« — ©otte«-

gnabentum be« <5ürften, ru^t audb t>a^ *2lnfe^en be«

^bcl« in ber mobemen ©efettfc^aft. '5)er natürlich e

«^Ibel ift fo alt tt>ie bie ^elt, ben @eburt«abet

fc^einen bie ©ermanen in ber frü^cften Seit nic^t ge*

jannt ju ^aben; erft im SD^iittelatter entftanb jener

6tanb, ben wir je^t al« ben "ilbel bejeic^nen, au« ben

SD'iinifterialen. ^u« biefem einen ^orte aUein

fc^on er^eUt ber enge Sufammen^ang »on <5ürftentum

unb 'Slbet unb gleichzeitig ber Sufammen^ang unfere«

Staube« mit ber Geholte; bur(^ ein £e^en würbe ber

'30'iiniftcriale üon feiten hti "dürften, feine« ioerrn, be»

lo^nt; öom (Srunb unb "Boben, ben er ju Ce^en befa§^

na^m ber £e^n«mann feinen 9'Zamcn an. €in *2lbe(

o^ne ©runbbejt^ ift ba^cr eigentli^ ^iberfmn. ©ie

jßntfte^ung be« 93riefabel« bebeutete ein 'iHbbiegcn

t)on ber urfprünglic^en ^ntwirfetung.
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<S)er 'iJlbet bilbct in unfcrcn ^agen einen ^eit ber

93ot!«9emcinfc^aft, ber ftc^ tt>o^( bur(^ ben 9^amen,

nic^t aber me^r burci^ 6onbcrrcc^te augjcic^net *21I«

9)Zac^t enbete ber 'iHbet mit bem ^obe^fampfe be«

9^ittertum« QtQtn bie 6c^ie§tt>affe; al« ^afte, mit

mand^erlei 93orrec^ten au^gcftattet , beftanb er weiter

bi^ jur niüeltierenben ©efe^gebung im anfange

biefc« Sa^r^unbcrt« ; aU Stanb befte^t ber "iHbel noc^

jc^t, er ift ein nic^t ju überfe^enber ^aftor in unferer

©cfeltfdtiaft; unb ein ^attov t>on größter ^ebeutung
!önnte er für bic Suhtnft unfereg 93oKe^ werben, wenn
er feine *21ufgabe red^t erfaffen woütc.

@egen ben beutfc^en *2lbel werben fc^werc ^Inüagen

erhoben; bie fd^werften *21n!laöen unb bie emfteften wirb

wo|>l jeber *2lblige fetbft gegen feinen Stanb ergeben

muffen, gerabe weit er feinen Stanb tiebt, wenn i^m
ber ^üntel nid^t bie Urteilöfraft geraubt ^at.

^ir wiffen t^, ba§ ber beutfc^e *2lbei in ber ©e»

fc^ic^te t>on ben 'iHufgaben, bie i^m jugewicfen waren,

wenige begriffen, noc^ wenigere in Eingriff genommen,
!aum eine erfüllt ^at HntcrlaffungSfünben über Unter-

taffung^fünben i)at biefer bevorrechtete Stanb auf ftc^

gelaben !

®a§ ber beutfc^e ^bel nic^t bie ^ntwirfelung ge-

nommen i)at, wie ber englifc^e, ba% er je^t nic^t ha*

fte^t: reic^, mächtig, auf eine glorreiche @efci^ict>te

jurüdblirfenb, in ^rabitionen gefeftigt, ha^ wollen wir

unferen 95orfa^ren nid^t jum *23orwurf mad^en; bie

Gntwicfelung, bie ber *2lbel genommen l^at, ^ängt auf^

engfte jufammen mit ber ©efc^ic^te hei beutfc^cn

93ol!e« unb £anbc«, entfpringt im legten ©runbe bem

beutfc^en 'SSoll^c^arafter unb nic^t 5um minbefifen ber

£age unfere« 93aterlanbcg im Äergcn (Europa«.
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^ie ®ef(^ic^tc be« beuffc^en "^Ibel« ift unflleic^,

n>iberfpni(i^«t)oU, t)crn>int uttb üertuirrenb, gcrHüftet,

tt)ic bie be« beutfc^en ^olfcÄ; oott fc^öncr *iHnläufe,

mit öeringcn Erfolgen. ®ro^c Caftcr »cc^feln mit

otogen ^uficnben. 3m 'SO'iittelalter crfc^eint aW ba«

Äauptlafter be« bcutfc^cn 9^itter«: Ccic^tflnn, Äanb in

Äanb mit ®ctt)alttätifi!cit unb 9?o^cit. 3m 9^cfor"

mation«5citaltcr finbcn wir i^n bcr 93öUerci erfleben.

3m otogen Äricßc bü§t er aUe 9Bürbc unb 6elb-

ftänbißlcit ein, »ie ba^ übrifie beutfd^e Q3ol!. 3m
3a^rbunbert ber ^ebienten^aftifl!eit marfc^iert ber

.^aioalier on ber 6pi^c ber ©amafc^enträöer unb

£a!aienfeelen, unb tt>enn tt)ir jur neueften Seit herüber-

fc^auen, fo (eben tt>ir, ba§ itt bem 9^eigen gefeUfcböft'

li^er unb politifc^er Cafter, mit bem jicb ba^ beutfd^e

Q3ot! auf bie 'JBenbe be^ 3abrbunbertg vorbereiten

ju wollen fc^eint, aucb bie (fbelftcn angetreten ftnb,

mit jenem leichten Q3lute, ba^ »on je^er unfere Stanbe^--

fienoffen in jebeÄ llnternebmen hineingetrieben i^at, wo
e« äu wagen galt, wo man ®ut unb ^lut auf^ 6|Jiel

fe^te, oft aber auc^ Sb^e unb ©ewiffen einbüßte.

ilnb neben einer folc^en 9?eibe von böfen, fc^äbi-

genben (Sigenfc^aften, todd) fcböne ^eweife ber ebelften

'SD'Janne^tugenben I ^ag !ann man ber ^reue, ber

^anne^juc^t, bem ^obe^mute im friberisianifc^en

Offijierforp^ an bie Seite [teilen? Unb wer lieferte

bem großen Könige fein befte^ 9)iaterial für biefe«

(Slitefor<)« ? ®er ^leinabel ber alt^reu^ifcben ^roöinjen.

QBelc^e wunbert>olle (^rbebung bed gefamten 6tanbed

5eitt0te bie Unterbrticfung unter 9'^apoleon I 5)er bcutfcbe

Urabel war e^, ber un^ bie beiben origineUften Qtaat^'

mämter be« 3a^rbunbert« fc^enfte: 6tein unb 95i«-

marcf. ^el(^er ^bel ber ^elt »ermag eine folc^e
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9^ci^e »Ott Äncg^^elbcn aufjutt>eifcn tt>tc ber prcu§tfc^e?

93011 ee\)t>lx% Siet^ctt, 6c^tt>crin über ^lüc^cr, ^or!,

^leift, ^üIott> ge^t bic ölöttjcttbc Ciitie hinauf hxi auf

bic Gc^tac^tettfü^ret: unfercr ^agc.
•iHber tt>a« ^at bei alt bett ®ro§taten, bic bct: 'JlbeC

int Caufe ber beutfd)eti ©efc^ic^te au^gefü^rt i)at, ber

6tattb aW folc^er geleifitet? ^ciit Gtanb ^at fo ftitit-

loö gegen ba« eigene ^leifc^ gett>ütct ttjie biefer. ^uf
allen 6(^lac^tfelbem (Suropa^ ^aben ©eutfc^e t>on ^el
i^r 93lut oerfpriÄt, unb wie oft gegen ba« 93atertanb

unb gegen i^r eigenfte^ Sntereffel ^elc^e Hnfuntme
üon eblem 9?laferial ift im 9?iittelalter »ergeubet tt>orben

in ^|)antaftereien, tt)ie ^reujjüge, "xRömerfa^rtcn unb

in abiigen ^e^benl ^artihtlariftifc^ unb bem gro|-

beutfc^en ©eban!en »on je^er ab^olb tt>ar ein großer

^eil biefe« 6tanbe^. ^opfloftg!eit, Serfa^ren^eit, Quer-

!öpfig!eit, *3DZangel an ^a% unb 93emunft »ar auf

politifc^em ©ebiete ein ^^arafteriffifum be^ beutfd^en

^bcl«.

9'^ur ben ioo^ensoUemfürften ift eg ^in unb »ieber

gelungen, biefem ^Iberfc^uffe an ^raft Stoed unb Siel

äu fe^en, ben abiigen Übermut an ben 93lo(! be^ fönig«

liefen ^illen^ ju fc^mieben; toa^ fte mit biefem eblen

*3CRaterial ju machen gewußt ^aben, t>ai bett?eift bic

©ef^ic^te beg preufifc^en Äeere^ unb beg preu^ifc^en

6taateg auf jeber 6eitc. ^ill man bagegen unferen

Stanb in feiner 6ünben ^lüte fe^en, fo mu^ man
bic ©efc^ic^te ber Keinen mittel- unb fübbeutfc^en ioöfc

ftubieren.

Sö^it ben »ic^tigften politifc^en Sreigniffen unferer

©efd^ic^te, mit ben Kriegen, ben Äaupt" unb 6taatg'

a!tionen, ben QSerfaffung^umwäläungen ftnbcn »ir ben

^bel aUjeit eng »erhiüpft; tt>a« aber i)at unfer 6tanb
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für t)ie Äultur, für ben gciftigcn ^ortfc^ritt, toai l)at

er für Q'^cKgion, <2öiffenfc^aft unb ^unft getan? Ceibcr

^erjlic^ tpenigl

3u 95eginn bc« 9(Jiittclatter« , in bcr ©cburt«-

ftunbc be« <5cubaUgmu«, finbcn tt>ir aUerbing« bic

€blcn unter ben erften Kulturträgern, ^ie <5ürften

unb ioerren tt>aren unfere Gtäbtegrünber, fte führten

ön im Kriege gegen ajtatifc^e Sorben, auf i|>ren

93efe^( tt>urbe ba« Canb urbar gemacht. *5)a« 9?itter-

tum fte^t in jener Seit im engften Sufammen^ange mit

ben Klöftcm, ben eigcntlid^en ^ftegeftätten für Kunft
unb ^iffenfc^aff. ©ie 9?itterorben werben üon abtigen

ioerren gcgrünbet, in ^reu^en ftc^t bcr bcutfc^e Orben

ben ^obe«!ampf für bcutfc^e« 93ol!^tum. <5)er SCRinne*

gefang, bie gefamte Literatur ber mittet^oc^beutfc^cn

(^po6)e trägt ritterli^eg ©epräge. 0er 9^ame beutf(^er

(SbcUeute tt>ar angefe^en an ben itaticnifc^en Uniocrft-

täten unb an ber Sorbonne öon ^ari^. "Slber in bem

traurigen »orrcformatorifcf)en Seitalter fc^minbet biefer

9?u^m fc^nett. ®er 'tHbel oerro^te innerlich unb äu^cr-

lic^; t>a^ 9^aubrittertum ift nur ein auffäUigeg (B\)mptom

bafür. *23icl fc^äbigenber ali aUt 9^o^eit tt)urbe bem

Staube ber "SOZangel an Sbeali^mu^, an S(^tt>ung unb

ön Kü^n^cit. 9?ian Iie§ fic^ t)on bem »erad^teten

*Sürgcr unb Kaufmann bie Erfolge auf aßen ©ebieten

t)or ber 9^afe tt>egne^men. 3n ben Seiten beg Stäbte-

friege« unb ber Stäbtcbünbe ft>ielt ber ^bet eine hittur»

feinbtic^c "xRoHc. ^n ben großen Srrungenfc^aften einer

neu ^erauftommenben Seit : ben (frfinbungen, bem '2luf-

ftnben neuer Erbteile unb neuer ^cUgefe^e f)at ber

^bel beutfc^er 9Zation feinen Anteil gehabt.

^er tt)äre tt>o^l berufener gewcfen, bic 9?efor»

mation ber Kird)e an ioaupt unb ©liebem in« lieben
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ju rufen, aU bcr beutfc^c ßbclmann, fraft feiner 6tel-

Umg rec^t in ber SDZitte be« 93oHe« jtt>ifc^en ^x^,
^irc^e unb flcincm ^annc? 3^m ffanben ja bamal«

auc^ noc^ bic "SJ^itfel baju: *2Infe^cn, ilnab^ängtöWt,

^cfi$, reid^lic^ ju ©cbote. *2lnffatt beffen wirb bie

^Deformation t>on einem »erachteten 'Bergmann^fo^ne,
t)on ©ete^rtcn, SO^^önc^en unb Üeinen beuten aller "Slrt

i>eraufflefü^rt. ®ie ioutten aber unb Sirfingen ge^en

elenb gugrunbe, »eil i^nen bei aller ©enialität bie

f(^lic^ten ^ugenben t>t^ *3?ia^^alteng, ber ©ebiegen^eit

unb ^reue abgeben.

ilnb tt)ie nun jum jweiten ^aU in ber beutfc^en

©efc^ic^te nac^ tiefem ^alle ein neuer ©eifte^frü^ling

^eranbric^t im ac^tje^nten Sa^r^unbert, »o fe^en tt)ir

ta ben abligen 6tanb? @ett>i^, aui^ ber Sbelmann

i)at e« nic^t »erfc^mä^t, unter bie „^eberfuc^fer" 5u

fielen in jenem „tintenfle(ffenben Sähilum", aber welcher

^ftcr!unft wibmet er feine ^raftl „®ie aftatifc^e

^anife" ift eine^ biefer traurigen ^robufte. Qöenn
man ßogau unb Ceibnij aufnimmt, fo finbet man !ein

einzige« 9?iitglieb alten *i2lbel« unter ben geifrtgen

^ü^rern; bie 93ürgergfö^ne ^ant, £efjing, Äerber,

©oet^e, 6ci^iller, 9^ic^ter, ^c^te fci^enfen ung bie grö§tc

^eriobe geiftigen Ceben^ in ©eutfc^lanb.

^ein 3tt>eifel, in ber ^pod^e ber 'JreifjeitÄlriege

^tht jtc^ t>ai fittlic^e unb geiftige 9'^it)eau be« 9lbel«,

t>or allem be^ ^rcu^ifd^en, mit jener 9^eubelebung be^

gefamten beutfc^en Q3ol!^bett>u^tfeing. ^uf bem Sc^lac^t--

felbe unb im 9iaU be^ ^önigg tt>aren bamal^, tt>ie alle-

seit, bie Sbelleute bic Srften; bie ^ü^rung be« geifrtgen

Ceben^ ^aben fie fld^ auc^ in jener Seit nic^t anju»

eignen gewußt, ^leift^ lebencntfrembeter ©eniu« ift

ein SD^^etcor, t>ai allju fc^nell »orüberfliegt. 3n ber
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9^omanti! fpiclt ber Sbctmann aUcrbing« eine 9^oUe,

über fctbff ^laten fommt über bic ioalbgrö^e, bie jener

Seit eigen ift, nic^t ^inau«.

<2öir nähern un« unferen ^agen. 3n einem »eiteren

^rtitel werbe ;ic^ bie ^age aufwerfen, ob in unferer

Seit Mafien ber *2lbel ftc^ feiner Aufgaben beffer bett>u§t

geworben ift aU in ber 93erganfien^eit.

II.

©egentoart*

^an mü^te blinb fein, wenn man »ertennen woUte,

bat i" i>^in öffentlichen £eben ber ©egenwart ber '2lbet

eine bebeutfame 9?otte fpictt. Sa, wenn man fid^ burc^

bie "^lu^enfeite ber ^inge imponieren tä§t, fo fönnte

man leicht gu ber *2Infic^t !ommen, t>a^ unfer Q^atertanb
—

befonber« beffen nörblic^e unb öftlic^e ^roioinjen
—

noc^ U^t öon bcn 3un!em regiert wirb. (Sin 93(i(f

in« 6taat«^anbbuc^, in bie O^angliften unb bie iooffatenber

geigt un«, t>a^ in alten ^ö^eren 93erwaltungg', SlJlilitär-

unb Äofc^argen bie abeligen 9^amen borwiegen ja

bat einzelne biefcr 6teltungen nur mit ^aöalieren be*

fe^t werben, ^ie ioofämter ftnb »on je^er eine Domäne
bc« 9lbel« gewcfen, nic^t immer ju 'ifln^ unb <5rommen

berer, bie jte inne |>atten. ^ür bie Q3erwaltung wie für

ben SSJZititärbienft erfcl)eint ber Sbelmann infolge feiner

fianjen Q3eranlagung unb burc^ bie ^rabitionen be«

Ctanbe« befonber« geeignet. Unb tatfäc^lic^ wirb auc^

noc^ je^t \>ai 93efte, toai ber 6tanb für bie 9)lonarc^ie

fc^afft, im bunten 9^ocfe unb auf ben £anbrat«ämtem

fleleiftet. ^ie eigentliche ioeimftätte be« ^bel« aber ift

ba« plattt Canb. 3m re^t^elbifc^en ©eutfc^lanb ift

i)er größte ^cil be« ©runb unb ^oben« nod) in ber
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Äanb altev Familien. ®cr ©runbbejt^ iff no^ immer

bcr cifientlid^e Sungbrunncn bc« Sunferfum^; ^ier ftnb

bie „ftarfen ^urjctn feiner ^raft". 93on ^ier au«

5ie^t ber fionje Stanb wie bcr einjelnc, ä^ntic^ jenem

erbgeborenen 9^icfen, *2lnfäo«, feine beften Säfte. 3n
bem 93eji^e ber 6c^oUe, üon ber einft bie ^^nen 9Zamen
unb 9lanQ erhielten, ru^f au6) je^t noc^ bie (Jyiftenj»

berec^tigung be« ^beB.
^ber nirfienb« ^at im Caufe be« 3a^r^unbert«

ein fo tiefgreifcnber ^anbel ber 93er^ä(tniffe ftaft-

sefunben tt)ie in ben ©runbbefl^oer^ältniffen. 3u *2In-

fang biefe« Sa^r^unbert« fonnte ber 6tanb ber 3un!er

noc^ immer aB ber gefc^loffenfte, mäc^tigfte unb be»

fiüfertfte in ^reu^en gelten, ©ie ^ei^eitg!riege, bie

<2lblöfungen ber gut^^errlid^en 9?ec^te, bie ac^tunb=

üiergiger 9^et)olution unb anbere politifc^e Sreigniffe

^aben an biefer feftcftcn Säutc bcr preu^ifd^en ^onarc^ic

gerüttelt, fo t>a^ ber „alte unb befeftigte" ©runbbejt^

fic^ gegentt)ärtig in einem Serfc^unggprojeffe befinbet/

ba% aud) er, wie e« ben ^nfc^cin f)at, ein Opfer ber

^ecabence »erben foU.

^ine üerfe^lte ^rbfolgeorbnung , bie bei einem

großen ^eile ber alteingefeffenen Familien im ©ebraud^c

ift, trägt baran üiel Sd^ulb. ^r ben 95eftanb abeliger

unb fürftlicl)er Käufer !ann e« nur eine vernünftige

Erbfolge geben, nämlid^ bie, njelci^e einem männlichen

9}Zitglicbe 9^ang unb ioerrfc^aft ungeteilt überträgt unb

mit i^nen bie *3)Zittel, ben ^amilienbeji^ ungefc^mälert

ju erhalten. 0ie £ibertragung be« gleicf)en Q'^ange«

an alle ^itglieber ber Familie, bie immerwä^renbe

Teilung be« '^ejt^e«, bie "Selaftung ber @üter gugunften

jüngerer ®ef(^tt)ifter, xvu fte beim beutfd^en *2lbel öicl-

fac^ üblich ift, f)at neben ber 3erfplitterung t>t^ ^eji^e«
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iene unnatürliche 93erbreitunfi bed 6tant>e^ ^etbeigefÜ^irt,

unter ber ber gan^e 6tanb n>ie ber einjelne fc^n>er

leibet. 93iele ^befößefc^lcc^ter jtnb nic^t me^r im 93eil$e

ber alten ^amiliendüter, anbere ftnb überhaupt gan)
au« ben O^eiben ber grunbbefi^enbcn ©efc^tec^tcr au«-

flefcbieben, no^ anbere ftnb oollftänbig t)erarmt. <^alf(^e

93ett>irtfcibaftunfi , QSerfc^wenbungSfuc^t unb Ceic^tjtnn

tragen oiclfac^ 6c^ulb an fold^er *2)Zifere. ^ie ^rifi«,

in ber ftc^ ber *5amilienbefi$ flefienwärtifl beftnbet, ift

eine fc^tt>cre. ©ie ©runbfc^ulben finb enorm gewad^fen

in ben legten Sa^rje^nten. 3n ber ©rünberjeit i^at

ftc^ ber *2lbel »ietfac^ in öcrfebtte 6petulationen ein-

gelaffen unb namhafte ^erluffe erlitten. 3m ganjen

Ofien unb 9lorbcn ber 'SD'Zonarc^ie fte^t ber „alte unb

befefrtgte" ©runbbeft^ im ^obe«!ampfe mit einem

grimmigen "Jeinbe: ioppot^ct

Unfer Staub, tt>enn er tt?ü§tc, tt>a« ju feinem

^eben bient, foUte alle« tun, um ftcb ben ©runbbcfi^

al« le^te« 'BoUmer! feiner 95ebcutung gu erhalten. ®a«
aber tonnte freiließ nur erreicht »erben burc^ bic ^üc^tig'

teit be« einjelnen 6tanbe«mitglicbe«, burc^ ^lei^, Spar-

famfeit, 9Zü(^tembeit unb ^irtfc^aftlicb^eit, burc^ jene

fc^lic^ten ^ugenben, bie man gewöbnlic^ bie „bürger-

li^en" nennt, tt>o^l be^^alb, »eil jte eben nic^t ju ben

ftarJen Seiten bc« ^aöalier« ju geboren pflegen.

3n ber feubalen 93erfaffung be« 'SO'Zittelaltcr« fpielte

ber ^el m6)ft bem "dürften bie erfte 9'^otle im Staate,

unb felbft in ber Seit be« fürftlic^cn ^7lbfoluti«mu« ühU

biefer bevorrechtete Stanb burc^ feine Stellung am ioofe

unb burc^ t>ai auÄfc^lie^lid^e 9^ec^t, ©runb unb 93oben

5U beft^en, »ie burc^ manche anbere abcligc 93orrcc^te

einen ma^gebenben (Jinflu^ auf ba« '23ol(«leben au«.

2lucb in unferer Seit fc^eint ber ^bel fein alte« QSor-
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rec^t, f!(^ um bte Q^eöierung be« ßanbe« fümmcm, in

aflen öffentlichen ^nöetegen^eiten mitjufpred^en, feine«-

tütQi aufgegeben su ^aben. 3n ben Saubtagen ber

beutfc^en ^unbe^ftaaten unb im Q'^eic^^tage finb bie

Präget: altex abeliger 9^amen in reicher 3a^( oerfreten.

*2luc^ bie öffentliche 'SO'ieinunö räumt bem *2lbe( noc^

immer monc^erlei <35et>or5Uflungcn ein. ^Ibelig ju fein,

ift tro$ ber 9^et)olution noc^ immer ein 93orrec^t. Xlnfer

6tonb ftc^t auf einem ^iebeffat, unb tro^ fc^orfer

^ti! tt>irb i|>m im 93oI!e noc^ immer ein gewifTe« '2Jia§

üon ^(^tung unb 93ertrauen entgegengebrad^t.

•Jreilic^, ba« Äerj möchte einem bluten, wenn man

jte^t, tt>ie bie verlorenen Sö^ne abeliger ioäufcr gegen

biefe« 93ertrauen tt>üten, tt>ie fie ba« "iHnfe^en be«

6tanbe« untergraben burc^ unwürbige« 95etragen, »ie

pe bie fojialen 9lufgaben be« Cbelmann* barin ju er-

blirfen fc^eincn, jebc 9'^arrctei ber Seit mitjumac^en,

im oben ^ommenttt>efen i^ren ©eift »erftmpeln ju laffen,

im Spiel unb anberen »crbcrblic^en Caftem i^re beften

Gräfte ju loergcuben.

Günben unb QSorgügc liegen eben beim *2lbeligen

fe^r na^e beieinanbcr; jte entfpringen meift einer unb

berfclben QBurjcl. ®er ebel ©eborene xft temperament-
»oHer unb barum oft leichtsinniger unb lieberlic^er aU
ber 90'Zann ber namenlofcn SD'iaffe; er iff fraft feiner

llnab^ängig!cit ffoljcr unb jur £iber^ebung geneigt, zu-

weilen auc^ einfeitiger unb ungerechter. 9Ba« fic^ ber

^ürgerlicl)c mü^fam erringen mü% ^nfe^cn, Stellung,

9^amen, ba« ift i^m in bie '^©iege gelegt. ®arum fe^lt

i^m ein Qpom jur emftgcn ^ätigteit, jur raftlofen ^n-

ftrengung. ®urc^ bie ^rabition feine« Stanbe«, \>a'

burc^, ba^ er feine ausgezeichnete Stellung innerhalb

ber ©efeUfc^aft ber gefc^ic^ttid^en ^ntwirfelung »er-

^. t». "dolens, ®efamtneUe QSßerle- X. 27
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tanft, ift ber Cbelmonn ein natütUc^cr Q3ertretcr unb

^erteibificr be« ^efte^cnbcn; er iff meiff !onfert>ati»,

neigt oft jur 9Reaftion, befürwortet ben 6tittftanb unb

9^ü<(fc^ritt, tt)irb hilturfeinblic^ unb Uc^tfc^eu.

9Zoc^ immer ^aben wir in 't^nlagen unb dänftigen

^ebingungen ein gut ^ei( Dor ber großen SO^^affe oorau^.

^ir ^aben ^amilienüerbinbungen, häufig wirb und

burd^ Stiftungen unb 6ti<)enbien ber Cebendgang er-

leichtert, tt)ir bticfcn auf eine me^r ober minber ru^m.

reiche 6tammcSgefc^ic^te jurücJ, wir beji^cn infolgebeffen

ein ge^oiene* 6elbftt>ertrauen. ^ir ^aben Srjie^ung

genoffen, unfer Körper ift burc^ ba« ^affen^anbtt>crt

unb ben Sport geftä^U. 3n und fonjentriert ftc^ noc^

immer eine '^Infammlung an ^raft unb ^raftübung^
bie und unfcre 93äter aU ein toftbared Kapital ^intcr-

laffen ^abcn; mit einem 9Gßorte: wir ^aben 9^affe.

0er *2Ibel fann auc^ noc^ in unferen ^agen ald

ein t>on 9'^atur unb oon ben ^er^ättniffen betjorjugtcr

6tanb angefe^en werben, ^agt man nun, in welchem

93er^ältniffe bie Seiftungen bcd Stanbed für hai '2öo^(

ber *2lUgcmein^cit ju ben "SJZitteln unb Gräften fte^en,

über bie er in fo reichem 9}Za§e »erfügt, fo fäUt bie

Antwort leiber tcinedwegd günftig aud. ^ro$ jener

auferen (Srfolge, bie ber "^Ibel auf feine ^a^nen fc^reiben

fann, tro$ jened Übergewichte alter Flamen im ioeere,

in Q'^egierung unb Parlament, tro$ ber regen Beteiligung

ber ©betleute am politifc^cn treiben, bleibt boc^ eine

grofe Cürfe in bem Streben bed Stanbed, bleiben wüfte

Streden liegen, bie ju bebauen ber beutfc^e 9lbcl bid^er

ft<^ nic^t aufgemacht hat *2ßicber biefelbe ^rfc^einung

wie im 9^eformationd5eitalter unb am Snbe bcd vorigen

Sa^r^unbertd, in einer Seit ber ©ärung, wo ein Über-

fc^uf neuer ©ebanfen in einem großen, befruc^tenbcn
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6trom 5ufammenflie§en tt>iU, ftifyt ber 'Slbel beutfc^r

9^ation abfett«, tcilna^mto«, flcban!en(o«, r(i(ftt>ärt«-

b(i(fenb, mit ^bjtc^t fic^ degen bai ®ute im 9^euen

Derftocfenb, mittelalterlichen .£>imdefpinften nac^jadenb,

t>ielfac^ üerfunfen in 9)Zü§igöanfl unb üon ^önbeleien

obgejofien.

^on einem Stanbe, ber an ber Spi^c fte|>en tt>itt,

mu§ man, n)ie loon iebem einzelnen, ber in irgenbeinem

©cmeinwefen eine ma^aebenbe 9ioUt ju fpielen ftc^ an-

maßt, bod^ 5u allererft '33erftänbni« »erlangen für

bie Seit unb i^re Seichen, ioat benn, frage ic^, unfer

ötanb bie großen Äulturaufgaben erfaft, \)at er fte

n>irfli(^ in i^rer ^iefe erfaßt, bie O^iefenaufgaben, bie

unfer unb ber näc^ftcn ©efc^lec^ter jur 95ett)ältigung

warten ? — Unter ben großen ^ulturfragen »erfite^e ic^

allcrbing« nic^t bie "Jrage, ob @olb- ober 6ilbertt>ä^rung,

ob Canje ober 6äbel, ob Ä^nie^ofe ober lange« 'Seim

fleib, ob ^abaf- ober *2ßcinfteucr, nic^t einmal ob *5rei=

^anbel ober Sd^u^jölle. ^lle biefe "Etagen ftnb gett)i§

wichtig in i^rer 51rt, fo lange aber grunblegenbe ^agen
in unferem ®emeinfam!eit«leben ungelöft ftnb, bürften

biefe ^otcrie« unb 3ntereffenfragen nic^t alle ioim!raft

ber Sblen aufje^ren, fo ba§ nic^t« übrig bleibt an 9}Zut

unb ©eift für bie »irflic^ großen ®inge, für t>k 3ntcr.

effcn, bie tro$ alle« Q'^attem« ber ^arteiwebftü^le, tro$

aüi^ Carmen« ber parlamentarifc^en 9?ebcfabri!en boc^

bie cinjig wichtigen unb großen jtnb unb bie bleiben,

welche bie SuJunft unfere« 93ol!e« unb ber ^enfc^^eit

entfc^eiben »erben, ©a« ift oor allem bie 9?eligion,

bie natürlich nic^t mit Äird^lic^feit üerwec^felt werben

barf. 3ci^ benfc neben ber O^eligion, bie unfer Ceben

be^errfc^en unb — nic^t me|>r nur al« eine geban!en--

lofe Übung alter ©ebräuc^e neben i^m ^erge^en foU
—

27*
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»or aUcm an ^iffcnf^oft unb Äunft, bic ber 0urd^-

geiftidung unb 93erinnerUc^und ebenfo bebürfen, bamit

|!e tebenbigc 5häf(e »erben in unferem ^otWleben.

3c^ ben!e an ba« ioerüorbrinöen immaterieller *2ßerte

überhaupt
Hnb leibcr ftnb »orläuftfl noc^ fe^r »enig ^njeic^cn

»or^anben, ba^ ber beutfc^e ^bel <33erffönbni« unb

*2öillen befä^e, unter bie öc^a^gräber ju ge^en, welche

biefe ebelf^en, reinften unb foftbarften aÜer ^rsöänge

i^rem 93ol!e erfc^lie^en »oUen.

III.

Stttttttft,

*2öir jtnb in ba« Seitalter eingetreten, tt)o bie

^elt nur noc^ fc^einbar regiert tt)irb burc^ Kabinette

unb burc^ Parlamente; ja felbft bic t>ielgerü^mte öffent-

liche SD'Zeinung in i^rem baufc^igen ©enjanbe, ber ^reffe^

fpielt in ^a^r^eit nid^t bie O^olle, bie ftc jtc^ beilegt,

^atfäc^lic^ regieren bie @eban!en einzelner ^öpfe, bie

bem ®en!en ber SOi^enge öorau^ ftnb. ©a^ freiließ

fttUt ftc^ meift erft nac^ 93erlauf t>on Sa^rjcfjnten ^cr^

auÄ, wenn ber *2Beijen uon ber 6preu fxd) abgefonbert

f^at, burc^ bag natürliche 6c^tt)ergett>ici^t ber »irllic^

fruchtbaren 3been. ^an lä^t jtc^ fo leicht t)erfüf>ren,

ben geiftigen unb geiftlic^en "^aftoren in unferem ^ageg'
leben eine t)iel ju geringe 9^olle beijumeffen, n>eil fte

ftd^ nic^t wägen laffen, »eil man üon i^nen !eine StatifHf

aufptellen fann, tt>eil fte in fc^lic^tem ©ett)anbe auf-

treten unb ben £ärm ber großen 6taat«a(tion »er-

fc^mä^en. 3c^ glaube, t>a^ fpätere Seiten über ben

Parlamentarismus unferer ^age, über baS ganje
treiben unferer offisiellen unb offtjiöfen Greife ein
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tnitleibigc« ^c^felsuden ^abcn »erben. ®a«, »a« bie

fommenben ©enerationen a(« gro§ unb fruchtbar unb

menfc^^eifgförbemb in unferer Seit anerfennen werben,

t>a^ ftnb i^re Xinferftrömunöen, ba« finb 3been, bie je^t

nur tt>ie eine Cofung »on SOlunb ju ^unb ber (Sin^

geweiften gc^en, üerac^tet unb »ernannt t>on ben @ro§en
unb 93omc^men, tt>ic cinff t>a^ 9^eig aui bem Stamme

Seffe.

3n unferen leitenbcn .^reifen, t>k jum großen ^cile

au^ ^bligen sufammcngefc^t ftnb, gu bcncn ber 'Slbel

minbeftenS in cngfter "Jü^lung fte^t, ^at man ^eut-

jutage faum eine ^^nung oon bem, tt>a« bie 93oI!^feele

in i^ren liefen bewegt. Unb bejt^t man eine 'Sl^nung

baöon, fo i)<it man boci^ nic^t ben StJ^ut, fte jur Ätar-

^cit »erben ju taffen. 93on »etc^er 93erbienbung man

befallen ift in jenen Reifen, bag ^at jtc^, um ein

93eift>iel anjufü^ren, bei ben ^er^anblungen um t>ai

^oH^fc^ulgefe^ im preu^ifc^en ^bgcorbnetcn^aufc ge«

geigt, ba« jeigt jtc^, fo oft eine gro§e ^ulturfrage im

9^eic^gtage berührt »irb. Unfere offijicllen Greife foUen

noc^ ben 95c»cig erbringen, ba§ jte für bie Seit unb

t>a^, n>a« i^r not tut, 93erftänbnig Ratten, darüber

barf man fic^ burc^ eine gewiffe Sd^einfultur, mit

ber auc^ unfer *2lbel neuerbing« fofettiert, burc^ t>ai

^änUld^^n moberncr ioalbbitbung, t>a^ man fic^ gar

ju gern umfängt, nic^t täufc^cn laffen. ^it national-

ö!onomifc^er ^^rafcnbrefd^erei, mit »iffenfc^aftti^em

^ilettanti^mug ift nid^t« gemacht in einer Seit, »o ber

Arbeiter anfängt, un^ burc^ bie ©cbicgen^cit feinet

Riffen« unb ben (Smft feine« 93ilbungötriebe« ju be-

fc^ämen. SlJZit tirc^li^em 6inn unb *2ßo^ltätigfeit«=

fport ()eilt man nid^t bie tief eingefreffencn 6c^äben am

^olf«!örper. ®urc^ ©rünbung oon ^bel^genoffen-
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fc^aften n>trb man ben ®anQ bed Seitgeifte^ auc^ nic^t

um Sehinben aufhalten, bcr ouf ganj anbcrc Stele ^in-

ffrebf, aW auf 9^cubelcbung be« feubaten ^efen«.

^x6)t »erlange ic^ üon bem Sbelmann, ba§ er ftc^

t)om Strome ber Seit fleban!en- unb »e^rlo« treiben

laffe, ba§ er wohlerworbene 9^ec^te preisgeben foÜ,

aber wai man t)on ben Sblen be« ^oI!e« erwarten

fann, ift wo^I, ba§ fte mit jener Äü^n^eit, bie i^nen im

^lute liegen foUte, allen ooran in bie ©ebiete be«

Riffen« unb ©laubenS einbringen, bie vorläufig nur

t)on ben Spieen ber ^orfc^er!olonne erreid^t werben.

$ief, tief müßten wir ^inabfteigen in bie^bgrünbe beS

mobemen Ceben«, um bie ^urjeln all ber wunberbaren

Srfc^einungen aufjubccfen, bie wir ring« um un« auf«

fpringen fe^en; nic^t 6ci^mu$ unb €!el bürftcn wir

fc^euen, müßten, o^ne ben Sbelmann abzulegen, ben

^aoalier mit feiner ^laftert^eit einmal ganj auSjie^cn;

t)or allem aber müßten wir einmal bie Gonbe in bie

eigene 93ruft fenfen, bann würben wir finben, tr>a€

unferem 93ol!e unb unferem 6tanbe, al« einem ^eil

be« Q3olfe«, not tut.

0ie mittelalterlichen ^e^ben ^aben ausgetobt, baS

Seitalter ber Sc^lac^tenWege ge^t wo^l über hirj ober

lang feinem (fnbe entgegen, ^ber ba« ftarfe unb wilbe

^lut in unferen ^bem will jtc^ austoben. ®a fuc^t

fic^ ber junge ^atm au« eblem ioaufe ein ©ebiet, wo
er feinen Wagemut fügten fann, im Sport, auf bem

^ec^tboben, in ber Spielhölle, in aUer^anb abenteuern

bie i^m wenig (S^re bringen. 3c^ tt>Ü^U fc^on ein

©ebiet, wo biefer (iberfc^u^ an ^aft nu^bar ju machen

wäre, wo ^O^^ut unb ^ü^n^eit gan5 an i^rem *^la$e

|tnb, ber eigenen ^erfon jur S^re unb ber ^Ugemeinfjeit

jum kommen: 3m Kampfe um bie Su!unft,
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meine ic^. ©iefeg "SO^eer mit feinen taufent) flippen,

auf bem ber Sturm permanent ift, 5u befa|>ren, ba^u

gehört me^r aU ^icKngermut; biefe« unerforfc^te ©e*

biet 5U erobern, bag erforbert me^r aU ^reugfa^rer-

glauben. *2!Bcnn unfer Qtanb feine ^o^e ^ulturaufgabe

erfaßte, ftc^ in bie Q'^ei^en berer einfteUen wollte, tt?elc^c

bie großen Sd)lacl)ten ber 3u!unft fc^lagen »erben,

»enn ber (fbelmann bie Snueftitur bon bem 9?itter=

orben beg ©eiftcg annehmen wollte, bann tt)ei§ id)

genau, t>a^ i^m auc^ ba fe^r balb, gang »on felbff,

fraft feiner Anlagen unb ©abcn, bie Offtäier^fteUen

zufallen würben. ®ann würben wir im neuen 3a^r-

^unbert baö außergewöhnliche Sc^aufpiel erleben, baß
bie ioerren öom "^Ibel an ber Spi^e ber geiftigen Be-

wegung marfc^ierten, wie i^re 93orfa^ren an ber 6pi$e
ber (Scharen ein^erjogen, bie einftmal^ biefen 95oben

eroberten unb t)ai 2ant> ber ^ilbni^ entriffen. ^u^
liebenbem ioerren gönne ic^ bem beutfc^en ^bel einen

großen 'Slnteil üon bem 9Zeulanb, bem wir im Sturm-

fc^ritte gumarfc^ieren.



eine ^erföntic^feit

„St war ein Sl^ann, ne^mt aOetf nur in aQem."

^^a« 3a^r 1898 foUtc nic^t ju Snbc öc^en, o^nc noc^
'W in feinen testen ^agen unferem 93oKe einen bitteren

ßct^merj anjutun; am 29. «Sejember ift SOlori^ »on

(Sdit>9 heimgegangen.
6ein 9^ame gehörte ju benen, bie im testen 3a^r-

je^nt bie Öffenttic^leit ftar! in ^tem gehalten ^aben.

6eitbem er im iöerbft 1890 bie „^rnften ©eban!en"

berauÄgegeben ^at, ^at er nic^t aufgehört, bie ^ufmer!«

fam!eit ber ^e(t auf ftc^ ju Ien!en. 3n eigenen unb

fremben Seitfc^riften, burc^ Flugblätter, in fleinen unb

großen *23erfammlungen, auf Äongrcffen, im eigenen

ioaufe tt>ie auf 93ortrag«reifen, in ber Wahlagitation,
unb nid^t jum minbeften aud^ burc^ Qlugfprac^e im

<5amilien- unb *5reunbc«!reife unb burc^ einen regen

93rieftt)ec^fel ^at er ba« jur Äenntni« ber Welt gebracht,

wa« augjufprec^en er für feine ^ffic^t ^ielt. liberal!

tauchte er auf, balb ^iev, balb bort: in Berlin, in

ioamburg, in Oftpreu^en, in Gübbeutferlaub, in ber

S(^tt>ci5, in Wien, um Seugni« abzulegen üon feinem

©tauben, mit bem er fo gern alle 93ol!^genoffen, aUe

<=0lenfc^en erfüllt f^ütU. <5)er eintritt jwar in eine

93ol!«oertretung, oon i^m fo \)tx^ erfe^nt, ift i^m »er«
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fagt ficbKcbcn, aber auc^ o^nc ba^ i^m biefc Tribüne

jur 93crfÜfiunfi geftanbcn i^&tti, toav er eine mar!antc

^crföntic^feit be« öffcntUc^en Ceben« getDorben. ^a«
aucl^ immer an »id^tigen (freigniffen t>a^ 93oß«leben

bewegen mochte, ^ovx^ t>on Sgibp na^m 6feUung baju ;

mochte e« ein "Slugfitanb fein, ein "^Ittentat, ein^aifer«

tt>ort, eine neue Steuer, eine Sarenbotfc^aft, ein 3uffi5=

morb. ^enn mancher fc^einbar berufenere "SOZunb

fc^n)ieg au« 9^ü(fftc^tcn, er fprac^, fprac^ rä(fjtc^«to«,

mit oerbtüffenber Offenheit, auf t>ie ©efabr ^xn, weiter

nic^t« 5u erreid^en, al« bie allgemeine (Sntrüftung auf

fic^ ju sieben.

(Siner feiner früberen 93orgefe$ten i)at einmal

t)on ibm gefagt: „(Sgibp ift mein ©ewiffen." *2Bir

fönnen t>a^ *2öort annehmen, (fr war fo ettt>a« wie

t>a^ öffentliche @en>iffen für weite Greife geworben.

€r war ein Srwecfer unb ein '30'Zabner, bäuftg ein

unbequemer. *S)arin ift er ftc^ getreu geblieben, t)on

frü^efter 3ugenb, burc^ ^abetten|>au« jum 9?egiment,

bi« jum ^obium ber 93olf«t)erfammlung , er war ein

unbequemer '30'iann.
— ©Ott gebe un« me^r folc^e un-

bequeme *3[Rännerl — Unbequem war er für Untergebene

wie 93orgefe^te, unbequem für *2In^änger wie ©egncr,

unbequem für bie näd^ftftebenben geliebteften SO^enfc^en.

QBeil er ftc^ felbft nic^t fc^onte unb anbere erft rec^t

nic^t ^eil er ber £üge, bem ßafter, ber "Jaul^eit,

Ungerec^tig!cit, ber £au^eit f(^onung«lo« auf ben £cib

rü(fte, wo unb in weld^em ©ewanbe er jie traf, ^eil
er bie b^c^ften ftttlic^en ^nforberungen ftetlte, weit er

t>on Äompromiffen unb i5alb|>eiten nid^t« wiffen wollte.

60 bot er gelebt : ein temperamentvoller, ewig be-

weglicher, allt« erfpä^enber, Jeder 9^eiter«mann, ein

(fflaireur, ber bem ^einbe nid^t bei ^age, nic^t bei
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^ad)t 9i\xfye ßönntc. 60 ift er flcftorbcn in bcr Selbft-

aufreibung be« ©icnffe«, im 6attcl, obfllcic^ er ben

^aUafc^ tängft mit anbeten Waffen »ertaufc^t ^atte.

Unb niemal« ift mir ber $ob fo beimtücJifc^, un^eimlic^

unb fo toiberfinniö erfc^ienen, tt)ie an bem SiJZorfien,

tt>o ic^ biefe frifc^e, lebenfprü^enbe, elaftifc^e (Beftalt

t)on einer 9^u^e umfangen fa^, bie aui bem ewig fd^lafi-

fertigen Kämpen einen ftiöen *3Kann gemacht i)attt.
—

Obgleich fo '3J^ori$ oon (fgib^ felbft bafür geforgt

l)attt, ba§ bie ^elt auf i^n aufmer!fam tt)urbe, obgleich

er ba« ©egenteit war einer einfteblerifc^en Gc^reibftubeu'

natur, obglei^ er in gefc^icfter ^eife jebe« i^m jur

93erfügung fte^enbe Organ jum "SD^unbftüd feiner ^elt-

onfc^auung na^m, fo ift c« i^m boc^ nic^t gelungen,

fid) mit bem, roai er wollte, »olKommen »erftänblic^

ju machen. Selten ift ein öffentlicher SCRenfc^ in feinem

^efen unb Collen fo mi^oerftanben worben wie

^ori$ t)on ^gibp. <iv ift mi^tjerftanben worben, al«

er noc^ Offijier war, er würbe eg erfit rec^t in feiner

fpäteren felbfterwä^lten ^ätig!eit. ^<m \)at i^m

'Jßiberfprüc^c, Un!lar^eit, 3n!onfequenj unb Schlimmere«

vorgeworfen, unb babei ift feiten eine ^erfönlic^!eit

fo au« einem ©uffe gewefen wie er, i^at ftc^ feiten eine

Sntwicfelung mit fold^er 9^atumotwenbig!eit üoll^ogen

wie bie feine.

€« ift ^ier nic^t ber Ort, bie ®eban!enwelt ^gib^«

barjulegen ober fein 'JBirfen ju !ritijteren. (Siner fpäteren

Seit wirb e« überlaffen bleiben, feftjufitellen, wa« Sgibp
im legten Sa^rse^nt be« au«ge^enben 3a^r^unbert« bem

beutfc^en 93ol!e gewefen ift, wa« er un« 9^eue« ge-

bracht i^at, unb wa« baöon bleibenb, roa§ »ergänglid^

ift. 3c^ fü^le mic^ nur berufen, ju geigen, wie biefe

einzige €rfd[>einung , wie all ba« £ieben«werte, ^t-
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n)unbcm«tt)crte unb auc^ ^cfrcmbenbe, über atte^ aber

Eigenartige, wa« mit 9D'iori^ t)on (Jgibp au« ber ^elt

gegangen, tt>ie ba« ptaftifc^ in (Jrfc^einung getreten ift.

SD'iit einem ^ort: totld) eine ^erfönlic^feit er gett>efen.

^enn mit ^erfönlic^feit in beg ^orte« ebelftem 6inne

^aben »ir e« ju tun.

Stoeiertei ttjirb 5unäc^ft für feine Cntwicfetung

cntfc^eibenb : t>a^ ^int, au« bcm er ftammt, unb bic

Umgebung, in ber er aufwäc^ft. Er ift (fbelmann oon

©eburt« wegen, unb er wirb jum preufifc^en 6otbaten

beftimmt. Unb fo öiele ^anblungen auc^ Egibp im

Caufe feine« ßcben« äu^erlic^ wie innerlid^ burc^gemac^t

f)at, in biefen beiben fingen ift er feinen *2lnfängen

getreu geblieben; am 31. ^ejember ^aben wir einen

beutfc^en Ebelmann unb einen preu^ifc^en Offtjier ju

®rabe getragen. Ebctmann in bem 6inne, wie e« ber

greife ioofprebiger 9^oggc — ber bie mutigftc ©rabrebe

^ielt, bie id^ jemal« gehört
— meinte: „Er war t)oU

•^rei^eit^liebe unb ^atenbrang, ein'SJZann o^ne^alfc^.
—

9^ic^t ein 3un!er, nein, aber ein Ebetmann oom Scheitet

bi« jur 'Ju^fo^le. ®er preu^ifc^e Scibatenrocf war

i^m, bem Offtjier«fo^n, in bie ^iege gelegt, ^u«

folc^en ^rabitionen ftammte er, bie at« 3iet be« 9DZanne«

etwa« anbere«, al« ben ®ienft be« ^önig«, unben!bar

erfc^einen liefen, ^ufgewac^fen in jener fpartanifc^

einfachen unb engen 0i«8iplin be« ^abetten^aufe«, an

bem wir i^n neulich ju feiner legten 9?u^e »orbeigeleitet

^aben. ®ann Ceutnant, fein gtänjenber ©arbeoffiäier,

nur fc^tic^ter 3nfanterift mit fnappem 3ufc^u§, flott,

fc^neibig unb »erwegen, aber niemal« au«fc^weifenb,

bienfteifrig, aber !ein Streber; ein Keiner Leutnant,

äu§erli(^ ^aufenben feine«gteic^en ä^nlic^, wie ein Ei

bem anberen, unb boc^ bereit« eine au«geprägte
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^erföntic^!cit, bereit« bamal« im ^eime SERoril

ii>on (fflibp.

0onn ber ^etbjug 1866, ber bem 6olbaten ßgibp

ttjegen feine* turjen, fnappen, fettleibigen 93ertouf« aW
ba* „3bea( eine« ^Jelbjuge«" erfc^ienen ift. Unb nun

ein eigenartiger, batnal* t>ie( bemer!ter Schritt : ba(b nac^

bem ^elbjuge ber Übertritt ju ber Äöniglic^ 6äc^jtfc^en,

eben t>on ben ^reu^en beilegten 91rmee, unb jwar öom

fc^lic^ten 93ranbenburgifc^en ^üjttierregiment weg ju

bem üome^mften, eleganteften Kavallerieregiment be«

fäc^jifc^en ^rmeeforp«. ®er ©runb ^ierju »ar ein

ec^t Sgibpfd^er: anber« !onnte er jtc^ bie Äanb ber

jungen ^ame, bie er liebte, nic^t gewinnen. 60 tat er

gerabe hai Schwierige, ba«, xoai ein minber ftl^ner

^IJ^ann wa^rfc^einlic^, al« aU^u gewagt, ju umgeben

»erfuc^t ^aben würbe.

0ann ein neuerer größerer ^etbjug, in bem er ba*

®lixä ffattz, ftc^ au^^eic^nen ju !5nnen, unb überbie«

fein ©emüt anjufüUen mit ben Sinbrücfen großer ^^er»

fönlic^feiten unb gewaltiger Sreigniffe.

9lac^^er bie 9^u^e be* ©arnifon^tebeng. ^bjutantur,

Sc^wabron^fü^rung. ©ie beiben ^o(e, um bie fid^ nun

burc^ 3a^re fein Ceben bewegt, jtnb : ^amilienglüdC unb

0ienft. €r fa§te feine Stellung al« Offtjier anber*

auf aU mand^er Kamerab. ®ie ©i^jiplin, bie mili-

tärifc^en 0e^or«, bie bienftlic^e Stramm^eit würben

t>on i^m auggeübt fowobl/ al* »erlangt, wie fo leicht

t>on feinem Sweiten. 9Zie aber würben biefe *iäuferlict^-

feiten bei i^m jum Selbftjwerf. (fr befa§ fogar eine

gewiffe *5reube am „^ufmurfen" gegen Autoritäten,

bie i^m nic^t ganj zweifelsfrei erfd^ienen; einSug, ber

i^m burd^« ganje Ceben treu geblieben ift. ^r war

barin echter 9'^orbbeutfc^er : im|)onieren lic§ er jtc^ nici^t.



Unb noc^ ftärfer trat bereite bamat« eine anbere Sißen»

f(^aft bei i^m ^crtjor, bie be« Srjie^er«. Seine

6c^tt>abron galt i^m aU ^rsic^unflganjialt, beren Ceiter

er war. ^ä^renb bcr normale "Jü^rer fteinerer *2lb'

teilungen meift fro^ ift, »enn ber ®ienft üorfc^rift«-

mä^iö unb möfilid^ft Qlatt fvS) abliefelt, backte biefer

9^ittmeifter anberg. 3^m tt>av e« t>er^ä(tni«mä§tg gleich-

gültig, ob er gut ober fc^tec^t abfc^nitt bei einer 93e-

^c^tigung, bie Äauptfac^e n>ar i^m bie innere $üc^tig'

leit feiner Gruppe. 6r ttJoUte ben!enbe unb fttttic^e

Ceute ^abcn> nic^t ^npptn, bie man am 93inbfaben
be« ^yerjicrreglement^ tanjen lö^t. <5)arum feine au«'

giebigen ^elbbienfttibungen, feine häufigen 3nftru!tion«-

ftunben, feine '2lnfpra(^en an bie S^tabron, bie oft totit

über ba« ßeiftung«-- unb *5Äffung«»ermögen ber 'SD'lann'

fc^oft hinaufgingen, ©arum ober auc^ feine "Jürforge

für ben einjelnen SDZann, feine *2ßac^famfeit über i^re

*5ü^rung in unb au^er bem ^ienft, feine SOZa^nungen
an Unterofftjiere unb Offigiere, ein gute« 93eifpiet ju

geben, fein ^ampf gegen ben *2ll!o^o(genu§, unb feine

rü(ffi(^t«lofe Strenge, tt>enn er oon £ieberlic^!eit ttma^

mer!te. €r njoUte ber Sc^njabron attc« fein, er wollte

fte burc^bringcn mit feinem ©eifte. ^uc^ ^ier fc^on

©rgie^er, auc^ ^ier fc^on ein StJ^enfc^, bcr bie ^öd^ften

^nforberungen an fic^ unb anbere ftcltt, üoU aufbring-

lid^cr 'SJienfc^enliebe, einer ber, ä^nlid^ tt>ie "Jriebric^

^il^elm ber Solbaten!önig , mit bem Stodfc in ber

^auft hinter ben beuten ^erläuft, unb ftc^ i^rc ©egcn-

liebe erprügeln will. Sc^on im kleinen ^ier ber 93olf«-

erjie^er, wie wir i^n \päUv auf größerem Sc^aupla^e

wieberfinben; wie er üor allen fingen t>a^ Collen ber

SlJienfd^en ju bceinfluffen bcfliffen ift.

€« ift begreiflid^, ba^ eine bcrartige ^erfönlic^feit in
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i^rer Originalität oiel ^opffc^ütteln ^ert>orrufen mu^te.

9JlancI>er me^r nüchternen 9^atur erfc^ien fein ^wn unb

treiben »ie 93errti(ft(>eit. 93ie(e ^aben jtc^ au6^ mit

biUiden ^i^en aber einen ^^ara!ter n>ed;(ube(fen t>er'

fuc^t, ber i^ncn, in feiner £autcr!eit rec^t oerftanbcn,

^a^ner unb 93orbitb l^'dttt werben fönncn. "Slber auc^

bamal^ f(^on i^at er 6amen audgefih:eut, ber aufgedansen

if<; unb ic^ !enne ^Jlänner, bie i^re fittlic^e (frttjedung

<iuf ^öibp, bcn Offtjier, jurücffü^ren.

Unb nun !ommt ba« (freignig, tai xd) bie „Um-

!e^r" nennen möchte in bcr ^ragöbie feinet Ceben^. Cr
wirb aU Ctat^mä^iöcr in eine Keine ©amifon »erfe^t.

<5)ie birefte Cintt)ir!ung auf bie Gruppe, wie er fie ali

C^fabronöc^ef Qiffaht, iff i^m auf biefem *2öartepoften

unmögtic^ gemacht. (Sr fte^t [xd) ba^cr nac^ einem

«nberen ©ebiete jur "^ilu^wirEung feiner ^atfraft um.

Unb fo !ommt er, ber in ort^obojer Gc^ulung auf-

flewac^fenc Äirc^cnc^rift, ber früher fc^on eifrige ^irc^*

ganger, unermübtic^e *Beter unb '2lbenbma^I«gänger,

<tuf ben ibm ganj natürlichen ®eban!en, reger noc^ ali

^ut>or an bem ürc^lic^en £eben teilzunehmen, ba er ja

je$t Seit i)at baju; ja biefe^ ürc^lic^e Ceben, foweit

bie« al« Caie in feiner ^a(S)t liegt, ju förbem unb ju

beeinfluffen. ®a« !ann er aber nur, wenn er ftc^ in

t)ie fir^lii^e ©emeinbeoertrctung aufnehmen lä§t. €)a§
er ben *2lttila trägt, erfc^eint i^m fein Äinbemi«, im

Gegenteil ein ^nrec^t barauf. Ciner üon ben Schritten

feine« Ceben«, bie gefellfc^aftlic^ jwar ungewöhnlich,

menfc^lic^ aber um fo natürlicher erfc^einen.

^ine gans anbere "SBirfung aber, al« bie urfprüng«

lic^ gebac^tc unb beabftc^tigte, ^atti biefe grünblic^ere

95efc^äftigung be« '30'Zaior« »on ^gibp mit ben internen

Angelegenheiten ber ^irc^e. Sunäc^ft nimmt er nur
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^nfto§ an fictt>iffen ^u^erlic^fciten, hie mc^r feinem

Orbnunö«- unb ^ormenltnn »iberfpred^cn, aH feinem

©tauben. *21W et aber entbecft, ba^ man anber« unter

toter ^ugen fpric^t unb anberd auf ber ^anjel, ha

empört er fic^, le^nt er ftc^ auf. 3^m tt>irb ein folc^er

^iberfpruc^, über ben ber Renner Idc^ett unb ber ^^ilo-

fop^ jic^ beruhigt, jum ^rfiemi^, über »elc^c« fein

rcblic^er Ginn nic^t ^inweglommt. 6« raubt il^m ben

6c^Iaf. Sr fte^t einen 3tt>iefpatt (laffen burc^ bie

moberne ^eltanfc^auung , burc^ unfere Staat^einric^-

tungen, burc^ Getute unb Familie, überall, unb ba« fällt

ibm auf« ©cwiffcn. €r bringt tt)eitcr, forfc^t in ber

Gci^rift, lieft profane« über biefe "fragen, befragt Caicn

unb ©eiftli^e. £lnb t)on allen 6eiten erhält er biefelbe

^nttt>ort, bie fein ünblic^ gläubige« ©emüt erf(^re(ft.

<5)a«, wai i^m wie ^Sla^p^cmie üorfommt, fc^einen

nac^gcrabe alle Gpa^en ^öc^ft gelaffen oon ben ©ackern

8U pfeifen.

Unb nun fällt eine 3llujxon nac^ ber anbcren. ^^n=
lic^ tt)ie 3bfen« 93ot!«fcinb an einem 93etruge fleinen

Gtil« ju ber (fr!enntni« !ommt, ha^ bie ganje ©efell-

fc^aft auf fauler ©runblage vn^t, fo wirb ^gibi? in

fliegenbcr ioaft üon Sntbecfung 5u Sntberfung geriffen.

©ie ßawine, burc^ ein fleine« Steinc^en in Bewegung
gefegt, ift im Quollen, ^gib^« ©laube an bie ©ott^eit

3cfu e^rifti ift erfc^üttcrt.

*2Bäre (fgibp ni(^t Cgibp gett>efen, i)citti in i^m

auc^ nur eine Spur t)on 95cquemlic^!cit, »on pbiliftcr»

^after *2ingftlic^!cit ober t)on Sigennu$ ^ia^ gehabt,

fo würbe er jc^t gefc^wiegen ^abcn, f^'dtte fid) ^öc^ften«

im engeren Greife au^gcfproc^cn unb würbe fic^ auf

biefe ^eife Karriere unb Stellung in ber ©efeUfc^aft

geliefert ^aben. ®a« wäre !lug gewefcn, unb niemanb
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^ätfe c« einem ^amxlxtnx>aUx oerbenfen !önnen. ^ber

€fiib^ mu^fc anber« ^anbebt, ic^ fage: er mu^te.
9iaturen ttjir er, fo t>oU unmittelbarer ^raft be« €m'
^finben«, ^anbein unter ber elementaren '^Buc^t i^re*

Temperament«, tt>i^ in einer Stpanfiglage. (fr wäre an

bem, tt>a« i^m eine ganj au^erorbentlid^e Sntbecfunfi

crfc^ien, erftiift, ^ättt er fc^weigen muffen. Unb fi>

griff benn ber QSierjiöer, ber au^er ju ©ienftlic^em unb

ju 'Briefen wo^l nur feiten jtc^ an ben Sc^reibtifc^

gefegt bötte, 5ur *5eber unb fc^rieb bie Heine ^rofcbüre,

tDeld^e bie ^orberung aufftellt, ba^ bie Äirc^e bie ®ott'

beit &)xxfti fallen laffen muffe.

6« ift ebenfo falfcb, bie „(Smften ©ebanlen" 5u

einem f^twoxxaQtnten ^er!e be« SÖienfcbengeifte« er-

geben ju wollen, »ic e« t)cr!ebrt ift, fie „feiert" ju
nennen. <5)cr ^ert biefer £eiftung ift nic^t ein lite-

rarifcber, nic^t ein pbiJofopbif<i)'tt>iffcnfc^aftlici^cr, er ift

ein moralifcber. ®iefe 95rofd^üre »ar eine ^at Unb
t>a^ füllte aucb bie ^elt. <2öic itcb f^m ein SKann
t)on einer er!annten ^a^r^eit befreite, obgleich i^m i^r

93efennen Scfjaben bringen mu§te, ba« tt>irtte n>ie ber

^obe^mut eine« SO^ärt^rer«, begeiftemb unb entflammenb.

®arin lag ber beif^jiellofe Erfolg be« 93uc^e« begrünbet,

©amit tt>ar Sgib^« äußerer ßebenggang entfc^ieben.

6r felbft glaubte iXt>av, i)o^t njenigften«, mit ber ibm

eigenen 9Zait)ität, er werbe auc^ ^iernac^ ben ibm über

alle« lieben 9?orf be« Äönig« weiter tragen Wnnen,.

über er irrte ftc^ in biefem Äoffen; er ^atti ben 9lb'

fcbieb 8U ncbmen.
©ie weitere ^ntwirfelung be« ^erfaffer« ber

„(fmften @eban!en" öoUjog ftcb mit oollfommener

Äonfcqucnj. (fin ^abr^citSfuc^cr wie Sgibp !onnte

ftc^ nicf)t bei bem erften Schritte berubigen. Qx war
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auf einen ^iberfjjrud^ aufmerffam geworben in ber

Qöelf, bie er biÄ^er für bic üoUfommcnfte gehalten, unb

fortan fonnte i|>n !cine ^^ücJjtc^t aufhalten, |>tnter alte

^uliffcn 8U bilden unb jeben 93egriff tlopfmb ju be-

^orc^en, ob er ec^t fei ober ^o^l. *3)Zit ber Coötrennung
öom fird^li^en ^ogma fing eg an, bann begann er

fe|)r balb jtc^ fosialen unb politifc^en Problemen ju-

5utt)enben. @ar nid^t ju üertt>unbem; ber frei^eitli<i^«

iommuniftifd^e 3ug im C^riftentume »arb für i^n jur

93rü(fe ju feinen fpäteren Träumereien t>on einer Cöfung
aller ^effeln, üon einer ^Befreiung au^ jebem 3tt>ang,

jeber 9^ot, oon einem ibealen "iHnarc^i^mug.

Unb fo fe^en tt>ir i^n erftaunltd^ fc^nell eine grunb-

fKir5enbe ^anblung feiner gcfamtcn ^Ößeltanfc^auung

burd^mac^en. ®cr finblic^-frommc, altpreu^ifc^'ftrenge,

gefettfc^afrtic^ tjorurteil^ooUe, burc^au^ ariftolratifc^

gefinnfe Offizier enttt)i(fett fic^ jum religiöfen ^eijtnn,

ju politifc^em 9?abifali^mu«, gum Weltbürgertum, jum
^dämpfiv eine« jeben 93orurteil^, eine^ jeben klaffen*

unb 9^affenunterfci^iebeg. Q.^ ge^t bamit ru(iftt)cife

t)ortt)ärt^ bei i^m, er ^at e^ !aum felbft noc^ in ber

ioanb. 9)Zorgen fcj^on mu^ er eine *2lnftc^t fallen laffen,

bie er ^eute no^ al^ eine liebe |>egt. dv felbft fagt:

„3c^ ^abe ^apfeln in mir." 3u biefen ^apfeln ge=

^örte eine 3eitlang fein "J^ft^cilten am ®uell, aU einer

*2lrt t)on ©otteögerid^t. ®ann warf er aud^ biefen 9^eft

au« feiner *23ergangenl^eit ali fofjtl geworben fc^onung«-

lo« beifeite. Unb fc^lie^lid^ wanbclte ftc^ fogar ber

begeifterte 6olbat, ber nac^ eigenem ^e!enntni« jic^

nie wo^ler gefüllt al« öor bem ^einbe, jum eifemben

93erfec^ter be« *5ncben«geban!cng.

ilnb ftet« erfolgte eine fold^e 93efreiung »om "iHlt-

geglaubten »ie in einer ^riji«, unter ftar!er (Erregung,

<Si. 0. 'Motens. ®efatmnette Sßerle- X. 28
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ia unter OuaUn be« ®emttfe«. (Em 93en)etl, ba§ biefe

©mfle ftc^ nic^t im 93erftanbc obfpielten, nic^t burc^

(ofiifc^e <5)ebu!tionen gefunbcn würben, fonbem im 0e-
biete be« 9GßiUen«. (f« waren 93orgänfie nic^t be«

*5orfc^en*, fonbem be« ©lauben«!am<)fe«.

(jin einjige«, tt)a« in fc^einbarem 90ßiberfpruc^e

fte^t 5U (Sgibpd enbtic^em 9^abiIaUdmu«, ifif ba« fhreng

monard^ifc^e ®efä^(, bad er ftc^ bi^ ^um ®rabe ge-

wahrt ^at, unb wooon er auc^, ^ätte er länger gelebt,

tt>o^I nie gekffen ^aben würbe, ^ie SO'liffion bed

^önigd, be^ un^ k>on ®ott gefegten ^^rer^, ber un^

fc^Iie^lic^ boc!^ ^inauÄfü^ren muffe au« bem £anbe ber

9iot, ba* mar einer ber ^roftgeban!en biefe« ittufion«'

fähigen ^opfe«. Sr mar eben !cin 6fepti!er, fein

jerfe^enber ®eift, im ©egcnteil, fein OpfimiÄmu« f^atte

feine ©renken. 6ein ^uge fa^ ba« 9^ix<i) na^e, mo

„bie ^ölfe bei ben Cämmern meinen". €r glaubte

an bie SO^iöglic^feit eine« irbifc^en ^arabiefe«, unb jmar
in attemöc^fter Seit.

^ber ic^ \)abi, mie gefagt, nic^t bie ^bftd^t, eine

9lnatpfe ju geben feine« „Einigen ^^riftentum«" ober

feiner „93erfö^nung«"=3bce; ic^ mitt ber ^erfönlic^feit

gerecht }u werben loerfuc^en unb seigen, wie fte {tc^ au«»

Wirten mu§te.

®rei Sigenfc^aften fc^einen mir bie ^crüorragenbfiten

an @gibt^« d^arafter, beren innige 93erbinbung feine

Srfc^einung fo einzigartig machen in unferer Seit be«

*2)ZateriaIi«mu«, ber 6!epfi« unb ber ©Iauben«mübigfett,

turj, innerhalb ber umgebenben '2llter«f(!^wä(^e; ic^

meine bie ^rei^eit t>on ©tauben, "SOZut unb £iebe, bie

i^n befeelten.

Sgibt) war ein ©(auben«mann, wenn ©laube nic^t

bebeutet ba« gebantenlofe 93er^arren beim Überlieferten,

-Ä*
'i
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oon anbeten 93ordebac^ten unb 93ordef(^nebenen,

fonbem wenn ®laube fein barf „eine gett>iffe Äoffnung

beffen, tt>a« man nic^t jtc^ct". 6etn ®laviht toat ein

Äoffen, fo ffar! unb inniö, ba^ er ber @ett>i^^eit gteic^

Um. ^cr 3n^att feine« ©tauben« »ar ein »anbei-

barer, ber (Enttt)icfelunö unterworfener, üon bem ^ugen-
blicfe ab, tt>o er am ^ogma ju zweifeln gelernt ^attt.

*2Iber nie f^abt ic^ einen glaubcn^bebürftigcrcn unb

glauben^freubigeren SSJ^enfc^en gefe^en. tiefer urfpröng-

tic^e ioang 5um ©tauben unterfd^ieb i^n oon bem $ro^
jener 9Wobemen, tt>etc^e bie 9^etigion teic^t nehmen unb

ali eine abgetane <oa6)i be^anbetn. Unb burc^ biefe

Rnbtic^e Sigenfc^aft gelang e« i^m, beffen »iffenfc^aft-

lic^e ©runbtage fc^mad^, Ceute ju feinen *2ln^ängem ju

machen, ja bie 9'iic^tung i^re« Renten« ju beeinftuffen,

bie i^m in ^enntniffen unb Sc^arfftnn weit überlegen

waren. *2Benn er ftc^ in feinem 3nnem oon ber 9^ot-

»enbigleit einer Qöanbtung überjeugt ^atte, fo war fie

für i^n fc^on fo gut wie eingetreten. So, at« er ftc^

»on bem ©tauben burc^brungen f^attt, ba^ bie „!rieg-

lofe Seit" je^t anbrechen müjfe. "^öäre ein 9JZann »on

nüchternem ©enfcn auf einen ä^ntii^en Ginfatt gc-

fommen, bann würbe er nad^ mögtic^ft ftic^b^ttigen

©rünben gefuc^t ^aben, feine 3been ju ftü^cn. *2lnber«

Sgibpl (Er finbet einen fotc^en Einfall nic^t burc^

6c^lüffe, er empfängt i^n wie burc^ Offenbarung. Unb
nun folgert er: 0a wir ber !rieglofen Seit entgegen,

ge^en, muffen wir bereit« je^t fo |>anbetn, muffen wir

fo leben unb alte unfere Einrichtungen banac^ wanbeln,

<iU gäbe e« feinen Äricg me^r. ®enn toa^ wir alte

wollen, ba« wirb, t>ai mu§ werben, ba« ift bereit«.

0a« war feine ^rt, ju argumentieren, weit er nic^t

mit bem ^opfe, fonbem mit bem ioerjen backte. 3m
28*
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©cbietc be« ®en!cn« füllte er ftc^ überhaupt nic^f

^eimifc^, tt>o^l tt>urbc i^m nur bort, tt>o er ^anbeln

burfte. 6cin ^cn!en, biefe« ftete ^bfto^en i^^erer

Überseugungen unb biefe« unauff>örU(^e (JrWen unb

Sröreifen neuer ©ebanfenöänge wav überhaupt mebr
bem Äanbeln, unb att>ar einem erregten ioanbetn ä^n-

lic^. 6em ^un f)atti am liebften ettt>a« Äü^ne«, Sin-

gewöhnliche«, <2Bage^atftge« jum Siele. €r war eine

*2öi!ingematur. ®ie ©efa^r befa^ für i^n pricfetnben

9?ei5, wnb am jic^crften füllte er ^6) bann, tt>enn er

auf eigene 93eranttt>ortung ^anbeln !onnte. 0a« war

fein SDZut. „®a« ioerj barüber fc^mei^enl" ©amit

feuerte er ängftlid^e 9^e!ruten an, benen üor einem

©raben bange war. *iä^nlic^e« mag er ^tc^ gewif oft

jugerufen ^aben, »enn er f|)äter in geiftigen ^agen
öor einer ^ntfc^eibung ftanb.

*2lber wie e« in ber Gc^rift b^i^t: „0ie Ciebe ift

bie grö^efte unter ibnen," fo war ber ilrqueU aUer

feiner männlicf)en ^ugenb ent^ujtaftifc^e SO'lenfci^enUebe.

£lnb jwar war e« nic^t jene Ciebe, bie fic^ bamit be-

gnügt, bem einzelnen feiner näc^ften Umgebung gerecht

ju werben; im ©egenteil, in feinem ^eife !onnte er,

beffen @eban!en unb ^läne immer weit ^inau«

ferwärmten, leicht einmal »erleben, o^ne e« au wollen.

9^ein, feine Ciebe galt bem 93olfe, ber 9lllgemeinbeit,

ber ^enfc^^eit. Unb biefe Ciebe brängte jur 93ctäti-

gung. 3n gerabeju rübrenber ^eife erwog er bei

jebem ^orte, ba« er fc^rieb, ob e« irgenbeinen ^olW-

genoffen tränten, irgenbwelc^e berechtigten Sntereffen

»erleben tonne. ®a« ift ber eigentliche ®runb, we«-

^alb feine t>on ioau« au« marügc unb wuchtige Schreib-

weife fpäter etwa« Umftänblic^e« befam. ßr, ein un«

übertrefflic^er ©ebatterebner, war ber unmittelbaren
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•Jrifci^e unb 6ci^(agfraft beraubt, fott>ie er jtc^ barauf

einlief, aü bie fleinen ©nnjürfe unb 93eben!en ju er-

»äflen, bie i^m cttt>a cntöcgenöe^aften »erben tonnten.

€r mü^te ftd^ bamit ah, bie (Erwartungen, Hoffnungen
unb ^ünfc^e eine^ jeben im 93ol!e im 'iiiuge ju be-

(matten, er erweiterte ben ®om feinet einigen ^|>riften«

tum«, bi« aVit, „aber auc^ alte" barin ^la^ Ratten.

€r ühtt in ben legten 3a^ren eine SOZilbe be« Ur-

teil* auc^ ^erfonen unb ßrfc^einungen gegenüber, bei

benen bie ^oleranj jum <5e^ler würbe. ®a* war ber

Q'^auc^, ber ba* ftarfe *5cuer feiner Ciebe oft trübte.

Sin ^u«f[u§ feiner 9)Zenfc^cnliebc war auc^ t>a^

rege "^Serlangen, möglic^ft bie trennenben Sc^ranfen
be« 6tanbe«, ber 9?affe unb ber klaffe jwifc^en ben

SOi^enfc^en aufgehoben ju fe^en, fte »or allem in feinem

eigenften Greife ju milbern. Cr em^jfanb e« in jarteftem

©ewiffen faft al« Unrecht, ©ienftboten ju Ratten, über-

haupt t)or ben taufenb weniger gut ©eftclltcn etwa«

»orau« ju |>aben. „d^riftu« war arml" fagtc er ge-

legentlich, unb barau« tlang e« wie Selbftoorwurf. 3n
ben erjiten 3a^ren, al« er in Berlin wirfte, war fein

Äau« ber ^ummelpla^ einer bunten ©efeUfc^aft, wie

man fie fo wiberfprud^«t)otl jufammcngefc^t nirgenb«

anber« treffen tonnte. 0a fanb man ben t>cnfionierten

©eneral, ben ^rieg«a!abemi!cr, ben *2Irtftofraten neben

bem fo5ialbemo!ratifc^ angefauchten 6tubcnten, bem

jübifc^en 3oumaliften, bem jungen ^ünftlcr mit natura-

lifrtfc^en ©ebarungen, ben ^b^ologcn neben bem ^ei-

benfer, ben Agrarier neben bem ^obcnbefi^reformler,

ben ^rjt neben bem 9laturbcil!unbigen. ©aju öiele

me^r ober weniger mit ber Frauenbewegung in 93er-

binbung fte^enbe ©amen unb <5rembe au« aller ioerren

£änber. ®a« liebte er. (f« war fein 3beal, ^ier im
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Üeinen bic Spalten unb 9ix^t ju überbrücfen, bic ju-

näd^fit im Qt^tVixQtn Ccbcn ben SOZenfc^cn üom SlJicnfc^en

trennen. 6eine ©aftfreunbfd^aft n>ie feine ^eigebiflfeit

unb fein Eintreten mit perfönlic^er ioitfe fannten feine

@ren5e. ^r erfannte teinen ©runb aH boUdültig an,

ber i^n i^Httt »er^inbem !önnen, einem 90'Zenfc^en bie

ibanb ju reichen. ®er ^'Ziebrigfte, ber 93ertt>orfenfite

f)atte nod) ein ^nrec^t auf feine *33eac^tung.

^xä)t9 ift i^m t)on feinen Gtanbe^genoffen fo fe(>r

üerbac^t werben, tt>ie biefe« „^ratemijteren mit zweifel-

haften Elementen". Unb boc^ ift e« nur begreiflich,

ba§ er, ber ba« ^^riftentum emft na^m, bie äu^erftcn

Äonfequenjen au« G!^rifti Ce^re unb ^anbel gejogen ^at
Sine fo au^gefproc^ene ^crföntic^!eit tt>ie ^OZori^

t>on ^gibQ mu^te notwenbig auc^ bie 6c^n>ä(^en i^rer

93orätige ^aben. '^hiv feine Sc^wäc^cn finb entfd^ulbbare,

fte entfteUen i^n nic^t, weil auc^ fte abiiger 9Zatur jtnb,

unb barum laffcn jte fein 93ilb nur noc^ liebenswerter

unb rü^renbcr erfc^einen.

(fgib^ ^atti fein Organ für tai 9^otwenbige. €r
war ungefähr ba« ©egentcil bon einem Qi^ealpolitüer.

^enn er praftifc^ war, bann nur im Unwefentlic^en,

unb niemals war er praftifc^ für jic^ felbft. SO'le^r

unb me^r nahmen altruiftifc^e 3been 95ejt$ öon i^m;
bis er jebc bcrcc^ncnbe Qi^egung in jtc^ jurücfgebrängt

^attt als felbftifc^, bis er bie ^a^rung beS eigenen

93orteilS als Unrecht anjufe^en begann. Unb er, beffen

ioanb früher fc^nell genug nac^ bem ®egen fu^r, wenn

i^m jemanb gu na^e trat, war fc^lie^lic^ ba^in ge-

kommen, ba§ er bie lin!e ^adt barreic^te, wenn er

einen Streich auf bie rechte erhalten, unb ben 9i9d

weggab, weil man i(>m ben SO'Zantel genommen f^attt.

Q.X war auc^ fein *2)^enfc^enfenner. CS fehlte i^m über«
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f^anpt an ^ugenma^. @r !onttte delegentlic^ tt)o^(

fc^orf blitfen unb crfaffen, aber feiten i)atte er ba«

rid^tigc ©efü^l für ©röfentjer|>ältniffe, unb in fetner

Wertung »on ^erfonen unb Sreißniffen unb i^rer 93e-

beutung fonnte er oft grobe ^e^ter begeben.

©a« »ar nid^t aUein 6c^ulb feiner 93eran(agung,

Diel ^at baju auc^ fein i^eben^gang beigetragen, '^an

^at »on biefem ober jenem dürften gefagt: ibm fehlten

bie j^onprinjenjabre. ^^ntic^e^ gilt »on Cgib^. 6eine

Srjiebung im ^abettenbaug, fein dienen in ber ^ont;-

fo fe^r f!e aucb baju beigetragen ^aben mögen, ^k beften

Cigenfcbaften be« Offtjier^ 5u ftäblen, alg genügenbe

93orbilbung für ben 93ol!«mann großen 6tiB, für ben

er man^e ®ahi — unter anberem bie ber jünbenbcn
9^ebe — mitbrachte, !ann bie'fr^ Schulung nic^t be«

trachtet »erben, (ii fehlte bem Äufaren, ber bie

„(Jmften ©cbanfen" fc^rieb, junäc^ft an ^enntniffen unb

an ioorijont. ®oc^ tai i)at er jic^ in hirjer Seit mit

ftauncn«tt>ertem £cmcifer nad^gefc^affen. Hnb biefer

90'iangel war fogar nac^ ber anberen Seite ein ^orjug,
benn nur mit bem naitjcn 9D?utc eine« „gefc^ontcn

^opfeÄ" !onnte er fo frei bem "iHlt^ergebrac^ten, €in-

gerofteten unb £iberlcbten ju £eibc geben unb burfte

^inge au^fprec^en, bie man nur feiner i5armlojtg!eit

t>er)ie|>.

Hnb »ie bag £eben eine« jeben 90'^enfcben, ber

für eine 3bee !ämpft, mit ber Seit burd^ ben "^Biber-

ftanb ber bumpfen ^elt unb burc^ eigene« Q3erfe^len

jur ^ragöbie fid) geftaltet, fo entbebrt aucb SO'Jori^

»on Cgib^Ä ßeben nic^t be« tragifc^en Suge«.

9'^ic^t ba§ er ben bunten 9iod au^jie^en mu^te
h>ar ba« 6cbn>erfte, benn ba« gab i^m bie 93efriebigung

einer ^oc^^erjigen '^at, nic^t einmal ba^ er bamit bc
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flafflert tt>ar; aud^ ba9 fc^ien su ertragen, bemt on

6teOe ber alten gewann er flc^ neue <^eunbe, imb in

feiner ^ätig!eit fanb er ba« ®Iü(f be« 6ic^«^u«tt)ir!en-

können«, ^ragifc^ tt>ar eine ganj anbere €rfa(>runö,

bie eine gän^Iic^ ungen>oUte unb unberechenbare ^olge

feine« öffentlichen "^luftreten« fiett>efen ift. €r ^at

iooffnungen erwecift, bie er nie erfüllen !onnte. 0a«
lag in feiner 9'Zatur. Unb ba^ er, o^ne e« ju wiffen

unb ju wollen, bie SlJienfc^en immer wieber 5U äUuftonen

^inri^, ba« war ba« ^ragifc^e feine« ^efen«.
•211« er bamal« ber <2öelt „Smfte ©ebanJen"

fc^enfte, fagtc er nur, xoa^ ^aufenbe im eöangelifc^en

©eutfc^lanb füllten, unb ba§ er c« fagte unb wie er

e« fagte, wirttc wie eine Befreiung. Sein auftreten

bei ber ^fingftoerfammlung 1891, wie e« un« üon

^eilne|>mem gefc^ilbert wirb, f)attt ittoa^ t>om jungen

6iegfrieb an ftc^, bem alle Äerjen juftiegen. ^bcr

fc^on biefe *23erfammlung enbete mit einer (Snttäufc^ung,

weil (fgibp, ber, wenn er nur ein ^ort gcfproc^en

\^<itti, alle freireligiöfen 9^ic^tungen unter einer ©eüife

^&tti t>ereinigen !5nnen, e« ablehnte, irgenb etwa« ju

tmteme^mcn, wa« einer ^arteigrünbung ä^nlic^ fa^.

Unb fo ging e« weiter. 9)^enfc^en aller 6tänbe brängtcn

jtc^ in ben näc^ften Sauren an i^n ^eran, gingen eine

Seitlang mit i^m, gefeffelt oon ber ^ü^n^eit feiner

9itht, erwärmt burc^ feine Urfprünglic^feit, nic^t jum
minbeftcn »om Sauber feiner ^erfönlic^feit gebannt,

^ber einer nac^ bem anbcren fc^ieb ftc^ wieber ah üon

i^m, machte anberen ^la$. (fr enttäufc^te bie *3Kenfc^en,

mu|te bieienigen enttäufc^en, bie etwa« 'pofttiöe«, eine

ßeifhing, eine praftifc^e ^at »on i^m erwarteten. 3^
war eine wunberbare ^raft gegeben, anzuregen, aber

bie ®abe, bie SWenfc^en ju fammeln ju praftifc^em

-^
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$tm ober dar fle ^u itpingen unter ein 93anner, toar

i^m t>erfadt. Oft tt>aren feine *2öorte fo öietbeutig,

ba^ ieber i^nen einen anberen 3n^a(t geben tonnte.

Unb ba)u ftanb er felbft noc^ in ber ^nttt>i((e(und ; toa^

er geffem ertlärt i)atte, mu^te er f>eute fc^on umfi^o^en,

tt>ei( ed für i^n felbft nic^t me(>r galt. 3o tonnte ed

tommen, ba§ i^m, bem treueften, felbfttofeften ^IJ^anne,

ber 93ortt)urf ber Unauüerläfjtfiteit nic^t erfpart blieb,

©iefe unbefliic^enen ^Jorbcrungen ober mehrten fxä) unb

fc^Uc^en hinter i^m brein tt>ic ein bro^cnbe^ ©efpenft.

©a« jugenblic^ Sieghafte tt>ax öon i^m senjic^en;

5tt)or müber tt>ar er teine^tt>egÄ gctporben, bi^ 5u(e^t

blieb er looH 6t>anntraft unb (Jnt^ufia^mu^, aber er

ftanb je$t öor ber Öffentlichteit at^ ein *30'iann, über

ben t)iel gefc^rieben, üiel gef^)ro(^en »orbcn war, ber

ftc^ felbft über taufenb ®inge fc^rifttic^ unb münbli^

geäußert ^atti. Q.t war tcin unbefc^riebcne^ 95latt

me^r. €r fifanb je^t ba ali einer, t)on bcm man ©ro^e«

erwartete, weil er gro^e QBortc gefagt ^atU. (fr burfte

ji(^ nic^t mc^r mit angreifen begnügen, man »erlangte

ungebulbig t>on i^m t>a^ 'iHufbauen. @r ifatte eine

*iPojttion ju oerteibigen, mit einem ^orte: er »ar au^

ber Offenfiöe in bie ©efenftoe gebrängt. ®ie ^ortc,
bie er fprac^, »erbic^teten jtc^ gegen feinen <2öiUen ju

Ce^ren, unb biefe Ce^ren ju einem ©pfifem. €r, ber

*35etäm|)fer jebe« ®ogma«, fc^uf unUtou^t felbft »ieber

Dogmen, an bie ftc^ feine *5reunbe fingen.

©iefe« 93er^alten feiner ^n^änger beruhte im

(Brunbe auf einem loöKigen 9)2i§oerfi(e^en feinet ^S^efend.

SDZori^ t)on Sgibp »ar ein 93e(«mter, unb bie "^ßelt wollte

burc^au^ einen 9'^eligio««frtfter, einen <5ü^rcr. 6r

^atte aber nic^t« oom ^elb^crm, er »ar nur ein fc^tic^ter

^etenner, ber bad, xoa€ er in jtc^ erlebte, toai er
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glaubte, tt>ai er jtc^ er!ämpfte, anbeten mitteilen

mu^te. 'iproftifc^e ^aten !onnte er gar nic^t leiftcn,

unb in feinen beften ^ugenbltcfen »oUte er fle auc^

gar nic^t leiften. ®ie Erwartungen feiner Umgebung

seitigten fc^lie^Iic^ boc^ auc^ in i^m e^rgeijige ^Dßünfc^e,

t>a9 93ebürfni«, ftc^ felbft jur ©ettung ju bringen unb

ba« *33erlangen nac^ 9?cfu(taten, bie er ja boc^ nie

^aben !onnte. Unb aU ba^ bilbete
jc^Ue^tic^

ein un-

ftc^tbare« ^^effug^emb, unter bem ber ^rmfte [\6) quälte,

ol^ne ba§ er jic^ felbft, ober ba^ i^n ein ^eunb je

^üttt befreien Wnnen.

^i^ fc^licflic^ aller SpiZenfc^en treuefter ^eunb
i^m biefcn Cicbeöbienft crwicfcn i)at '^an barf »on

i^m fagen, ba^ er jur rechten Seit geftorben ift.

(5r tt)äre 6c^tt>ercm entgegen gegangen. Sein €nbe

ift eine (frlöfung. Er felbft \)at einmal ben *2öunf(^

au^gefproc^en, in öoUer 9^üftung, njomöglic^ „t)or

^aufenbcn" mit „*2Inftanb" ju fterben. „^ir muffen

un^ im Sterben übenl" t>ai ift eine jener ©eöifen,

wie nur er fte ju prägen ücrftanb. Er ift geftorben,

o^ne ju alt>nen, tiai fein Enbe na^c fei. 'JUlan !onn

ei i^m gönnen; aber faft ift e« fc^abe, ba^ er

un^ ni(^t auc^ ba^ ^eifpiel gegeben ^at, tt>ie man
bei 93ett)u^tfein mutig ftirbt, nac^bem er un« mit feinem

ßeben ein 93orbilb ^errlic^er SQiännlic^!eit gefegt.

^Hber fein ^ob ift ja !ein *2Ibfc^lu|; ba« tt>ar ber

©eban!e, ber in ben 9Jlienen aller <5reunbe ju lefen

war, bie neulich feinem Sarge folgten. Sein ^ob ifit

nur hai abfallen ber fleifc^Ud^en ®en>anbung, ba^ und

feine ^erfönlic^feit nur noc^ reiner offenbart. ®enn
nun ift fein fc^öner, t>on 9'^atur gro§ gebac^ter E^arafter

befreit üon allem ^leinlid^en, geläutert t>on ben Sd^tacfen,

bie iebem anhaften. Er l^at geftegt, wie jeber gute
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SO'ienfci^ im ^obc fc^Iicftici^ ftegt. So fe^cn tt>ir ()e=

reiW, t)a^ in ben 9'Zac^rufcn, bie i^m gcwibmct itnb,

ftc^ felbft bei ben ©eönem bie "^luffaffung burc^nngt,

ba^ an bicfem SD'lanne sro^c« Unrecht begangen ift.

So ^at er fterbenb bie „QSerfö^nung" erreicht, bie er

im £eben anfleftrebt.

Hnb ftc^erlic^ n>irb ber tote ^gibp noc^ ganj anber^

tt>ir!en, aU ber lebenbe e^ flc!onnt. S^ ift ba^ ^efen
ber '^erfönlic^feit, ^a^ jie unfterbUc^ ift. Sr f)at ftarfe

^irfungen aniQ^übt im £eben, aber ftär!er noc^ unb

nachhaltiger unb reiner tönt ber ^on weiter, feit hai

Snftmment t>emic^tet ift. ©n *2ßiber^aU feinet *2öir(en«

lebt in ^aufenber ©emüt. Unb wenn eö nur bie 'Jreube

wäre, ba§ unfer mübe^ Seitalter noc^ folc^ b^itere,

urfprünglic^e, ßrunböütige 9^otur bcrborgebrac^t i)at.

9Zac^wanbeln will ibm feiner unb fann ibm feiner,

benn er war Original. '^Iber ^roft fann er ung werben,

Stärfung unb Srquirfung. ©a^ ift bie "2luferfte^ung,

bie er er feiern wirb, unb bie id^ fc^on fic^ vorbereiten febe.
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