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aSerlin unb Set))ätg 1920.

2)rucf t)on e. ^aberlanb, Sei^jgtg.



Sorioorf V- f

fA
2)te erftcn S^xhn be§ ^ud)e§, ba§ td) l^iermit ber üffentltcgfcit

übergebe, ftnb nad^ längeren ^orftubien am 4. ^uni 1910, bie legten

am 12. Quni 1920 gefd^rieben irtorben.

^o)3ttel 1 bis 12 traren in erfter gaffnng fertig, al§ ber Sßelt*

frieg auSbrad). Tlxt xf)m fteEten \xä) gunädjft anbere 5tnfgaben.

@rft nad^ faft gtneijäl^riger ^aufe, im Quii 1916, fonnte xd) an bie

gortfe^ung gelten nnb bis gum S^obember baS 13., 14. unb bie erjte

§älfte beS 15. £a:|3itel§ geftalten. ^c^ überarbeitete barauf 'iia^» ganje

9D^annf!ri^t tt)öf)renb beS 2Binter§ nnb grüf)Iing§ t)on 1917 unb

fül^rte im ©ommer bie 2)arfteEung bi§ jum ^Amtsantritt !^aftS.

2)ann blieb, ba bie ^eröffentlid^ung bem 3Serlag hjäl^renb beS fort*

bauernben Krieges nid^t möglid^ fd^ien unb ha^ leiste ^aj^itel über

SBilfon offenbar erft in le^ter @tunbe l^injugefügt ir)erben fonnte,

bie 5Irbeit nod) einmal gtüei Qal^re im tüefentlidien liegen, tüenn

and) einiges geglättet unb ergänzt tDurbe. ^m 9^ot)ember 1919 be=

gann ber ®rudE, unb neben* unb nad^l^er, in ber §auj3tfad^e im

^rt^ril unb OJ^ai 1920, entftanb baS 16. ^a^jitel.

Qd^ mad^e biefe eingaben, tneil fie geeignet finb, gelüiffe 3JlängeI

gu erüären, bie id) tvo^ fenne. :3m Übrigen laffe id) baS ^ud) für fid^

felbft f)3red^en. ®S ift ein @tüd meines ßebenS unb f)at mir biel

greube berfd)afft, ^ule^t greube in fd^tnerfter Qzxt 9Jiöd^te eS nun

unter gadfigenoffen nnh gebilbeten Saien, an hk eS fid^ gleid^mäfeig

it»enbet, nadf)fid^tige £efer unb greunbe finben!

^ a n 5 i g , im ^uni 1920.





Snf)alf bes erffen QSanbes

erfte§ Äai)ttel. (gntftc^ung unb eigcnort bcr cnglif^en Kolonien

in 9Jotbamctifa <B. 1—58

@rftc ^olonifationSbexfud^c ©. 1. — ©rünbung SStrgima§ (3. 2. —
3ufantntenpngc mit ber parlamentartfd^cn C)|)pofition ©. 3. — 2)a§

^ßuritanertum ®. 4. — 5)tc ^ilgcröätcr ®. 5. — ®cr 9)^atblumenücr=

trag ©. 6. — 5ßl^mout^ @. 6. — ajla[fa^ufett§ ®. 8. — 9^^obc ^§-

lanb ©. 10. — yieto ^amp^\x^ ®. 10. — Connecticut unb 3flctt)

^aücn ©. 11. — 5niar^Ianb ©. 12. — ©intuidungcn ber engltfc^cn

JReboIution ©. 14. — 9ieuengIanb=^onföbcratton ©. 15. — ^arl II.

©. 16. — SSerbienfte um bic Kolonien <©. 17. — 9lorb* unb ©üb*

Carolina B. 18. -7- Sf^eunieberlanb 2>. 20. — SfJeuf^tocben ©. 21. —
33efe^ung burc^ ©nglanb @. 21. — 9icit) 2)or!, 3f^eh) i^erjep, 2)cla=

toarc ©. 22. — ^pennf^Iüania: bie Ouäfer ©. 23. — SßiEiam !ßenn

8. 24. — @cin „l^eüigeS ejperiment". ^a[toriu§ ©. 25. — S)ie

älteren Kolonien unter ber S^eftauration ©. 26. — 2)ie glorrcid)c

^Rebolution ©. 27. — ©rötere Slb^ängigfcit üon ©nglanb ®. 28. —
©cl^iffa!^rt§* unb ^anbeBgefe^e @. 29. — Oppo[itiou bagegen

@. 30. — 9fJad)Iäf[igc ©urc^fü^rung ©. 31. — ©corgia ®. 32. — S)ie

Kolonien um 1750 ©. 33. — SSerfa[[ung unb JRed^tSpflege ©. 34. —
©ojiale unb toirtfc^aftlid^e 5SerpItni[je ©. 35. — 3Serjc^iebene Söjung

ber Slrbeiterfrage @. 36. — S3erbunbene ^ned^te 6. 37. — S)ic

Kolonien be§ @üben§ ©. 38. — 9^eger|flaöen ©. 38. — 5(rme SBeifec

@. 39. — Satifunbientrirtfc^aft ©. 40. — 3Benig geiftigeS unb ürd)*

Itc^e§ Seben ©. 41. — ^einc ftöbtifc^c ©nttoicflung ©. 42. — 2)ic

^flanserarijtofratie ©. 43. — ;^^r SSerl^ältntg 5ur englifd)en ©entr^

•8. 44. — gintuanberung 8. 44. — ^ranjojen. S)eutfd^e. ©c^ottijc^e

;^ren ©. 45. — 2)ic Kolonien ber 2JJitte ©. 46. — ©emtfd^te S9e*

ööüerung @. 46. — llnterfd^iebc bon 9ieh) ?)or! unb ^ennf^Iöamen

8. 47. ~ SBiffenfd^aftlid^e 58emüf)ungen. ^nbuftrie @. 48. — SSäuer*

Iid^e§ Seben. 3^elD ^erfe^ @. 49. — ®te Sfleuenglanbfolonien

®. 50. — 5tltteftamentltc^er ©eift ©. 51. — SBenig frembc Elemente

®. 52. — ^ntenfität be§ etrebcn§. Soirarjagb @. 53. — ©d^ulcn

unb Unibcrfitäten ®. 54. — 2ßed^felh)ir!ung stoijc^en ürc^lid^em unb

ftaatlid^em Seben ®. 55. — SlUgemetneS politifd^eS ^ntereffe in 9fleu*

cnglanb ®. 56. — Sf^epublüanifc^e ©runbjö^e ber ^oloniftcn über=

l^aupt ©. 57. — etettung sum 3J?uttcrIanb <S. 58.



VI *
;Sn]^aIt \iz^ crftcn S5anbc§.

3tt)eite§ ^ajjttel. ^nbioncr* unb gran^ofcnfricgc . @. 59—80

3ai)I, ©igenart unb SSer!^aIten ber i^nbtaner ©. 59. — 5lu§fd^rct*

tungen ber SBeifeen ©. 61. — 5lömg ^l)ilt^))§ ^rteg ©. 62. — ®ie

i^nbianer bc§ D[ten§ unb tl)r SRücf^alt bei granJreid^ @. 63. —
g^rangöjifc^e 5ln|teblungen in 5lfabien unb ^anaba ©. 64. — ;^n

Souiftana @. 65. — ©ingeljenbe gürjorge ber ^ßarifer Stegierung

©. 65. — Stblel^nung ber Hugenotten. Sßenig anbere ©ininanberung

@. 66. — S3eträd)tlic^e ^ampffraft. ®ejcf)i(!te S3eJ)anbIung ber i^n-

bianer ©. 67. — Unüermeiblid^cr Äonflüt mit ©nglanb @. 68. .-:

^önig 2öilf)elm§, Königin 5lnna§ unb ^önig ©eorg§ ^rieg ©. 69. —
2l!abien englifd^. ®rfte Eroberung t)on SouiSburg ®. 70. — Stad^ener

^rieben @. 71. — ©treit um '^o^ O^iotal @. 72. — 5lu§brud) be§

©tebenjälirigen ^rtege§ ®. 73. — Slnfänglid^e Sflteberlagen @. 74. —
SßiHiam ^itt ber filtere 6. 75. — Slnflrengungen ber Kolonien @. 76.

— ®iegreic£)e SBenbung ©. 77. — Eroberung bon Ouebec ©. 78. —
58ertreibung ber ^rangofen bom amerüanifc^en 5lontinent ©. 79. —
Sic vos non vobis ©. 80.

S)rttte§ ta|)iteL 2)ie UnaBpttgtgfcttSetflätung . . ®. 81—117

©nglanb§ SBunfdf), in Slmerüa Orbnung ju fc^affen ©. 81. — 3wtfer=

a!tc ®. 83. — ©treit um \iQ& 33e[teuerung§red^t ©. 84. — ©tempel-

a!te ©. 86. — Sßenig 2öiberf|)rud) im englifcfien Parlament @. 87. —
Dp^o[ttion ber Kolonien. ©tem:peIa!ten!ongrefe ©. 88. — SSoI!§un*

rul)en. 9fii(i)teinfu]^rber|)fIicE)tungen ®. 89. — 33ebingte 3itrüdnal)me

be§ ®e|e^e§ ©. 90. — S)er ©treit ni(i)t aufgetragen ©. 91. — 3:oh)n§^

!)enb§ neue 3ößc ©. 92. — 3ufantmen[töfee beStoegen ©. 93. — 330=

ftoner 9J?e^eIei ©. 94. — §alber Sflüdgug ber Slegierung ©. 95. —
2:eilti)eife ©ntfpannung. S^leuregelung be§ 2;eel)anbel§ @. 96. —
©türm auf bie S3oftoner 2;eefd^iffe ©. 97. — ©nglifd^e 3SergeItung§mafe=

regeln ©. 98. — Einmütiger ^ßroteft ©. 99. — ®rfter ^ontinentoIfon=

grefe ©. 100. — ©emäfeigte SSefc^Iüffe ©. 101. — SSergebli^e Äom*
:)5romi^ber|urf)e ©. 102. — 9fJeuengIanb rebolutioniert ©. 103. — treffen

bei Sejington ©. 104. — ©^Iad)t bon 33un!er§l)iII ©. 105. — 2ß^ig§

unb 2:orie§ ©. 107. — ^hJeiter ^ontinentalfongrcfe ©. 108. — 3fleöo-

lutionäre 9JJa§regeIn ©. 109. — S)ie SBetnegung bertieft jid) ©. 110. —
Sfle^ublüanifd^e 2;enben3en ©. 110. — ^aine§ Common Sense ©. 111.

— ©innal^me bon S3ofton ©. 113. — ^e'^Ifcfilag ber Unterne'^mung gegen

^anaba ©. 114. — Eintrag auf ©rüärung ber Unabl)ängig!eit ©. 115. —
S)ie Urfunbe bom 4. ;^uli 1776 ©. 115. — ^reubenfefte ©. 117.

SßierteS ^aj^itel. 2)cr Unab^öngigfcitSfricg . . . @. 118—148

©egenfeitige ©tär!c ber Parteien ©. 118. — ^inansicrung bc§ Äriege§.

^apiergelbh)irtfd^aft ©. 119. — S)eren böfe folgen, ©c^iebertum.

überl)aupt gu toenig :^beali§mu§ ©. 120. — ^aperfc^iffc unb glotte

©. 121. — C>eerh?efen ©. 122. — ©eringc Slutorität be§ ^ongrcffeS



i^n^alt be§ erften S3anbc§. yil

. @. 124. — ^onföberattottSarttfel bon 1777 @. 125. — aßa^^tttgton ©. 125.

— Hnfä{)tg!ctt auf engltf^er Seite ©. 127. — ®eutfd)e ©ölbner ©. 128.

— ;^nbiamf^e §tlf§tru|)pen @. 129. — englifdje erfolge im C>erbft 1776

®. 130. — Überfall öon Srenton ©. 131. — §ott)e in ^^ilabelpl^ia

©. 132. — S3ourgo^ne§ 3Sorftofe an ben |)ubjon @. 133. — Kapitulation

bon ©aratoga ©. 134. — grangöfifd^e §ilfe .®. 135. — 33egeifterung

bcr euro^jäifcEien ©efeüfcfiaft für ben amerifanifd^en ^reil^eitglampf

@. 136. — granflin in gJarig ©. 137. — 58ünbni§ti ertrag bom 6. ge=

bruar 1778 @. 138. — ©nglif^e 5(ngebote ®. 139. — 5lu5bel)nung be§

Kriegen über bie 25elt ©. 140. — ©nglanb berfud^t bie Eroberung be§

©üben§ ©. 141. — ©d^Ied^ter Stanb ber ameri!anif(i)en 'Sadjt B. 142. —
^ran!rei^ fc^idt Srupl^en ©. 143. — Kapitulation bon 3)or!toh)n ©. 144.

— ©turä be§ 3Rinifterium§ 9^ortI) ©. 146. — grieben§berl)anblungcn

@. 146. — künftiger STbf^lufe ©. 148.

günfteg ^apM. 2)ic aSunbcStjctfaffung . . . . @. 149—179

2)ie !ritifd)C 3^^* ^^^ amerüanifcfien ®efd)i(^te @. 149. — SSerfaffung§*

entlDidlung in ben (Sinjelftaaten @. 150. — ©rüärungen ber 9fied;te unb

))ra!tifd^e S3eftimmungen ©. 151. — 2)ie S)emo!ratie auf bem 9Jlarf^

©. 152. — O^nmo^t be§ Kongreffe§ @. 152. — 2lufeen)3oIitif(^c

©d)toierig!eiten @. 153. — 3ßirtf^aftlid;e ^Röte ©. 155. — 33e*

rufung eines 5ßerfaffung§fonbent§ ®. 156. — ®ie Slbgeorbneten

@. 157. — Konftituierung ber SSerfaitimlung ©. 158. — S3efonberc

®d)h)ierigleiten unb ©egenfä^e @. 159. — ©treit über bie SSer*

tretung ber Staaten im Kongreß @. 159. — (£onnecticutIompromi§

©. 160. — 2lnred)nung ber ©üaben bei ^ui^eifung ber SJianbate ©. 162.

— ©IIabeneinfuI)r. §anbel§* unb ®d)iffal)rt§gefe^e @. 163. — 21tlge*

meine fragen. OueHen ber 3Serfaffung ©. 164. — Senat unb Ste^räfen»

tantenl)au§ ©. 165. — 2BaI)Ired;t ©. 166. — Slbhjeic^ungen bom eng^

lifdien SSerfaffunggleben S. 167. — ^räfibent unb SSi§e^räfibent @. 168.

— ^^xz 3Bai)I ©. 169. — 5lmt§|)eriobe unb 33efugniffe ©. 170. — S5un*

be§geric^t§bar!eit B. 171. — ®inf|)rud)§red)t be§ Oberften 33unbe§ge* •

rid)t§ gegen ©efe^c ©. 172. — 33unb unb ©inselftaaten ®. 173. — m^
fd^Iu^ be§ 3Serfaffung§n)er!e§ ©. 174. — Slufna^me burd^ ben Kongreß

unb bie Öffentlid)feit ©. 175. — ^ublisiftif^e iöerteibigung @. 176. —
^Ratifüation burd) bie ©inselftaaten @. 177. — SSer!ünbung S. 179.

@ed^fte§ Kapitel. 2)tc Slcgtcrung bcr göbcraliftcn . ©. 180—214

SBaf^ington ^präfibent ©. 180. — ^zxU^x mit bem Kongrefe ©. 182. —
S)a§ Kabinett S. 182. — Hamilton ©. 184. — Seine 5lbpngig!eit bon

englifd^en 9JJuftern S. 185. — Konfolibierung ber S^ulben S. 186. —
SSegrünbung einer 9^ationaIban! S. 187. — BoUgefe^ bon 1789. 2Bi)i§*

It)fteuer S. 189. — 3B{)i§!^aufru!)r S. 190. — Slnfä^e sur ^arteibilbung

S. 190. — ©iniüirlung ber fransöfifd)en Sf^ebolution S. 191. — ©egner

unb greunbe ber SSeibegung S. 192. — ;^efferfon S. 193. — ©rünbung



yiTT ^nf)aU bc§ crftcn 35anbe§.

bcr Tc^jublüanifd^cn 5ßartei ©. 195. — SBal^Icn bon 1792 ®. 196. —
g'lcutralttät im JRcboluttongfrxeg @. 197. — gransöjifd^c Stgitation: ©cnct

@. 198. — engltfd^c ©cet^ratinci @. 199. — ©cfal^r cmc§ S3tuc^§

e>. 200. — :^a^*3Sertrag ©. 201. — Empörung batüber ©. 202. —
2ßaf]^mgton§ Hbjd^ieb ®. 203. — SlbamS fein 5fia^foIgct @. 204. —
5!onfIiIt mit ^tanlxeid; ®. 205. — 3e?)3=S3riefc @. 206. — Äricgg-

trcibereicn <S. 207. — 2lbam§ erhält bcn ^rieben ®. 208. — gremben*

unb Stufrul^rgefe^c ®. 209. — Äcntudt)« unb SSirginia*5RcjoIutiottcn

©. 210. — lob SBaf^ingtonS @. 211. — ^räfibcntcniua:^! bon 1800

Br 212. — i^effcrjon ober 33urr? ®. 213. — ©nbgültigc 3fiicbetlagc bet

göbcraliftcn ®. 214.

©iebente^ ^at)ttel. 2)tc 9fle))ttb(tfancr, Söcfttoanbcrung unb

Souiftanafauf. 3^^^*^^^ ^xk^ gegen englanb . . ®. 215—252

:Scfferfon§ 2tmt§antritt ©. 215. — S)ie neue S3unbe§^aiH)tftabt @. 216.

— ©))ar|ame 9^egterung ©. 218. — 3Beftenth)i(!Iung <S. 219. — Sflorb-

toeftorbonnanä @. 220. — Sanb^olitil @. 221. — ©rfte ^öeftftaaten

@. 222. — S3er]^ältni§ gu ©))anien @. 223. — «ßroteft gegen bie JRüd*

gäbe bon Sflcto Drieang an ^ran!rci(5^ ©. 224. — ©enbung SRonroeS

nac^ 5ßari§ @. 225. — 93ertrag über ben Äauf bon ganj Souifiana

@. 226. — S3ebeutung unb 2lufnal)me ©. 226. — ©j^ebition an ben

©tillen Ogean @. 228. — allgemeiner ©rfolg bon :^efferfon§ 9legierung

©. 229. — Xoh §amiIton§ ©. 230. — ^efferfon toiebergehjä^lt ©. 231.

— SBirfungen be§ neubeginnenben ®eelrieg§ ©. 232. — SSejd^hjerben

gegen ©nglanb ©. 233. — ^ontinentalfperre ©. 234. — 6:!)efapcale*

gmifd^enfatl @. 235. — ©mbargo ®. 236. — (künftige unb ungünftige

f^olgen ©. 237. — 2JJabifon gum ^röftbenten geiuäl)It ©. 238. — Em-
bargo burd^ 5^id^tber!e]^r§a!te erje^t ©. 239. — ©^erre nur gegen bie

englijd^e ©inful^r ®. 240. — 5lgitation für einen ^rieg ®. 241. — |)enr^

eia^ ®. 242. — Ärieg§er!Iärung. Geteilte etimmung ©. 243. —
@d^Ied^te JRüftung @. 244. — ©rfolge im ©ee!rieg @. 245. — %tt)h

fd^Iag ber Singriffe auf Äanaba @. 247. — Sßaf^ington eingenommen

unb gerftört @. 248. — i^adfonS ©ieg bei 9^etü Orlean§ ®. 249. —
©enter gerieben ®. 250. — §artforb=^onbent @. 251. — S)ie SBercinig*

ten «Staaten al§ ©rofemad^t ®. 252.

5ld)te§ ^Q|)itel. !Die ^ra be§ guten Ginbetnel^meng unb bie etften

Äonfltlte steiften S^otben unb ©üben .... 0. 253—281

5lbfaII ber f^anifd^en Kolonien ©. 253. — (^etoinn ^Ioriba§ @. 255. —
2)ro^enbe euro^äifd^e ;^nterbention ©. 256. — Slmerifanifd^e Stufte^*

nung bagegen ©. 257. — 6:anning§ SSorfd^Iag einer gemeinfamen ©egcn*

erüärung ®. 258. — ^Beratung barüber ©. 258. — ;^a]^re§botfc^aft bom

2. ©egember 1823 @. 259. — 9??onroebo!trin ©. 260. — aJJonroeS ^cr=

fönlid^!eit ©. 261. — ©dEitoinben ber alten Parteien @. 261. — S)a§

neue Slmerüa ®. 262. — S8aumU)oabau. ^nbuftrie @. 263. — 2)er



^n^alt be§ crftcn S3anbc§. IX

SBcftcn <S. 264. — (gntoicflung bcr @IIabcttfragc feit 1787 @. 267. —
Sorge be§ <Süben§ um feine befonbere Einrichtung ©. 269. — Rarität

5h)if(^en freien unb ©üabenftaaten @, 270. — aJiiffourt tuill al§ ©flabcu:»

ftaat aufgenommen Serben ©. 271. — (Streit barüber @. 272. — 3u*

laffungSgefuc^ bon SUlaine @. 273. — aJiiffourifom^jromife ®. 274. —
©diu^äollbeftrebungen <2. 275. — Op^ofition h^^ ©üben§ @. 276. —
i^nnere SSerbefferungen. ^o^n aJiarf^all @. 277. — 5flulIifi!ation§t^eo*

rie @. 278. — eof^oun unb SBcbfter ©. 279. — ©übcarolina nullifisiert

bie Bottgefe^e ©. 280. — ©treid^t Bugeftänbniffe ©. 281.

9^eunte§ ^apM, 2)te neue 2)cmo!rattc . . . . ®. 282—321

S)emo!ratif(^e S3erfaffung§änberungen in ben ©injelftaaten ©. 282.— (giu"

flufe ber eintüanberung. S^Jelü 3)or! @. 284.— Sammon^'^allc unb Hlban^*

JRegentf^Qft ®. 285. — S3eutcf^ftem @. 286. — S3efcitigung be§ Äon*

gre&coucuS ©. 287. — ©urdjeinanber toor ber ^räfibentenluo^I bon 1824

@. 288. — Äanbibatur bon ^acffon ©. 289. — 5?ongrefeentfd^eibung

für 2Ibam§ @. 290. — ißorlüürfe gegen Slbam« unb gloij @. 291. —
9J2t§erfoIg bon 5lbam8' SSerhJoItung @. 292. — ^räfibententral^l bon

1828 ®. 294. — ;^adfon Sieger. Job ^efferfonS ©. 295. — ;Q:acffon8

eijorafter 8. 296. — 33eamtenentlaffungcn ®. 298. — (gmporfommcn

ber 53eruf§t)ontifer ®. 299. — ^ü^enfabinett ©. 300. — ^tufeere (gr*

folge. 5tblel)nung innerer SSerbefferungen ©. 301. — i^nbiancrpolitif

©. 302. — 3BirtfcI)aftIid^er Sluffc^mung @. 304. — ©ifcnbalmbau unb

Sanbfpefulation ®. 305. — !3^ic 5?anffrage ©. 306. — Slnflagen gegen

bie gfJattonarbanl ©. 307. — i^orffon unb 53ibble ©. 308. — 3?cto gegen

ba§ ^onfgcfc^ bon 1832 ©. 309. — StBiebermo!)!. ent^iel^unp ber "^ipo-

fiten ©. 310. — ©nbc ber 55anf. Überfpefulation ©. 311. — S[öirtfd)Qft§*

frifi§ bon 1837 ©. 312. — ^ocffonS grofjc ©tcllung 6. 313. — S3an

Suren ©. 314. — Slntifreimourer. ®ntn»irflung ber ^iotionalfonbcnte

©. 315. — 5ßl)ig§ ©. 316. — 5San Surcn§ ©ieg über ^arrifon ©. 317.

— SSan S3urcn§ SSermaltung. Unterfrfia^amt ©. 318. — SBbigogi*

totion 1840 ©. 319. — ^orrifon gch3Ö^It ©. 320. — §Qrrifon§ Job.
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grffes Äapifel

^nfflel^ung nnb &qenavt der cttgltfc^ett Kolonien

in Slordamertha

3)te 53eretntgten (Staaten t)on 5lmert!a entftanben biird) ben

3ufammenf(^Iu§ unb bie Unabpngig!ett§er!IäxuTtg öon bret5e!)n

eng(ifd)eu £oIonten auf bem norbamerüantji^en gejtlanb.

S)Tefe brct5ef)n Kolonien marett unter ben t)erfd)xebenften Um^
ftönben, au^ hcn berjc^tebenften Hnlöffen unb ^u ben t>erjc^tebenften

3ettcu t)on Qcnglanb begxünbet ober erobert tnorben.

©in erfter ernft!)after englifd^er ^Injpruc^ auf bie Oftfüfte

9^orbamerifa§ leitete fid) fd^on au§ ben Xagen ber großen (Slifabet^

^er. ®er rü]^mlid)ft bcfannte <2ir Sßalter 9flaleig]^ berfu^te 1584

unb in ben folgenben Qal^ren, an einer ©teile be§ f^pöteren 5^orb'

Carolina feften gu^ gu faffen. Unmittelbaren ©rfolg l^atte er nicfit.

^ro^ aller aufgelDanbten 2}HiI)en unb ©eiber üerfiel bie Heine

Sftieberlajfung. 9Rul^m= unb fpurlog ift fie tierf^tr)unben. 5lber

ber 9^anie Virginia, mit bem ber ©ntbeder na^ bcr iungfröulic^en

Königin ha§ iungfräulid)e Sanb getauft ^attz, foEte hoä) nid)t

and) bauernb untergel^en. 3^ Einfang be§ neuen 3al)r^unbert§,

unter ber neuen ü^egierung Qafob^ L, tnurben 9Raleigl)§ ^läne an

etipag anberem £)rt mit me^r (^lüd mieber aufgenommen.

& gefd}al) ha§> ^unäc^ft nod) übertoiegenb in bem ©eift !auf*

männifd)er IXnternel^mungg- unb ritterli^er 5lbenteuerluft, ber bie

£olonifationen be§ 16. :3a]^rl)unbert§ be]^errfd)t l^atte. Sßie bor

furgem, 1600, bie Dftinbten!om^3agnie gegrünbet tDorben tüar,

traten im 5l^3ril 1606, gum 2:eil unter SJlittnirfung ber gleid)en

(^efc^äft^leute unb unter bem @d^u^ ber l)öd)ften Beamten be§

^taaU^, 5tüei @efellfd)aften in§ Seben, bie ha§ 3fled)t erl)ielten, bie

eine (London Company) bon Sonbon an§> ben ©üben, bie anbere

Sucftüalbt, ©efd^id^tc ber SSer. Staaten. I. 1
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(Plymoiith Company) t)on ^^Il)mout]^ avL§ hzn D^orben „^irgt=

ma§" 5it)tfd^en bem 34. unb 45. S5rettengrab gu betüirtfhaften, ^n
bem barüber auögeftellten greibrief tna^rte fic^ ber ^öntg bcn

2lnfj3rud^ auf ein günftel be§ etma gefunbenen ®olbe§ unb @tlber§.

Vinh fold} ebleg SJletaE ertüartete man ftd^ oßgemein. SSirgtnta

tüurbe geprtefen al§ „ber ©rbe einaigeg ^atabte§". ^n einem

:8uftf)3tel ber 3^^^ l^et^t e§, ®oIb fei in ber neuen Sßelt i)äufiger aU
^u))fer in ®nglanb. 9^u6inen unb diamanten tüürben am ©tranbe

gefunben uub an ^inber gel^ängt. ©agu fei ba§ Seben Ieid)t unb

luftig, „©ort ir)erben tnir nid)t mel^r ®efe^ aU (S^etüiffen l^aben

unb nid^t gu biel bon beiben." (£§ lö^t fid) annel}men, ba^ biefe

unb ä]^nlid)e 35orfteEungen h)ir!Ii(^ bie erften ^oloniften erfüEten,

bie 5U 9^euj:a]^r 1607 auf brei fleinen ©d^iffen in 6ee ftad)en.

S)ie grofee Wczljx^d^l inaren „arme §erren" (poor gentlemen) ol^ne

2lrbeit§getpöl)nung.

Qm SJlai 1607 lanbeten fie ettnag nörblic^ bon ber ©tötte, it>o

3^aleig]^§ Kolonie gelegen l^atte: in ber ß^I)efa^Dea!ebai an einem

glufe, bzn fie 5U ©l^ren be§ ^önig§ ^ameSflu^ nannten, unb

grünbeten ein gort, !^axm§>to'von. ©er erfte ©inbrud be§ Sanbe§

mit feinen iüeiten 3Biefen unb Sßälbern unb 2öaffern iüar günftig.

©ann !amen freilid) bie ©nttöufd^ungen. (^olb fanb fid) !ein§.

Tlan mufete l^art arbeiten, um ftatt fabell^after 3fleid)tümer aud^

nur ben nötigften Unterl^alt gu geininnen. ®a§ ^lima unb bie unge^

itiol^nten Seben§bebingmtgen erzeugten ^ran!f)eiten, bie faft bie

§älfte ber 5lnfiebler fortrafften. 5luc^ ber §8er!el)r mit ben ©in*

geborenen tnar nic^t ol^ne @(^lüterig!eiten unb ©efal)ren. Hber

bicfe iüurben überinunben burd) bk gefd^idte Safti! eine§ ber

gül^rer, ^aj^itän Qofin ©miti), unb 8mit]^ tnar e§ bann überf)auj3t

in erfter Sinie, ber ber jungen Kolonie über bie !ritifd)en 5lnfänge

fortl^alf. ®r tüar ein 2>tM 5lbenteurer unb ^ra!)I^n§ mit jenem

baroden Qn^, ber hzn 9Jlenf(^en ber ©^3od)e eigentümlid) ift. ©ie

©rgäl^Iung, hk er a(§balb bon feinen ;3rrfalerten unb §elbentaten

gab, ift oft mel^r unterl^altenb al§ überaeugenb. 5lber er leiftete

tüirüid^ red^t 2öic^tige§ für bie ®rforfd)uttg bon §interlanb unb

^üfte, unb bor allem boc^: er fiielt bie üeine, bon 3b3ietrad)t unb

33er5agt]^eit gleid^möfeig bebroI)te ^nfieblerfd)ar mit fefter §anb gu-

fommen. ®r leierte bie (Bolbfu^er Sßalb roben unb Sanb bebauen.

"^a^ feinem gortgang, ber balb unb in Unfriebcn mit ber ^om*



3uiaminenl)ättge mit bcr patlamentaxtfd)cn O))^o|itton. 3

pagnte erfolgte, lenften attbere tüd)tige 3Jlänner, namentltd) ber

©ouöerneur @tr Z^oma^ 2)ale, bte Kolonie banti inettcr in bte

S5al^nen oxbentltc^er 5IcEerti)irtfd)aft l^inetn. 5luc^ fam man auf

einen tnertboEen @ta|)elaxti!el. 1612 tüurbe ber erfte 2^aba! ge^

p^lm^t @d)on 1619 !onnten 20 000 ^funb nai^ ©nglanb an§ge=^

fül^rt inerben. ^ie 5lnfieblung l^atte fid) bie^mal al§ leben§fäf)ig

ertüiefen.

©in nid)t geringe^ ^erbienft baran mufe bem 3Jlutterlanb gu^

erfannt tuerben. 2)ort lüar 1609 bk Sonboner ©efeEfc^aft a(g

58irginio'^omt)agnte umgegrünbet trorben. Q^r gelE)örten je^t eine

überaus flattlid)e ißai)l bon DJlönnern an, bie in §anbel§ix»elt ober

©taal^bertnaltung einen 9f^amen f)atten. ^nSbefonbere auc^ ber

5lbel iüar flar!, aEcin burd} einunb^tnanjig ^air§, t)ertreten. ^em-

entfpred^enb l^atte bann xf)x SSorge^en unt»er!ennbar einen großen

3ug. @ie mad)te :pIanmä§ig^ro(3aganba, inbem fie gute9^ad)ri(^ten

Verbreitete unb fd^Iec^te unterbrüdte: eine 3Jlenge bon glugfc^riften,

tüie fie bamal§ bie ^^i^ungen erfe^ten, tcurben öon xi)i beranla^t.

@ie fanbte immer neue Seute au§: bi§ 1623 5649, unb tnaubte an

(SJelb nad^ einer laum übertriebenen @(^ä^ung an 200 000 ^funb

auf; benn über ben ^unf(^ nad) gefd)äftlic^em ©eiüinn ^inau§

l^atte fie ein (SJefül^l für i^re meltgefd^id)tli^e Aufgabe, ign einem

il^rer Sftunbfc^reiben bejei^net fie au^brüdlid) al§ Qkl, „biefer

£rone ein neueS ^önigreid) anzufügen".

SD^erÜDÜrbig unb folgenreid^ aber toar, bafe fie tro^bem in

einen au^gef^^ro^enen (^s^egenfa^ pm Präger „biefer ^rone" geriet.

®§ ift befannt, iüie fd^on in ben legten 3^iten (SIifabeti)§ unter bem

©influfe bor aEem bod) ber religiöfen S3etüegung eine ©inf^ränfung

ber Sfledjte be§ £önigtum§ gugunften be§ ^arlamentg erftrebt toor*

ben iüar, unb h)ie fid^ biefe ^eftrebungen bann unter

Q'afob mit jebem Qafir berflörften, ineil ber gelehrte

§errfd)er, „ber iüeifefte 5Rarr ©uro)3a§", fie burcE) it)unber=

lid^ berftiegene 5lnfprüd)e Jjolitif^er unb firc^Iic^er HEgemalt

l^erau^forberte, für bk er biele fd)öne 3^*^^^/ ^^^^ \^ 9^^

feine eigenen ^erbienfte in§ gelb füf)ren !onnte. (Siegen ben §of

bilbete fid) eine Partei bon fogenannten Patrioten. Betätigung im

Parlament iuar il^r lange berfagt, b3eil bon 1614 bi§ 1621 feine

Parlamente gel)alten tourben. ®o fud)te fie nad) anbern ^am^3f=

^)Iö^en, unb einer babon b3urbe eben bie 5Sirginia'^omj3agnie mit

1*
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tf)ren äBal^Ien unb Cuartal^berfammlungen. SJiefir unb mel^r fant

btc Seitung in bie §änbe bon Seutcn, bic bem ^öntg jc^arf znU

gegengefe^t maren, ft^ iDomögli^ fogar ^u xe^3ubli!antfd)en i^bealen

befannten. %k folgen iDaren für bte ^om^3agntc böje: fte t)erIor

1624 il^ren greibrief, um bamit enbgülttg an§> ber ®efd)id)te au§*

äufd)eiben. Um jo beffcr aber tuar ingiöijdien bie Kolonie gefal^xen;

benn bie fül^renben Wcinmx ber ©efelljd^aft lEiatten red)t tDol^l er*

tannt, ba^, tüenn jie ben 5lbfoIuti§mu§ in ber ^eimat be!äm(5ften,

fie in if)rem eigenen §errfd}aft§bereid) brausen ha§ ^eif^)iel einer

freifinnigen 9^egierung geben müßten. 2)e§]^alb Toax auf bie klagen

ber ^oloniften ^in fd)on 1619 ber ©ouöerneur angeiniefen inorben,

eine au§ allgemeinen 3öat)Ien f)ert)orge5)enbe ^ertreterberfammlung

bon 5unäd)ft giDeiunbgtt)angig 5lbgeorbneten gu berufen, bie mit x^m

unb einem 'üxat (£>hzx^au§>) gufammen aEe 5lngelegenl^eiten ber

Kolonie beriDalten follte. 2)a§ ^jarlamentarifdie ^rin§i(3 fd)Iug

SBurgel in bem S3oben ber neuen ^2öelt.

(g§ mar ein erfter ^etoeiS ber günfligen 2öir!ung^ bie bie

inneren Sßirren in ©nglanb inöl^renb be§ gangen 17. 3^af)r^unbert§

auf bie (£nth)idlung ber Kolonien in 5lmeri!a l^aben follten. ^hxä)

ha^ näd)fte Qal^r (1620) fal^ ein neue§, faft nod) iDid)tigere§ ^ei-

f|)iel bafür, nur ha^ {e^t ni^t ber ))olitifd)e, fonbern unmittelbar

ber il^m gugrunbe liegenbe religiöfe ©treit ben eintrieb gab. 2)ie

englifd)e S^teformation tüar auf l^albem 3ßeg ftefien geblieben. @ie

l^atte ha§ $aj3fttum abgefd)afft unb nad^ einigem ^^Ö^tn ba§> Iah

biniftifcfie ®ogma angenommen, aber baneben bo^ im (^otte§bienft

biel römifdie formen betnal^rt unb in ber ^erfaffung bie bifd)öf*

lid^e (^etüalt mit einem oberften SSerfügung§red)t, bem „®u^)remat",

ber ^rone. 5lud) iüar fie nid)t irgenb entfd)iebener gegen bie

l^eitere, ineltfrolEie SebenSauffaffung ber Slenaiffance eingefd)ritten.

@oId)e §albl^eit unb Saul^eit l^ätten unter aEen Umftänben 2öiber*

f)3rud^ f)erau§geforbert, ineil ber (^eift ber S^xi auf "i^a^ 9flabifale,

©runbfä^Iid^e ging, unb l^ingu !am bon au^en ber ©influfe ber

ftrengen ^albiniften in §oIlanb unb ®d)ottIanb. @o traten fef)r

balb „Puritaner" auf, bie bie S^lein^eit (puritas) bon Seigre, ^ird)e

unb SBanbel nad) echtem Genfer SJiufter l^erfteHen tüoüten. @ie

berlDarfen bic J)a^)iftifd^en 3ß^^^onien ber anglifanifd)en Siturgie:

neben ber ^rebigt foEte nur ^falmenfingen erlaubt fein; ftatt ber

33ifc^of§berfaffung mit !öniglid)er @j)i^e berlangten fie ^regb^terien
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unb S^noben ober gar boEe @elbftänbig!ett bct eingelnen ^etncmbe

unb f^rieben enblic^ eine iüal^rfiaft d)nftlid^e ©tttensuiiit auf i^re

gal^ne, bte ha§> Seben nt^t al§ eine greube, fonbexn nur alg

5ßrüfung gelten lie^. 9^atürlid) gab bk §od)!ird)e bem nic^t na^.

®ie enttüidtelte ]\ä) burd) ben (^egenja^ jogar nur iüetter nad) red)t§.

@§ fam eine ^Rid^tung auf, bk mit Vorliebe bei ben öft^etifd)en

90^omenten be§ ^^ultu§, ber „@d^ön!)ett ber §eilig!eit", bermeilte unb

bie gragen ber S)ogmatif unb (iif)it mit einer geiDiffen Sajl^eit

bel^anbelte. %a§> Königtum aber begünftigte fie. ©d)on ©lifabetl^

l^atte gegen bie Puritaner Partei ergriffen, tneil fie tüol^I fa^,

toie ber rej3ubli!anifd)e ©eift ber ^ird)enorganifation auf bzn ©taat

abfärben ntufete. ^oKenb^ Qafob befannte fid) gleid) anfangt ^u

bem ©runbfa^ „fein 33ifd^of, fein ^önig" unb broI)tc, bie Segnet

5ur tlntcriDerfung 5U gtüingen ober au§ bem Sanbe gu treiben.

!Iatfäd^Iid) tnurbe bann mand)en ber neuen (^emeinben ber

33oben ber ^eimat ^u l^eife. @o flüd}tete fid) 1606 bie .^on=

gregation öon @croobl) in 9^ottingI)am nad) §ol(anb, too fie

fid) fcf)Iieyid^ in Sei^ben nieberliefe. 2)ort aber füllten fic^

bie 2mte nid)t Wo^l. ^a§ frembe 55ol! mit feinen freien

^itkn brüdte auf fie, unb it)ei( nun bod) 9^ad)rid)t fam öon ben

erften Erfolgen ber 5tnfieblung in ^Sirginia, fo entftanb, bielleid^t

unter birefter ©ininirfung bon 5lgenten ber ^om)3agnie, ber @e=

banfe, lieber ©urot^a gang gu i^erlaffen unb ba§ mm @Iauben§ibeal

in ber neuen 2öelt unter ^e!)au^3tung ber alten ^olf^art jur ®et=

tung 5u bringen. (£§ folgten langinierige 53 erf)anbiungen über bie

ginangierung be§ Xlnternef)men§, au^ über bie ^olerang, bk ber

^önig etXüa getr)äf)ren tüürbe. S)ann, im 8ommer 1620, fegelten

bie „^ilgeröäter" t)on ^elft^atien nad} ©nglanb, um nad) mand^er^

lei 5tufentl^alten unb 9}^ipelligfeiten am 16. @e|)tember bon ^It)=

moutl^ au§ auf ber SJiaiblume bie Sfteife anzutreten, bie an ineit=

reidfienben äßirfungcn in ber ©efc^i^te ber Sßelt menig i^^reg*

gleid)en ^at

@g itiaren, ungerechnet bie 5tDeiunb5ii)an5igföi3fige S)ienerfd)aft,

l^unbertunbgipei Slu^ioanberer in einunbbiergig gamilien. ©ie ge=

l^örten übertuiegenb tüol^l bem 30^itlelftanb an, aber einige ragten

bo^ na^ ^ilbung unb ^efi^ barüber I)inau§, unb f^on bie be*

fonbere 5luffül^rung unb bie Un^a^l ber ®ienerfd)aft mal^nt, bie

fogiale ©teEung ni^t ju niebrig ein^uf^ä^en. 51I§ 3^^^ ttiaren „bie
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nörblid^en ©egenben t)on ^Birgitiia" in 5lu§ftcf)t genommen — SSir*

ginia natürlid^ im urfprünglid)en tüeiteren @inn—, ^itoa ba§ Sanb

am §ubfon; aber ber Qn\aü t)on 2Btnb unb Sßetter, nac^ ber 50^et^

nung ber ^oloniften an6:) böfer 3öil(e be§ ®^iff§füt)rer§, brad)ten

e^ mit fid), ^a^ fie bielmel^r an ben Seil ber £üfte gerieten, htu

Bapiiän S'^I^n ®mitl^ auf einer feiner ©ntberfung^fal^rten 9^en^

©nglanb getauft f)aiU. ^a nun hk§ (S^ebiet ni^t mef)r gum 9Jlac^t^

bereicf) ber ^Sirginia-^omj^agnie gel^örte, bon ber fie aKein eine

^ongeffion befafeen, bie 9ied}t§t)erpltniffe ber neu ju begrünbenben

Slnfieblung alfo gang ungegart fd)ienen, I)ielten fie für angezeigt

el^e ha^ ®tf)iff nod) 5lnfer tDax\, tüenigften^ il^re 33e5iel)ungen gu*

einanber in einem eigenen 5Sertrag fic^erpfteHen. (S§ ift ber be=

rül^mte DJ^aiblumenöertrag bom 21. ^Jlobember, ben man mit

einigem Efled)t al§ einziges J)ra!tifcl)e§ ^eif^^iel für ben fonft nur in

ber 2^1£)eorie borfommenben „©taat^bertrag" in 5lnf)3rud) nehmen

barf. ®arin begeidineten fie fic^ freilid) nod) al§ „getreue lXnter==

tanen unfereg grofemöc^tigen §errn ^önig§ ^afob" unb ^oben al§

Seitflerne il^re^ lXnterne!)men§ nid)t nur ben 'tR\xi)m ®otte§ unb

bie görberung be§ d)rtftlicf)en (Glaubens !)ert»or, fonbern aud) „bie

@!)re unfereg ^önig§ unb 35aterlanbe§"; aber fie erüärten boc^

iDeiter, ta^ fie einen ^unb mad)ten unb fid^ gufammentäten gu

einem bürgerlichen ©taat§!ör)3er (civil body politic): „IXnb tüerben

tüir !raft beffen einf^ärfen, feftfteEen unb enth^erfen folc^e gerechten

unb billigen (Befe^e, ^erorbnungen, 5lfte, ^onftitutionen unb

^mter bon ^zii gu 3^^^/ ^^^ fi^^ ^^^ allgemeine 2ßol^l ber

^flangung am angemeffenflen fcfieinen iüirb. ^enen t)erfi)re*

d)en it)ir aEe nötige IXntertüerfung unb ^^ladiaditung/' ^ie

geiftlid)e ^emeinbe foE ^ur bürgerlid)en, bie Kongregation gum
Staat inerben.

S)te näd)ften 3Bod)en gingen l^in mit ber ^udjt na(^ einem

Sanbe= unb ^o^nplai^. @d)liefeli^ fanb man einen guten §afen

mit Sü^tüaffer in ber ^lai)t unb einem fleinen ^^^M^^r ^^^ ^^^^t

bcfeftigt toerben fonnte. Tlan taufte il)n ^ltimout!i, gur Erinnerung

an bie le^te englifd)e @tabt/ hk man gefeiten ]^atte, unb ging an

Sanb. ^0^ l^eute mirb ber 2:ag (21. S)e5ember) al§ Xaq ber ^or*

fal^ren (Forefathers' Day) feftlid^ begangen, unb man(^e amerüa^

nifd)e Qamilie beiüal^rt al§ foftbarfte§ ©rinnerungSftüd dn Steine

d)en bom ^lt)moutl^felfen. 9^id^t§ ift ein größerer ©tolg, al§ bon



h^n ^ilgerbätent ab^uftammen. Siefe felbft toarcn ntd)t o!)nc (^e==

fülf)I für bie ^ebeututtg il^rer 9}lxffton. Qn ben @d)tlberungen,

bie einer bon ifinen, ^rabforb, l^interlaffen f)at, fitngt ba^ ^e^

iDufetfein, öom §errn unb 5U großen 2)ingen au§gefanbt 5U fein,

iüiebcr unb lieber an. „®§ ift", jagt XocqueöiEe, „in unfern klugen

iDte in hzn feinen ni^t mzi)x eine Üeine ®c^ar öon 5tbenteurern, bie

il^r (Blüd jenfeitg bes iD^eere^ fu(^en, e§ ift ber ©amen ei:te§

großen §ßoI!e§, ben @ott mit eigner §anb auf ein au§ern)ä{)Ite§

Sanb auSftreut."

®ie 5(nfänge freilid) tüaren flein unb müt)felig genug. 5ll§ ber

erfte grül^Iing tarn, \af) er an bem ungaftlid)en ©eftabe faft foöiel

frifd}e (Gräber tDie Überlebenbe. (2d)ix)inbfu^t unb anbere Seiben

l^atten furchtbar aufgeräumt. S)ie Sebenben, l^eifet e§ in einem

S5rief 35rabforbg, t)ermod)ten !aum hk Zotzn ju begraben, unb bie

©efunben genügten entfernt nid)t; bk Traufen gu ^^flegen. 5lud^

Ji3eiterl)in unb nac^ anberer 3ftid)tung ergaben firf) ©c^tüierigleiten.

^er ^erfudf) einer SanbbeftcEung auf gemeinfame 9Red)nung gu

gemeinfamem ©enufe mißlang. 3}ian mufete auf bem UmtüCig

über jäl^rlic^ iDGcf)feInbe 3SerteiIung ber ^c!er f^on 1627 5um
©onbercigen übergefien, fo ha^ tnir auf fleinem Sflaum unb in

furjer ,3^i*1)^önne ein merltüürbige^ Öjgenftüc! gur altgermanif^en

S[Birtfd)aft§entlDicfIung l^aben. 5Son ben ©ingeborenen tüaxzn bie

9rcaffad)ufett§, nac^ benen bie Kolonie fc^Iiefeli^ benannt tüerben

füllte, 5U grieben unb greunbfd)aft bereit. 5tnbere, fräftigere

©tämme aber befd^ritten ben ^riegS^fab. ©nblid) fef)Ite e§ nic^t

gan^ an ilRifel^eßigfeiten unter btn ^oloniften felbft, tneil im Sauf

ber ^a-^re manche Elemente t)on anberer SebenSauffaffung ober

fird)Iic^er $Rid)tung ^inüberfamen, mie efvoa einige lodere (^^efellen

gleid^fam gum offenen Zxo1^ nid)t toeit ab ein grol^berg (Merry

Mount) al§ Stätte ungebunbenften ©enuffeg begrünbeten.

Stber bie leitenben 3Jiänner iüu^ten foId)e Dj^pofition nieber*

anhalten; nötigeitfaE§ mit §ärte. 9Jlan barf fic^, fo grofe bie 3Ser^

fud^ung gunädift ift, hk (Sefd)id)te ber ^ilgeröäter ni^t aU QbtiIIe

borfteüen. Ql^nen toar buri^aug jener gugreifenbe unb au^greifenbe

©eift eigen, ber in bem ^^axaikx ber angelfäd^fifd)en SRaffe liegt

unb nod) befonberg burd^ bie fabiniftifdie ^räbeftination§Ie{)re

tjerftärft iüar, burd^ bie Übergeugung, @otte§ au§erit)öl^Ite§ 9flüft*

geug 5U fein. ®ie f)anbl)abten bie SUiuefete gan^ ebenfo unbebenf*
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lid) iüie ben 2>\>aten. 51I§ tl^uen ber §äu(3tlmg eme§ fetnbltd)en

3nbtauerftantme§ 5ur §erau§forbei:ung ein 33ünbel Pfeile in einer

©d^langenl^ant fd)idte, fanbten fie bie @d)langenl^ant gntüd, gefüllt

mit ^ulber unb S5lei. Unb tticnn fie nid)t§ beftimmen !onnte, am
©onntag (5^efd)äfte gn mad)en, fo betrieben fie fie an h^n 3ßod)en*

tagen mit boJ))3eltem ©ifer; e§ tüirb nenerbing§ ja gern l)ertiorge=

l^oben, mie bie ebangelif^e Seigre, namentlid) in il)rer Genfer gorm,

ber Qcntiüidlnng be§ ®efd}öft§finne§ guftotten fam, infofern fie bie

^Vergnügungen befd^rän!te unb barauf l)intüie§, bie ©rtötung be§

gleifd)e§ ftatt in Sßeltflud^t, bielmeljr in emfiger Arbeit an bem t)on

G^ott beflimmten ^^la^ §u fud)en. Dbtoo^ be§l)alb bie ^a^l ber

^oloniften !lein blieb, begnügten fie fi^ nid)t, im näd)ften Umfreig

iJirer 9^ieberlaffungen ba^ Sanb gu bebauen, fonbern umfaßten aU
§änbler unb Q-äger mit iliren Unterneljmungen faft ba§ gange 9^eu==

englanb bon ber ^ug^arbbai im ©üben hi§> gum ^$enob§cot im 3^ür*

ben unb nad) 2öeften bi§ in§ fdjöne 2^al be§ ^Connecticut, ^er

Söetüeig fd}ien geliefert, ha^ ber §err bie ©einen in ber neuen 2ßelt

mit feinem ©egen begleitete.

Unter biefem ©inbrud bann !onnte ha§> Unternehmen ber ^il=

gerbätcr bon anberer ©eite in größerem SJla^ftab n3ieberl)olt tüerben.

Qu ©nglanb bal)eim lüar feit 1620 bie 5ltmofj3l^äre immer geinitter-

bafter getnorben. ^on £arl L, ber 1625 ben Xljxon beftiegen Tratte,

für(f)tete man nod) ernftere (^efal)ren für ben redeten Glauben

unb bk red)te grei^eit al§ bon feinem 3Sater. S)rei Parlamente

bintereinanber mad)ten Dl^^^ofition unb iDurben aufgelöft. S)abei

fd)ien ber ^lu^gang be§ ©treiteg gang ungetüi^, ein ©teg bon ^önig=

tum unb §o^!ird)e red)t inol^l möglic^. ©erabe and) Seute, bie ben

2)ingen nal^e ftanben, bie 3ftang, ©influfe, 9Reid)tum befa^en, glaub-

ten bie 9^ottüenbig!eit gu erfennen, fid) felbft unb il}ren IXbergeu*

gungen burd) eine ^ird)en' unb ©taat^grünbung jenfeitS be§

Cgeang red)t5eitig eine 3wflud)t gu fd)affen. ©o ertüarben fid) 1628

einige ^Duritanifdje 9^otabeln einen umfönglid)en Sanbanf^jrud) an

ber 3J^affad)ufett§bai, nörblid) bon ^lt)mout]^, mit bereu ^efieblung

ft^on ein befd)eibener Einfang gemacht toar, unb !amen näd)ften

^al^reg um ba^ für jebe £orj3oration nötige föniglid)e ^riöileg

ein. ^arl geit)äl)rte e§, obtüol^l bie ^ittfteller gumeift 3Jlitglieber

ber ^3arlamentarifd|en D^DjJofition itiaren, ja er liefe gu, ha^ bie Ur=

funbe (bom 4. Wcix^ 1629) in 5lu§brüden abgefaßt mürbe, bie ber
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„BompaQXik bort 93laffad)ufett§bai" in tf)xem ^ereid) eigentlich) iebe

Sftegierungggetüalt übertrugen. 9^i^t einmal ha§ ^ntereffe ber ^oc^-

fird)e tüurbe gen)al)rt ober feftgefteßt, ha^ hk (S^efeEfd)aft i!)ren 8i^

in (Snglanb l^aben ntüffe. (^erabe ha§ le^te toar ber entfd)eibenbe

$unft. @d)on im Sluguft befd)Iofe bie ^om)3agnie, il^re ^ertnaltung

in bie Kolonie felbft gu Verlegen, unb im 5I^riI 1630 nal^m ber

neuernannte (S^ouberneur S'^^n 2öintlf)ro)) ha^ Original be§ !önig*

lid^en greibriefeg mit über§ 3öaffer. 2)od) bef)ielt bie @efeEjd)aft

aud) 30^itglieber in ber §eimat, bie bann mit 9^at unb (^elb unb

öor allem burd) 5lnh)erbung t)on ^oloniften fortgeje^t iniditige

2)ienfte leifteten. ^od) tüeit mef)r al§ feinergeit t>on ber ^Sirginia-

^om^3agnie irurbe l^ier beiüu^t unb au§ bem boEen gearbeitet, ^n
bem einen ^al)x 1630 finb fiebgetin ©c^iffe mit 1000 5lu§tr»an=

berern nac^ 2Jlaffad)ufett§ abgefertigt tüorben. 1631 be§f)alb tnaren

bereite ad^t üeine 5lnfieblungen entftanben, unter benen 'Oa^ am
bej'ten gelegene 35ofton balb aU §au^tort anerfannt tpurbe.

5)ie Kolonie bon ^I^moutl) fanb jid^ überflügelt, ^oc^ hz^

einflufete fie bie !räftigere jüngere ©d^inefter in einer für bie

iDeitere (gnttüidlung beg amerüanifdien Sebeng fel^r tDid)tigen §tn*

fi^t. Sßer bie innere ®efd^id)te ®nglanb§ im 17. ;3af)rl)unbert

fennt, iüeife, ha^ bie (Gegner ber §ocl)!ird)e in gtuei fid) mel)r unb

mel^r berfcinbenbe (Gruppen verfielen, t)on benen bie eine — bie

$re§bt)terianer — an bem ©eban!en einer organifierten @efamt*

fird^e fefll)ielten, bie onbere — bie S^^^^^^^'^^^t^^ — J^te IXnab*

l^ängigfeit ber einzelnen ©emeinben betonten. 1)k ©rünber bon

3Raffad)ufett§ nun ftammten übertüiegenb au^ Greifen/ bie im
SJiutterlanb ^^re^b^terianifd^ tüaren ober tüurben. 5lbcr auf (S^runb

beg S5eif|)iel§ t)on ^l^moutl^, ja auf ben 'Siat eineg bortigen @eift=

lid^en, Dr. guller, entfd)loffen fie fid), t)ielmet)r 'i)a§> inbej)enbentifcl)e

@^ftem 5u t)erfud)en. 2:rägerin be§ !ird)lid^en 2eben§ tüurbe bie

©ingelgemeinbe, hk Kongregation. 9lur erl^ielt biefe eine hjeniger

bemofratifd^e ©eftalt, al^ fie fie in ©nglanb annabm. @cl)on bie

^^ilgerböter l^atten W Leitung ber ©emeinbe ganj in bie §anb
einer fleinen Qa^l allerbing§ getüö^lter ^Itefter gelegt unb ben

übrigen ^löubigen hk ^oUz eine§ „fel^r bemütigen, fanften, ge^

]^orfamen, getreuen unb liebenben 55ol!e§" gugetüiefen. Sn 3Jlaffa^

d^ufett§ je^t brang biefer (S^runbfa^ um fo mel^r burd), al§ l^ier bie

gefellfd)aftli^en lXnterfcl)iebe unter ben ©intüanberem größer



lr>aren, einige i)on \)oxxü)^x^m Wdt über bie ©enoffen l^erborragteTt.

^ic golge iüar eine äufeerft ftrenge ®if5i)3lin, bie 5lbit»eic^ungen

tueber na^ recf)t§ noc^ nad^ Iin!§ bulbete. (SJIeid) anfangt tüuxben,

unbefümmert um ben fd)Ied^ten ©inbxutf, hzn ha^ beim ^önig

mad^en mufete, gtüei bornelEime 5lnlf)änger bex §oc^!ird)e einfach

aufgetrieben, unb nid|t glim^3flid)er berful^r man, al§ ber lieben§=

iüürbige ©d^inarmgeift S^toger äöilliam^ in ber Kolonie er|d)ien, um
im ©inn eine§ foIgerid)tigen ;3nbe^3enbenti§mu§ bolle (^etüiffenS*

freil^eit unb !^rennung bon ^irc^e unb (Staat gu forbern. 3Jlan

berftanb unter ©eiüiffenSfreil^eit nur bie „greil)eit öon ©ünbe

unb 3^^^^^"- Conscientia in tantum libera, in qnantum ab

errore liberata. ®e§l)alb liefe man e§ ttid)t gelten, ha'j^, tüie 2öil^

Iiam§ gu beiDeifen fuc^te, jebe Verfolgung um ber 3fteIigion tnillen

ein offenbarer unb trauriger äöiberf^Jrud) gegen bie 2zi)xt ^z\n

(Sl^rifti fei, unb ha eben erft ein ®efe^ ha§ SSürgerred)t an bie 3^*

gel^örigfeit gu einer ^ird)e gebunben l^atte, em^^foinb man al§

9lebeIIion, ha^ er für unguläffig erflärte, aud^ nur ha^ (^riftli^e

Vefenntni§ gur Vorbebingung ber SJiitarbeit am @taat gu mai^en.

2öilliam§ mufete, um nid)t 5it)ang§)r)eife nad) ©nglanb gurüdge*

fd^idt 5U n^erben, gu bzn S^carraganfett^^nbianern fliel^en. 2)ort

fanb er gute 5Iufna^me. ©ben in ber 9^arraganfettbud^t !onnte

er unter bem frommen 9^amen ^robibence (Vorfel^ung) 1636 eine

9^ieberlaffung grünben, au§ ber fid^ allmäl^Iic^, inbem mel)r ^lau-

benSflüd^tlinge J^ingufamen, bie üeinfte ameri!anifd)e Kolonie

Sf^l&obe a^ranb entiüidelte.

Um biefelbe Qtit ober n)eniger fjjöter tüurbe nod) gu ein

paax anberen Kolonien auf neuenglifd)em 35oben ber ©runb gelegt,

teil^ burc^ (^init)anberung au§ ©nglanb, teils burd^ Slbtüanberung

aus hen beiben älteren ©emeinmefen, alfo fogenannte inbire!te

^olonifation. ^^^örblid) bon 9J^affa^ufett§, auf bem (Gebiet ber

l^eutigen (Staaten '^ItW .gam^ffiire unb 9Jiaine, l^atten gunäd^ft fdE)on

anfangt ber gtüan^igcr 3af)re giüei (^rofeunternef)mer, 9Jlafon unb

@orge§, giemlidE) abenteuerlid^e 5Serfud^e einer ^oloniegrünbung

gcmadit. ^n ®ot)er unb ^ort§moutt) tüaren (Stationen entftan^

ben. 5lber je^t erft, burd^ jugiel^enbe Puritaner, tnuc^fen fie fid^ ^u

©töbtd^en au§ unb Inurben ©jeter unb §am)3ton neu angelegt,

übrigens einftmeilen unter ber Dberl^errfd^aft öon 33^affad^ufettS.

9flafd)er tüax bie ©ntinidlung nad^ (Süben, tüeil bort ba^ Sanb
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mel^r einlub. ^as Sßorbringen öon 5lnfieblern am Unterlauf be§

Connecticut fül^rte 1638 ^ur 5lufrtd)tung eine^ eigenen ©emein^

tüefeng unter bem 9^amen be§ S'f^fl^^f tt)äf)renb an ber ^üfte in

'^ztü §at)en t)on ©nglanb au§ mit reid)en SJlitteln eine jpäter

in Connecticut einverleibte, einfttpeilen fel^r biel anj)3ru(i)§t)oIIere

^uritanerfolonie angefe^t iDurbe, bie baburd) bemerfen§tr»ert ijt,

\)a^ man Verfügte, aU tva^xz 2^^eo!ratie einfad) nad) ben ©efe^en

ber ^ibel gu leben, ^on einem Untertan ent)ert)ältni§ ^um ^önig

t)on Cnglanb tüar jebenfaE§ tüeber liier nod) in Connecticut ober

^robibence biel bie 9tebe. ^ein 3fle(^t§a!t, feine ^eftaßung, feine

^'ertüaltung^ma^naljme unterlag ber ^eftötigung ber ^rone, fo

bafe e§ fid), ftreng genommen, ^unäc^ft nid^t um Kolonien, fonbern

um üeine re^ublüanif^e ©taaten f)anbelte. Hu(^ 9Jlaffa(^ufett§

felbft entiüidelte fid) mef)r unb mel^r nad) biefer 3ftid)tung. 2)er

föniglicf)e greibrief iüar ha^ einzige, tüorin fid) ein ftaat§rec^tlid)er

3ufammenl^ang mit bem SJlutterlanb befunbete. ^m übrigen

fpielte fic^ ha^ !ird)Iid^e unb )5oIitifd)e Seben ab ot)ne 3^üdfid)t, ja

bielfa^ im ©egenfa^ gur englifd)en Sf^egierung.

S)a§ ha^ möglii^ tvax, überrafi^t, tnenn man bebenft, tüie

fc^arf ^arl I. unb feine DJlinifter gleid^^eitig auf hzn britifd)en

Q'nfeln burd)griffen. C§ finb ja bie elf Qal^re, iDo ^arl, beraten

bon Cr5bifd)of 2auh, 2öefton unb ^öentinort]^, ben SSerfuc^ ma^te,

ol^ne Parlament Steuern unb ©olbalen aufzubringen unb ben

5lnglifani^mu^ nid)t nur tro1§ aller D^^^Dofition in Cnglanb ftreng*

ftcng aufredjt^uerif) alten, fonbern aud) in @d)ottIanb ein5ufü!)ren.

2)urfte man ha ^ulaffen, ha^ fid) jenfeit^ be§ großen 90^eere§ ein

unbotmäßiger ^uritanerftaat bilbete? 1635 iüurbe bie (^efa^r,

„ha§ ^rgernig für ^ird^e unb ©taqt", erfannt, nad)bem ^arl bi§

bal^in mel^r bie lt>irtfcf)aftlid}en Vorteile ber ^rünbung gefel)en,

t»ielleid)t auc^ bie 5Iu§toanberung fo mandier eifriger ©egner alg

eine Crleid^terung em^jfunben I)atte. SJ^an leitete einen ^ro^eß

auf Cntgiefiung be§ grcibriefe§ ein unb tierbot bie 5lu§h)anberung

tocrbäc^tiger ^erfonen. 5lber tüäl^renb bk W&rmtx bon 9J^af=

fad^ufett§ bereite ernfte 9^üftung§maferegeln trafen, um i^re %xtU

l^eit nötigenfalls mit (S^eiüalt gu berteibigen, fo^ufagen ben Unab-

pugigfettSfrieg um fünföiertel ga^r^unberte öoriüegjunelimen,

brad)en balb jene Unrul^en in ©diottlanb au§, bie ben ^enbe))un!t

Hon ^arl§ (^IM bebeuteten. 8e]^r t>iel näl)ere ©orgen feffelten
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bte Slufmerffamfcit be§ §ofe^. 2)er greibrtef berblteb, unb ber

3u5ug bauerte an, ja tr)urbe 5unäd)[t nocf) immer ftärfer.

man ^at bered)net, \>a^ bon 1630 bi§ 1640 über 21000 9Jlen=

fd^en i3on (gnglanb nac^ ^merüa auSgelDanbert jinb. ©tue grofee

'än^df)l ha'Don nnizxnai)m bie gal}rt in ber Stimmung ber $ilger=

bäter, nid^t au§ bem Sßunfc^ nad) freierem @)3ielraum für Seiben*

fdiaften ober Xlnternef)mung§geift/ ber fonft tüo^ „0(i)aum unb

§efe" eineg 5SoI!e§ in \)k g^erne treibt, fonbern ir>eil ber (S^ang ber

®tnge in ber §eimat if)re religiöfen unb (3oIitifd)en tlberjeugungen

beleibigte. 9Jiand}e ließen glängenbe ©teKungen inmitten be§ alU

ipeltlid)en ^el)agen§ im 6tic^ für eine ungetniffe 3^^i^i^ft ^^ ^^^

2ßi(bni§, mit ber fie nichts au^föl^nen fonnte al§ allein eben ber

©lauben. (£§ famen ^Tcitglieber be§ ^arlament§abel§, tüie ber

glän^enbe @ir §enrt) ^ane, ber fjjäter freilid) — nid^t gu feinem

(BIM — tüieber nad) (^nglanb 5urüdfe{)rte, angefel^ene 9fled)t§an*

tDÖIte, tüie ©eorge g^eniDid in d^onnecticut unb bor aEem bod) eine

lange iReil^e Inürbiger unb gelel)rter (5^eiftlid)er, barunter Xl)oma§

§oofer, Samuel ©tone unb ber ^atriard) 3^euenglanb§ ;3oi)n

ß^otton, beffen Pfarre für 'i^k fd)önfte ®nglanb§ gegolten ^aiiz,

unb beffen ^Bilbung gu ben umfaffenbften ber Qtxt gef)örte.

^^x Qkl unb ha^ ber meiften Emigranten tnar S^euenglanb.

5lber ber gange ©trom ging bod) nid^t baiiin. %nä) Virginia l^atte

feinen Vorteil öon ben inneren Sßirren in ber §eimat, unb enblid)

füj^rten biefe gur ®ntftef)ung fogar nod^ einer neuen Kolonie im

©üben, 9[}^art)Ianb, bk ben geraben ©egenfa^ §u ben neuenglifd^en

(^rünbungen barfteKte. 2)ie Puritaner inaren ja nid)t bie ein=

gigen, bie bamal§ unter ftaatlid)er Verfolgung gu leiben I)atten.

3J?inbefteng ebenfo fc^Ied)t erging e§ ben ^atl^olüen. ®enn iüenn

\)k Könige an§ bem §aufe ©tuart xi)mn günftiger tüaren,

^arl I. fd)on aU ber (Btmdijii einer !at]^oIifd)en g^^^^öfin, fo

!^atten bafür bk Parlamente eine Sf^eil^e ftrengfter ©efe^e beran*

lafet, namentlid) feit bie ^ulbert)erfd)tr)örung t)on 1605 bie (53e*

meingefäl)rlid£)!eit ber römifd^en ^ropaganba bargetan ^u ^ab^n

fd^ien. S^gbefonbere foEte berl)inbert iüerben, ha^ nid^t grofee

§erren, hk inSgel^eim ber alten ^ird)e angehörten, in leitenben

©taatSfteHungcn Verblieben, ©in fold)er §err iüar ©eorge ^aU
t)crt, 58aron bon ^Baltimore, ©el^r gelüanbt unb nid^t fel^r be*

bcn!li(^, l^atte er unter ;3a!ob I. 9Reid)tümer, ^Infel^en, ^mter ge*
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JiDonnen. ©(filte^Iid) aber fül^lte er ben ^oben unter fid) iöanlen,

befannte \xä) al§ Bat^olxt, legte fein @taat§|e!retartat nteber unb

inanbte bte nod^ rege Energie ^oIoniaI(3länen gu, bte i^n aud)

frül^er iDol^l f^on bef^äftigt l^atten. 3Bieh)ett babet §offnung auf

©eiüinn mafegebenb tüar, unb iütetüeü Sflüdfic^t auf Verfolgte

©lauben^genoffen, ift fc^iDer au^jumad^en. ©r berfudite fein §eil

erft an ber ^üfte 9^ceufunblanb§, bann in Virginia, fc^Iiepd) tüarf

er fein Stuge auf ha§ unmittelbar nörblid^ an 55irginia gren^enbe

Sanb unb legte Ä'arl I. einen Freibrief gur llnterfd)rift bor, ber

i^m ha§ &cbkt gtüifdien beut ^otomac unb beut 40. ^reitengrab

in ber üblid)en HuSbel^nung t»on Dgean gu Ogean guf^^rad). ®r

foKte bem ^önig o(§ 3^^^^^ "^^^ 5lner!ennung feiner Ober!)o^eit

jöl^rlid) 5it)ei ;3nbianer)3feile fc^iden, an^ ein fünftel ber etiüa

gcfunbenen ©belmetalle überlaffen unb ni^tg gegen bie (S^efe^e

©nglanbg unternef)mcn, im übrigen felbftänbiger §err, Sorb*

Eigentümer fein, gebunben nur an ben ^Beirat ber freien 9}^ännex

in ber ^rot)in§. ©l^e noc^ ^arl I. ha§ patent boüsogen fiatte,

ftarb ber olte 33aItimore Einfang 1632. 5lber nun tnurbe e§ ^u^

gunften be^ älteften So^ne^ decil auggefteHt (20. ^uni 1632), nnh

ha^ Unternel^men fonnte beginnen, gm Oftober 1633 f^ifften

ftd} bk erften 5lnfiebler ein, nad^ ben ^Borten be§ neuen ®igen=

tümer§ „^ii^ei feiner trüber, gtüangig Ferren bon fel^r gutem

'Btanb unb 300 5lrbeiter, tnol^l au§gerüftet mit allen fingen".

5IH5U fd)ir)er l)atten fie e§ nid)t. ©§ !am i^nen guftatten, ha^

hk 9cad^bar)3rot)in5 bereite lo^nenbe S[öirtfc^aft§meti)oben eri)robt

I;atte unb eine SBegug^quelle für §au§tiere, Dbftreifer, ©ämereien

mar. 5lufeerbem f^rac^en bie reid)en 90^ittel unb bie gä^igfeiten

ber regierenben gamilie mit. S5alb l^iefe e§, 3Jlari}Ianb fei in fed)§

93^onaten mel^r fortgef^ritten al§> S5irginia in fe^§ gal^ren. S)ie

leitenben 9Jlänner Haaren gunäc^ft aEe fatl^olifd), fogar ätoei

gcfuiten tüerben erit)ö]^nt, unb aufi) tneiterlfiin fud)ten biele 'älU

gläubige in ber Kolonie ^i^f-ti^^tf ^^^ tiöc^ ber fatf)oIifd^en Königin

mit bcm berel^rten Spornen ber (Gottesmutter getauft mar. 5lbcr

eö iüurbe boc^ nid)t berfuc^t, nod) märe e§ möglid^ ge^efen, fie

ürd^Bd^ mit äl^nlid^er ^oEftänbigfeit abgufdiliefeen tüie 9Jiaffad^u^

fettS. 33aItimore begnügte fid), bie fat]^oIifd)e Se!)re bor aß^u

rüdfid)t§Iofen Eingriffen gu fc^ü^en, iüie ettüa für ^eleibigung ber

f)ciligen Q^ungfrau ©träfe angebrol^t inurbe. ^m übrigen ber*
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fünbetc er S^ulbung gegen alle ^I)rtften. 1649 erging ein eigene^

bcrül^mteg ©efe^ barüber. S)te ^atl^olüen liefen e§ fic^ aud) gern

gefallen. 5lber |d)on tüaren ^al^lreirf^e Puritaner eingetüanbert,

namentlid} an§ 3$trginia, tiertrieben burd^ W bortige §oc^!irci)e.

S)ie fdiritten bann alsbalb nad^ jener S^olerangafte i{)rerfeit§ gum

Eingriff t)or mit bem an§ge|:proc^enen Qtüzd, Uz ^aj^iften ^u ent*

rechten. ®§ enttüidelten fic^ Ä'öm^3fe nid)t nur mit Sßorten,

fonbern mit Sßaffen. ^erfermeifter unb §enfex erl^ielten gu tun.

9^od) erlagen hk gutgläubigen nid)t ganj. ©ine %xt grieben§^

fd^Iufe bon 1657 beliefe bie gamilie Baltimore in ber §errjd^aft

unb ermbglici^te aud) ben übrigen 5ln]f)ängern 9f^om§, für fur^e

3eit eine getüiffe S^loEe tr)eiter5ufpielen. 5lber ber befonbere

fotljolifd^e (£]6ara!ter, mit bem 3}^art)Ianb in bie ®efd)ic^te einge*

treten tr>ar, mufete bod^ fd)on für tiernid)tet gelten.

Qngipifc^en blatten, nid)t ol^ne ha^ ein ^wfa^wß^^öi^Ö inal^r*

ne^mbar iüäre, hk ^inge in ©nglanb ben befannten bramatif(^en

unb tüec^felreidjen 5[?erlauf genommen. 2)ie innere ©Spannung

enllub fid) feit 1642 in offenem Bürgerkrieg, ^önig ^arl tüurbe

gefd)Iagen, gefongen, fd)liefelid) (30. Qa^^^^^ 1M2) überraf^enb

l^ingeric^tet. ^uf ben S^rümmern be§ ^önigtum§ er^ob fic^ bie

9fte^3ublif. 5lber tüexi boc^ bie ©ieger untereinanber unein§ iüaren,

toeil ©d^otten unb ©nglänber, ^re§bt)terianer unb ;3n"^^^^^*

beuten, Parlament unb §eer fid) feinblic^ gegenübertraten, folgte

nur eine neue ^Reil^e bon Sc^Ia^ten unb ©taat^ftreid^en, in bereu

Verlauf ber grofee Puritaner Oliber ©romtneK al§ Sorb^rote!=

tor 5ur pd)ften ©einalt aufftieg. S)er rabüale ^albini§mu§ ge*

bot in Sonbon !aum ineniger unumf^rän!t al§ in Bofton unb

9^ett) §at)en.

5(ße§ ba§ l^atte bann getoiffe 9xüdtüir!ungen auf W neue

2BeIt, unb überiüiegenb tnaren fie fegenSreid). 2Bol^I ftodte, ate

ber Bürgerfrieg au§brad^, im erften 5lugenblid bie 5lu§itianberung.

Biete Puritaner, bie fd)on nad) 9^euenglanb l^atten gelten lüoHen,

meinten nun, mit größerem S^u^en balieim ber ©ad^e ®otte§ unb

ber greil^eit bienen gu fönnen. 5lber je mel^r fi^ bie @ntfd)eibung

äuungunften öon Königtum unb §od)Iird^e neigte, befto mel^r er*

gab fi^ nun umgefel^rt für bereu Slnl^änger, bie „^abaliere", ein

5lnrei5, hk umgeftaltete §eimat gu berlaffen. 9}lart)Ianb unb nodE)

mel)r Virginia l^aben burd^ fold^e glüd^tlinge einen qualitativ fel^r
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iuertöoEen 33et)öIferungg5Utüa^§ erl^alten. ®te it>ed)felnben

Sflegierungen in Sottbon l^tnberten ba^ nic^t. @te fanben ftc^ eben*

fo tük etnft Baxl I. bnr^ naivere borgen abgespalten, ben atnexi=

famfd)en SSexl^ältniffen foIgertd)ttge 5(ufntex!jatn!ett gn^ntoenben.

Offene Unbottnäfetgfett allerbingS innrbe ntrf)t gebnibet. 51I§ bet

©onbernenr bon Virginia eine ©träfe anf jebe ^erteibignng be^

^önig§tnorbe§ fe^te unb ^arl II. in bie Kolonie einlnb, fnt)r ba§

Parlament bur^ ©ntfenbnng öon (Sd)iffen nnb ^otnmiffaren

energifdf) ba^mifdien. 5lnd) fonft l^at e§ getüiffe ^erfnc^e getnad^t,

ein ober hk anbre grage ^3erfönlid)er ober territorialer 9^atnr gn

orbnen. 5lber im gangen bel^ielten bie folonialen 9^egiernngen

freie §anb. ®§ barf feftgefteEt ttjerben, bafe bie beiben Qaiirge^nte

t)on 1640 big 1660 fel^r ftar! gel^olfen l^aben, ben IXnabS^ängig*

!eit§finn ber 5lngloameri!aner gn enttüirfeln. ^Sirginia liefe fid^

eben bnrtfi jene ^^arlatnent§!omtniffare in förmlid^etn Vertrag

greiljeit be§ §anbel§ unb greil)eit bon ^efteuerung, auSgenotntnen

burd) W eigene ^ertreterberfainntlung, 5ufid)ern, ja tüäl)renb bi§

bal^in hk (Ernennung be§ ©ouöerneurs burd) ben 5lönig erfolgt

tüax, Qe\d)di) e§ je^t, \>a^ bielmelir and) \)k 5lbgeorbneten fie t)or==

na^tnen. !Die Kolonien 9^euenglattb§ brauchten bie§ 3Red)t nid^t

tnel^r befonberg gu erftreben; e§ beftanb bei ilinen öon born^erein,

bafür meierten fie il^re ®elbftänbig!eit nac^ anberer Sftic^tung.

iDlaffad)nfett§ fd^affte gleich noc^ int Anfang be§ ^ürger!riege§

ben §ulbignng§eib für ben ^önig ab unb fteHte aHe 35erfud)e unter

Strafe, eine Partei für ^arl gu bilben. 5ll§ bann ha^ Parlament

1646 Suft geigte, \>a§ |)re§bt)terianifd}e ^ird)enf^ftetn in 5fleueng*

lanb eingufül)ren, iDal^rten bie ^ongregationaliften i^re 5Serfaffung

mit ®ntfd)iebenl^eit unb Erfolg, ^ux 3^^^ ber 3fle(3ubli! ging man
mit Prägung eigener ^cüngen t)or, unb öom ^roteftorat nal)m

man feine amtlid)e 9lotig. 3Beber Dliber Srominell no^ fein 2)0^n

O^idiarb finb in 9L)^affa^ufett§ (3ro!lamiert tüorben. ®§ ift tüie ein

beullidier ^orllang ber f^^äteren IXnabl^ängigfeit.

(S^leicfigeitig aber geigen fid) auc^ ^Infänge einer Union, ^ei

ber großen (Seifte§bertüanbtfd)aft giüifc^en ben einzelnen Kolonien

9^euenglanb§, bei bem naf)en territorialen 3^jö^^^^^^^9r ^^"^^

liä) bei ben gemeinfatnen ©efal^ren, bie namentlid) bon h^n ^n-

bianern brol^ten, fonnte e§ ni^t fehlen, hal^ fe^r frül) ber ^eban!c

eineg ^^l^^^^'^^^W't^ff^^ f^^ beftimmte ^)ra!tifd)e Qvo^dz auftaud)te.
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1643 txaUn naä) längexen borberettenben ^erfjanblungen bann

h?ir!Iid^ 3Jlaffad^nfett§, ^I^mont]^, (Sonnecticnt nnb ^fletü §at)en

qI§ „bereinigte Kolonien bon S^enenglanb" in ein förmliches

§8nnbe§ber]f|ältni§, bon bem nnr 9flI)obe ^Slanb, al§ ^n tüenig georb^

net nnb §n nnrnl^ig, anSgefi^Ioffen tünrbe. 2)ie elf 5lrti!el ber ^on^

föberation t»erraten nnn gtnar bentlid^ hk Bä)zu, fid) ^n tief mit*

einanber ein^nlaffen, nnb bie iüeitere ®ef(i;id^te ift bie bielfad^er

©iferfücf)teleien nnb ©treitigfeiten. 9flamentli(^ 3Jlaffad)nfettg §eigte

ficf) oft anfJ)rnd)§i3oE nnb tDenig bnnbeSfrennblid), ba e§ mit feinen

15 000 (£init)oJ)nern gegen inSgefamt tna'p)(> 9 000 ber (^enoffen

nnberl^ältniSmäfeig boriüog. 5lber man barf nid)t Don einem bloßen

©d^n^* nnb !Irn^bünbni§ f^orec^en. ©§ Irnrbe eine S5nnbe§bef)örbe

etngefe^t: jöl^rlid) follten je ginei ^ommiffare bon jeber S^legiernng

gnfammentreten, bie bann an§ fid) einen ^räfibenten tr)äl)lten; nnb

beren ©infln^ blieb !eine§tt)eg§ anf fragen ber anStüärtigen ^oliti!

befd)ränft. 3}kffac^nfett§ flagt einmal anSbrüdlii^, ba^ fie ^ir==

d)cn*, @(^nl= nnb §anbel§fa^en bor il^r gornm ^ögen, iüie üb=

rigenS öon bornl^erein „^erbeffernngen im Qnnern" öorgefel^en

toaren. QebenfaES I}anbelt e§ fid) nm melir al§ eine ^nriofität.

^efonbere §ert)orf)ebnng aber berbient, ha^ in loferer gorm anä:)

bie Kolonien be§ @üben§ an ber beginnenben ©in^eitSbemegnng

teill^atten. Virginia, ha^ mit SJlar^Ianb ol)nel^in nai^barlid) ^n*

fammenf)ing, I)at in ben fünfsiger ^ol^ren geiniffe SSertrag§be=

äiel^nngen gn 9^enenglanb gefni^t.

2)arüber trat im 9[JlntterIanb nad) bem 2^ob Dliber ß^rom*

toeES bie Üieftanration ein. ^arl 11., ber 1651 nnter tanfenb ©e=

foliren l^atte flielien muffen, tünrbe 1660 mit allen 3^^^^^^ jnbeln*

ber grenbe ^nrüdgel^olt. ^a§ ©reigniS be^eidinet einen tiefen ©in*

fd)nitt in ber englifd^en ®efd)id)te tro^ ber balb (1688) folgenben

ghjetten S3ertreibnng ber ©tnartS, nnb and) für bie Kolonien in

5lmeri!a mad^te e§ ®:j30c^e. ®ie Qzxi, n)o fie in allem Sßefentlid^en

fid) felbft überlaffen geblieben toaren, ging gn ©nbe. 2)ie Sflegiernng

^arB II. iüar ftärfer al§ bie ^arl§ L, nnb ineil fie lönger nnb

orbnnngSmöfeiger tvax, anä) al§ bie ber S^le^jnbli! nnb be§ ^rote!*

torotS. ^agn ^aüzn ber iD^onard^, beffen ©inn anfS 9^ene nnb

9JJer!it)ürbige gerid)tet toar, nnb fein t>on t)orn{)erein fel^r einfinfe*

reidf)cr S3rnber Q=a!ob, ^ergog bon 2)or!, ein on§gefj3ro^ene§ i^^ter*

cffe für foloniale 2:tnge. QnSbefonbere meinten fie, ba^ bie 3Rei^*
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tümer ber neuen SBelt gut 5luffüKung xf)rer oft leeren Waffen be=

nu^t tüerben fönnten, unb bie gletd)e 5lnfi(^t liegten jene beute*

gierigen ©ünftlinge: äJiinifter, (Generäle, §off)erren, bie gerabe

unter Raxl eine jo fd)äblic^e Dfttte f^ielten, toeil er in feinem

licben^tüürbigen Seid)tfinn anbern faft nod) treniger einen 3öunf^

t)erfagen fonnte, al§ firf) felbft. @o finb benn teil§ mit 3^^^^^

allgemeiner ^olitif, teilg au§ S3etüeggrünben |)erfönlid)en ©igen*

nu^cö nad) ben t)erjd)iebenften 9iid)tungen Eingriffe in bie ^er*

I)ältniffe ber Kolonien erfolgt; unb bie beiben legten Könige au§

bcm §aufe ©tuart l^aben in 5lmeri!a einen ebenfo fd}Iec^ten

9ftuf it)ie in ©nglanb. Tlan barf aber gineifeln, ob fie ni^t biel*

mcbr einen ©l^ren^^Iai^ in ber @efci)id)te ber bereinigten Staaten

berbiencn; benn ii^re Qel^ler l^at bie toeitere @ntit»idlung gutge*

mad)t, unb anbererfeit^ !nü|)fen fic^ eine 9flei^e gan^ großer, ent*

j(f)eibenber unb bauernber gortfd)ritte an i^re 9^amen.

58or allen 2)ingen iüurbe bie Qaljl ber Kolonien anfel^nlicft

t)ermel;rt: burd) 9^eugrünbung irie burd) Eroberung. %nx eine

9^cugrünbung !am 5unäd)ft 'i)a^ Sanb füblid) öon ^Sirginia in

grage. 2)ort tvax, nad)bem fd)on 1562 fran^öfifdje §ugenotten

t)erfud;t l^atten, fid) feft^ufel^en, tvk erii>öl£)nt ift (ß. 1), bie !ur§*

lebige Kolonie 9^aleig]^§ angelegt tüorben. 2)ann l)atte 1630 ^arl I.

ha^ (Gebiet füblic^ öom 36. 33reitengrab unter bem ^f^amen G^ato*

lana an einen feiner ^o^m Beamten, ©ir 3f^obert ^^at^, berlielien.

5lber QUi^ ba§ blieb ol)ne folgen. ©§ sogen nur^ gang unabhängig

babon, einige t)irginifd)e ^oloniften über bie ©ren^e, um fic^ in

ber ©egenb am balb fo genannten 5Ilbemarleflufe feit 1653 in un*

regelmäßig t»erftreuten Pflanzungen nieberjulaffen, unb tauchten

nod) ein paax ^a^xt \päUx me^r im 6üben am ß^a)3efear auf ben

©^uren einer gefd)eiterten neuenglifc^en Unternel^mung Seute au§

^arbabo§ auf, bie il^ren ipeftinbifd)en 3[ßirtf^aft§betrieb nid)t o^ne

©rfolg in bem frud)tbaren @um!pflanb antüanbten. 2)a nun, toa^^

renb alleg noc^ in ben erften 5lnfängen ix»ar, mad)te fid^ bie ^nr
tiatiöe ber englifd^en ^offreife ber SReftauration geltenb. ©ine 9Ret^e

ber erften '^länmx be§ 9fleid)§, barunter SD^on!, ber Sßieberl^erfteHer

be§ ^önigtumg, ©larenbon, ber @d)rt)iegert)ater beg ©ergogg t>on

51or!, unb ©l^afte^burl), hk t)ielleid)t bebeutenbfte ^jolitifc^e gigur

au§ ber Ülegierung ^arl§ IL, im ganzen ad)t an ber Qai)l, liefen

fid) im SJlärg 1663 bom ^önig, tjorbel^altlid) il)rer Untertanen*

Sucltoolbt, ®e[d§td^te ber »er. Staaten. I. 2
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p\lid)t, aber übrigen^ gu ctcjenen fürftlid^en D^ec^ten a{§ jcl^t ]o

gel^eifeeneg ß^arolina, alle§ 2an'ö bon Osean ^u Djean übertnetfen,

bog 5it»tid)en bem 36. ^rcitengrab (1665 mürbe berbeffert: 36° 30')

unb ber ^corbgrenge be§ j^Dmitfd^t gloriba läge. Q!)re 2öünfd)e

rid)teten fid^ in erfter ßinie fieser auf ©elbertnerb. ^ber gugleid)

]^atten [ie borf) hen l^ölfieren @{)rgei5, if)re 9^amen mit ber ©rünbung

eineg SJ^ufterftaat^ 5U berfnü^^fen. SBeil it)äl)renb ber 9^eboIution

ber ©ebanfe einer gefd)riebenen S5erfaffung hzix ©nglönbern ber=*

txaut getDorben tüar, beauftragte ©fiafte§burt) feinen ^ribatfehe*

tör Sö^n Sode, für hk neue Kolonie ein foId)e§ bi§ in§ einseifte

aufgearbeitete^ ©runbgefe^ feftgufteßen. ^er berül^mte @taat§^

tl^eoretifer unterzog fid) ber 5(ufgabe mit ©ifer: ein ^eir>ei§ unter

anbern, inie fel^r Slmerüa bie bcften ^ö!pfe be§ 9JiutterIanbe§ \>a=^

mal§ befd)äftigtc. ©ein 3Ber! fanb anä:) überfc^it)ängli^e§ £ob, unb

mand)e ^eftimmungen bürfen noc^ f)eute ^Bead^tung beanfj^rudien.

8o fud^te er fein grofecg 3Bort, e§ göbe !eitt 9^ed)t ber !^oten, fon^

bern ber Sebenben, bal^in in bie ^^rajiö gu überfe^en, ha^ fein (^efe^

länger al§ ein Q;ti^^'^)w^'^^i^t gelten follte, unb geiüäl^rte im QixQ ber

liberalen !ir^en^3olilifd)en (53runbfä^e be§ neuen greiben!ertum§

2)ulbung unb 5^ultu§fr eil) eit nid)t nur für ß^liriften b3ie in 9D^arl)=

lanb, fonbern aud^ für Q^uben unb Reiben. 5lber baneben berlor er

fid^ in barodCfter ^ünftelei. hieben ^^fal^^^ unb Sanbgrafen germa*

nifd^er, fanben fid) ©taroften ^Dolnifc^er unb ^a^ihn inbianifc^er

§erfunft, unb ba§ SSe^eidinenbe Wax eben ber fd)on in biefen S^iteln

angebeutete ^erfud), ein umftänblid)e§ ©^ftem bon Sel^ngl)err*

fd^aften an bk ©teEe ber einfad)en ©elbftberit)altung§einrid)tungen

ber anbern englifc£)en Kolonien gu fe^en. 5^atürlid) iüar ha§> fd^lie^-

lid) nid)t bur^^ufüliren. ^ie alten unb neuen 5lnfiebler erhoben

um fo lauter ^roteft, al§ ha^ föniglic^e ^ribileg, nad) bem OJlufter

be§ für 9J^arl}lanb erteilten, bie Eigentümer l)infid)tlid) ber @efei^=

gebung au^brüdlid) an bie 3^f^^^^^^9 "^^^ freien SJlänncr ber

^robing gebuuben ^atU. S)ie ^erfaffung !am nie über eine rein

äufeerlic^e ©eltung l^inauS, um 1693 ganj |)rei§gegeben su werben.

©ie trug nur baju bei, ha^ (Carolina mel)r al§ irgenbeine anbere

Kolonie, au^er 9fll)obe Qglanb, bon innerer 3^^^^^^^)^ gerriffen

inurbe. 2)od) lag ber tüic^tigere (^runb freilid) in ber 3^f<i^^i^^^*

fe^ung ber ^eböHerung. ^ie ©inbDanberung relrutierte fic^ großen*

teil§ au§ 5ud)tlofen Elementen ber älteren S^ieberlaffungen, auc^
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9^euenglanb§, bte mit ben ©efe^en in ^onflift gefommen inaren

ober 5U !ommen fürd^teten. S^iamentlic^ im nörblidöen Xtil tt)ar

bog ber gaE, ber feil 1691 mel^r unb mef)r al§ S^orbcatoltna be==

3eirf)net mürbe unb unter biefem S^amen allmäfilid^ eine eigene ^olo^

nie tüurbe. )^k 5lnfiebler bort begannen be§eid)nenbertüeife mit bem

©rlafe eineg (^efe^eg, monad^ niemanb für bie nä^ften fünf iga^re

tücgen irgenbtr»eld)er au§h)ärt§ gemad^ten ©d^ulben tierfolgt tnerben

burfte. 9'mmerl)in gefunbere SSert)äItniffe enttoictelten fid) im füb*

lirfien 2;eil, bem balb fo genannten ©übcarolina, \)a§ bei fleinerem

Umfang bo(^ fel^r frü^ bie größere Sfloße f|5ielte, um fie bi§ gum

^ürger!ricg gu be^au)3ten; benn f)ier gelang e§ nad^ einigen ber*

fel^Iten ^erfud)en, an ber 5!üfte 5n)ifd^en gttiei glüffen, bie man nac^

bcn beiben älteren 5lbel§titeln ©lf)afte§bur^§ 5lf^Ie^ unb ^oo!per

tankte, einen gerabeju ibealen ''^lai^ für eine Slnfieblung ju ge^

toinnen, gefd^ü^t gegen Überfälle, mit frud)tbarfter Umgebung unb

ou§ge5eid)netem §afen. 9Jcan grünbete ©l^arlefton ober, toie e§ ur-

f|:)rünglic^ 5um Untcrfd)ieb t)on einer alteren 9^ieberlaffung ge*

nannt iuurbe, "ülztv (£I)arIefton. 2)abei berliefe man fid) benn nid)t

nur auf bie natürlid)e ©imft ber Sage, fonbern tnirfte burd) bc*

fonbere SJiafenal^men auf eine ftäbtifdie ©ntiüidlung f)in, inbem mit

jebem Sanbgut in ber Umgebung gugleid) eine SSaufteÜe in ber

^tabt angcixiiefen tüurbe. «So fanben ^f^euanfömmlinge frü"^ ein

geiüiffeg SJ^afe bon ©efeEigfeit unb ^el^agen, unb tüeil bod) ^elbbau

unb §anbel guten ©rtrag gaben, gogen neben abenteuembem unb

unrul^igem ^olf, ha§> freilid^ nid^t fe{)Ite unb anfangt 91ot unb

©treit genug mad)te, bodf^ aucf) Seute bon 3Sermögen unb ^^axatizt

5U, ©nglänber, 9leuenglänber, iüeftinbif^e ^flanjer, enblid) nac^

ber 5luf]^ebung be^ ©bi!te§ öon 9^ante§ nid)t tnenige fran^öfifdie

Hugenotten. (B)axU\ton tüurbc aßmä^Ii^ bie fd)önfte unb tnid^tigfte

<Biaht be§ ©üben§ unb foHte ben S^amen feineg föniglid)en S^auf*

paten nod) bielfad) ^u ©l^ren bringen.

^arl felbft freiließ erlebte e^ nid)t mef)r ted)t. @r fiatte bon

ben d^arolinag ioenig grcube. dagegen geigten fid) fcf)on bei feinen

Sebgeiten gang beutlidb bie großen ©rgebniffe einer Eroberung unb

nac^folgenben ^olonifation, bie an anberer ©teile, gmifc^en ben

Kolonien be§ 9lorben§ unb 6üben§, bor fic^ ging.

S)ie ©nglänber l^atten bon aHem Einfang an hk gange atlan=

tifd^e Äüfte S^^orbamerüag in ^infprud) genommen, aber fie ir>aren
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nid^t tmftanb getüefcn, gu l^inbern, bafe fitf) gunädift getabe in ber

SJittte unb im eigentlid) beftcn Seil il^re bamal§ gefäi)rli(i)ften

^onfurrenten, bie ^oHönber, feftfe^tcn. ®d)on 1609, aU fie eben

gcrabe erft am gamegflufe gufe gefaBt i)atten, l^atte ber in l^ollän*

bijd^e 2)ienfte übergetretene ©eefal^rer §ubfon bie SJ^ünbnng be§

ftol^en ®trome§ entberft, ber l^eute feinen 9^amen trägt, er toat

xi)n ein gute§ ©tue! l^eranfgefaliren, unb öbtoo^ er fic^ babei über*

sengen mn|te, ha^ e§ fid) eben nnr nm einen ginfe l)anbelte, nic^t,

tüie er gel^offt, einen 3Jieere§arm, ber bie jo leibenjc^aftlid) gefnd)te

norbiüeftlirfje 5)nr^fa]^rt nad) ^nbien Vermittelte, f)atte ii)m bie

5ugleid) großartige nnb anmntige Sanbfc^aft bod) ben tiefften ©in*

brnd gemad)t: e§ fei ba§ fdjönfte Sanb, ha§ man mit gü|en be*

treten fönne. 2)iefe ©c^ilberung ben^irJte bann, \)a^ feine ^lnftrag=

geber bie t)ielt)erf|)red)enbe (^egenb al§ ^iennieberlanb in ben ^rei§

il^rer gefd)öftlid^en ©^^efnlationen sogen. (^Ieid> 1610 fanbten

5{mfterbam.er 5lanflente @d)iffe gnm ^elgl^anbel mit ben Qn=

bianern. 51I§ beffen @tü^)3nn!te entftanben ein paar, gort§, nnb

al§ bie 1621 nengegrünbete 2öeftinbifd)e ^om^jagnie an^brüdlid^

ein Privileg and) für IXnternel^mnng^n im amerüanifdien lüften*

gebiet erl^ielt, fanb fie e§ borteill^aft, eine rid)tige Kolonie an*

plegen mit 9^en*5lmfterbam an ber §nbfonmünbnng aU §an)3t*

\taht ^er gange gwfi^nitt babei itiar anber§ aU bei ben englifd)en

9^cieberlaffnngen. Sie ^om^^agnie fül^rte ein giemlii^ ftraffeS Sf^egi*

ment, entfpred)enb bem oIigard)ifc^en (Beift be§ {)oEänbifd)ett 3Ser*

faffnng§Ieben§. @ie geiDÖl^rte feine iDir!Iid)e ©elbftbertüaltnng nnb

legte anä) hk ir)irtfd)aftli^e SJlac^t in einige tüenige §änbe, inbem

fie ha§> Sanb gn großen §errfd^aften an ii)re öorneI)mften TllU

glieber öerliel^, bamit biefe „Patrone" bann ifirerfeit§ ^oloniften

als 3^^^^^"^^^^ anfe^ten. 5(nbererfeit§ ]^errfd)te, ir»enn fd)on bie

Itbnng nid)t immer gleid) blieb, im allgemeinen große greil^eit in

rcligiöfen nnb nationalen gragen. Sa ha^ 5D^enfc^enmateriaI t)on

§oIIanb für hk ^olonifationSgtüede nic^t an§reid^te, ließ matt ^n,

ja begünftigte too^ fogar, ha^ in ©d)aren grembe famen. 33alb

ging bie Stiebe, ha^ man in 9^en*Slmfterbam aditgel^n t)erfd)iebene

^pxa^zn I)ören fönnte. 9Jlinbeften§ Sentfd)e, ©(^tüeijer, SöaKonen,

grangofen nnb ^iemontefen finb nnter ben erften ©in^olfinern

nad)5nn)eifen. ^nci) Qnben f})ielten frül) eine Sfloße. 5lm tüicf)tig*

ftcn aber tüar bie mit jebem ^af)x tüa^fenbe ©intüanbernng öon
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9leuenglänbern, gärtnern, bie i3on ß^onnecttcnt über bie ©ren^e

5ogen, ober 5lanflenten, bie, ju @d)iff fonxmenb, in ber §anptftabt

einen Slnteil an bem überang eintröglid)en ^el^l^anbel begehrten.

§ier fanb ettüag ganj ^i)nlid)e§ ftatt, inie gegen ©nbe be§ 19. ^a^r*

]^nnbert§ in 2;ran§i)aal. S)ie unir>iIlfomntenen ©äfte füfilten unb

gebärbeten fic^ a(§ §erren. §inter ifinen ftanben bon bont^eretn

bie ^olonialregierungen 9^enenglanb§, bon benen bie in Sonnec*

ticnt unb 9leiü .Spaöen mel^rfod^ gu geinbfeligfeiten fd)ritten, unb aU
1652 ba§ 3J^ulterIanb felbft fic^ anfd)idte, bie ftet§ läjtiger iüerbenbe

§anbel§^, glotten^ unb ^olonialntadit ber (SJeneralftaaten im offenen

£amj3f 5U bred}en, tüurbe and) in Sonbon \^^x balb (1653) ein erfte§

Mal ertüogen, D^eunieberlanb fort5une!)men. SromtoeE rüftete eine

(g^'^jebition gu biefem 3^^^- ^^^i^ ^«t S^^ril 1654 tüurbe ^rieben ge*

fc^Ioffen. S)ie f)oEänbifc^e §errfc^aft 'wax nod) einmal gerettet, ja

fie erfuhr näd)flen S^^)!^^^ 1*^9^^ ^^^ ^^^^ Hu^be^nung nad) ®üben

über hzn 2)elait)are. 2)ort lüar um bie l^eutige ©tabt 2ßiImington

f)erum feit 1638 unter fd^iüebifd^er glagge, tnenn auc^ tatfäd)Iid)

auf betreiben eines 2)eutfd)en, be§ 9^f)einIänberS ^eter SJiinuit,

eine üeine ^nfieblung ,/Jleufd)h3eben" entftanben. :3f)re ®efd)id^te,

bie l^ier ni^t ergäljlt iüerben !ann, ift lel^rreid) für ben unbejd^m*

baren §ang gu überfeeifd)en Unternehmungen, ber bamal§ aEe,

felbft bie fernften euro)3äifd)en ©taaten ergriff. Unä:} tüeift fie

manche tapfere Zat unb mand^en ©rfolg ouf. 5lber e§ fel^lten alle

5Sorbebingungen für bauernbe ©elbftönbigfeit, ba bie ©c^iDeben

gu biel im Dftfeegebiet ^u tun I)atten, um i!)re Q^ntereffen ienfeitS

be§ O^eanS fraftbott it>a^rne^men gu !önnen, unb bie i)ollänbifd)en

9^ad)barn, bk auf bem befe^ten ©ebiet al§ erfte, tüenn aud) oI)ne ®r*

folg, ^olonifationSberfudie gemalt l^atten, bie ©inbringlinge fd)Ied)*

tcrbingS nid)t bulben iüclltett. @d)on t)or!)er inar me!irfac^ ge!äm!pft

tDorben. 9^un 1655 fül^rte ber !riegerifd)e ^ouberneur ®tui)t»efant

bon 9^eu=5Imfterbam eine größere ©treitmad^t fieran, ber gegen*

über nichts al§ Unteriüerfung übrig blieb. ®ie fd)ir»ebifd)en 2Baj3!pen

tüurben für immer entfernt. 9^id)t lange aber unb bie i)oHänbifd)en

erful^ren ba^ gleid)e ©djidfal. S)a§ ^erl^ältniS nämlic^ gtüifc^en

©nglanb unb öoEanb fj^i^te fic^ balb bon neuem ju, unb noc^ e^e

ber ^rieg förmlid) erflört mar, !am ^arl IL auf bzn ^lan ^urüd,

bie attgeblid^ älteren 3fle^te ©nglanbS an Sf^eunieberlanb gur ®el*

tung ju bringen. (Sr bcrliel^ im Tläx^ 1664 bie Kolonie mit feier*
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Itd)er Urfunbe feinem S3ruber gu ^rb unb ©igen, tnobei ber 9^amen

nad) beffen ^erjog^titel in 9^etD 2)ot! umgeänbert tünrbe. 2)ann

ging eine glotte in See. 2)ie 9^euenglänber ftellten §ilfe, nnb

immer noi^ im tiefen grieben land)ten im 5lngnft bie feinblid)en

©egel bor ^^en-^lniftcrbam onf. ®er ©onbernenr tüollte fid^

inel^ren. 2)ie iBeböIfernng aber, bie teilg mit hzn ©nglänbem ft)m*

:t3atlf)ifierte, teilg tüenigfteng feinen ]^o(Iönbifd)en Patriotismus ent=^

iüicfelte, litt eS nid)t. Dl^ne £am|)f, nur auf ein ^)aar freunblid)e

^roflamationen l^in, fonnte fid) bie Übergabe boEjie^en.

& tvax, obtüol^I eS im 5lugenblid !aum t)iel bead)tet n^urbe,

eins ber gan^ großen ©reigniffe ber 3ßeltgefd)id)te. 35iS bal)in tt>aren

bie englifd)en Kolonien an ber amerifanifc^en ^üfte in p)zx tüeit

auSeinanber liegenbe ®ru^}})en gerfaßen, t>on benen bie nörblid)e

überbieS burd) bie ^ollänbifdien gortS am §ubfon bon it)rem ^in-

terlanb abgefd)nitten iüar. 9^un ergab fid) bie SJiöglic^feit gugleic^

fefleren 3iifö^i"^^^l'i)^i^ff^^ wnb freier Sßeftentiüicflung. ^n ha^

©ebäube ber fünftigen ^Bereinigten Staaten n)urbe ber ®d)Iufe* unb

Gdftein eingefügt. 'DcetD 3)or! felbft erlangte als ^anbelS^3oIitifd)er

unb ftrategifd)er 9J^itteIpun!t beS englif^en ^oIouiaIreid)S in

5Imeri!a eine ^ebeutung, hk eS als ifolierte ]^oIIänbifd)e ^efi^ung

nie ^äite ert)offen fönnen, unb neben i^m blül^ten nod) unter

^arl 11. auf bem neugetüonnenen (S^ebiet brei anbere Kolonien

€m)3or, Dceiü Schiet), bon ber iOZünbung beS §ubfon bis gum 2)ela*

iDareflufe, ©elainare, füblid) anfd)liefeenb red)tS ber gleid)namigen

^uc^t an ber ©teile beS alten 9^eufd}tt)ebeu, enblid) I)inter beiben

nad^ bem Qnnern ^u W berül^mtefte: ^ennftjlbania.

'iRttü Qerfel) tüurbe am früf)eften abgetrennt. 6c^on im i^uni

1664, alfo noc^ bor ber Eroberung, ^atte eS ber ^erjog bon 3)orf

in gan^ öf)nlid)er '2(rt, ii3ie eS eben mit ©Carolina gefd)e'^en b)ar, an

gtüei (Eigentümer, Sorb Perfekt) unb ®ir (George ß^arteret, lüeiter*

gefd)en!t, inbem er ben 9^amen nadc) ber bon Marteret fo glängenb

für hk Stuarts berteibigten .^nfel ^zx\zt) it>ä{)lte. ®ie tüeitere

©ntiuidlung iüar bann, ha'^ fid) ^unäd^ft gtüei getrennte ®rup(3en

bon Slnfieblungen, Cft- unb ^t\U'>Rzn-^^ex\z\) bilbeten, 1702 aber

nad) mancherlei Sßirren unb ^efi^tned^feln bod) toieber gu einer

^robin^ berfd^mol^en tnurben. 2)e(ab3are, feinem Umfang nad^

au^erorbentlid) befd)rön!t, fül^rte anfangs unb auf lange f)inauS

nur faftifd) ein felbftänbigeS 2)afein, tüöl^renb eS formett erft bon
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yietD '§0x1, \pätzx bott ^emift)lbamen tjettnallet touxhz. ^enn==

ft)lt)anien felbft aber trat fogleid) mit feftumgren^tem, inextcm (S^e^

biet, beftimmten ^egierung^formen unb au§ge(3rägter (Eigenart in

bie (^efc^id)te ein. (£§ ift neben 9Jiaffad)nfett§ bie Kolonie, bie bent

3ufaH am iüenigften, bem betün^ten SßiEen am meiften öerbanft.

Unb be^ei^nenberiDeife inar ber ^oben, auf bem biefer SßiEe er=

tvuä)^, l^ier aucf) ein religiöfer.

S)er proteftantiftfie ^abifali§mu§ in ©nglanb l^atte ji^ nic^t

überaß unb auf hk Sauer hei bem ©tanbpunft ber ^ilgerbäter

berul^igt. ©§ entftanben balb neue ®e!ten, hxt übertiau^jt t>on

feinem feften 5!ird)enregiment ober Sogma tüiffen iDoHten. 2)ie

größte 3loI(e barunter f^^ielten bie Duäfer, ober inie fie fid) felbft

nannten, e^c fie ben ©Jjottnamen annal^men, bie d)riftlid)e (J^efeK*

fc^aft ber ^reunbe. ;3I)re 5tnfid}ten über ^ird)e unb Staat tüaren

eigentlid) anard)iftifd^, tnennf^on fie fid) ftatt ju einer ^ropaganba

ber Zai ^u ^ruberlicbe unb 2)ulbung befannten. %U einzige

5Iutorität galt i^nen ha^ innere Sic^t, ber (^eift, bie ^nf^iration.

Ttid)t einmal ha§ 3^ort ber ^ibel, gefc^tneige benn irgenbeine

menfd)lid)e 9a^ung foKle bemgegenüber auffommen. ®ie t)er=

iüarfen ein befonbereg ^rieftertum (in it)ren ©ebetSberfammlungen

rebete, tüer fii^ bon ©ott berufen fül^Ite) unb ftellten fi^ ju 9flec^tg=

orbnung unb (^efellft^aft in ßkgenfat^, inbem fie ©ib unb ^rieg§=

bienft ablel)nten, bor niemanb hzn §ut sogen, aber jeben a(§ SSruber

mit Su anrebeten. ®a fie fic^ nun aufeerbem noc^, namentli^ an=^

fangö, in fanatifc^ berjüdtem ©ebaren gefielen, erfc^ienen fie ganj

natürüd) al§ $trgerni§ ober (^efal)r. Sie ^Verfolgungen I)örten nic^t

auf, unb biete be^^alb entfc^loffen fic^, bie ^reitieit, bie t{)nen ba^

SJlutterlanb berfagte, in ben Kolonien p fuc^en. Sort toar ber

®m^)fang fe!)r oft aud^ red)t unfreunblic^. ^n Tato 5)orf, tno fie

nod) 5ur i^ollänbifc^en 3^^^ erfdjienen, inurben fie tnie 5Serbred)er

befianbelt, gefangen gefegt, geprügelt, gefoltert, unb nod) I)ärter

tüomöglid) geigte fic^ bie ^uritanerregierung in 9Jlaffad)ufett^,

bereu ftrenger ©inn für Drbnung unb ^nftanb bie ungebetenen

©äfte einfad) nid}t ertrug. @ie b erbot il^nen \>a^ Sanb unb ftraftc

jeben, ber, einmal auggetüiefen, inieberfel^rte, an ®elb, an i^eib,

in einigen — bier — göllen fogar am Seben. Tlan mufe in ber

^lagefd^rift ber ®c}5einigten an 5larl II. nad^Iefen, tneldien Um*
fang biefe 9J^art^rien: ®d)läge, ^ranbmar!ungen, SSerftümme*
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langen annolf^men. Xro^bem gelang e§ felbft I^ter ntc^t, \>a^ Duäfer*

tum au^jurotten, meil e§ genug moraIijd)e 2öiberftanb§!raft be*

fQ§ unb in ber 35eböl!erung fc^Ite^lid^ manche ©i^nt^^atiiten fanb,

\)k auf bie ^auer eine ftrenge 5lntt)enbung ber (^efe^c unmöglich

mad)ten. 3[5oEenb§ anbertüörtg, tt)o i^nen feine ober geringe §in-

berniffe Wxdtzt ir»urben, getr»annen bie „^Jreunbe" ^oben. ,^n

Sfll^obe 3^Ianb; ber großen ©amntelftätte unb 3wflud)t aller ©e!ten,

in 9Jiart)Ianb, in Q^arolina maren fie feit ben fed)5iger 3af)ren ein

nid^t unbebeutenber 33eftanbteil ber ^ei)öl!erung, unb ein meiterer

@d)ritt t)orii3ärt§ gefc^al^ 1674, tüo eine ©efeHjc^aft t)on Ouöfern

hk ©igentumg^ unb §errfd)aft§red)te in S[öeft^9^eu=^;3erje^ geiüann.

S)enn längft iDor bie ®e!te ni^t mel)r auf bie 5lmten unb Unter*

brüdften befc^rönft, fonbem ^aüz aud^ ^ermögenbe unb 'OO^ät^tige

an fid) gebogen. Q:n§befonbere befannte fid^ 5U il^r einer ber eigen-

artigften unb größten 5D^önner be§ bantaligen ©nglanb, 2BilIiant

^enn, ber al§ ®rbe eine§ angefel^enen 9^anten§ unb ftattlidien

^emiögeng, ba^u bon umfaffenbem unb gebilbetem ®eift, eine

fid)ere Saufbal^n bor fid) gel^abt ptte. ©eine 9^eigung ju t^eo*

Iogifd)en Grübeleien aber unb eine au§ge^)rägte Humanität ge*

toannen il^n noc^ in jungen Q^afjren für ba§ neue ©bangelium ber

55ruberliebe. 3Beber hk ^ortoürfe ber gamilie notf) ber @pott

ber ©enoffen nod) hk ^Verurteilungen ber ©erid^te fonnten i^n

SurüdEl^alten, unb toeil er bod^ einmal ein ^Ingel^öriger ber l^err^

|dE)enben klaffe toax, gelang e§ ifim allmäl^Iid^, fic^ burd^guje^en.

3ßa§ anfangt aU ^föal^nfinn berla^t inar, tüurbe al§ (£l)ara!ter

ge|)riefen. ®er ^önxQ felbft unb ber ©ergog t)on 2)or! faxten ein

3;ntereffe für il^n. daneben förberte feine S^^^^r ^^6 ^^^ '^^^^

feinem Später, ber al§ Slbmiral bem ©taate toertboHe 2)ienfte ge*

leiftet fiatte, eine 6c^uIbforberung bon 16 000 ^funb an bie ^rone

gugefaEen tüar. @o fonnte er mit ber 33itte l^erbortreten, if)m gegen

^Preisgabe biefeg 5lnf|3rud)§ ein au§gebef)nte§ ©ebiet in 5lmeri!a

5U überlaffcn, bamit er bort, öl^nlid) irie e§ bereite in 9^ert) ;3erfe^

t)crfud)t tüar, feinen ©lauben^genoffen einen @taat grünbe. ^axl

tniHtgte ein, nid)t ol^ne feine 5ld)tung für ben großen Ouäfer 'i^a*

burd) 5U bejeugen, \)q^ er bor ha^ al§ 9^amen für bie neue Kolonie

t)orgefd)Iagene (S^lbania (SBalblanb) bon fid^ au§ nod^ ein ^^$enn

fc^t€. ^er greibrief bom 4. Wdx^ 1681 berlie^ bem ^ittftetter

unb feiner gamilie ba^ 2anh red)t§ be§ ®elan?are in einer Hu§*
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be]^nung öon fünf Sängen* nnb bret 33rettengraben. ^te (Streng*

befttmntntig tvai tüte in ben meiften (^tünbung^^atenten fel^r fum*

ttiarifd^ unb f)at fid) boll nicf)t aufred)t erl^alten laffen. ®onjt aber

geigten einige 5lrti!el beutlid), bafe man ben ^erpltniffen in

Hmexüa ipeniger ad)tIo§ gegenüberftanb al§ nttter ^a!ob I. unb

Äatl I. 2)er £rone inurbe ein (Sinf^3rud^§red)t gegen alle ©efe^e

unb bem ^xitifd^en 9leid^ im gangen bie 35erfügung in ^^^^-^^^ ^'^'^

@teuerfad)en t)orbeI)aIten.

^enn ging bann ungefäumt an fein „^eiligeg (ggjjeriment".

gn einem ®enbfd)reiben öoE ec£)ter 9Jienj^enIiebe, ha§> bem ©taat§*

mann ebenfo ©l^re mac^t lüie bem ©e!ten()au)?t, iüanbte er ji^ al§

treuer greunb an bie ^reunbe, um fie in bie neue Kolonie eingu*

laben, Jdo fie nad) ©cfci^en eigener 50^acf)e unb in boller ©etüiffen^*

freil^eit leben tüürben. 2)er Sf^uf blieb nid)t ungel^ört. 9^od^ im

erften ^ai)u fegelten brei @d)iffe mit 5lu§tüanberern ah. 1682

folgte ^euH in ^erfon, um bi§ 1684 bie unmittelbare Seitung gu

fül^ren. (i§ tvax feine größte unb reid^fte ,3^^^- Hbgefel^en bon ber

erften S5erfaffung, bk halb abgeönbert iperben mufete, gelang aEe§

gum beften. ®a§ ^Serl^ältnig gu ben ölteren 5lnfieblern an ber

^elatoaremünbung orbnete fid^ Ieid)t: fie leifteten ^ennf^Iöanien

ö]^nli($e ^ienfte, tvk bie SSirginier ein j^albeö 3al)rl^unbert frü'^er

SJiar^Ianb geleiftet Tratten. 2)ie Qnbianer gerieten gang unter ben

3auber be§ im)3onierenben unb bod) lieben^tüürbigen SJianneS, ber

ol^ne galf(^l)eit unb 5lnmaJ3ung aU ©Ieid)er gu ©leieren mit i!)nen

'otxtzi)xU, gelegentlid) felbft bk Seilna^me an xi)xcn @^)ielen

nid^t t)erfd)mä]^te. Oft ift in 2Bort unb SSilb gefd)itbert, tüic

fie unter bem 33aum bon @l)adamajon ben erften ^Sertrag über

grieben unb Sanbfauf mit i^m fc^Ioffen. ®ie ©inmanberung enb*

li^ naf)m einen überrafdienben Umfang an. ;3n§befotibere auc^

au§ ^eutfd)Ianb fül)rte ^aftoriu^, ein @d^üler ®pener§, 1683 eine

ftattlid)e 8d)ar bon SJiennoniten l^erüber, bie ©ermantotnn (^eut*

f^enftabt) grünbeten, ^er ZaQ ber örünbung, 6. Dftober, tüirb

feit 1883 al§ beutfc^er Xaq in ber gangen Union bon ben ^eutfd)*

amerüanern feftlid) begangen, gür bie ^au^^tftabt ber Kolonie,

^l^ilobeH^l^ia, ©tabt ber 33ruberliebe, it)ie er fie taufte, tt3Öl)(te

^enn felbft ben ^lat^, tvo ber ©d)u^l!ill in bzn 2)elab3are münbet

unb ber ^elainare nod^ für ©eefc^iffe befahrbar ift. ©ine beffere

^a^ tväxz nid)t benfbar getüefen. 2)er Ort blül^te mit einer
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©(^neÖigfeit auf, bte auf fpätere amcrifantf(i)e 35er^ältnt]fe t>or*

beutet, ©^on 1685 erlauben fitf) an ben ^planmä^ig abgeftecften

©tragen 600 §äufer. ®te ©init)of)nerfd)aft t)on ganj ^ennjt)It)anten

aber tüud^g bi§ 1688 auf 12 000 ©eelen.

®ie]e (£ntit)icflung iDurbe ntrgenb§ I)er5lid)er begrübt al§ am
englifd)en ^önigSl^of, iüo ^enn nad) fetner 9flücffe^r getoetltg

eine fel^r einflugreidic SloÖe f^)iclte. ©eine Kolonie ir>enigften§

^at \xä) über bie ©tuarts; ntd)t gu beflagcn gel)abt. ©onft finb ber

^eflauration 5U befonberem S)anf ber^^flicfitet nod) W:)oht 3^Ianb

unb (Connecticut, ^etbe l^atten flaat^red)tlid) bi§!)er gang in ber

Suft gcfd^tüebt. ))lim eriüirften fte ftd) 1662 unb 1663 !önigltd)e

greibriefe, bie il^re (^^-ifteng fid)erftel(ten, o^ne il^re lXnabf)ängig:'

feit emftlic^ gu be]d)ränfen, unb ^Connecticut burfte fid) S^ein §aöen

einverleiben. 5Iud) 9Jlart)Ianb I}atte übertüiegenb gute unb frieb*

Itd)e 2Cage. Dagegen gab c§ in Virginia tüieberl^olt blutige 5ßirren,

an benen bie 3ftegierung burd) ^eftellung ungeeigneter @out>er=

neure tüenigfteng einen 2CeiI ber ©d)ulb trug, menn ber anbere

freilid) bei getüiffen ftreitluftigen Elementen in ber Kolonie felbft

lag; unb gang Jritifd^ geftaltete fid) ha^ ^er!)ältni§ ber ©tuart^*

rcgierung gu -ircaffadiufettg. Die ^igenmad)t, mit ber biefe Kolonie

berful^r, iDar für ein felbftbetüugteS ^tönigtum unerträglid). Db=

tüol^I il^r greibrief !ein 9^ed)t baju gab, l^atte fie fi^ bie iueiten

Sönber im 9lorben angeeignet, bie an ^a\on unb (^orge§ t)er==

Uelzen iüorben inaren: fd)on bie ^rotefte t)on bereu ©rben mad)ten

c§ unmöglid), baxan borbeigugel^en. ©ie liefe fid^ 3^^^/ ^^^ P^ ^^^^

al§ ^önig anerfannte, unb erl)ob ©cbtüierigfeiten tüegen eineg

§ulbigung§eibe§. ©ie ]pxaä^ 'iRzä:)t, ol^ne beg ^önig§ ^^lamen gu

nennen, bollftredte C^obegftrafen, 5. ^. an ben Ouäfern, of)ne i!)m

bie 2JlögIid)!eit ber ^öegnabigung 5U bieten, unb natürli^ fu^r fort,

ben ©otte^bienft ber ©taat§!irdie §u t)erj)önen unb if)re 5lnl^änger

))oIitifd) 5U entred)ten. Über aKe§ ha^ inurben glei^ gu 5lnfang ber

fed^giger Qaf)re ^efdilDerben erf)oben unb eine Unterfuc^ungg-

fommiffion eingefe^t. Die ^olonialbe^örben t)erfud)ten eine I)in=

l^altenbe ^olitü. ©ie bequemten fid) p l^alben unb fd)einbaren

3ugeftänbniffen, änberten aber tatfäd)lid) tüenig unb rüfteten fic^

5U betDaffnetem Sßiberftanb. ©0 griff bie Sf^egierung fd^liefelid^

burd^. 1679 entfd^ieb fie bie ^Cerritorialfrage gegen 5[Raffac^ufett§,

inbem fie ben bequemer gelegenen unb befferen 5CeiI beg norbÖft*
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liefen ©ebteteg al§ ^ronfolonie 5^eiD §aTn()fl^tre au§|onberte. ^Int

ber l^eulige ©taat SO^aine, faft noc^ eine völlige 2iStIbnt§, blieb nad^

SIbfinbung ber ©rben t>on @orge§ im bi§]^erigett SSextüaltungSgu-

fammenl^ang. ^min (1684) tarn bie SSexfaffung an bie Sflei^e. ®er

alte gretbrief iDUxbe für öertoirft erflärt. 2)arüber ftarb ^arl II.

(1685). ©ein ^cac^folgex ^aloh IL, über^an^t txn SJlann ftrenget

etgeniüißigcr ^onfeqnen^, fd)titt anf ber betretenen §8al)n ent-

fd)Ioffen lueiter. C£r I)atte bzn an fid) gejunben ©ebanfen, an 6teÜe

ber 9^enengIanb*5lonföberation, bie fur^ t)ort)er t)oIl!ontmen 5er=

faEen inar, nnr in größerem Umfang unb fejterer gorm für alle

Kolonien be§ 9lorbeng nnb ber SJiitte t)om ^elatüare bi§ gnr !ana=

bifdjen ©renge tin föniglid)c^ ß^eneralgonbernement einjnriditen.

@tr ©bmnnb 5tnbro§, ber fid) al§ ©oubernenr 3^eh) gorfg be^

tüäl^rt l^otte, tüurbe an bie ©)3i^e berufen, ^ie anbern Kolonien

fügten fic^ i^m mel^r ober iüenigcr iDÜIig. Qn 5D^affad)ufett§ aber, too

hk 5luf]^ebuttg ber 53erfaffung urf))rünglid) auffallenb ru!)ig aufge=

nommen irar, tüud)^ allmäf)lid) eine revolutionäre Stimmung I)er==

an. ®ie Öeiüöl^nung fo tiieler ^a^x^^i)nt^ em^3Örte fid} bagegen,

ha'^ auf einmal bie §od}!ir^e begünftigt, bie SRei^t^^flege beein-

flußt unb unbetüilligte Steuern erl)oben tüurben. 51I§ begf)alb im

grül^Iing 1689 bie grofee 9^ad)rid)t !am, bafe ba§ 9Regiment Qa!ob§

in ©nglanb geftürgt fei, tüurbe oon ^ofton au§ \)a^ jubelnb be^

grüfete 3^td)cn ^um ^^ufftanb gegeben, ©ine ))robiforifc^e 9^egierung

feilte 5Inbro§ gefangen unb rief Söill^elm unb ^axxa ^u Königen

aug, hk ha^ englifd)e Parlament an «Stelle be§ Vertriebenen Stuart

erhoben l^atte.

5lud) fonft ift hk „glorreid)e" ^kVolution gleich ben frül)eren

5lbix)anblungen be§ englif^en 33erfaffung§!am^)fe§ nic^t o:^ne D^üd-

iüirfung auf hk 5lolonien geblieben. 9^etü gor! fal) im 3lnfd)lufe

an fie unb hk 53orgänge in 9JJaffad)ufett§ eine feiir eigentümlidfie

©rl^ebung be§ bolBtümlic^en unb ^^ollänbif^en ©lementö, in bereu

Verlauf ber granffurter 3a!ob Sei^ler, ein in feiner %xi bebeutenber

unb feffelnber ^ol!§fü]^rer, für g^ei 3al)re aEe tatfäd)lid)e Ö^etüalt

an fic^ rife, um fc^liefelid) nac^ Vielumftrittenem ^roge^, bo^ tool)!

al§ Opfer eine§ .^ufti^morbeg, auf bem Sdiafott gu enben, unb in

^ar^lanb benutzte hk „(Befettfd)aft ^ur ^Berteibigung ber ^jroteftan*

tifd)en 9^eligion" bie günftige ®elegeni)eit für eine 5lrt Staat^ftreid),

burd^ ben hk löngft be!äm)3fte S^oleran^ abgefd^afft tüurbe, bamtt
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bie Kolonie „ntrf)t eine ^flan5fd)ule ber ^ejuiten tüürbe". 5lbet

tr>enn itt ©nglanb felbft bie Vertreibung beg 3Jlonard)en bo^ feinet*

h)eg§ gu allgemeinem Umflur^ füf)rte, bielmefir ber offenbare

2öunfd) irar, \)k tpeitere ©nttüicflung nid^t an bie re(3ubli!anif(^e

3eit angufnü^Dfen, fonbern ba .auf^unel^men, too 1679 ber ©treit

§h3ifd)en Königtum unb Parlament um bie )3roteftantifd)e Xl^ron==

folge fie unlerbrod)en l^otte, fo fanb anä) in 9^orbamerifa ein gar

fo ftarfer Umfc^tDung nid)t ftatt. ®ie ^age ungeftörter ©elbftän*

bigfeit fe!)rten nitfjt mieber. 2BiIl^elm III. gab \>xzx^, tDa§> Q^afob II.,

nid^t iüa§ £arl II. erftrebt f)atte. (g§ ift bejei^nenb, ha^ 5lnbro§,

ber entfc£)Ioffenfte Vertreter ber ©tuartfc^en ^olitif in ben Kolonien

5U Knaben angenommen unb al§ ^ouberneur nad) Virginien ge*

fd)idt iüurbe. 3Raf]ad)ufett§ zxf)klt ^'wax einen neuen Freibrief,

ber fein ©ebiet burd^ ©inberleibung t)on ^^I^mout!) i^ergröfeerte unb

and) in ben Verfaffunggbeftimmungen !eine§tüeg§ ungünftig iüar.

5Iber bie ^rone tnal^rte fid^ bod^ ha§> 9fled)t, bzn ©ouberneur nxib

einige anbere I^ö^ere Beamte gu ernennen unb gegen Vef^Iüffe ber

^olonialberfammlung innerl^alb bon brei S^^i^^^i^ ^^^ ^^to ein§u*

fegen. 2atföd}Ii^ inurben namentlid^ anfangt red£)t I)äufig (S^efe^e

berJDorfen, hk bon Vofton l^erüberfamen. ^a, ha^ Parlament er*

flärle grunbfä^lid) unb aEgemein, bafe ©efe^e, Verorbnungen unb

^ebröud^e ber Kolonien I)infäEig inören, fobalb fie einem befte^en*

btn ober gu erlaffenbcn 9f^eid£)§gefe^ guiüiberliefen. ^ementfpredE)enb

geigte fid} je lönger, befto mel£)r ba^ Veftreben, bie Kolonien al§

^ronfolonien unmittelbar unter hk §errfd^aft be§ 9JiutterIanbe§

5U bringen. 1702 mußten hk (Eigentümer bon 9^etü ^erfei^, 1729

bie ber ß^arolinag il^re Privilegien gurüdgeben, tüäl^renb bie ^ah
t>ert§ in 3)^art)Ianb nad^ einem 3^iW^"frteI ber Ungnabe freiltd^

iüieber in il^re alten 9^ed^te eintraten, ^m Q'ntereffe größerer (^xn^

l^eitlid^feit ber 9fled)tfJ)red^ung Irurbe bie 5H))3eIIation an bie ober*

ften englifd)en @erid)te eingefd^örft, unb um aud^ bk ürd^lidien

Verl^ältniffe benen in ber §eimat nad) 9JlögIid^feit angugleid^en,

berfud^te man, iüo nur einige 3lu^fid)t auf ©rfolg fdf)ien, bie angli*

fanifd^e £ird^e a(§ @taat§!ird)e aufjuriditen. 9^eit) g)orf, ^Jlarij*

lanb unb bk ß^aroIina§ finb baburd) in llnrut)e unb ©droben ge*

ftürgt iporben. ^en 3^^cEen ber 9leid^§berteibigung biente bie

5lnfteEung befonberer föniglid^er gorftauffc{)er, bie in ben Kolonien

be§ 9^orben§ ber üblid^en ^Balbüertüüftung entgegentt)ir!ten, inbem
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fte bte beften ©tämine für ben ^ebarf ber glottc gut ©c^onung be=

^etdineten. 2)te größte Sf^oHe aber f^Dtelten bod) §anbel§* unb WxxU

fd^aftgfragen. Ql^nen t>or aEem f)atten bic „Sorbfomtntjfare für

§anbel unb ^flangungen", ber mit ber ^olontalbertüaltung be=

traute 5lu§fc6)u§ be§ !önigli(!)en (M)txmxai^, tl^re 5lufmer!fam!eit

gugutüenben.

®er ©exft, in bem fie ba§ taten, inar burcE)au§ ber be§ l^err*

f^enben 9J^er!ontiIf^ftem§. 9}lan toufete autf) in Sonbon ni^t

anber§, aU i)a^ eine Kolonie ein ©egenftanb gefc^äftlid)er 5lu§beu=

tung für ba§ ^JJ^utterlanb unb oI)ne ^Inf^Jrud) auf felbftänbige§

Sßirtf(f)aft§leben fei. 6d)on bie berül^mte 9^at)igation§a!te öon

1651 ^attz au§ bem §anbel§= unb ®d)iffal)rt§i)er!ef)r mit ben

ameri!anifd)en ^flan^ftaaten jeben fremben 2ßettbetr»erb au^ju*

ftf)alten tierfuc^t. Unb auf biefer ©runblage iDurbe bann allmäi)*

litf) ein l^öc^ft !ünftlic^e§ unb umftänblic^e§ ©i^ftem errichtet. 9^ic^t

nur follten für ben ^ran§j3ort au§fd)Iie^Iitf) englifrf)e ®d)iffe mit

überiüiegenb englifd^er Bemannung benu^t tnerben; e§ iüar ober

ipurbe ben £oIontften Verboten, eine 9fleif)e il^rer tüid^tigften ^ro*

bufte: Zahal, ^ei§, garb^öl^er, ^eljtüer!, ed)iffg^ol5, ^ed^,

S^eer, §anf, ^ladß, anber§ al§ nad) englifd)en §äfen ju

berfrad^ten unb S^buftrictüaren unb fonftige ;3mt)ortarti!eI

anberö aU über cnglifd)e §äfen gu begiefien. ©ine

5lu§nal^me galt für (betreibe, ha^ naä) fremben Säubern au^ge-

fül^rt u^erben burfte, tüöiirenb i^m ber ©igennu^ ber englifd)en

©ro^gruubbefi^er hzn l^eimif^en Tlaxti t>erfd)Iofe. 5luc^ tnar bie

birefte 58efd^affung bon ®alg unb SBeinen unter getniffen ^e*

bingungen erlaubt unb blieb ettüag mef)r ©^^ielraum für hzi[i SSer*

'!ef)r mit aufeereuro^Däiftfien Säubern. Hber al§ fid) 5n)ifci)en 3^eu*

englanb unb ben frangöfifcfien ^^cferinfeln ein Vorteilhafter §anbel

auf ber ^runblage entlDidEelte, bal^ (S^etreibe, gleifd) unb Sif(i)e

gegen 9]^elaffe gur 2)eftiHation tion 3^um eingetaufd)t tüurben, ful)r

man öon Sonbon au^ im Qui^^^f^ »^^^ eigenen tneftinbifc^en S5e*

ft^ungen 1733 burc^ eine 5Ifte bagiüifd^en, bie bie franjöfifdje

SJ^elaffe mit einem l^olien 3oII belegte, ^rger unb engl)er5iger nod^

ixiaren hk ^efd)ränfungen be§ ©etüerbflei^eg. 9^ad) ber merfanti*

Iiftifc£)en Seigre ]^atten Kolonien ülol^j^robufte p liefern unb i^ertig*

fabrüate bafür in S^^^ung gu nel)mett, nid^t burd) eigene gabri*

fation bem SlTtutterlanbe ^on!urrens gu mad)en. ®e§l^alb \a^zn
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bie engltfd)en Äaufleute unb gabrifanten mit ftetgenbem SD^tfetier^

gnügen, ba^ in ^^iaffad)ufett§ unb balb aud) in ^ennj^banien

30lanufafturen auffomen, hie md)t nur für ben ^ebarf be§ näc^ften

Umfreifeg, fonbern fogar für ben ©j^jort naä) onbern 5loIonien,

ettoa 9Jiart)Ianb unb S5irginia, arbeiteten. 1719 erüärte eine ^ar*

lament^refolution, hk ©rtid)tung bon gabrüen in ben Kolonien

fei gefäl^rlitfi, ioeil fie nottüenbig il^re 5lbi)änig!eit t)on ^rofe*

britannien Verringere. Einige ^ubuftrien, tüie bie ©ifen* unb 2>iai)h

fabrifation, fud)te man gang 5U tierbieten, anbere tüenigftenS in

il^ren Slbfa^mi3glid)!eiten gu bel)inbern. ©0 burften gilg^^üte, für

bereu §erftel(uug bk ^ebingungen iüegen be§ 9f^ei(^tum§ an ^eßen

bcfonber§ günflig maren, 1732 nid^t über bk (^renjen ber erjeu*

genben Kolonie gel^anbelt tüerben, unb für SßoIItüaren tt»ar fd)on

1699 tin bölligeg Sran^j^ortberbot erlaffen iüorben, toie übrigen^

aud) 2öoEe felbft al§ SRotimaterial „unter feinem SSorinanb unb

auf feinerlei 5[Beife" an^ einer 5!oIonie in eine anbere ober über^

I;au|3t naif) einem anbern ^la^ berlaben Serben burfte, bamit bie

englifd}en ©C^afgü^ter nid}t gefd)äbigt iüürben.

§eute beftel^t 9^eigung, biefe 2Birtfd^aft§gefe^e gu entfd)ulbigen,

ja gu red)tfertigen, in eil ber 3^9 itnferer 3^^^ ^^f ^^^^^ neuen

3J^er!antiIi0mu^ ge^t. Sind) Jnar ber 8d)aben it)ir!Ii(^ nid)t gar

]o gro§. S)ie Äoloniften ^atkn am (^nbt nod) lo^nenbere S3efd^äf*

ligung, al§ ®ifen== unb ^BoIIfabrifation fie boten; unb inenn fie

il}ren Xdbal nad^ (^nglanb liefern mußten, fo fid)erten il)m bort

^rol^ibitibgöKe gegen frembe ©inful^r unb ba§ SSerbot be§ Zabah

haue^ auf ben britifc^en ^nfeln felbft tüenigften§ einen guten 5ßrei§.

©nblic^ bie @d)iffaf)rt§gefe^e famen ber ameri!anifd)en ebenfo tnie

ber englifc^en S^eeberei gugute, toeil fie bk 5lmeri!aner al§ ©nglänber

gelten liefen. 5lber im 2ßefen ber 9}ienfc^en liegt, tüäi)renb fie bie ^or*

teile einer gcfeljlid)en @inrid)tung alö felbftöerftänblid) f)innel)men,

fi^ über bie 9tad}teile izhtn S^ag bon neuem gu ärgern; unb in

.Kolonien Inirb biefe 3^eigung allemal befonber^ ftarf fein, iüeil ba§

2ebzn unb 8c^affen auf tneitem, freiem 9flaum ba§ Unabl^ängig*

!cit§* unb ©elbftgefül)! mäd^tig I)ebt. ^inp !am für bie ^zx^'dlU

niffe in 5lmerifa, ha^ z§> ja öielfad^ t)on bornl^erein D^J^^ofition^

geift, tüenn aud) junäc^ft mel^r religiöfer %xt, geiücfen ioar, ber bie

Slu^toanberer in bie gerne getrieben I)attc. (S§ ]^errfdE)te eine uran*=

fängli^e S^rabition be§ Ungel^orfam^. @o üagte man über bie ^er^
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folgt l^ölte. 2)te lange ^üfte mit il^xen tjtelen fleinen §äfen er=*

lanbte einen auSgebe^nten (Schmuggel, fotneit man nic^t öorgog,

t)k Qollavi\\ef)^x ^n befted)en ober gn betrügen; nnb bie SSefc^rän^

fnngen bc§ geit»erbliefen Bebend fonnten fc^on be§!)alb nid)t bnrd)^

gefüf)rt iüerben, tüeil e§ ber föniglii^en 3flegiernng an ber not^

iDenbigen an^füfirenben (Bztüalt fel^lte. ®ie nnteren nnb mittleren

£oIoniaIbeamten rcaren an^fd^Iiefelic^ Organe ber ©elbftöertüal^

tnng, hk aU foId)e hk örtlid)en ^ntereffen boranftellten,

imb ber ober[te Beamte, ber (^onbernenr, mit feinem ®tab

bnrfte, obirol^I er meift bom ^önig ernannt tnar, bod)

and^ nid)t hk 9^üdftd)t anf hk ©timmnng feiner Kolonie

anfeer ad)t laffen; benn überall fanb er fic^ anf ba§ 3iif<^«^^^^==

arbeiten mit einem Sanbtag angen)iefen, fa biefer befa^ ha^, S^le^t,

jöl^rlic^ über feine ^c^üge gn entfd)eiben, fie je nad) Sßo^Iöer^

l^alten fjeranf- ober l^erab^nfe^en. 2)a^ ha§> eine nntnürbige 5lb=

]^ängig!eit beheuk, iDnrbe natürlid) em^fnnben. ®en Ö5ont)emenren

legte il^re 2tmt)ginftrn!tion bie ^flid)t anf, bie ^einiEignng eineg

ein für aßemal feften (S^el)alt§ gn forbern, nnb fie ^aben e§ bielfad)

mit §eftig!eit nnb 5ln§baner getan. §ier nnb ba entn)icfelte fic^

barüber anf .Q'al^re l^inang ein förmlid^er ^onflüt^pftanb ^tüifc^en

©onbernenr nnb 53olfet)ertretnng; überl^anjjt riffen ©treitigfeiten

über ®elb:= nnb ^^^f^ä^^'^^G^^^^^fi^ögcn eigentlich nie ab, aber ha^

©nbe iDar bod) meift, ha'j^ bie DjD^ofition fiegte.

®enn !anm fiinter einer ^erorbnnng, bie bon Sonbon !am,

ftanben ix)ir!lid^ fefter 2öillen ober nacl)]^altige§ ^ntereffe. 5D^it bem
18. Söl^^l)unbert brad) über (Snglanb eine Qtxt ^3olitifc^er ^hxä)^

gültigfeit nnb groben 9}laterialigmn§ l)erein. ^en ^ebürfniffen be§

'tR^xd)§> gingen hk ^riöattüünfdie ber großen 2Bl^igfamilien bor,

bkf feit fie hk !^l)ronfolge be§ lanbfremben §anfe§ §annot)er bnr(^==

gefegt l^atten, aEe Sf^egiernng^getüalt mono^olifierten. Sßäl)renb noc^

t)or ein paat Qal^r^elinten mand^ 5lbgeorbneter für feine ttberjen*

gnng hen ,Vlo)3f geiüagt £)atte, erfd)ö)3ften fid^ bie |3arlamentarifd)en

Mm'p\e, an benen e§ gan^ nid)t fe]l)lte, in üeinen ^3erfönlid)en ^n^

trigen. 5Ille§, tva§> ha§> beqneme Söol^lleben ernftlid) l^ätte ftören

fönnen, tünrbe ^nrüdgefc^oben. 3Robert äöalj^ole, ber 3Jlinifter,

beffen Söefen nnb ^Balten für hk (&pod)z mafegebenb tünrbe, be-

!annte fid) gn bem (^rnnbfa^: Quieta non movere nnb erflörte ein
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anbermal offen, er fuc^e immer nur bte im 5tugenblirf brürfenbfte

©rfjiüierigfeit gu befeitigen. @o ift gefagt tüorben, unter if)m fiabe

©nglanb überl^au^jt feine ©ef^ic^te gel^abt, unb ettraS ^l^nlid^e^

gilt, nur natürlid) nid)t in gu tr)örtlid)em ©inn, aud) für bie engli^

fd)en Kolonien in 5Imeri!a.

®ag 2ßid)tigfte toai nod), ha^ 1733 eine neue, bie brei^etinte,

l^ingufam, Georgia, tüie fie nac^ bem bamaligen ^önig (S^eorg II.

genannt inurbe. ^^xe ©rünbung gefd^al), obtüol)! nic^t gang

oline iüirtfd)aftlid^e unb militärifd)e @efid)t§^un!te, bod) ber §au^ts

fad)e naä) im 3^^cf)en ber Humanität, bie unter bem ©influ^ ber

5luf!Iärung hk S^ieligion al§ Seben§ibeal ab^ulöfen begann, ©in

berbienter Offizier unb 5lbgeorbneter, Qameg DgIet]^or)3e, trat im

^Serfolg einer t)on i^m geleiteten parlamentarifd)en Xlnter|ud)ung

über htn traurigen ^iiftanb ber ©^ulbgefängnifje (1728) mit bem

©ebanfen l^erbor, ben Oj^fern ber l^arten englifdien ®d)ulbgefe^e

auf bem ^oben 5lmerifas neue ©jiften^möglic^feiten gu fc^affen.

2)a nun ol^nel^in feit längerem batjon bie 9flebe tnar, gum ®d)u^

©übcaroIinaS gegen Eingriffe t)om f(Danifd)en gloriba au§ ha§> noc^

ungenü^te Sanb füblid) be§ @at)anna]^fluffe§ §u befiebeln, unb bie

§anbel§!reife I;offten, bort 2ßein, öl unb ©eibenraupen geininnen

3u fönnen, fo fanb bie Anregung freunblii^fte ^lufnal^me. ®§

bilbete fid^ eine (S^cfellfd)aft t»on s^angig 3J^itgIiebem, ha§> ^rla*

ment beiüiEigte 10 000 ^funb, unb ber ^önig überlief il^nen burd^

einen g^^^^^^^f ^^^ 9. ^uni 1732 ha§ (S^ebiet gtuifd^en bem

©abannal) unb bem ^lltamal^a, an beffen ©teile fj^äter ber @t.

SJiart) getreten ift. Eigentümer foHten fie nid)t fein, fonbern nur

„55erit)at)rer" (trustees) „gum heften ber Firmen". 5lu§brüdli^

klonten fie jeben privaten Vorteil ab unb na^^men fid) al§ 5Ba]£)I*

\pxua:) ba§ non sibi, sed aliis (nid)t für fid^, fonbern für bie anbem),

ha^ ncd^ l^eute ha§ ©taatsfiegel bon (Georgia giert. Huc^ it»ar if)r

SJknbat auf einunbgmangig ^di)XQ befd)rän!t, iüie e§ benn tat*

föd)lid) nod) etiüag frül^er gurüdgegeben tüurbe. 5lber für bicfc

3eit fonnten fie frei fd)alten, in§befonbere, ot)ne an bie 9Jlitn)ir!ung

irgenbiüeld^er ^oIBöertretung gebunben gu fein. Dgletl^or^^e tnib*

mete fid^ benn fogleic^i mit Eifer ber 5tufgabe. Qu ^erfon führte

er im 9^ot)ember 1732 bie erften fünfuitbgmansig gamilien l^er*

über. S)ie Anfänge tüaren freunblid). ®ie ^el)örben t)on 8üb*

Carolina, frol^, in ber ©rengtüad^t abgelöft §u iüerben, leifteten jebc
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Unterftü^ung, unb btc 9=nbtaner t)erlf)ielten ftd) ntd^t nur ru()ig,

fonbettt au§gefprod}en it)oI)ItüoIIenb, ja öoH 2:etInaf)Tne. ^n utt*

mittelbarer 9^ä]^e etne§ tf)rer Sager fonnte man im gebruar 1733

an\ einer SBobenerI)ebung am regten Ufer be§ ©abannal^ bie gleid)^

namige ®tabt, übrigen^ erfid^tlid) nad) bem 3Jlufter ©f)arIeftong,

onlegen. ^nbere S^Heberlaffungen folgten, 5lugufta flufeauftüärtS,

greberica auf einer ^üfteninfel an ber ©übgrenge. ^a§ ^arla^

ment gab fortgefe^t ftattlid)e ©ummen l^er. 1738 fe^te e§ Dgle^

tl^or^^e inftanb, ein gan^eg D^egiment t)on 600 SJ^ann anguiüerben,

bie i-^re gamilien mit ]f)inübernel)men fonnten; unb o^nelf)in fehlte

e§ nid)t an S^ä^g. S)a§ Clement ber englifd)en ©d)ulbgefangenen,

um berenttüillen bie @ad)e begonnen tüar, trat fel^r balb gurüc!.

^ielmel^r famen bier gro^e Kolonnen ber bor furgem au§ il)ren

bergen burd) bifd)öflid^e IXnbuIbfamfeit bertriebenen ©algburger,

bagu mäl^rifd^e trüber unb fd^ottifd)e §oc^Iänber. 5lber bod) nid)t

alle (£in)r>anberer tüurben gufriebene Untertanen. S)a 1738 ein

^rieg 5it)ifd)en (Snglanb unb ©ijanien au^brad^, gab e§ me^rfac^

l^eftige ^öm^^fe mit großen ^erluften an ®ut unb 33Iut, unb na^

I)ergeftelltem grieben tüurbe ein ©runb ftet§ lauterer ^efd)rt)erbe, ba^

ha^ Parlament im (ginflang mit DgIet:^orpe§ 3öünfc^en bie (Sinful^r

tion Sflum unb ben (^cbrauc^ bon 9ftegerf!Iaben berboten !)atte, tod^)^

renb bod} ha§ ^eif:piel ©übcarolinag hzn S^u^en ber ©flabentüirt*

fc^aft 5u ertneifen jd)ien. 5tu^ bie tfma^ eigentniEige %xi DgIet!)or:pe§

iüirfte ftörenb. ®enug, ber 5luffd)tüung ber Kolonie geriet balb in§

©toden. %U fie 1752 an \)k ^rone fiel, gö^Ite jie nid)t mel^r al§

2 381 Sföeifee, unb tueil ha^ ©flaöenöerbot fe^r balb umgangen,

1749 aber förmlid) aufgeI)oben tDorben tüar, 1 066 9^eger.

Um biefe Q^xt t)atte ha^ gefamte britif(^e 9^orbameri!a jd)on

gegen anbertl^alb S^HEionen ©iniroliner, unb bie anbern Kolonien

geigten bereite aUe pfammen unb jebe für fic^ eine au§ge:ptägte

^3oIitifc^e, fogiale unb it»irtf^aftlid)e ^^öfiognomie, inbem balb bie

gemeinfamen, balb bie trennenben SD^omente überinogen. ©emein*

fam inar gunö^ft einmal ber gange 31^!^^^^^* be§ @taat§* unb

9fle^t§Ieben§. 9^id)t immer auf bem gerabeften Sßeg, "üfltto 5)orf

crft nad) S3efeitigung ber f)onänbifc^en ©inriditungen, bie (£aro*

Iina§ im ^am(3f gegen ha^ (Sj^jeriment Sode§, Georgia nad) bem

5Iufl^ören ber Sreuf)änber]^errfc^aft, tüaren fie fi^lie^id) bod) fämt*

lid) 5u einer giemlid) genauen 3fteJ)robultion ber englifd)en SSer^

SudtDalbt, ffic[d§ic^te ber «er. ©taoteit. I. 3
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faffung gelangt. 2)ie (S^efe^gebung lag entipred^enb ^öntg, Dbcr=

unb Untcrl^aug bei einem ©ouöerneur, einem 3flat (council)

bon meift jtüölf 9}iitgliebern unb einer 9fte^3räfentantent>erjamm==

lung. S)ie 3flegierung tvax inejentlid^ ©elbftbertüaltung, unb in

ber 9fled)t§|)flege Italien ©efc^tnorene ha§ entfd)eibenbe 2ßort.

SBol^I gab e§ habzi im einzelnen getoiffe üeinere ober größere

llnterfd)iebe. Dieben einer S!Jlel^rl£)eit bon — fieben — ^ron=

folonien, tüo ©ouberneur unb Olat bom £önig abgingen, D^eiü

§am^)f§ire, Dletü gor!, 9letü Qerfet), Virginia, hzn beiben ß^aro*

linag unb ©eorgia, ftanben bie greibrief!o(onien ©Connecticut unb

fRJ^obc S^lanb, loo fie burd) ^olUtDai)lzn, unb bie Eigentümer*

folonien ^enn|i^lbanien*2)elait)are unb ^art)Ianb, iüo jie bon ben

Serritorioll^erren eingefe^t ipurben, tnäl^renb in 2Jlaffad)ufett§, ba§

feit 1691 eine SJlittelfteEung 5n3i|d)en ^ron* unb i5^eibrief!oIonie

einnal^m, ber £önig ben ^ouberneur unb bie SBö^Ierfd^aft ben 9Rat

beflimmte. ^er (SJouberneur I^atte l^ier mel^r, bort iüeniger p fagen.

Sluc^ bie ^efugniffe be§ diai§ iraren nid^t überaß biefelben. ign

^ennf^Ibanien bilbete er überl)au|)t feinen glei^berec^tigten ga!=

tor ber ©efe^gebung, fo ba^ eine 5lrt (£infammer|t)ftem borlag.

^ejüglid) ber 9flepräfentantenberfammlung fd)inan!ten fd)on bie ^e*

5eid)nungen: general court, assembly, house of burgesses,

house of representatives. 2lud^ toar hk ^Ibgeorbneten^alil fel)r

berfdjieben, unb gttiar nid)t im ^erl)ältni§ ber ^eböl!erungen. ^n
^ttü Dor! l^atte ba§ ^ol!§]^au§ nur ftebenunb^tr»angig, im fleineren

3Jiart)lanb fedi^unbfedigig SOlitglieber. 2)ie Segi§laturj3erioben

ioaren ungleid; lang: ein, brei, fieben ^aljxt, unb iücnn ha^ SBa^l*

red)t nirgenbg allgemein, fonbern überaE an 35ebingungen gebun*

ben ioar, fo betrafen biefe meiften§ ha^ freie Eigentum einer be^*

ftimmten SJienge Sanb, in ^ennf^lbanien aber nur ^3erfönlid}e %x^X'

^zxt unb bie 3öl)lnng irgenbtüeldier ©teuer. S)ie ©elbftbertoaltung

fanb in 9leuenglanb il^r eigentlid)e§ gelb auf ber unterften ®tufe

in ben (Bemeinben (townships), beren @elbftänbig!eit im ®taat

nur inenig geringer tüar aU in ber ^ird)e. ^m ©üben lag ber

(Sd)iDerJ)un!t genauer nad) bem englifc^en ^orbilb in ben (S^raf*

fd^aften, fd)on tneil l)ier bie 5lnfieblung in einzelnen berftreuten

Pflanzungen, nic^t nad^ (S^emeinben ju erfolgen H)flegte. 2)ie mitt*

leren Kolonien enttüidelten ein gemifd)te§ (St)ftem, ba§ ben (^raf*

fcl)aften einen betröd)tlid)en (^efd)äftgbereid) §utüie§, ol^ne il^nen
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ho^ bie ©emetnben ööHig p untextüerfen. ^l^nlid^ unb im Qn^

fammenl^attg barttit inaren in ber 3^1 ed)t§^)flege, tüo überi)au()t biel

5U tüün]d)en blieb, toeber ber Qnftanjengug no^ bie 3wiömmen='

fc^ung ber @erid)te gang gleichmäßig georbnet. Q^^beffen ma=

leriell ]^errfd)te giemlid^e S^lec^tgeinl^eit, ha überaE bie ©ültig!cit

be§ englifd)en gemeinen 'tRzdji^, be§ common law, öoranggeje^t

mürbe. ®ie ^oloniften in 8übcaroIina jo gut tüie in ^ennj^lbania

unb 9^em §am:|)fl^irc maren ftolg, „hk 3fled)te unb greil^eiten bon

geborenen ©nglänbern" gu befi^en, toxz fie il)nen j^on ber grei*

brief ^a!ob§ I. t)on 1606 au^brüdlid) gugej^Drotfien ^aüt, unb fa^en

eine ®l^ren))flid^t barin, fie möglic^ft rein nac^ 5lmeri!a gu ber*

ipflangen. ©ine it)ir!Iic^ erf)eblid}e ^Befonberl^eit, in ber man benn

au^ ben Urf)3rung ber norbameri!anifd)en ®emofratie ^at finben

hjoEen, bebeulete eigentlid) nur hk neuenglifc^e 2^omnf^i)3 mit il^rer

(S^etnolinl^eit, in cdigemeinen ^ürgerberfammlungen (Sotnnmee*

tingg), bie ^Beamten jäl^rlid) neu gu tüäl^Ien unb, toenn nötig, fort*

mö^renb gu beauffid)tigen. (gonft tDar für 91ed)t unb SSerinaltung

offenbar ha§ ^'eifl^iel be§ ^Jlutterlanbeg maßgebenb. Unb bie Sßir*

fung beg gleid)en ^Uiufter^ geigte fid) ftärfer aU bie SSerfd)ieben*

l^cit in ber ©ntftel^ungggefd}id)te unb ben SebenSbebingungen ber

einzelnen 5toIonien.

dagegen !am biefe ^erfd^iebenl^eit boß gur Geltung in ber 5lb=

iDanblung ber fogialen unb mirtfd)aftlid^en ^erpltniffe. — 2)ie

Kolonien erftredten fic^ über ein fe{)r '(r)zxk§> (Gebiet. 2)enn tüenn

nac^ SBeften l^in ba^ ftattlid^e unb an Raffen arme SSalbgebirge ber

5{tteg^anie§ aögu borgeitiger ©gjDanfion einen meift noc^ hzaä:)^

teten Sf^iegel t>orfd)ob, fo tüar boc^ namentlid) nad) ©üben gu ein

gicmlid) — big gu 400 Kilometer — breiter 3^ifc^^i^^öum 5lDifd)en

ben bergen unb bem Dgean, unb hk 5lu§be]^nung ber Sänge nad^

betrug an 2000 Kilometer, ^ann fiatte e§ gtoar Leiter bie 3^atur

fo günftig eingerid)tet, ha^, mäl^renb fd)on ha§ 9}ieer für Serbin*

bung forgte, anä) gu Sanb feine aU^n ftörenben @d)ran!en hzn 2Beg

bon 5Rorben nad) ©üben f)3errten: bie OTeg^anieS fanbten feine

5Iu§Iäufer quer gur ^üfte. 5lber obtüol^I fo bie SBinbe Iäng§ be§

atlantifc^en 5lb]^ang§ (atlantic slope) frei bal^infegen fonnten,

maren bie IXnterfd^iebe t)on ^lima unb S5oben boc^ au§ge^)rägt

genug. Qn ^ofton unb gur Söintergeit aud^ in 9^eiü 3)orf mar e§

fölter al§ in (gnglanb, tuöl^renb über ber Umgebung bon (Sl^ar*

3*
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lefton burc^ toter "üUlonatz trojDtfrf)e §i^e brütete. S)a§ Sanb bon ber

Sflorbgrenge hi^ ^ur Sl^efaj^eafebat ermöglid)te Hderbau unb 58ie^=

5ud)t gan^ nad) euroj3Öifc^er 5lrt. ^agu lub bte ]^afenretd)e ^üfte mit

ben breiten, meitlf)inauf fdjiffbaren ©trömen gu §anbel unb ©eefa^rt

ein unb bot jtd) für 9^euenglanb gute (Selegenl^eit ju einträglid^er

gifc^erei. 9^Qd) ©üben l^in bagegen mürben bie ^ebingungen für

hzn ©eel^anbel fd)Iec!)ter, unb lol^nenber al§ ber eurojjöif^e Sanb==

lr)irtfd}aft^betrieb ertt)ie§ fid) ber Einbau tro})ifd^er ^flanjen, S^abaf,

9ftei§, ^nbigo, fj^äter ^aumtüolk. S)a§ fül^rte bann iüieber au^
3u einer anbern Sißirtfd^aft^öerfaffung unb gefellfd)aftlid^en @d)id)=

tung j£)in, unb fo ergab fid) fel^r balb jener ©egenfa^ bon 5^orb unb

@üb, ber, fid^ immer mel^r berfd)ärfenb, fdilie^lid^ auf :3al)r5el^nte

ba§ bel^errfc^cnbe Problem ber amerüanifi^en ©nttDidlung* iperben

follte. ©eorgio, bie beiben ß^arolina§, Virginia unb einigermaßen

an^ 3}iar^Ianb traten in abiüeidienber ^ilbung ben übrigen ^oIo=

nien gegenüber, unter benen freilid) aud^ inieber ein geiüiffer Unter-

fd^ieb ber 9^euenglanb* unb ber 3JiitteIgru^3^e untoerfennbar tüar.

%a§> eigentlid) S^rennenbe babei iüar bie tierfc^iebene Söfung

ber ^Irb eiterfrage, ^ie 5lrbeiterfrage ift in jeber jungen Kolonie

f^tüierig. 2)ie 9^ad)frage iüirb immer ha§ natürlid)e eingebet über=

fteigen, fo ha^ nid)t§ übrig bleibt, al§ e§ burd) !ünftlid)e 9iRittel

gu bermel^ren, inbem man entiDeber bie ©ingeborenen gur 5lrbeit

beranlaßt ober frembe ^Irbeitgfröfte gmang^tneife t)erbeifd)afft. ^^lun

fonnte in 5lmeri!a t)on ^eriüenbung ber ©ingeborenen nid)t ernft^

lid^ bie 3^ebe fein. ®ie Q^nbianer tüaren toiel gu ftolg, iüilb unb

an greil^eit geiüöl^nt, um bem ^Ieid)geftd)t gronbienfte gu leiften.

5lIIe 5Serfud}e, fte gu göl^men, fd)Iugen fel^I. ^an toar auf bie

§eran3iel)ung auStüärtiger gi^^ng^arbeiter angetpiefen; bafür aber

boten fid) audt) gtüei burd)au§ bequeme 2ßege. 3^^^^^!^ einmal

!annte ha§ englifd)e 9f^ed)t bie ©inrid)tung bon fogenannten inden-

ted servants, „berbunbenen ^ned)ten", bie für eine befttmmte 3^^*,

bier, fünf, fieben 3al)re, burd) einen ^ontraft (indenture) in eine

5(rt Seibeigenfd)aft traten, inSbefonbere bon il)rem §errn tneiter

Vermietet ober berfauft iDerben burften. ^a§ SSerpItni§ iüurbe

bcgrünbet baburd), ba^ fid) bie Seute entipeber felbft berfned^teten

äur (£ntfd)öbigung für Seiftungen, bk fie mit ®elb nid)t begalfilen

fonnten, ober ha^ fie berfned^tet tüurben al§ föumige ©^ulbner,

löftige 5(rme, ^agabunben, SSerbrec^er, befonberg ^3olitifd)e, unb
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Kriegsgefangene au^ 35ürgex!riegen. 9^ad^bem jc^on nnter 3a!ob I.

1619 ein 5(nfang gemad^t toax, fanbte bie 9^egiernng fortgefe^t,

fc^Iie§Ii(f) aHjäl^rlid) ein paax @rf)iff§Iabungen bon Sträflingen

l^erüber, ^k gegen S^'f^'tw^G ^wer mäßigen ©nmme ben Koloniften

gn 3^ö^9^^^c^ftßi^ übertüiefen innrben. daneben bemächtigte fi(^

bk pxitfak Unternel^ninngSlnft bon Kauflenten nnb ®d)iff§eigen*

tümern ber gnten ©elegenl^eit gn borteilf)oftem @efd)äft. ©in §eer

bon 5lgentcn iüarb anf \)^n britifd)en S^f^^'^/ ^^^^ ^nd) au^ert)alb,

namentlid) in ^entfd)Ianb, meift nnter falfc^en SSerfpred^nngen,

gelegentli^ felbft mit bireftem ^etrng ober (Steinalt 9le!ruten für

bie SlnStüanbernng an. ®ie nntoiffenben 3J^enfd^en mnfeten Kon*

trafte nnterfd)rciben, bnrd^ hk fie ficf), nm bie Koften ber Überfal^rt

abgnöerbicnen, aU „5ln§IöSlinge" (Redemptioners) jnm ®ienft t)er=

banben, nnb iünrben, foiüeit fie nid)t ben Seiben be§ Xxan^)(>oxi§ in

überfüEtem ©d^iff mit nngnreidienber 9^ai)mng erlagen, fd)lie§Iid^

tük „^ferbe anf bem Qa!^rmar!t", nic^t feiten nnter 3^i^t'^^^B^^Ö

ber gamilienbanbe, öffentlid) ober nnter ber §anb berfanft. ^^xz

©teßung gegenüber bem ^ienftl)errn tnar faft ofine gefe^Iic^e 35ürg=

fd)aften. @ie bnrften nad) 2Bi(lfür ge^üd^tigt h>erben, nnr bafe ettoa

j^ier nnb ha Verboten tüar, fie nadt angjn^jeitfd^en; nnb in allen

möglid^en gäEen tüar ^erlängernng ber ^ienftgeit al§ ©träfe jn*

läffig: bei tätlid)em Eingriff anf ben .§errn, bei SS^eigernng gegen

eine 5lrbeit; iüenn e§ fid) nm eine nnber^eiratete 9Jiagb l)anbelte,

bei ©ebnrt eine§ KinbeS. S)a§ forberte bann gn fc^ifanöfer 5ln==

tnenbnng förmlid) ]^eran§; \a, e§ ift anf einfamen garmen nnb

^flangnngen üorgefommen, \)a'i^ bie Sente ol^ne jebe gefe^Iii^e

§anbi^abe, rein im 2Beg ber ©eiüalt, über bie S)aner be§ Kontra!t§

l^inanS gnrüdge^alten n)nrben. 9^a]^rung nnb Kleibnng tüaren

meift grob nnb gering. ^^^^Ö^^^^ff^^^ tüollten bemerfen, bafe bie

berbnnbenen Kned)te oft rüdfid)tglofer anSgenn^t tüürben al§ bie

©üaben, h>eil ba§ Qntereffe be§ §errn gebot, ben Sieger aU banern*

beg ©tgentnm gefnnb nnb leiftnngSfäl^ig gn erl^alten, tnä^renb

gegenüber bem S[ßei§en, beffen 2)ienftia^re bod) fd)lie§lid^ abliefen,

bie ^erfnc^nng ^nm 9Ranbban an ber 5lrbeit§!raft ni^t gering tüar.

Qmmerl^in barf man fid) ha^ ^ilb an^ nid)t jn bnnfel färben, ^e
3RegeI blieb bod), ba^ ber Kned^t bie ^ienft^eit überftanb nnb ein

freier 3Jiann tnnrbe. (£r erl)ielt bann bon feinem frül)eren §errn

eine üeine 5(n§ftener an betreibe, (S^elb, Meibnng nnb Sßaffen nnb
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bon ber Volonte bte für ieben ©tntüanberer üblid^e Sanbj^enfung

i?on 50 5ldern (20 ha). 6o fonnte ex bie unbegrenzten 5D^ögüd)^

fetten ber neuen §etntat ouf eigene 3fle(i)nung ausbeuten, unb e§

ift mand) angefet)cner 9J^ann unb mand^e angefel^ene gamtlie au§

ben üeiaten, traurigen Slnföngen be§ 3^i^^'^9^'^^^i^ftß^ f)ert)orge>

gangen, ^ebenfalls iDurbe ber 3^f^^*^^ ^^^^ „U)ei|en @!lai)en"

in ben Kolonien be§ 9^orbcn§ unb ber 9JJitte bon ber urf)3rünglic^

freien 33et)öl!erung reflIo§ aufgefogen.

©inigermafeen onber^ ftanb e§ in ben Kolonien be§ @üben§,

ineil l^ier gu ben toeifeen in fteigcnbem, aEmöiilii^ übertüiegenbem

Umfang fd^tnorge @flat>en I)in5utraten. 2)a§ iDar bie gtneite %xi,

iüie man bie 5lrbeiterfrage löfen fonnte. 5lud) fd)on unter i^afob I.,

im Qal^r 1620, f)atte ein f)oIIänbif(i)e§ ®(i)iff bie erften ätüan^ig

^^leger naci) 55irginia gebradit. S)o^ fanb ba§ S5eifj3iel 5unäd)ft

nod) nid^t gar fo biel 9^ac^af)mung. 9f^o^ 1650 foll immer erft ein

ilfteger auf fünfzig Sßeifee gefommen fein; unb alg ©ouberneur

^erfelei^ 1671 feinen berülEimten (Steueralb erid)t über 5ßirginia er*

ftattete, fül^rte er unter 40000 ®init3of)nern aud) nur 2000 fdiinarje

©flaben gegen 6000 „c^riftlic^e ^nec^te" auf: man 5äl)le ni^t

mel^r alg gtüei bi^ brei 9^eger]d)iffe in fieben Qal^ren, mä^renb iäf)r*

Ix^ 1500 5lne^te einträfen, gnbeffen ^oh er fd)on l^erbor, tDie

t)erpngni§V)oK bie 5lrbeit in bem ungeiDol^nten ^lima ben Sßeifeen

iDürbe: lange fei faum einer bon fünfen über ha§> erfte ^al)r I)in*

iDeggefommen; unb bieg äJ^oment lie^ fid) um fo ineniger über*

fel)en, je toeiter nad) ©üben bie ^^ieberlaffungen borgef^oben iDur*

ben. ^n hzn SRei^fcIbern ©übcarolinaö toar e§ für ben ^Jcorbeuro*

pätx nid)t mel^r möglid), angeftrengt tätig ^u fein. 3Jlan brandete

^inber I^eifeerer §immel§ftric^e. ^agu nun begann bie englifd^e

9legierung ben ©üabenl^anbel aU einen I)öc^ft einträglid)en 2öirt*

fd)aftg5tr>eig an^ufe^en, ber mit allen SJiitteln geförbert iDerben

muffe, „^ie <8äule unb @tü^e be§ §anbel§ mit ben ameri!anifd)en

Kolonien" f)at il)n ein ^arlament§befd)Iufe genannt. ®§ ift ge*

fd)id)tIidE) nid)t unbegrünbet, iüenn bie 5(meri!aner f^jäter bie ®ng*

länber für bie (^nttüidlung il)re§ «Sflaöeninefeng berantiüortlid^

gemad^t l^aben. (^enug, feit bem ©nbe be§ 17. ^al^rl^unbertg nal^m

bie (ginful^r Don Siegern gan^ getüaltig gu. ©elbft bie neueng*

lifd^en unb 93titteI!oIonien l^ielten fid^ nid)t t)öllig rein: namentlid^

S^ett) Dorf h)ie§ einen erfieblidfien ^rogentfa^ auf. 58olIenb§ in
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Sßirgtma machten fie um 1750 zttoa bte §älfte ber ^eööüerung

an^, tüöl^renb bie Qa^im für ©übcorolma norf) ungünftiget, für

SO^ar^Ianb unb 9^orbcaroItna günftiger iüaren. @ntf(3red)enb ging

t)a§ Kontingent ber berbunbcnen Kned^te ^urüdf. @ie lamen für ben

SanbbQU !aum noc^ in S3etrad)t; unb toenn fie für getüiffe f)anbtt>er!*

lid^e Seiftungen, zttva aU 3J^aurer unb 3i^i^^i^^^it*^ freilid^ nod)

berf^rieben iüurben, fo iüaren il^re 5lu§fid^ten nad) erfolgter ^rei*

laffung bod^ je^t biel fd^Ied^ter al§ im 9florben. 3öeil nämlic^ bie

för^^erlic^e 5lrbeit bornel^mlic^ @ad)e eineg erblid^ bienenben @tan=

be§ t)on nieberer S^laffc getüorben tvax, i)aftete \^x gleirf)fam über=

^anpt ein 9)k!el an, ber t)a^ gortfommen I)inberte. 5lud) bebeutete

ber fd^irarse 3^J^öng§arbeiter mit feinen geringen 53ebürfniffen

fd^on rein iDirtfd^aftlid^ eine Konfurrenj, bie ber ^öl^er organifierte

SBeifee nic^t au^l^ielt. ^n ^euenglanb gab e§ überf)aut)t faum nn^

in ben Kolonien ber SJiitte nur menig Hrmut, jebenfaE^ fein

eigentlid^eg Proletariat, ^m ©üben bagegen inurben bie „Firmen

SBeifeen" eine fefte Klaffe ber ^ebölferung, bie, obit^ol^I ein ober

ber anbere au§ xi)x em}3orfteigen mod)te, im gangen bod) in f)off'

nung^Iofe Hbf)ängtg!eit bon ben großen ^flangern gebannt inar.

^dbex mai^te fid^ bann freilidE) neben ber ©flaberei, inenngtetd^

in engem 3wf<^^^^ii^öng mit il^r, nod^ ein anberer Umftanb gel*

tenb. 2)a§ l^ei^e ^lima, bie gru(^tbar!eit be§ S5oben§ unb feine

Eignung für bie ^robuftion bielgefudf)ter 9^afirung§:= unb ^enufe*

mittel brad^ten mit fid^, ha^ hk übrigen (S^etüerbe faft boUftänbig

l^inter ber Sanbtüirtf^aft al§ bem bequemften unb ir)eitau§ ein^

träglid)ften gurüdEtraten; unb bie SanbtDirtfd^aft il^rerfeit^ bollgog

fi(^ gang übertntegenb in ben formen be§ (^ropetriebg, iDeil ber

3ufd}nitt auf einen ©tapelartifel iüie ^ahaf ober 9flei§ bie 9J^affen=

arbeit IoI)nenbcr erfd^einen lie^ at§ hk ©ingelarbeit, aud^ t^egen

ber 3Jiögltd)!eit bon 3Jlifeernten ober ^rei§ftür§en ein beträd^tlid^eg

iOiafe bon Kai^ital ober Krebit borau§fe^te. ^a§ tüar fd^on fo,

el^e bie S^Iegerfftaberei red^t burd)brang. ®ann aber fteigerte e§

fid) nodf) mit il^rer ^^i^^^^ne; benn hk ©flaberei begünftigt an fid^

bie ^Bilbung bon Satifunbien, inbem bie ©eneralunfoften bei einer

großen Qai)! bon ©Haben berl)ältni§mä6ig geringer finb al§ bei

einer fleinen unb jebe S3ermelirung burd^ 3^^^^f ober natür=

Iid)en 3^i^öd^§ gu einer 5lu§be]^nung be§ ^etriebg fül^ren mufe.

Se langer, je mel^r beSl^alb enttüidelte fidE) in ben Kolonien be§
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(Süben§ ber X\^pn§ beg großen ^flanjer^, ber 1000, 3 000 obtx

mti)x HcCer an ftc^ brad)te, um fie buttf) emeti ©tatnrn bon 9^egex*

ffkben unb für geiüiffe cüüa§ geI)obene Stellungen inte bte ber

5luffe]^er aud) ein :paar kirnte 3ßeifee betPtrtfc^aften ju laffen. 5lm

t>orI)errfd)enbften unb au^ge^^rägteften toar er in SSirginia unb

©übcarolina, etina^ iueniger in 3[l^ar^Ianb unb noc^ tneniger btel*

Icid)t in 9^orbcaroIina. ©intge ^flangcrfamilien entflammten ben

Greifen be§ cnglifd)en ^2lbel§. 5lber aud^ bie nid^t fo ^oc^ (S^eborenen

nal^men allmäl^Iid) W 5lnfprüc^e unb (3elPol)nI)eiten einer erblid^

l^crrfc^enben klaffe an. ®ie leiteten 9fie^t§)3flege unb ^erlKaltung

unb gaben ebcnfo im (5^efeIIf(i)aft§:= unb 2öirtfd^aft§Ieben ben Zon

an. 9^ur (^l^arlefton unb in 9)lart)Ianb ba§ 1729 gegrünbete, rafc^

emporbIül)enbe 33altimüre l^atten einen ^aufmannSftanb bon

9fleid)tum unb 35ebeutung. ®onft lag ber @rofel)anbeI in ben §än=

ben bon Sonboner Käufern, bie bem ^flanger feinen !^aba! bireft

abfauften unb il^m bafür lieferten, tüa§ er att SujuS^ unb G^e*

braud^Sgegenftänben beburfte. 5^oHenb§ ba§ §anbii3er! tnar gang

unentiDidelt, itieil eben faft aEe getnerblid^en ©r^eugniffe, bi§ gu

©tül)len unb §8efen l^erab, au§ ©nglanb ober — feltener — au§ ben

nörblid^en Kolonien eingefül^rt iüurben. ®§ blieben if)m nur bie

©rgeugung ber gröbften Hrtifel foiüie 3fteparaturen, unb bie tüurbeti

nid)t bon felbftönbigcn 3Jleiftern beforgt, fonbern auf ben Gütern

felbft im SBege ber §au§inbuftrie bon ©flaben unb tüei^en ^necfjten

ober bon l^erumgiel^enben, auf ^oft unb Sagelol^n gefteHten Hrbeit§'

leuten, fo ha^ fid) hk Erinnerung an bie frül^mittelalterlid^e gron=

bof§iüirtfd)aft aufbrängt. SSon geleierten ©täuben !am lange

]eöd)ften§ bie (S^eiftlid^feit in ^etrad)t, unb fie "pa^tt fid), fotüeit fie

ber ®taat§!ird)e angel)örte, bzn großen ^flangern in äl^nli^er

SBeife an, b)ie ha^ in ©nglanb bom Sanb!(eru§ gegenüber ber (Ben=

ixi) gefc^al^. S^amentlid) in SSirginia unb 3Jlart)Ianb forgte fidE) ber

S)urd)fd)ttitt§^)farrer fel^r biel mzi)x um bie ©üte be§ 2:aba!§, mit

bem er begal^lt iüurbe, aU um ba^ §eil ber il^m anbertrauten

©eelen unb iDanbte feinem ^eEer erl^eblid) größere 5lufmer!fam!eit

5U oI§ feiner 35ibIiotf)e!. 5Son feinem noc^ fo tüeltlid)en SSergnügen,

gud^Sjagb, ^ferberennen, ^artenfjjiel ober Srinfgelage pflegte er

fid) auögufdjliefeen. (^robe fleifd^Iidie ^erfel^Iungen gel^örten nid)t

gu ben ©eltenl^eiten: bct „9}iar^Ianb==$farrer" tcar gerabegu ber*

rufen; unb h)eil bod^ bie Sitten überliaujjt red)t rauf) lüaren, fonnte
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c§ gefrf)e]^en, bafe ein getftltd)er §etr tütberftrebcnben 3JlttgUebern

feinet ©emeinberatS mit ©dalägen begegnete. ^ebenfaUg liefen,

abgefelfien öon <SübcaroIina, tvo ber ^Iern§ Jdo^I im 3iifönxmÄi*

{)ang mit ber ftäbtifd)en Kultur ß^l^axIeftonS l^öl^er ftanb, im gangen

©üben fird^Iid^eg Seben unb infolgebefjen and) 3fleligion unb ©itt*

Iid)!eit b^r ^ebölferung i)iel gu tüünfc^en übrig. S)ie Allagen bar='

über finb aEgemein. gür 9^orbcaroIina !)iefe e§ im Anfang be§

18. ^al^rl^unbertg, ha^ hk %au\z eine ®a^e be§ 3^!^^^ f^^^
^^'^

noc^ ein SJ^enfc^enalter fj^äter, ha^ man je]^r n3enig öom (gban-

gclium finbe. -Ifiartilanb galt bzn frommen al§ „ein ©obom t>on

Unfeufd^Ijeit unb ein ^eft^aug bon ©ünbe". greilid^ rt)of)I nic^t gu*

le^t iüegen ber nod) immer nic^t befeitigten „^a^)ifterei". ©nbli(^

felbft t)on 33irginia l^ören iDir, ha^ e§ I)ier unb ba gang an Pfarrern

feierte, bejonberg in joId)en ©egenben, tüo ber Xabal ftf)led)t inar,

unb ba^ ernfte ^iönner boE fd^tücrer Sorge eri^ogen, tnelc^en ®in*

bruct ha§ S^reiben in angeblttf) d)riftlid)en §äufern auf bie §eiben

machen muffe. 9^o(^ fd)Iec^ter aber aU mit bem geiftlid)en ja!) e§

bei bem engen 3itf^w^^^n!)ang, ber nod^ stüifdjen beiben beftanb, mit

bem geiftigen Seben au§. <Sd)uIen n>aren ein rarer 5Irti!eI. ^nx 3^^^

^axU II. fteßte ©ouberneur §8er!ele^ feft, ha^ e§ in 3Sirginia über*

l^aujjt feine öffentlid)en Spulen gäbe, unb banfte ^ott bafür, tüeil

hk 3Biffenfc^aft bod) nur Ungel^orfam, ^e^erei unb ©e!tentum in

hk 2BeIt gebrad^t f)abe. 2)iefe 5lnfd)auung blieb bann, unb ber

3uftanb blieb aud^. ^U im Slnfang be§ 18. ^a]^rl)unbert§ ber

^ifd)of bon Süubon eine Sf^unbfrage bei'ben birginifi^en Pfarrern

beranftaltete, ob fid^ in il^ren ^irdif^^ielen ©c^ulen befänben, ant^

toorteten nur gtüei mit Qa. 2)ie gro^e 9Jlaffe ber Firmen 2ßei^en

lüud)fen al§> SlnaH)!)abeten auf, unb bie ^inber ber ^flanger lernten

hk befd)eibenen SßiffenSelemente, bie für nottnenbig gel^alten tüurben,

bon ^ofmeiftern ober t)on berbunbenen ^ned)ten, unter benen ja

mand)e gefd)eiterten ©iciftengen au§ gebilbeten Greifen, ©tubenten,

Seigrer, Offiziere, traren. 2öer feinen @öf)nen eine p^ere ^xh

bung geben h^oEte, mu|te fie anfangt burd)au§ nad) ©nglanb

ober S^eucnglanb fd)iden. @|3äter (1693) gelang e§ ber S^atfraft

eine§ eingetranberten ©d)otten Qame§ SBIair, ha§ SBiEiam= unb

9J(art)*6^oEege in 2öiEiam§burg gu begrünben. 5lber aud) beffen

Dfluf unb Hinflug l^ielten fid) in engen ^renjen. ©in ®ele!)rter

ober ®d£)riftfteEer im ©üben tüar ein iüei^er "^abz. ^Inx tüieber
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©übcaroliua nal^ni eine geiutffe ©onberfteEung ein. ^ort geigten

S?el)örben unb ^^ribate ntel^rfad) Qnfereffe für bie ©rrid)tung bon

©d^ulen. 2)a5u befafe ©l^atlefton feit 1698 eine öffentlidie 35ibUo^

tl^e! unb \di) eine ©efellfd)aft §ur ^eförberung ber Literatur ent*

ftcl^en, ir»Ql)renb !Il^cater ir)a!^rfd)einli^ fogax früher al§ irgenbmo

fonft in ben Kolonien gef(Dielt lüurbe.

2)icfe 5lu§na]^me ift Iel)rreid); benn i^x tioxne!)nxfter (^runb

toar bod) tool^I, ba^ in ©übcarolina bie ^flanger grofeetiteiB nac^

5lrt be§ italienifd^en 5lbel§ ftäbtifc^ 5ufantnteniüoI)nten. 5lIfo fd)eint

e^, ba§ in ben anbern Kolonien be§ ®üben§ ben ^ilbung^intereffen

hoä) iDoI^I tüeniger noc^ ^eruf§!^od)mut unb grunbfä^lid)e 5lbnei*

gung entgegenit)ir!ten al§> hk ifolierte gorm ber 5lnfieblung, bie

jeben geiftigen ^erfe^r unb jebe gegenfeitige Hneiferung unb 5luf*

fic^t erf(i)tt)erte. ^efonber^ in SSirginia l^atte ber 9fleid)tum be§

Sanbeg an bieltiergiüeigten, bi§ tüeit l^inauf fd)iffbaren S^üffen ba*

l^in gefül^rt, ha^ bie ©üter eben ben Sßafferläufen entlang über

eine iDeite ^^läi^e berftreut iüaren. 2)er ^flanger l^atte feinen

üeinen §afen fogufagen bor ber 2^ür, tüo er feinen Xaba! ber

frad)ten unb bk au§ ©nglanb befteEten 2öaren in ©m^pfang nehmen

fonnte. 9^cun gab man fid) bon D^egierungSinegen p)ax 9JlüI)e, fc^on

im ^ntereffe befferer ^ollüberipad^ung, biefen 3Ser!e]^r bon h^n

Pflanzungen fort in ©täbte 5U Ien!en; eigene ©efe^e berlangten 'i>k

(SJrünbung bon ^tobten, unb eigene Sßerbefd)riften (triefen bie 5Sor^

teile be§ 3^f^^^^i^i^ol)nen§. 5lber bie !ünftlid^ gefd)affenen „(5$e^

fe^eg^" ober „$a})ierftäbfe" iüoKten fi^ tro^ ftoljefter 9^amen:

Petersburg, greberidSburg, 5lleganbria burd^au§ nid)t enttüideln.

«Sie blieben auf eine §anbboK ©eböube, neben ber QoU^ unb @e*

rid)t§ftätte etina nodE> ein 2Birt§= unb ein 3öaren]^au§ unb ein (jaar

35araden, befd)rän!t. ©elbft SßißiamSburg, ber @i^ ber Sflegierung

unb be§ (S^oIIege, l^atte um bie 5[Jlitte be§ 18. Q^al^rl^unbertS nur

eltüa 200 §äufer. ^ie großen ^flanger erfd)ienen bort jöl^rlid^ ein*

mal, ioenn im Hnfd^Iufe an bie 2:agung beS ÄoIonialparlamentS

eine 5Irt ©aifon ioar, unb fuf)ren aßmonatlid) gum Gerichtstag in

ben §auptort il^rer Ö^raffd^aft, too bann aud) ^ribatgefd)öfte er*

Icbigt unb ^Vergnügungen beranftaltet iüurben. ©onft l^auften fie

jeber für fid) auf feinem Gut, ha^ mit §errenj^au§ unb ©tollen

unb 2ßirtfd)aft§gebäuben unb §ütten für ^ned^te unb ©flaben

aEerbingS oft ben Qcinbrud einer fleinen ^orffd^aft machte.
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®a§ SeOen bort [teilte bann fd)on feine 5tnforberungen an ben

93cotTn: ol^ne ein tüd)tige§ ^afe i)on 55erftanb nnb 2ßtßen§fraft

fonnte er felbft mit §ilfe 5al^Ireid)er Unterbeamten einen fo an^^

gebeiinten 5öirt]c^aft§betrieb nnb ein §eer öon @!Iat)en nnmöglid)

in Orbnnng galten. 5lber änfeerlid) bollgog e§ fid) in ben formen

mel^r ober iüeniger bornel^men SJiüfeiggangg. 3^^*9^"^1"W^^

@d)ilbernngen, bie frei(irf) immer ein iDenig an ^arifatnr ftreifen,

geigen ntt§ ben ^flanger ben größeren Xeil be§ !^age§ über, t)on

©flauen umfäd}elt nnb irgenb ein ftar!e§ (S^eträn! gnr (Seite, anf

feinem 9ftnl}ebett anSgeftredt, t)a§> er nnr für bie ©tnnben ber ^ai)h

geit berläfet. QebenfalB £ntfd)äbigte er fi^ für ben 9JlangeI gc==

fellfd^aftlid)er nnb geiftiger 5lnregnng bnrd) einen ftar! materiellen

Snjng. Sßenn ein D^leifenber al§> ftet§ iniKfommener ®aft fold^en

^crrenl^of befnd)te, fo fonnte er txac^l^er meift 2ßnnberbinge er=

gäl^Ien, it)ie reid^ befteHt er £üd)e nnb Heller gefnnben, lr»ie e§ in

ben l^olggetäfelten, freilid^ niebrigen 9länmen öon ©über nnb !oft*

barem §an§rat geglöngt ^abe, nnb tx)eld)e güHe ebler ^ferbe nnb

^rnnfboller Söagen— Wihz^ überaE befonber§ gepflegte 3Renommier^

ftüde — in 'Btoü nnb S^^emifen gel^alten tpürben. 2)o^ tabelte er

tüo]^I anc^ ein barbarifc^e§ SWokl nnb 2)nrc^einanber. (^elb festen

übcr]^anj)t feine 9^oße §n ft)ielen. S)a ber 2^abaf in 90^art)Ianb nnb

Virginia tDegen ber ^na)3j)l)eit be^ ©belmetaßS gnm gefe^lid^en

3al^Inng§mitteI erflärt iüar, tr)nd}§ e§ im eigentlid)ften ^erftanb

anf ben gelbern nnb fiatte übcrbie§ noc^ bie gn SSerfd)tüenbnng nnb

©pefnlation förmlid) l^eran^forbernbe ©igenfc^aft, je nad) ©rnte

nnb ^reigfonjnnftnr im SBert gn fallen nnb gn fteigen. @el)r frül^

l&ielt man fid) barüber anf, bafe ber rid)tige SSirginier im 3^1^^^^

d)ronifd)er 3<^^^^9^^^fö^igfßit lebe, nnb and) afnte Söanfrotte

tüaren nic^t feiten, ^egeidinenbertoeife begünftigte bie ©efe^gebnng

in allen Kolonien be§ ®üben§ ben ©c^nlbner bor bem ©länbiger.

^a§ brad)te im einzelnen natürlid) mand)en ©i^aben. 5lber im

allgemeinen iüaren bie golgen nid^t nngünftig. ®ie ©orglofigfeit

in (S^elbfrageti iialf ber gangen Seben^anffaffnng einen freien nnb

großen 3^9 geben. Qn berfelben üii^tnng tüirften ber ©inbrnd

ber nnerfd)ö})fli^en nnb nngebönbigten 9^atnr, ba§ gel)len jeben

3h)ange§ gn gleid)mäfeiger SBernf^arbeit nnb bie (Setüo^nl^eit, ol^ne

3Gßtberf^)rnd^ anbern gn befel^len, iüöl)renb bod^ bie Xeilnal)me an

6elbftt>erh)altnng nnb 9Re^tf}3red)nng berl^ütete, \)a^ ber ®inn für
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Drbnung unb 9^egel je gang berloren ging. «So tt)ud)§ in ben

^flanjern be§ @üben§ ein ©efd)Ied)t aufrechter unb tü^mx §erren*

ntenfd^en l^eran, hu, tva^ immer bom @tanb^)un!t ber 3JloraI ober

ber ^ilbung an il^nen auggufe^en tüax, in aßen Sagen ein !Iare§

5luge unb eine fefte .ganb Italien. ®ie felbft berglid)en jid^ gern

mit bem 5lbel 5lltenglanb§, unb iDirüid) bot fid) biel Überetnjtim*

menbeg: nid)t nur in ®^)ort, DJlobe unb SJianier, bie mit übertrie*

bener 5lbjid)tlic!)!eit nad)geal)mt iüurben, fonbern auc^ i|infid)tlicf)

ber ©teEung ^u ben großen Problemen bon ©taat, ^ird)e unb G^e*

jeUfd^aft. ^Sirginia unb 9iRart)Ianb übemal^men fogar bie grunb*

legenbe ^eftimmung be^ englijd)en 5lbel§red)t§, ba^ fi^ ba§ (S^ut un^

geteilt auf ben älteften ©ol^n bererbt. 5lber baneben fel)lte e§ boc^

nid)t an 3wgßn, bie auf eine Sßeiter* nnh Umbilbung be§ englifd^en

9^ationaI(^arafter§ l^inbeuteten. ®d)on 1661 I)ei^t e§ in einer

Mage über bie fd)Ied)ten @d)ult)erl)ältniffe 5ßtrginia§, ba^ bie ^in='

ber bort an fid^ einen offeneren ^oj3f l^ätten aU im ^Jlutterlanb.

©tdEier iüaren bie 9}lenfd^en lebl^after, Ieibenfd)aftlicf)er, urfj)rüng==

Iid)er, leidster gu erzürnen, gu berföl^nen unb gu begeiftern, raul^er im

!^on, rafd)er gum ©d)lag unb bielleid^t gutmütiger t)on ^erjen. 2)ie

nöd^fte ©rflärung bafür lag in ber ^erfc^iebenl^eit ber SebenSbe*

bingungen. Slber gugleid) !ommt in 35etrad)t, ba^ e§ fi(^ fd)on

nid)t melir um eine 33et)öl!erung rein englifd)en ^Iute§ l^anbelte.

®elf)r frü!^ nämlic^ \pkiU hk ©inJnanberung ni^t englifd)er

Elemente eine Sf^oEe in ber ameri!anifd)en (S^efd^id)te. 9^ationaIe

Slbfd)Iiefeung tüar nid)t nad) bem ©inn be§ 17. unb 18. ^a^xi)nn^

bert§. 2)a§ iü^erfantilf^ftem, bem bk „^euplierung" be§ Sanbe§

ein ©egenftanb ernfter ©orge inar, liefe felbft in ©urolpa bie

Sflegierungen auf hk §cran5iel}ung frember 3Jlenfd)en ni^t tüeniger

Sßert legen al§ auf bie ^eranjiel^ung fremben ^elbe§. „^enfd^en

l^alte t)or ben größten 9fleid)tum", entfd^ieb griebri^ 2öilf)elm I.

t)on ^reufeen. 3SoEenb§ in ben Kolonien lüar jeber neue 5lrbeiter

h3iE!ommen, gleid)gültig au§ iüelc^em Sanb er ftammte. @o tüurbe

für bie ^lu^tüanberung nad^ 5lmeri!a aud) aufeeri)alb ®nglanb§ eine

rül)rige ^roj^aganba gemad)t. 51[öirtfd)aft§brud, ^laubenSbrud,

Kriege, lolale Ärifen leifteten xi)x ^orfd)ub. XziU aU berbunbene

^ned^te, teil§ aU freie Wdnmx !amen S3ürger fo giemlic^ aßer

eurojjäifc^er ©taaten. ®^)anier, Italiener, 33öl)men, 'Bä)to^^^x,

©fanbinabier tnerben ertüäl^nt. ®a§ ftörffte Kontingent aber,
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iücnn tüh bon bcn mit 9^eiü 3)or! anneftterten §oIlänbent abje^en,

fteEten gran!retd^, ^^eutfd^Ianb unb bte engltjdtien 9^a^bar!ötttg*

rexd)e ©d)ottlanb unb Qi^^^^^^- grangöfifc^e Hugenotten exfd)tenen

fd^on um bte Wlitiz be§ 17. ^al^rl^unbertg unb bann boEenb^ nad)

ber Slufl^ebuttg be§ @btfte§ bon ^antz^. 9^xcf)t wenige unter tf)nen

tüaren arm unb elenb, glüd)tltnge au§ Söeftittbien, Too^xt man fte

be)3oxtxert l^atte. 5lber in ber §au^tfotf)e l^anbelte e§ fid^ bod) um
gamilien bon ^aj^ital unb fogialem 5lnfe^en, fo bafe bte 9flefugte§ in

$lmeri!a eine entfernt äl^nlictje SRoKe fjDielen fonnten tüie in ben

bon il^nett aufgefu^ten europäifd^en Staaten. Unter ben ®eutjd)en

überiDogen umge!e^rt bie Seute nieberen ®tanbe§. ^ie ^Imeri-

!aner lernten fie fennen meift in ber abpngigen ©teEung bon t>er==

bunbenen ^ned^ten unb gehJÖl^nten jid) fo bon bornl^erein auf fie

]^erab5ufelf)en. ®afür tüar bie ©intüanberung quantitatit> fet)r be=

tröd)tlicf|. ^lamentlic^ bie 9ftl^eingegenben unb unter i^nen toieber

bie ^falg fanbten nad^ ben 33eriDÜftungen in ben Kriegen Sub*

iüig§ XIV. 2^aufenbe unb aber Saufenbe mittellofer i^^^c^tlinge

l^erüber, bie ^fal^ allein im 9^otial)r 1709 13 000, m^^aib

ber 9^ame ^fölger mancl)erorten in 5lmeri!a einfad) für 2)eutfc^er

gebraud)t tüurbe, tvk ©c^inab in Ungarn, ©ine Urfunbe ertüä^nt

einen „^fölger au§ §olftein" (a Palatine from Holstein). 3öa§

bann @d)ottlanb unb ^rlanb anlangt, fo trieben au§ ©cS^ottlanb

bor aEem bie fel^lgcfd^lagenen jafobitifc^en ©r^ebungen ber ^ai)xt

1715 unb 1746 eine SJlenge arbeit§:= unb famjjfgeiüolinter §oc^'

länber in ha§> grofee 5lft)l jenfeitg be§ 9}ieere§, unb in Qrlanb

ir>ir!ten bie unerträglid)en 5lgrar= unb ^ird)enber^öltniffe bauernb

auf Slu§tüanberung l)in. 9^ur betraf biefe nic^t au§fd)lie^lid) bie

eigentlichen ©ö^ne ber grünen S^l^^- Sänge f^jielten fogar bie

bebeutenbere ü^oEe W fogenannten fd^ottifd)en S^en, gamilien ur*

f|>rünglid) fd^ottifd^er @:taat§5ugel)örig!eit mit pregbt)terianifd)er

^ird^enberfaffung, bie nad^ Ulfter übergefiebelt tüaren, bort aber,

obiDol^l fie eine ©tü^e be§ :proteftantifd)en ^önigtum^ bilbeten, bon

ber §od^!ircl)e fobiel p leiben liatten, ha^ aud^ il)nen ber SSoben

be§ unglüdlid)en Sanbeg gu l^eife tüurbe. ©ine freiließ aufföEig

^o^e ^ered^nung tüiE, ba^ bon 1729 hx§ 1750 jö^rlid) an 12 000

biefer 2zuU l)erüber !amen. Unb gtnar bebor^ugten fie bielfad)

gerabe bie ^robinjen beg (SübenS, b30 fie bann, namentlid^ al§

Pioniere gegen hk §ß^ilbni§ l^in, in ben gebirgigeren, u'nfrudl)t=
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bareren ©egeuben, fe^r tnertöolle S)ienfte leifteten. ©rft red)t bie

Hugenotten fiebelten fid) mit Vorliebe im ©üben an, tüo Mima unb

Sanbfd^aft fie an ©übfranfrei^ erinnerten. ^efonber§ in ©üb*

Carolina iuaren jie ^al^Ireid^. ®eutjd)e unb anbere ^^ationett fe!)Iten

iüenig[ten§ nid}t gang. ®§ ift erjäl^It tnorben, ba^ aufgerechnet in

ber füblid}ften Kolonie, ©corgia, ©algburger eine 3^Pw^t fanben.

^ur5, man tüirb tuirüid^ felbft für ben ©üben ben ©influfe fremben

^Iul§ auf bie ©ntinidlung be§ ameri!anifd)en 9^ationaIc^ara!ter§

onnel^men muffen.

©el^r t)iel bebeutenber freilid) tüar er in ben Kolonien ber

Tlitiz. ^on biefen l)atte nur 9^ett) ^erfei^ eine ^ebölferung

tDcnig gemifd)ten englifd)en ©tamme§. Qn 2) e I a tu a r e be-

iral^rten ftdi bie ©d)tüeben aU bie erften 5lnfiebler nod^ lange i^re

nationale Eigenart: bi§ 1786 I;oIten fie fid) iiire Iut^erif(^en ^re=

biger au§ ber fernen §eimat. ^ennft)It)anten lüar fc^on

bnrd^ ben au§gef^3roc^en internationalen !Quq be§ Ouä!ertum§

borbeftimmt, eine ^^f^tui^t für ©öf)ne aller Völler gu tüerben. gn^-

befonbere ^eutfc^^e tüanbten fid) in fo großer Qa{)l bortl^in, bafe fie

um ©ermantomn l^erum tüeite Sanbftrid)e faft t)öllig belierrf^ten

unb um bie äTcitte be§ 18. ^al)rl)unbert§ ein 2)rittel unb mel)r ber

gcfamten ©iniDo]^nerfd)aft au§mad)ten mit einem eigenen 2öod)en'

hlati: bem „§od)beutfd)=^ennft)ltianifd)en (^efd6)ic^t§fc^reiber" unb

einer eigenen „^eutfd)en (^efeEfc^aft". ©nbli^ 9^ e rt) gor! foHte

auä) nad) ber (Eroberung in gelüiffem ©inn S^eunieberlanb bleiben.

^a§ §oEänbertum be]^au))td:c fid) namentlid) auf bem Sanb, in ben

S^älern be§ §ubfon unb SJ^ol^atüf. Qn mand)en (5$raffcf)aften bort

tpar e§ fd)tüer, ®efd)iüorene aufzutreiben, bie bie englifd)e ®erid^t§==

f|)rad^e t»erftanben. §8on ben ©täbten trug 5llban^ gang i)ottän=

bifd)e§ (S^e:t3rägc, unb iüenn in S^etü 2)or! ha§ englifd^e ^ebölferung§*

element überiDog, fo beftanb feine einflufereid)e 5lrifto!ratie bod)

großenteils au§ alten l^ollönbifd)en gamilien, ben 9ftenffelaer§,

ß^u^lerg unb ©^u^ler§. ®ntfpred)enb fal) man nid)t nur ]^ollän==

bifd^e (SJiebell^öufer, ]^oEänbifd)e ^ai^eln unb ]^ollänbifd)e§ S^^^f

aud) ta§ gange Seben liatte eine unenglifd^e 5^ote. 2)a§ Sanbbolf

tüar ^ai)zx, !onfert»atiöcr, mel)r auf ben fleinen Vorteil bebac^t.

©elbft einQube, f)iefe e§, fönne mit il^m fein @efd)äft mad)en. ^n ber

§au)Dtftabt aber geigte fic^ ettüa§ bon jener bel^aglic^en, au^ ^nft
unb 2öiffenfd)aft nic^t r)erf(^mä]^cnben SebenSfreube, für bie bie
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I;oEänbi]d)en 3}ietrü)3oIen in bex alten 2öelt berühmt iüaren.

SBätjrenb bie Puritaner ^fZenenglanbS eine 5lrt l^eiliget ^flic^t baritt

fanben, felbft am 3Beif)nad)t§tag gu arbeiten, mnrben I)ier noi^ ber

55roniren^ ober 55alentin§tag nnb erft recf)t ber 8an!t 5^ifoIan§

al§ laute unb lörmenbe 3Sol!§fefte begangen. 2)ie einfad)en Seute

fud)ten all hk 3Sergnügungen, bie burtf) bie f|oEänbijd)en (^enre*

maier be§ 17. Qal^rliunbertS unfterblid^ gemad)t tüorben jtnb, unb

bk ©efeßigfeit ber 5Sornef)men tüar auf ben 2:on be§ tt)eltläufigen,

über fleine nationale unb fonfeffionelle Vorurteile erl)abenen

^aufmanng abgeftimmt. 5ln 33ilbung unb ^t\ä)mad übertraf man

fo hk ^flanger be§ @üben§. ^afür tnar hk ^3olitifd)e 9fleife geringer.

©§ felilte ber recl)te ^emeinfinn. @d^on ber ©egenfa^ bon §ollän=

bifd^ unb ©nglifd) fül)rte gu l)eftiger ^arteiung. ®ie Sßal^len Ratten

einen traurigen D^tuf für ftürmijd)en, unorbentlic^en 3Serlauf, unb

iüeberVertoaltung nod) ^Red^tSJjflege entgingen bem3Sorit)urf berUn*

^uberläffigfeit unb Vefted)lid)!eit. — ^^nlid^ tüir!te in ^ennft)lt)anien

hk ftarfe aJlifdiung ber ^Nationalitäten ungünftig auf bie ^3olitifd)e

©ntinidlung, inbem l^ier freilid) nod^ l^in^ufam, ba^ ba§ Ouäfer^

tum aU folc^e§ fein red)te§ VerftänbniS für ftaatlid)e 9Nottr)enbig=

feiten l^atte. ©onft ix»ar ber 3itf^i^iit ber beiben großen 5^ac^bar^

folonien mannigfad^ t>erfRieben, toie überl)au^3t hk 9Jlittelfolonien

):^kl ioeniger eine tt)ir!lid)e (Sinl^eit bilbeten al§ bie be§ 6üben§ unb

9Norben^. 2Bä^renb in 9leiü gorf bie ^olitif^e unb it)irtfd)aftlic^e

Tlai^t grofeenteilg bei ber Hriftofratie lag, ioar ^ennf^löanien au§*

gefJ)ro^en bemofratifc^. ^ie meiften 35eamten gingen au§ 35olf§^

tüai)kn l)ert)or, biefe 3Bal)len iüieberl^olten fi^ ^äufig unb toaren

berl^ältnigmäfeig allgemein. 2)ie Primogenitur l)atte ^enn au§=

brüdlid) au§gefd)loffen. (S^üter unb 5Sermöigen tourben geteilt.

^a§ machte bann bei ber aufeerorbentlid)en gru^tbarfeit ber frül^en

©l^en hk bauernbe 3^l^w^^^^)ö^t^^9 Qi^öfeer 9fleic^tümer burd)

mehrere Generationen unmöglid}. 3flegierenbe gamilien fonnten

nid)t auffommen. Umgefeljrt iüar e§ in feiner Kolonie bem Xüd)*

tigßn aud^ ol^ne Sßerbinbungen fo leidet, Gelb, Stellung unb ©in*

flufe gu getüinnen. ^ie @efd)id)te Benjamin granflin§, ber al§

entlaufener Sel^rling, abgeriffen unb fubfiften^lo^, in ^liilabe^^liia

einbog, um in burc^aug aEmä]^lid)em 5lufftieg fdiliefelid) ber erfte

3)Nann be§ ©taateg gu toerben, l^at nad) ber 3flid)tung n)ol)l etmaS

^^J)ifd)e§. ©lang, ©d^tnung, alleg, toag au§ ber ^^antafie fommt
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uttb 5ur ^f)antafte f^^ri^t, toax feltener al§ int 0üben, ja aU in

^ztü Dorf. Um ^$]^tIabeH)]^ia lag ein 2)unftlrei§ bon Sangextüeilc,

obtüol^I \\ä) bte „feud)len Duöfcr" (Wet Quakers) nic^t ganj of)nc

©rfolg bentül^len, bem Snju§ ber großen 2öelt ©ingang gu Der*

{d)affen. 5lber gugicid) tnar bie S3rüberftabt borbilblid^ für Dxb*

nung nnb @aubcr!eit. ©ine gnt bürgexlid}e ©olibitöt, gelegentlid)

mit einem ©tief) in§ ^^iliftertnm, tüar ber (S^rnnb^ng. ©elbft gu

einer ^lüte ber geleierten SBernfe, iüie fie fol^er an§gej)rägt bürger==

lid^en £nltur eigentümli^ 5U fein ^^flegt, geigten fi^ bejd)eibene

3lnfö|e. ^ennft)lt)anien bejafe iüirüid) redet§gelet)rte 9Ric^ter unb

Slbbofaten, al§ nod^ im ©üben gefunber QJlenfd^enberftanb ober

SBiEfür bie meiften Urteile f^^ra^en, nnb feine ^rgte tnaren bie

beften be§ gangen ^oIonialreid)§; gab e§ bod) in ^l^ilabelpieia ein

gnt geleitetet ^ran!en:=, ja, tüa§> für hk Q^xt etma§ ©rofeeg tDar,

fogor ein ^rrenl^onS. S)ie SSefd^äftignng mit ben 9^atnrtüiffenfd)af*

tcn, in benen neben granflin nod) Zf)oma§ ©obfret), bie S3artram§,

^ater nnb ©of)n, nnb 9fltttenI}onfe fierborragten, führte gn einer

S^eil^e tüic^tiger ©ntbednngen, nnb tüie rege ba§> allgemeine lite*

rarifd^e Qntereffe tijar, geigt bk Ü^atfad^e, \)a'^ bi§ gnm Unabpngig=

feit^frieg über 400 ^IBerfe allein in ^{)iIabeH)f)ia gebrncft mnrben.

S)abei forgten giüei öffentlidie ^ibliotl^efen für tneite Verbreitung

ber 55üd}er. ©nblic^ iDurbe um bie SJiitte be§ 18. 3af)rf)unbert§

eine Uniberfität begrünbet, bie, obiüof)! fie nad) bentfd)en S3egriffen

!aum etiDa§ anbere§ aU ein (^t)mnaftnm fein mod}te, bod) über bie.

t)irginifd)e fel^r erl^eblid) l^inauSging. ^mmerl^in augenfälliger nod^

al§ auf it)iffenfd)aftltd)em tnar bie Überlegenl^eit über ben ©üben auf

lüirtfdiaftlic^em Gebiet. ^^id^tS begeidincte ha§> gegenfeitige SSerfiält*

ni§ l^ier fo gut, iüie ha^ ha§ in SJ^ari^lanb unb Virginia geerntete

betreibe gum großen ^eil nad) ^ennfi^Iöanien t)erfd)ifft tüurbe, um
in beffen 5aieireid)en äRül^Ien gemalzten gu Serben. 2)ie Kolonie

liefe fd^on ettpag bon il}rer f)3äteren glöngenben ©nttüidtung al§

^nbuftrieftaat al^nen. ©etreibe^^ unb ©ägemüf)Ien tnaren früf) in

betrieb. ^apiermül^Ien unb (^Ia§f)ütten begrünbeten Uz ^eut*

fd)en. 5luce mit ber §erftellung bon ^egtilmaren. Seinen, Znä),

(SJarnen irurbe ein Anfang gemad)t. Q^a, man ging bereits baran,

hk 9JlineraIfd)ä^e be§ Sanbe§ gu nü^en. 1750 fonnten 3 000

Spönnen 9flo{)eifen au§gefül)rt tüerben, nad)bem 1720 ber erfte §od)*

Ofen errid^tet tüorben h)ar. VoHenbS in §anbel unb ©dE)iffaiert
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iueltetferte ^ennj^Iöanien fogar mit "üfletü 5)or!. %m ^otoerf öon

^^ilabelpl)ta, ^a§> an fi^ felbft für eine (2e:^en§tüürbigfeit galt, bräng*

teti fid) bie tiielfa^ einl^eimifrf)en S^eebem gel^örigen ^auffal^rer, um
gra^t nac^ (gnglanb, SJkbeira, Siffabon ober 2ßeftinbien ^u übet*

ncl)men. ^iefe grad^t beftanb natürlii^ fajt au§jc^liefelic^ bo(^ in

agrarifd)en ^^robuften: lebenbem nnb gefc^Iacf)tetem ^ief|, (S^etreibe

nnb ^tf)l, ^eljen, §äuten nnb S[ßad^§; benn auc^ I)ier übertüogen

^rfetbau unb ^ßiefi^uc^t. 9lur untex]d)ieb fic^ bie 5lrt be^ ^etriebeg

jc^r lüefentlic^ bon bet im Süben übltd^en. ^n biefem ^un!t

iüenigfteng boten bie brei größeren 9JätteI!oIonien ein annäl^ernb

gleid)e§ 33ilb, tüäl^tenb ha§ üeine ^elamate aEerbing§ me^r unter

ben ®influ§ t»on 3JJarl)lanb geriet. ®§ fehlten bie @!Iat>en^eerben.

9Jiand)er ^auer^mann fül^rte bie 5ßirtjc^aft aßein nur mit §ilfe

feiner 5af)Ireid)en gamilie, felbft o^ne berbunbene ^nerf)te, öon

benen e§ 5. 33. in S^etr ^erje^ nur tnenige gab. ©rofee ^runbf)erren

tüoren feiten, unb iüo fie zilxia bo^ ejiftierten, mie bon l^oHönbifdier

3eit I)er in S^iem ?)or!, ha tat^1fl fie ba§ Sanb lieber an ^öd^ter

unb 3in§bauern au§; benn fein ®ta^3elarti!el iüie§ auf ^^affen=

probuftion l^in. ^cm Xabafbau f)atte nod) ^enn felbft in feinem

2l^ad)tbercid) fi)jtcmali|d} entgcgengetrirft, unb in 9^en) 5)or! iüaren

il^m bie ^lima* unb ^obenbcr^öltniffe ol^nel^in nid)t me^^r günftig.

©0 richteten ficf) bie ^öirtfd^aft^formen einigermaßen nad) eure-

J3äifd)en 9J^uftern. 2öer au§ ber alten 2ßelt nad^ ^ennf^lbanien,

^eto Q'erfe^ ober S^len) gorf fam, fanb fid) infofern leichter gured^t

al§ in Virginia ober ben ß^arolinag. 2)od^ trat ber foloniale

^l^arafter ftar! genug l^erbor in hzxi iüeiten Entfernungen unb

fd)led^ten ^erbinbungen, ber gülle be§ Sanbeg unb ber (2^3ärlid)!eit

ber 8efieblung. ^on 9^eJD Qerfe^ iüurbe gefagt, feine garmen

mitten im IXriDalb erinnerten an 'öa^ inenige ^lau ^tüif^en ben

3Bol!en eine§ fid) auf]^eiternben ©turml^immelS, unb jur 3J^itgift

feiner ^auerntöd)ter, mod^te fie fonft nod^ fo befd)ciben fein, ge-

prte uniüeigerlic^ ein ©attel, tüeil ba§ 9Reifen gu ^ferb fid)ercr

mar al§ ha§> 5U Sßagen. 2)abei mar ^em ^^x\^t) t)erl)ältni§mäßig

nod^ bid)t bebölfert unb infolge beg S3er!el)r§ bon 9^orben nad)

8üben, ber burcf) bie langgeftredte Kolonie ging, aud) in bejug

auf 2öcge nid^t gar fo ungünftig gefteEt. Qn ben entfernteren

©egenben 9^em 2)or!§ ober ^ennf^lbanien^ fal^ e§ biel unmirt*

lieber au§, inbem mol)l no^ bie 5^a(^barfd)aft ftreitbarer Si^^i^^^^^^^^

fiudhjalbt, ®ei'd^tc§te ber a?er. ©taaten. I. 4
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ftömme ein (Clement be§ 5lbenteuer§ unb ber ©efal^r ^inetnbrad^tc.

^te §tntertüälbler boxt, tüte fie buri^ ß^ooper^ Seberftrum^3f^©r*

göl^Iungen unfterblid^ getporben jxttb, inaren gleic^fam ein SSoI! für

ftd), ha^ 5U ben 53auem tnel^r im Often unb exft gar ben ©täbtern

einen ftf)arfen ©egenfa^ bilbete. Überl^au^Jt aber überrt)ogen bei ben

©itxiüol^nern ber 3)littel!oIonien einfttüeilen mel^r bie unterjc^eiben=

ben al§ bie gemeinfamen Süqz. ^on il^nen allen galt, tüa§ ein guter

^eoba^ter bon hzn 9^eit> 2)or!ern jagte: „S)a fie bon t)erfd)iebenen

Stationen, berfd^iebenen ©(^rad^en unb berfd)iebenen Sfleligionen

finb, ift e§ faft unntöglid), il^nen irgenbtüeldien genauen unb be=*

ftimmten (l^axaltn beigulegen." ^rft 3^^^ ^^^ (^efc^i^te lonnten

Qren unb ®eutfd)e, §oIIänber unb 8d)ii3eben unb ®nglänber, bie

Ouäfer bon ^lEiilabelpl^ia unb hk aufgegärten ^atrijier t)on 9^eto

2)or!, bie rul)igen garnier 5fleii3 ^erfe^g unb jene ipilben §inter=^

iüölbler ber ©reuägebiete gu red^ter nationaler ®inl)eit berf^ntel^en.

3Biet)ieI gunöd^ft ba nod) fel^Ite, geigte fid^ am üarften, tnenn

man 3J^enf^en unb S^ftci^be in ben Kolonien be§ S^lorbenS, ober

tüie in 5lmerifa lieber gefagt toirb, be§ OftenS, ber 9^euenglanb*

gru^3^De §um ^ergleid^ l^erangog. 2)er h)irtfc^aftlid)e 3^fc^tiitt tnar

giemlid^ äl)nli^. ©Ilaben iijaren nod^ feltener. ^Iein= unb 3Jlittels=

befi^ J)errfc£)ten nod) mel^r bor. 9^odf) um bie SJ^itte be§ 18. ^ai)x^

]^unbert§ l^ielt ein Kenner ber Sßerl^ältniffe für gtneifell^aft, ob in

30^affad)ufett§ ober Connecticut auc^ nur gtoei SO^enfd^en 1000 ^funb

jöl^rlid^ fern bon il^ren Gütern gu bergel^ren ]£)ötten. Sieben ber

Sanbit)irtfd)aft ftanben ein entluidelteg §anbtüer!, eine i^nbuftrie

in ben ^inberf^ul)ett unb ein überaus reger §anbeL 33ofton ge*

feEte fi^ aU britter großer @taj3el(3la^ gu 9^etü 5)or! unb ^f)ila*

belj)]^ia. ®odE) !am ein neuer 3^9 ^^ ^^^ ^^^'^ "^^^^ '^^^ lebl^afte

§od)feefifd^erei, bie bon aü ben üeinen §äfen ber fj;orbreidE)en £üfte

Qn§ getrieben inurbe; unb iüenn biefec ^eruf b3ie inenig anbere ge*

eignet ift, feine ^ngel^örigen !ül)n, iüetterT^art, unternel^menb ju

mad)en, fo boHgog fid^ ou(^ bie neuenglifd^e Sanbirirtfdjaft unter

33cbingungen, bie mel)r al§ zttoa in ^ennf^Ibanien ober 9^eb3

Serfe^ gu foId)en (£igenfd)aften ergiel^eti mußten. 5lufeer im !^al

bc§ Connecticut geinäl^rte ber SBoben feinen leidsten ober reid^cn

©rtrag. SIßer bortoärtg WoUtz, mufete fid^ umtun unb regen, izhzn

5?orteiI h)al;rne]^men unb jebe 9JHnute au^nu^en. (£§ toar eine

9fiot. Slber bon 5lnfang an mad)te matt eine S^ugenb barau§. @(^on
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eine glugfd^rtft bon 1630 befagt au^btüdlid^: „Sßenn man iDÜnfd)t,

ha^ hk äJ^enfi^en rafd) entarten, an Seib nnb ©eele betbexben, nnb

ba^ 'ii)khe unb 3f^änber angelodt iüerben, bann fud)e man einen

reichen ^oben, ber öiel bringt mit tuenig 3Jlü^e. 5lber tüenn man
tüünf^t, ba^ grömmigfeit nnb ©ottfeligfeit gebeil^en, begleitet bon

9flüd)tern^ cit, ®ered)tig!eit unb ^iäi^ftenliebe, bann tüä^Ie man ein

£anb iüie hk^, ha^ genügenben ©rtrag gibt bei f)arter 5lrbeit unb

Söetriebfamfeit." S^lur im @c^n)ci| i!^re§ 5lngefid^t§, getreu ben

SBorten ber ^ibel, iDoUten bie Puritaner if)r ^rot effen, unb biefe

©efinnung, ber hk 9^otlt)enbig!eit fiarter 5lrbeit tnillfommen tüar,

tüirfte bann nod^ mel^r aU bk ^lottüenbigfeit l^arter 5lrbeit felbft,

ja iüirfte aud} bort, tüo l^arte 5lrbeit an fid) biellei^t nid^t erforbert

tüurbe. DJtan fann nid)t ftar! genug betonen, tr»ie fel^r für bzn

S^euenglänber tt)enig[ten§ in ben erften entfd)eibenben Qal)r5ef)nten

ber ^oloniegrünbung ba^ gange ßeben bon religiöfen ^orfteEungen

getragen tnar. UU S'^^d be§ 5ln|ieblung§tr)er!e§ galt bie 3Ser=

breitung be§ toal^ren ®Iauben§. S)ie 9ftegierung§form foEte bie

Z^eohatk fein: „®otte§ Sf^egiment über (^otk§ au§erb)ä{)Ite§

5Solf." 5llg man in 3Jiaffad)ufett§ gum erftenmal bie 5luffteEung

eineg allgemeinen @efe^bud)eg erit)og, ha^ bann 1641 aU ©amm^
lung ber greil;eiten (body of liberties) tüirüi^ fierauSfam, lie^

man fid^ bon ^'ol^n ß^otton (bgl. @. 12) einen ^lu^gug au§ ben

©efe^en 3Jiofe anfertigen, fotneit fie bon etuiger unb allgemeiner

^ültigfeit tüären, unb nod^ in ben ©efe^en (Sonnecticutg bon 1672

finb hzx ^Inbrol^ungen ber ^^obeSftrafe jebe^mal bie ©diriftfteHen

angefül^rt, bk fie rechtfertigen, bor 93iorb aber ftel^en al§ tobeg*

toürbige Söerbrec^en ^erel^rung eine§ fremben (S^otte§, SBla§^)l^emie

unb ^ejcerei. ^obci brang mit ben altteftamentli^en Sf^ormen

uniüiEfürlid) aud) ein gut ^^eil altteftamentlic^en (^eifte§ ein. 3Son

SJiic^ael ^öigglcginortl^, ber al§ geiftlid)er ®id)ter lange großen

Sf^uf genofe, tourbe ha^ ^^arifäerftüd ergäl^lt, ha^ er einmal mi*

nutenlang in B^G^^^ft ftanb, ineil er nid)t mit ficf) in§ reine !om=

men fonnte, ob er tro^ be§ 'Bdbhat^ bie ^n^ unb l^ertüelienbe

Sür be§ 9^ad)barl)aufe§ fd)lie^en bürfte. Slm (^nb^ fd)lofe er fie

nid)t. ®enn bie @abbatl)eiligung inar bon fanatifd)er Strenge.

^Son @am§tag 5Ibeub big ©onntag 5lbenb lag it)entgften§ über ben

©tobten bie 3Rul)e be§ Xobe§, n)ä^renb auf bem Sanb ^ird^gang

unb ^ird)fal)rt immerl)in ettüag Seben unb fogar Suftig!eit mit ftd)

4*
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brachten. ®§ Wax Verboten, gu arbeiten, f^jagteren^ugel^en, unb

natürlich etft red^t, ficb bei 2:runf ober 8^iel gu t>ergnügen. 2öer

e§ bod^ tat ober aiid^ nur nii^t ben ©otte^bienft be|ud)te, t)erfiel

entpfinbli^en (^^l\>^, ja Seibe^ftrafen, it)ie bie le^teren fel^r frei*

gebig, bi§ gu ber bei STtofe V, 25, 3 feftgefe^ten ©renje t)on öiergig

©dalägen, berpngt Inurben. 5lud^ an 5llltagen mad^ten ^rebtger

unb ^Itefte ängftlid^ über ben bitten ber (S^emeinbe. ©igentlid)

foßte alleg fortfaKen, iüaS ba§ i^eben nur fd)mücfte, bi§ gu ^an^
unb ®efeEfd^aft§f)3iel, „fd)önen Kleibern unb langen §aaren". (5^e*

frf)öft, gamilie, ®otte§^ uttb ©taat^bienft l^atten bem emften SJlann

3U genügen.

9^un Iie§ fid) ba§ in boller Strenge freilid) nid)t burd}fü]£)ren.

Selbft bie ©eiligen >Jteuenglanb^ inaren nid^t alle unb immer über

be§ gleifd)e§ ®d)tüöd^e erl^aben. ®ie fjjrad^en bem nationalen

9f{um mc^r ^u, al§ bie 35ibel red)tfertigte, ober tüanbelten tüol^l

aud) bk ^fabe Verbotener Siebe. Unb in ber ^ird)e fanben bie

enblofen ^rebigten unb ha§ mi^tönenbe ^falmfingen: reil^en^

tt»ei§, nad) 3Sorfi)red^en, ol^ne Begleitung, nid^t burdimeg nur an^

böd^tige 5lufmer!fam!eit. ©el)r frül^ fdfion f)aben 2)urcl)reifenbe

fd)abenfrol)e ^Beobad^tungen biefer 5lrt gemad^t. 58ollenb§ im
18. ^al^rl^unbert ging ber fribole 3^^t9e^ft ntd)t gang j^)urIo§ an

9}laffad)ufett§ borüber. Dcamentlid) in Bofton enttDidelte fid^ unter

bem ©influfe englifdlier 33eamten unb reid^er Äauflierren ein ge=

ir>iffe§ 90^afe gefeEjc^aftlid)en ©langet, jogar mit einem befd)eibenen

©infd^lag bon ^unft unb fd)öner Siteratur. 5lber man barf it>eber

jenen uranfönglid)en 9^ea!tionen ber 2Beltluft, nod^ ber fd^ltefelic^en

5Ibfc^toäd)ung be§ ®l)ftem§ 5U gro^eg (5^eh)id}t beilegen. SDa§ ^uri^

tanertum tDar unb blieb ein gaftor bon geiüaltigem ©influfe für

5^euenglanb unb burd) 9^euenglanb auf bie inerbenbe Union.

3nnäd^ft einmal tat e§ fidler ha§ meifte ha^n, bafe bie neueng-

li(d^en Kolonien auffällig inenig frembe Elemente anlodten. 2öeber

2)eutfd^en nod^ Qren nodl) granjofen l^ätte ber emfte, enge 3u^

fd^nitt be§ Seben^ bel^agt. (Sie gogen lieber nad) ^ennftilbanien

ober 'iR^'tü 9)or! ober felbft tüeifer nad^ ©üben, tüo man fie mel^r

nad) il^rer ^affon feiig iüerben liefe. So l^at man beredjnen tüoKen,

ha^ hk 35ebölferung 9^euenglanb§ gu 98 ^ro^ent tnirflid^ englifd)

gelüefen fei. 9^od^ aU fid^ 1775 ^o^n 5lbam§ bie SBorjüge 9^eu*

englanbg ftarmad^te, nannte er an ei^fter Stelle, ba'j^ ba§ 33olf
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Don reinerem englifd^en 33lut jet. 8e]^r bejeirfinenb aber jc^tc er

fogleid^ ^in^n, ^§> ftamme ab bon ©nglänbem, bte ©urojja in reineren

Reiten aU hm bamaligen öerloffen l^öttetx, unb bie tneniger mit

3Serberbni§ beflecft geiüejen tüören aU bie ^al^eimgebliebenen.

®enn bieg ©efül^I, einer an^ermäl^lten ©emeinfd)aft an^nge-

l^ören, tüax — bielleid^t auc^ tnieber nnter bem (^influfe alttefta^

mentlid)er ^orfteHungen — einem \zi)m redeten ^lenenglättber tief

eingej)rägt. „®ott fiebte eine gan§e ^fcation", jagte ©onbernenr

@laug]^ton ^n ©nbe be§ 17. ^afjrl^unbertg, „bamit er erlefene§

8oatforn in bie 3Bilbni§ I)inüberfenbe". ®em ^aftenftol^ be§

füblid^en ^^flanjer^ trat l^ier ein anf religiöjer ©rnnblage ertüad)*

jener Sf^offenftolj jnr 8eite, ber bie 9Jienf^en faft no^ mel)r l^ob

unb antrieb, ©etüife tüaren bie 5)anfee§, tüie man bie Seute be§

5Rorben§ j^DÖter gern nannte, jel^r biel i^eniger lieben^tüürbig. 3ßeil

fie erlogen ttjaren, fic^ felbft biele ^reuben ju berfagen, I^atten fie

begreiflic^eriüeife aud^ feine 3^cigung, anbern tüel^e gu bereiten.

®ie inaren rüdffid)tgIofe ober, englijd) gefproc^en, „fdiarfe" (^e=

frf)äft§männer unb geftrenge ^ienftl^erren unb liefen fid^ t)on

gremben bie ®aftfreunb]d)aft, bie fie etiüa getüäl^rcn mußten, bei

§eller nnb Pfennig bejal^Ien. ^aju befafeen fie eine fd)tr)er ertrag*

lid^e 8elbftgered^tig!eit unb mit il)r jufammenl^ängenb eine 9flei=

gung gu Sf^ec^tl^aberei unb @treit. 5lber tüie toiel ß^runb p Xabel

unb 2>poti in aßebem lag, e i n § {)atten fie fid)er bor ben übrigen

5lmeri!anern borau^: bie gan^ aufeerorbentli^e ^ntenfität if)re§

@treben§. ©ben ein ^f^euenglänber, ber grofee ©otteSgelel^rte

^onatl^an ©btoarb^ f^jrad) ba^ fd^öne 3öort, er toolle mit aller

ajlad^t leben, fo lange er lebe. S)a§ liefee fid) alg 3Jlotto bot jebe

ß;]^ara!teriftif feiner Sanb^Ieute fe^en. gür niemanb gab €§

tüeniger ben 33egriff füfeen 9^id)t§tun§. aufgenommen, tt)enn am
Sabbat ©Ott Slul^e gebot, tüaren fie immer in Sätig!eit unb 33e=

megung. ^or fo leii^t feiner 5lrbeit fd)euten fie jurücf. ^urc^auS

fein 3JlifeerfoIg fonnte fie fd)reden. ©ing e§ mit ber garm nid^t,

fo berfud^ten fie e§ mit ber Söerfftatt ober bem gifdjerboot. ©d^Iug

eine faufmönnifc^e Unternel^mung fe^l, fo tüurbe eine neue, biet*

leidet nod^ füf)nere begonnen, ^on Einfang an iüar e§ eine „Sagb"

nac^ bem 2)oIIar, über alle §inbemiffe fort, mit 5lu§nu^ung jeber

ß;i^ance, in fteter atemlofer 0j3annung, unter (Sinfe^ung ber legten

5lraft.
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9^ur ^zxQit ftd) gleich) audE) bte überrafd)enbe ®rfd)etmmg, bte

ttod^ l^eute t>a^ gxo§e~ Sflätfel be§ amertfam|d)en Seben§ bilbet, ba^

neben einem fo tüdfid^t^Iofen ®efd)äftemad)en ein ftar!e§, ja leiben*

|d}aftlic^e§ Qntere[fe für geiftige unb i}oIitijcf)e fragen eint)erging.

2)ie gefteigextc gorm be§ ^roteftonti§mn§, bie ha§> ^uritanertum

barfteKte, forberte bon hzn ©laubigen ein immerl)in betrö^lid)e§

9J^a6 t»on Kenntnis unb 3^ad)ben!en. 2Beil boc^ ha^ finnlirf)e ®Ie=

ntent gang au§ beut ^ult t)erfd)tDanb unb auc^ für ha§> gemütlid^e

— im ©egenfa^ ettüa gum Sut{)ertum — inenig S^laum blieb, mufete

\)Q^ ürd^Iid^e Seben, fotüeit e§ nid)t in äußerlicher ©ittenjuc^t fid^

erfcf)öj)fte, ein geiftige^ Seben iDerben. ^er ©otteSbienft tnar Seigre,

hk 5lnbod)t follte im ©rforf^en ber ^ibel befielen. S)amit ergab

ficf) fd)on au§ inneren ©rünben ein ©treben nad) 5SoI!§bilbung;

unb I^ingu fam ber öußere Umftanb, ha^ unter ben erften ®in*

iüonberern berpltniSmäßig biet gelel)rte 9Jlänner, man fagt, auf

250 9D^enfd)en immer ein (S^rabuierter t)on (Sambribge, getüejen

iraren. @enug, frül^er unb emfter al§ in ben aHermeiften Staaten

@uroj3a§ iüurbe für ein geregeltes ©t)ftem minbeftenS be§ (Giemen*

tarunterrid)t§ Sorge getragen. 91ad)bem bie ^ra^iS ir>a^rfc^einlic^

bon Slnfang an ä^nliä) getr»efeti itiar, erliefe 3Jlaffad^ufett§ 1647

ha§ berül^mte (^efe^, tvonaä) jebe (^emeinbe bon fünfzig §au§eigen*

tümern einen ©c^ulmeifter gu befteEen l^atte. „5ßeil e§ ein §au^)t=^

plan i)on @atan ift, bie ^enfd)en t)on ber Kenntnis ber ^eiligen

©d^rifteu abgul^alten, unb bamit ®elef)rfam!eit nid)t berfenft tüerbe

in bie Gröber unferer 3Sorfa!)ren in ^ird^e unb Kolonie", fagt bie

S3egrünbung mit nod) unfi^erem ©tilgefül^I bennod) fel^r einbrudS*

tyoU. ©ntf(3re(^enb trurben für größere SSerbänbe ^ittelfd)ulen

auf öffentliche 5loften borgefel^en, ja fd)on 1639 Toat bie §art)arb*

Uniberfität begrünbet iDorben, ber bann in freilid) re^t bebeutenben

3citabftönben tr)öJ)renb be§ 18. 3af)rl^unbert§ gale SoEege in

(Connecticut, ^artmoutl) College in 9^ett) §ami3fl^ire unb ^rotDU

(S^oHege in SRl^obe S^^^nb nachfolgten. 2)a§ bort ober auä) auf eng*

lifd^en l^ol^en @d)ulen geiüonnene SBiffen aber fe^te fid) nid^t nur

in münblid)e IXnterineifung bon Mangel unb ^atl^eber um. ^hzn

au^ 1639 tüurbe bie erfte 2)ruder(3reffe in 9Jiaffad)ufett§ aufge*

rietet, unb fie be!am fortgefe^t reid)licl^ gu tun; benn felbft ber

garmerSmann unb §anbit)er!er Ia§ unb faufte ^üc^er. ^a§
17. ^alirl^unbert fal^ fogar eine förmliche ttber))robu!tion bon
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tl^eologtfdien -^rbauung§= unb ©trettf^riften. SSon ber feberge^

wältigen 9}^atl}erfamilic bxad)te e§ ber ^ater gncxcafe SJlat^cr

auf 92, ber ©ol^n dotton SJ^atl^er auf 383 55eri3ffentltd)ungen.

6:otlon aJlat^erS ^Inbenfen ift belaftet mit ber 3Jlttfd^uIb an

ben berücf)ttgten §ejeut)erfoIgungcn öou ®a(em, burtf) bie nod) im

legten ^ai)x^e^ni be§ 17. Qa^r^unbertg, gu einer S^xi aljo, tuo ber

§egenaberglaube fonft f(!)on feiten ^u tnerben begann, neun^el^n

30^enfd)en gu Xoht unb mel^rere l^unbert in 5lngft unb (SIenb !amen.

Überl()auJ)t ftecften er unb feine geiftlictjen ^enoffen boU öon SSor*

urteilen, öon abftrufer @d)oiafti! unb ^)l)arifäif^er (Selbftgered)tig!eit.

@ie ftanben l)inter bem euro^)äifd)en ©eifteSleben um ein gute§ l^albe^

Q'al^rl^unbert gurüd. 5lber fie im(3onieren hod) tüieber buri^ eine

gcit)iffe l^erbe, il^rer ©ad)e fidlere 9Jlännlid)!eit, unb bor allem t)er*

bient 5lner!ennung, ha^ biefe S)iener be§ §errn, bie fid) unmill*

fürli^ nad) bzn ^ro^^l^eten beg alten 33unbe§ gu bilben fud^ten,

über hk bier 2ßänbe il^rer ^ird^e unh ilirer ©tubierftube liinauS:»

ftrebten, bie 5lngelegen]^eiten bon @tabt unb ©taat nid)t ol)ne (Se*

fd)id unb J)ra!tifd)en ^ei^tanb ju leiten fugten. 5D^it ber ^Religion

berbanb fid) eben auf ha^ engfte bie ^olitü. darauf inirfte ^a^

t]^eo!ratif(^e Qbeal unb ha^ tatfäd)lid)e 3^f<iw^^^föß^^ ^^n ürd)^

lid^er unb bürgerlid)er ©emeinbe. 3flid)t§ ift d^ara!teriftifd)er für

hk §8er]^ältniffe 9^euenglanb§ aU hk 2ßed)feltüirfung, bie l^ier

ftattl^atte, unb bei ber mon nid)t ineiß, ob mel^r ber !ird)lid^e ©ifer

bie ©elbftberiüaltung ober bie ©elbftbertoaltung ben !ird^lid)en (Sifer

gcförbert l}at. QebenfaH^ iüar ber rid)tige 3^euenglänber auf feine

«Selbftöertnaltung nid^t ineniger ftolg al§ auf fein ^emeinbeleben.

5lud^ tüieber 3ol)n 5lbam§ (ögl. <B, 52) l^ebt lierbor, \>a^ fie bie

guten ^ird)en^ unb @d)uleinrid)tungen ergänze, ^nbem fie näm*

lid) ben ^ürgerfd)aften ^oßmad)t gebe, fid) ju berfammeln, Beamte

5u tüäl^len, (^efe^e gu mad)en, ©trafen su berbeffem unb ätoangig

anbere ^inge gu tun, höit fie jebermann ®elegenl)eit, bie 33ilbung

3U geigen unb gu berboHfommnen, bie er auf @d)ule ober IXniber*

fitöt erl)alten l^abe, unb mad)e 5lenntni§ unb (^efd)id in öffent*

lid^en (55efd)äften aEgemein.

„Q'ebermann" toar nun freili^ etb3a§ übertreibenb unb min*

befteng mifeberftänblid); benn hk ©elbftbertoaltung 9^euenglanb§

liefe 5unäd)ft no^ toenig al^nen, b)el^e bemofratifd)en ©ntiuid*

lung§möglid)!eiten fie bot. ^m ®rünbung§alter ber Kolonien
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l^Qtte ber ^oitz^mann Sol^n (Lotion 2)emofratic au§brü(!Ii(^ aU
bie niebrigfle unb fd^Ied^tefte aller 9^egierung§formen begeid^net,

unb ber ©ouberneur Qol^n ^intl^ro)) ]^atte au§gefüf)rt, bafe, tüenn

ber befte Ztil beg 33oI!e§ immer ber fletnfte fei, in btejem beften

2:eil bie größere 2ßei§f)eit aud) lieber hzx ber fleinereti S^^ liege.

2)a§ blieb bonn l^errfd^enbe 5lnfid^t bt§ tief in§ 18. Qal^rl^unbert.

9^ur in 9f^I}obe Q^Ianb, hQ§> überI}ouj3t an§ bem ©efamtbilb 9^eu*

englanb^ einigermaßen l^eranSfiel, fonnten fid^ gnr Seite ber nn*

bcfd^ränften ©eftenfreil^eit gerabejn gefe^Iofe 3#änbe enttüicfeln.

^ie übrigen brei ^roöinjen seigten, tok ha§ ber ^tlteften*

t>erfaffnng ber ^ird^engemeinbe entf^jrad), and} ^3oIitijd) nnb jojial

einen übertüiegenben ©inflnß getüiffer regierenber gamilien, in

benen \xä) bk (gl^renömter bom Spater anf ben ®o!)n glei^fam fort*

erbten. Qn ber £ird)e innrben bie ®i^e nad) „^Infel^en, HIter,

äf^eid^tnm nnb §an§be]i^" i^erteilt. ®ie ©tnbenten be§ SoEege

rangierten 'nid)t nad^ bem 5l(p^abet, fonbern nad) ber ©tellnng ber

©Item, nnb im SSer!eI)r l^ielt man ftreng baranf, ha^ nnr ben ^In-

gel^örigen ber Dberfd)id^t tk 5lnrebe „§err" gebül)re, rt)äl)renb fic^

5lrbeiter nnb §anbiT3er!er mit ©ebatter ober 9^ac^bar begnügen

mnßten. S^^beffen iüar e§ bod) anc^ bem niebriger Geborenen mög*

lid), in bie leitenben Greife anfjnfteigen, inbem er einen geleierten

^ernf, am beften noc^ immer ben geiftlid^en, ergriff ober bnrc^

feine gefdeäftlid)e Xötigfeit gn Sfleic^tnm !am, nnb bie (£igenfd)aft

al§ 2öäl;ler nnb al§ 3}Utglieb ber ^ürgerberfammlnng, be§ Zown-^

meeting, fid)erte barüber l)inan§ menigfteng allen Senten be§

ä^iittelftanbeö ein getüiffeg 3}Htbeftimmnng§* nnb ^Inffid^t^redlit. 80
tDarcn ^3olitifd)e ^ilbnng nnb ^3olitif^e§ Qntereffe lüirflid) anf=

fallenb Verbreitet, ©in franjöfifdier 35eobad)ter, allerbing§ f^on be§

anggel^enben 18. ^al^rl^nnbertg, ber ^erjog bon Sa 3flod)efoncanlb,

meint fd^erjenb: „f^^ fi^"^ olle ^olitüer bi§ gn ben S)ienftmäbd)en

l^erab nnb lefen jtüei 3^^*111^9^^ töglid)", iüäl^renb l^infiditlic^ be§

legten $nn!te§ ein Slmerifaner ^at feftfteöen !önnen, ha^ e§ in ber

einen Kolonie ©onnecticnt aEein fo biele 3^ttungen gegeben I)abe,

lt)ie in allen ^roDinjen füblid) bott $ennfAlbanien ^nfammenge*

nommen.

5)er Xon biefer flotter tüar benn Dielfad^ red)t anSfaHenb

nnb rabifal. (3Uxd) bie erfte 3ßitw^9 ^^ S5ofton t>om ^al^r 1690

ntnfete liegen „nn^jaffetiber ^emerfnngen" nnterbrüdt tüerben.
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2)te Dlad^folgerinnen aber nahmen nid^t mel^r 9^üctfid)ten. ©tc

xcd^tferttgten gletc^fam nod) nad}trägltd), 'i)a^ bte Sftegierung btc

©ouöerneure ber Kolonien ur]t)rüngli^ atigetüiefen ^atte, ftd) ber

©tnfüfirung einer jo „J^eftbringenbeu 9Jlafc^ine" tüte ber ®rurfer=

treffe nad) WÖQlxdjhit 511 mib^rje^en. 5lud) jonft ging bie 3^ic^^

tung beg )3oIitifd)en Sebeng eigentlid) immer auf f^arfe D^3(3ofition.

3u Einfang be§ 18. Qa^r^unbert§ flagte ein ^ouberneur bon

SO^affac^ufettg über feine ^olonialöerfammlung, er Vermöge nid^t

mit einer ®efeEfd)aft bon Seuten auSjufommen, bie feine Siebe

für ^rone nnb ^Jiegieruug bon ©nglanb f)ätten, fobalb ©e^^orfam in

grage !äme; unb in biefer .§infid)t ir)enigften§ \a^ e§ in "Dtn ®üb=

nnb namentlich ben 'JJlittelftaaten ni^t biel anber§ au§ al§ in 5^eu*

englanb. Q:n ^^letü gor! fd)rieb ber ^eutf^e 3of)ann ^eter S^nQ^x

1735 in feinem 2ßod)enbIatt, nad) anbern j3erfönlid)en unb fac^*

Iid)en Eingriffen auf bie ^Regierung, ba§> S3olf benfe, t>a^ feine grei=

l^eiten unb ©igentum^red^te geföl)rbet tüären unb i^m unb feinen

^inbern 6!laüerei brol^e. S:er ^^ro^efe aber, ben man il)m beg=

l^alb mad)te, enbete unter allgemeinem ^ubel mit feiner grei-

fi:>red^ung, unb fein Q3crteibiger Hamilton nal^m habtx fc^on gan^

im ©eift ber Unabl^ängigfeitöerflärung grei^^eit b€§ ©eban!en§

unb ber S^ebe alg ein angeborene^ 3}lenfd)]^eit^red)t in Etnf^md),

tve^^alh benn ^^^tgenoffen ber fommenben (greigniffe öon ber 3Ser*

l^anblung gegen 3^«9^^ ^^^^ ^^^^ ®i)oc^e ber amerifanifd)en (^e*

fd^id^te l^aben batieren tüoHen. 9^ic^t biel mel^r al§ ein Qa^rjel^nt

fpäter tüurbe ber 9^egierung eben au^ au§ 5^en) ?)orf berid^tet:

„2)ie SBeiüol^ner ber ^flangungen finb burd)tt)eg in re:publi!anifd^en

©runbfä^en aufgetnad^fen. 5irie§ tüirb nadl) re)3ubli!anifdl|en

©runbfä^en gemobelt; im 9^orben bleibt faum mel^r ein ©d^atten

ber !öniglid)en Slutorität übrig." ^a, felbft au§ ©übcarolina melbete

ber (^out>erneur 1748, bie f^led)te ©efinnung übertüöge; tüolle

man ^merüa in 5lbl)öngigfeit erl^alten, fo muffe man feine SSer*

faffung bon ^runb auö umgeftalten. 3ebenfaE§ lüurbe f^on ba*

mal§ in ©nglanb unb aufeerl)alb, t)on unberanttt)ortlicl)en 9fleifen*

ben loie bon beranttüortlid^en Staatsmännern gelegentlidl) gan^

ernftl^oft bie 9Jiöglid)!eit erörtert, bafe bie amerüanifd^en Kolonien

fid) in abfel}barer S^xt bom 9}iutterlanb loSfagen mürben, um einen

eigenen ©taat, bielleid^t, tüie einmal borgefd^lagen tüorben ift, mit

einem englifd)en ^rin^en al§ ^i)nig ju bilben.
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Qnbeffen gexabe unter ben 5lmenfanetn felbft tnaren boc^ tüo^l

nur gang iücntgc, bte eine foId)e ©nttoidlung betpu^t tn§ 5luge

faxten. ®te übertröltigenbe Tlt^x^tii fül^Ite ftc^ bei aüer Unab*

Ilängigfeit^ftimmung boc^ nod) ftol^, gu einem SReid^ gu gel^ören,

ha^ burtf) feine äußeren @iege unb faft mel^r nod) burc^ jeinen

erfolgreid^en inneren Äamjjf für bie greil^eit ein ©egenftanb be§

9^ceibe§ unb ber S5eiDunberung für bie giöilifierte 2öelt geinorben fei.

©§ ift t)ielfad^ be5eugt, ha^ ©nglanb, „bie §eimat", tüie man gern

fagte, \a, jeber einzelne ©nglänber für bie ^oloniften mit einem

förmlicf)en 9^imbu§ umgeben tnar. Unb ^u bem gefü{)I§mä^igen

9}ioment trat ein realj30litifd^e§. 9^0(^ braud)te man hm @c^u^ ber

britifc^en 9Dlarf)t. 9^od^ brol^ten an ben ©renken geinbe, gegen bie

e§ nic^t geraten ober möglid) fd)ien, fid) auf bie eigene ^raft gu

berloffen.



Sroetfes Äapifel

Sin ber (SJefc^ic^te 5>er engltfc^en Kolonien in 3^otbamen!a

interejjieren bt§ gut 9Jcttte be§ 18. Qa^rl^unbertg I)auptfä(^lid) bte

inneren fragen ber ^erfaffungg^, 2öirtfd)aftg- nnb (^efeEjc^aft^*

enltüicCIung. HBer natürlich) ^at e§ and) nid^t an änderen 5lnf==

gaben be§ ^riege^ nnb ber Unterf)anblnng gefel^It. 2)afür jorgte

gnnä(^ft einmal jd^on ha^ SSerpItni§ ^n ben llreinn3o!)nern ber be=

festen (Gebiete.

®ie Qnbianer finb nn§ l^ente ^xn ©egenftanb ^joetif^er, oft

fentimentaler Xei(naf)me. ©^ liegt nm jie ettüa§ ^oW§, ^atf)e^

tifci^eg, bte gan^e Sragi! einer nntergef)enben Sflaffe. ®ie finb ben

5Ifiaten bnrd} anfrec^te 9JiännIic^!eit, ben Hfrüanern bor allem

bnrd) ©rnft nnb 2Bürbe überlegen; bie ©nro^jöer aber feffeln fic

bnrd^ ben fjjnf^aft J3]^anta[tifd)en 3^9 ^^^^^ Sieben nnb ^ränc^e.

Ql^r ©eift f^eint 'vozxi, geI)eimni§t)oIl nnb einigermaßen geftaItIo§

iüie hk nnberü^rte 9^atnr, ber bid)te Sßalb, bie fid) faft of)ne §on=

gont bel)nenbe ^rärie. Qn ben Sänbern be§ f^)anifd)en 5tmeri!a

Ratten fie, §at)lreic^ nnb gern erbfleißig, eine nnt>erä^tlid)e ^nltnr ent*

iridelt. ®ie ©tämme \thod), hk bie ©nglänber anf i^rem Sßege

fanben, ftanben nod) faft gang anf ber @tnfe be§ 9^atnrt)oI!§. ®ie

toaren gering an 3a^I, bielleid^t nid)t me^r al§ 200 000 3Jlenfd)en'

öftlid^ be§ ^i]]iffipj3i, nnb lebten, ba fie fo Sanb im ttberflnß l^atten,

nod) l^alb nomabifc^. 5lderban tonrbe in ^^rimititifter gorm al§

§adfrnd)tban nnb nnr t)on ben granen betrieben, ^en 5Jlännern

5temte allein, gn jagen, gn fifc^en ober anf ben ^rieg^Jjfab gn gelten.

^ntfj)re^enb toar bie politifd)e Drganifation fel^r rol^. ®§ gab eine

Ungal^I t)on Stämmen, nnb tüenn bamnter red^t anfe^nlid)e be=
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gegiicten, ja l^ier unb ha meistere ju einem ^unb unter einem ^aifcr

öereint tvaxtn, fo l^anbelte eö fi^ oft aud) um tüenig mel^r a(§

33anben, bie in einigen geloben fi(^ gegenfeitig aufrieben; benn ber

rote STcann griff leidet gur ©treitagt unb legte fie nid^t gern nieber,

el^e er nidjt ben (Sfal)) beg ®egner§ an feinem ©ürtel trug. 9^oc^

unbifsipliniert in feinem ^en!en, mar er ein ®^ielbatt bon ®tim*

mungen unb Seibenfd^aften. 3Jlit inelc^em ^nftanb unb ttield)em

@inn für gorm er begi)alb au6:) auftrat, uvh toie finblii^ jutrau*

lid^ er entgegenfommen fonnte, er mar bod) fein bequemer ^^lad^bar

ober ©enoffe. (Selten fd)lief fein 5lrgmof)n. 3^meilen genügte eine

Meinigfeit, feine 3^kc^fud^t gu entfeffeln, unb bann geigte er eine

milbe 2:üde unb ©raufamfeit, bie eg begreiflid) machen, ha^ bie

Äoloniften il^n bem 2:iger ober ber ^Iapperfd)Iange tierglid)en.

9^ur mar ba§> ©d^ulbfonto ber Sßeifeen boc^ mol^I nod) größer.

2^ie ^nbianer ermiefen fid) il^nen im erften Einfang fi^er mel^r för==

bernb ai§ fd)öblid^. (^§ ift mit Sfled^t l^erborgel^oben morben, mie

il^r ^orl^anbenfein ba^ ^olonifation^mer! gerabeju erleid)terte. (Sie

öerfaiien bk 9^euan!ömmlinge mit Lebensmitteln, leierten fie ben

5lnbau t)on nü^lic^en ^flangen, mie namentlid) 3Jlai§, ber bi§ i)eute

ben 9flomen Indian corn trägt, lenften bie 5lufmerffam!eit auf

günfttge 8ieblung§|)lä^e, miefen Sßege ing Qnnere unb fanben

fid^ bereit gu cinträg(id)em 2^auf(^]^anbei, ^alb mar eg ber 2öunfd)

nad) Unterftü^ung gegen feinblid^e Stämme, ber gur 5lnnäl)erung

fül^rte, balb eine gemiffe !inblid)e 9^eugier unb greube an bem

mancherlei 3^euen ber fremben Kultur. ^ebenfaES fonnte einer

ber ^ilgeröäter in ber erften 3^^* banfbar anerfennen, bie ;3n*

bianer, bon benen man fage, fie mären ben Sömen gleid^ ^u ödsten,

ptten fid^ i^nen gegenüber mie Sämmer benommen, fo freunbltdf),

gel^orfam unb bertrauenSmürbig, mie biele ß^l^riften leiber nid^t.

^]^nlid)e ©rfafirungen mad^ten bie Slnfiebler in 3^em ?)orf, in 3Sir^

ginia unb SJlar^Ianb.

^nbeffen taten fie fel^r rafd^ alle§, um eine ^nberung in biefem

angenel^men Sßer^ältniS l^erborjubringen. ^ie 5lngelfad)fen ftnb

fd^on in il^ren ^Bejiel^ungen gu europäifd^en Golfern für einen attju

robuften @goi§mu§ befannt unb ein entfd)iebene§ Unbermögen,

frember Eigenart gercd)t gu merben. 35oIlenbg im ^ßerfel^r mit ber

untcrgeorbncten Sftaffe gaben fie fid^ ^axt unb rüdfid)t§Io§. S^lur

etmo 5ßenn unb feine Ouöfer bemül^ten fid^ eittigermafeen, ben
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roten SBruber gu berftef)en unb xnnetli^ gu geiDtnnen. ,,©§ jet unter

un§/' ^at ftc^ ^enn felbft ntd)t eben glürflid), aber fel^r l^uman

unb berfö^nltc^ au§gebrüdEt, „al§ ob etne§ 3Jlenfd)en Seib in p)^x

öölften geteilt möre; mir finb alle ©in gleifi^ unb 33lut." 0on{t

betrachtete mon ben Qnbianer al§ ©egenftanb ber Ausbeutung, bem

gegenüber fo ^iemlid) febe ^raftif erlaubt n^ar. S^ax nal)m man

il}m ba§ Sanb feiner 33äter nid)t burct) einfachen Sflaub. ^a§ !^ätte

ber ;^ol)en @d)ä^ung öufeerli^er ©eje^li^feit tr»iberj^3roc^en, bie ben

©nglänber au§5eicl)net. SJ^an trug bielmel)r ©orge, jic^ allemal

förmliche SlbtretungSOertröge ^u t)erfd)affen. 5lber biefe SSerträge

raaren melir ober minber erfd)lid)en ober er^tpungen. ^ejtenfalB

gab man läc^erlid^ geringe ©egenleiftungen, ein paar ©tüd geug,

©eräte unb ©Riegel für biele Duabratmeilen £anbe§ unb trug

Sorge, bie (^renjbeftimmungen möglid)ft bef)nbar gu l^alten, ettüa

inbem man al§ Tla^ fe^te: tüie tüeit ein 9Jiann in anbertl)alb

Üagen gel)en lönnte, unb bann einen befonberS trainierten Säufer

auf eigens geballtem Sßege auSfc^idte. Dber fd)limmer nod): man

brcd) einen ^rieg öom 3^"^^^ ^^^ \^^ '^^^ ^rieben burd) bie ge*

h3Ünfd)ten ©ebietSftreden ablaufen gu laffen. 2)er einzige @d)u^

beS inbianifdien ©runbeigentumS beftanb nod) barin, i)a^ bie @e=

fe^e aEer Kolonien fold)e Sanbbertröge ber (^efamtlieit borbel^ielten,

2lbmad)ungen einzelner auSbrüdlid) für nichtig erflärten. ®afür

betrogen biefe einzelnen btn Qnbianer auf anbere Arten, am lieb^

ften beim ^^el5l)anbGl, tvo bann ha^ geuertnaffer, ber 55ranntU)ein,

für ben er eine unl)eimli^e 9^ieigung geigte, mit Erfolg angeiüanbt

tt)urbe, um teurere 2:aufd^arti!el gu erfparen. ©elbft ^rei^eit unb

:Oeben beS Sßilben tnaren nid)t fid)er bor ber (S^ier ober 9Rol)eit ber

^oloniften. 9^^amentlid) in ©übcarolina, aber anö:} anberStüo ent=

iüidelte fid^, iüo^l gar t)on ben ^olonialregierungen begünftigt, bie

fc^impflid^e ^rajiS, Sf^otl^äute aufzugreifen, gu ©flauen p ma^en

unb, h)eil fie im eignen Sanb biel unbequemer tnaren als bie 9^eger,

nac^ 2Beftinbien ^u t)erl)anbeln. ©a^ babei Xaufenbe ftarben unb

berbarben, fümmerte niemanb. 'Man l^ielt eS mit bem ©Jjrud):

„^eber .^nbianer ift ein fd)(e^ter Qnbianer, nur ein toter ;3nbianer

ift ein guter g^i^iöner"; ober, it»ie in einem ^nbianerftüd beS

18. 3a]^rl)unbertS ein .^intertoölbler fagt: '„©inen ^nbianer gu

töten ift eben|oU)enig ein 50^orb tüie ha§ Qzxtnaä^n einer SauS."

9^un ift eS tro^bem aud) tt)eiterl)in mel)rfad) gefd)e^en, hal^
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3nbtaner]tämme, bie bie geinbc eigenen SSIuteg noc^ mel^r Iiafeten

ober fürd)teten al§ bie bxitifd)en SSebränger, jid) mit biefen borüber*

gel^enb gufantmentaten, ja, gerabe hk mäd)tigfte (S^emeinjd)aft, bie

^rofefen, ber fogenannte ^unb ber fünf ©täntnte, bon bem e§

l^iefe, hai er 10 000 Krieger in§ gelb fteEen lönnte, liefe fid^, tueil

bie grangojen feine ©egner unterftü^ten, fogar banernb für eine

5lrt 5lEian5 geirinnen. 5lber bie Sflegel iüurbe ein 3^1^^^^ ^^^*

ftedter geinbfc^aft ober offenen ^riege§. ®ie ©l^ronifen berii^ten

furct)tbare @ef^id)ten bon ^ertoüften ber gelber unb 9^ieberbrennen

ber (Beljöfte, bon 3Serrat unb SJlorb, bon §inme^elung ganger S)orf*

fd^aften an einem !^ag, unb nid)t immer finb e§ bie ^nbianer, benen

hk ärgften ©reuel gur Saft fallen.

QnSbefonbere bie (SJegenben 9^eucnglanb§ iüaren entgegen bem,

it)a^ man nac^ ben Söorten jenes ^ilgerbaterS ertuarten follte,

mel^rfad) ber <Bä:)aupla1^ blutigfter ©genen. 1637 gab e§ im Xai

be§ ^Connecticut ben I)eifeen ^am^jDf gegen ben mäd)tigen @tamm
ber ^equob§, bie fd^liefelid^ boüftänbig aufgerieben tourben. 2)ann,

nad^ faft bier Q^al^rgel^nten berl)öltni§möfeiger SRul^e, folgte 1675

ber nod^ berül)mtere „£önig=^^ili:p:t3§^^rieg". Sein §elb, eigent*

lid^ 3}ietacam gel^eifecn, tnar ber @ol^n etne§ §öu(3tling§, ber ben

9kuengIanb=£oIonien ftetg ein berlöfelidier unb nü^Iid)er S3unbe§*

genoffe geh^efen b^ar. 5lud^ er felbft galt anfangt für b^otilgefinnt.

Hber mand^erlei ^ränfungen ftimmten xf)n um, unb bielleid)t auc^,

ha er al§ ein äJlann bon großen ©inftd)ten gerül^mt b^irb, erfannte

er, b3eld)e @efal£)r ba§ SSorbringen ber Sßeifeen, il^re ^oliti! ber

Sanbfäufe unb be§ ®egeneinanberl)e^eng ber Stämme, für bie in^*

bianifd)e Sftaffe im gangen berge. ^ebenfaES mad)te er bie aufeer*

orbentIid)ften 5lnftrengungen, ©ein eigener ©tamm b3ar ftarl unb

friegerifd). " 5lnbere Stämme ber Dla^barfc^aft, b)ennfd)on nid)t

aEe, leifteten §ilfe. So füfirte ber IXberfaE beS Stäbtc^enS Stoan*

fe^ im ^uni 1675, mit bem ber 5lufftattb begann, eine lange 9leil^c

bon „fd^b^argen unb fi^idfalfdfih^eren 2:agen" für bie ^oloniften l^er*

auf. ^i^i nur an ben Ufern be§ Connecticut, bie b3ieber am
meiften bebrol^t b^aren, fonbern bi§ nad^ ber ^üfte, ja in bie Um=
gebung bon 55ofton berbreitete fid^ ber Sdf)reden. SSiele §unberte

bon 3JJenfd)enIeben, |)unberttaufenbe an 2öerten gingen berloren.

©inige "üUlonak l^inburd) mod)te man meinen, ha^ e§ fid) um Sein

ober 9^id^tfein ber neuenglifd^en Kolonien l^anbelte. 5lber bie
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Puritaner ftanben il^ren SJlann. Qnbem fte fid^ na(i) b^m 3Rufter

ber ^inber Q§rael§ in (^ebet unb SBu^e unter ben 3otn be§ §erxn

beugten, erfüllten fte ftd) nic^t tüeniger mit ber gangen frtegerifc^en

Energie be§ alten 2:eftament§ gegenüber geinben, bte fte längft

olg eine bem 2^eufel öerfd^rtebene Sftaffe, al§> 2)ömonen ober SBeftien

5U betrad)ten getüi^l^nt toaren. 9^od) im 5Binter (18. 2)e5ember

1675) eroberten fie ein befeftigteS Sager ber ^nbtaner in S^l^obe

S§Ianb, leiber nid^t ofjue bie fc^öne Söaffentat babur^ gu fd)änben,

bafe fie alk§, toaS inner!) alb ber 2ßäEe tr>ar, big §u Sßeibern unb

^inbern, immerl^in an taufenb 9Jlenfd)en, mit <Sd)tr)ert unb geuer*

branb in ftunbenlangem 9Jlorben Vernichteten, ^öntg ^iiili^)^) tüar

nid^t barunter. ®r fe^te ben ^amj^f fort unb errang fogar nod)

mand^en blutigen 5(ugenbIid§erfoIg. ^m ^nhz jebod) fiegten bie

ftraffere S)if3i)3lin unb ha§> überlegtere 3^f^wtmeniüirfen ber ^olo*

niften. ©in ^nbianertru^))) nad) bem anbern tDurbe befiegt ober

gum 5lbfaE beranlafet. ©nblic^ am 12. 5luguft 1676, nac^bem ber

5!rieg immerl^in biergel^n STconate gebauert ^atte, fiel ber gro^e

gül^rer felbft in au§fic^t§lofer 3Serteibigung gegen eine Übermalt,

tD'd^xtnh feine (Gefolgsleute uttb ^Ingel^örigen, fohjeit fie bem 2^obe

entrannen, in hk tDeftinbifd^e ©flaberei berfauft iDurben. 9^ad)

8üben unb Sßcften burften bie 9^euenglänber il^re ©renken fortan

als gegen inbianifd^e ÜberfäEe gefid^ert betrad^ten.

S)afür l^atten fid) ingtüifdien im 9^orben unb Dften, am ^enne=^

bec, ^enobfcot, ^^iScataqua unb 8aco neue geinbe ert)oben, hk
burd^ brei 3}ienfd)enalter bie ®nttt)idlung ber nodf) Üeinen unb

f^tt)ad)en 9^cieberlaffungen in 9^eiD §amj)ft)ire unb Dftmaffad^ufettS

(9Jiaine) auf ha§ förl^eblid^fte I)inbern foEten. (£§ h3aren bie Hbe*

naü^^nbianer, aud) einfad) :3nbianer be§ Dften§ genannt. @ie

geid^neten fidE) burd^ 2öi(bf)eit, ^^^^^Ö^^^t unb ftarfen g^fammen^lt
au§, fo t>a^ fie unter aßen Umftänben fd)ii>er ju berföl^nen ober ^n

begtüingen getnefen toären. 3^ ^^^^^ befonberen ©efafir mad)te

fie aber bod) ettüaS anbereS. ^m lXnterfd)ieb öon ben $equob§

unb ^önig ^$]E)iIi)3p l^anbelten fie nid^t für fid) aEein. §inter ii)nen

ftanb aufreigenb, anioeifenb unb fd)ü^enb bie 'ifflaä)t gran!reid^§,

beffen fanabifd)e ^efi^ungen ja unmittelbar angrengten. ®a§
^Problem ber ^nbianerj^oliti! blieb fo fd)Iie6Iid^ bod^ nid^t ifoliert.

®§ t)erquidte fi^ mit ber slneiten unb tnefentlid^ ernfteren grage

ber älteren amerifanifi^en @efd)id)te, ob nämlid) ber englifd^en
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ober ber franaöfijd^en dlaüon ber borfierrfd^cnbe ©influfe auf btefen

Zzxl ber neuen 3BeIt gufaKen tüürbe.

S)a6 bog je 5lr)eifel]^aft geiüefen fei, tr>ttt angeftd^tg ber f^^äteren

©ntiDidlung frf)ti)er einleud)ten. 5lber bt§ tief tng 18. ^a!f)rl^unbert

l^tnein fteEte granfretd) etgentitcf) bk größere ^a^t in ber Sßelt

bar. ©§ n)ar retd)er an äyjenfd)en unb ®elb, ha^n na^ Über*

iütnbung ber gronbe in fid) ein]^eitlid)er unb gef^Ioffener. @o
\pkltz e§ in ©uropa bte erfte Sf^oKe unb mar au^ aufeertialb ©uro=

pa§ überall mit feinen Unternel^mungen gu ftnben, tüo ^li^xn uttb

©eirinn lodten, in 5lfrifa, in 5ßeft* unb in Dftinbien. SßaS bann

^f^orbamerüa anlangte, fo I}atten ftd) frangöfifc^e ^a^^itöne an feiner

©rforfc^ung fel^r tüefentlid) beteiligt, ber frangöfifdie ^önig l^atte

gan§ iüie ber englifd)e, aUeS Sanb 5tt>ifd)en 9^eufunblanb unb glo'

riba für fid) in 5lnf|)rud^ genommen, unb toenigftenS im nörblid)=

ften Seil toaren gu Einfang be§ 17. Qal}rl)unbert§ faft genau glei^*

geitig mit ber erften englifd)en ghjei bauernbe fran^öfifc^e 9flieber==

laffungen begrünbet tüorben, ^ort 3Ro^aI, ha^ i)eutige 5lnna(Doli§,

an ber gunb^bai al§> §au|3tort be§ fogenannten 5l!abien unb

Duebec am @t. Sorengftrom al§ 9}JitteIj3un!t ber ^robinj ^anaba.

S)iefe ©ebiete Tratten al§ 5lnfieblung§lanb nid^t ben Sßert bon 3Sir*

ginia ober 3Jiaffad)ufettg, tneil ber lange unb l^arte 2ßinter bie

SanbtDirtfd}aft tr>efentlid) erfc^merte. 9^ed)t IoI)nenb ertüiefen fid)

nur ^elgfianbel unb ^agb. 5lber ber S^ger bringt rafd)er bor

al§ ber 33auer. @o ergab fid) fd)on au^ ber ^efd)äftigung ber

^oloniften hk 9}^öglid)feit fd)nellerer 5lu§breitung über einen

tüeiteren 3Raum. ^ie ftär!ere Stbenteuerluft im fran5Öfifd)en

3SoIf§c^ara!ter, ber 3^9 3^^^ S^tomantifc^en unb §eroifd^en it)ir!te

in glcid)er S^lic^tung, unb enblic^ tüaren bie geograipl^ifc^en ^e=

bingungen für eine ^ugbel^nung günftiger. SBäl^renb bie englifd^en

Kolonien bom Qnnern be§ ©rbteilg burd^ bie 5ll(egl^anie§ einiger*

mafeen abgefjjerrt maren, fül)rte t)on Ouebec ber 2>t Sorenjftrom

Ieid)t in bie (geenregion, unb hk inieber trennte feine natürlid)e

©c^ranfe bon bem riefigen glufef^ftem be§ 9Jliffiffij3^3i. 2:atfäc^Iic^

finb benn fran5Öfifd)e §önbler, Qäger, gorfd^er unb 5!Jliffionare

feB)r balb auf biefem 5[öeg borgebrungen, toie eine gülle franjöfifd^er

Ortsnamen nod^ l)eute betoeifen. 3Jian gelangte an hzn Dntario*,

ben ©rie*, ben §uronen* unb Oberen 8ee. 3Jian ging bem Sauf

be§ QEinoig nad), ja 1682 ful)r ber geniale Sa ©alle ben ^tfftffipjji
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ober, lüie man i^n and) nannte, ben (Solbett bi§ gut ^ünbnng ]^tn=

ab, um bort am 9. %pxxi unter atter^anb geterltcf)!eiten eine @äulc

unb ein Äreug mit ben 2öa)Dpen gran!rei(^§ auf^uriditen. ^n bem

35erid^t aber, ben er barüber na^ §aufe fanbte, flingt ber (5^eban!c

tüieber, ber allerc^riftlid)fte ^önig muffe gum Xxo^ t)on (£nglänbern

unb Spaniern §err be§ ganzen nörblid)en 5lmerifa iüerben. ©inft*

tueilen n^urbe ha§> 3JHffiffipj3igebiet nac^ Subtüig XIV. Souifiana

getauft, ^er 3}ionard) lie§ t)a^ gern §u. @r unb feine Sf^atgebet

hjaren nirf)t unemjjfänglitf) für bie im^^erialiftifdien Xräume be§

großen Sntbeefer^. ®ie tüanbten bem „9^euen granireid)" jenfeitS

bc§ ÜJieereg eine biel regere unb nad)]^altigere 5lufmer!fam!eit ju,

aU bie ^Regierung in Sonbon je für xi)xz Kolonien übrig ^atte.

2BoI)I lag bie ^olonifationöaufgabe na(f) bcr ©itte ber S^xi aud) für

c^anaba in ben §önben einer l^alb J^riöaten ®efeßfd)aft, erft ber

Kompagnie be§ Svenen gran!reid) (1627), bann ber 5^om)3agnie

beg 2öeftcn§ (1664), nod} fjjöter ber ^om^jagnie beiber Qnbien.

5lber bie eigentlid) treibenbe 5lraft inar bie ^rone. @ie lodte 'i>a^

^ajjtlal burd) Sßerleifjung bon ^ribilegien an bie (S^efellfc^aft im

gangen, \vk aud) an bie einzelnen ®efellfd)after, fie gab bire!t (^elb,

fteEte ©d}iffe, fanbte ii;ruJ)J)cn, übernaf)m fdiliefelid) gange ©jjje*

bitionen auf eigene 9^ed)nung. (£ntfpred)enb Verlangte unb übte fie

ben entfc^eibenben (Sinflufe im großen uvh Üeinen. Hnfä^e gur

®elbftberit)altuug tüurben allemal balb bcfeitigt. Xeil§ burd^ (^ou*

öerneur unb ^ntenbanten, bie natürlid) bom ^önig abl)ingen,

tcil§ burd) birefte ^efel)le tion ^ari^ l)er fu^te oie Sftegierung

btelmel^r eigentlid) \)a§ gange Seben ber Äoloniften bi§ in §au§

unb gamilie l)inein gu reglementieren, namentlich folange ^olbert,

gu beffen 5lmt§bereid) bie Kolonien gel^örten, aud) ^ier feine ftarfe,

felbft]^errlid)e ^^3erfönlid)!eit einfette. „©el)orfam gegen ein tr)eife§

3^cgiment," fagte f:|3äter ein cnglifd)er S3eobad)ter, „bient htn fran=

göftfd)en Slnfieblern ftatt J>erfönlid)er 2öeigl)eit." gür bie ©tobte

ergingen au§fül)rlid)e 3Serorbnungen über SJlarltlnefen, §äuferbau,

fogar ©tra^enreinigung; bie SSergabung bon Sanb erfolgte nad^

fcftem ^lan unter Sugrunbelegung ber l^eimifd)en Hgrarberfaffung

Hon §errengütern unb abl)ängigen ^auernl^öfeu; 5Siel)guc^t, ©d^iff-

bau, ^ergrt)ertg= unb gabrüanlagen ipurben fi^ftematif^, tr)enn=

fd)on nid^t immer mit ©rfolg, begünftigt, unb hzn (S^i!pfel)3un!t

erreid)te bicfe ^oliti! be§ tt)ol)ltDollenben ^ef|)oti§mu§ in ber bem
üudtioalbt, »cfd^tc^te ber Ser. Stüoten. I. 5
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Zeitalter fo brmgenben ©orge um 35oI!§berme^tung. Wlan fanbtc

ntd)t nur ©d^iff^Iabungen gefunber junger 9}iäbd)en al§ 2}lütter

einer inerbenben ^Dlation l^erüber, fonbern fu^te geittüetüg aud) burd)

©cfe^ unb 3Serorbnung auf frül^e unb !inberreid)e ©fjen l^insulüirfen,

inbem man grämten für J3flid)ttreue ©l^emänner befttmmte unb

l^artnäcftge Q'unggefeHen aEerlet tJegatorifd^en ^aferegeln untertnarf.

S)ennod) blieb hk 33oI!§5aI)( berl^ältnigmä^ig gering, tneil e§

an freitüiKiger (gintüanberung bon gamilien faft ganj fef)Ite.

grembe famen nid)t: fie fallen tüol^I, X)a^ fie il^re ©igenart in bem

lofen 9ftal}men ber cnglifd)en Kolonien beffer bemal^ren fonnten.

Unb tt»o§ bie eigenen SanbSleute anlongte, fo gab e§ infolge be§

gleid)eren (grbred)t§ nid)t iDie in ©nglanb eine gofilreid^e klaffe

jüngerer Söl^ne, hk ber 90^angel ererbten ®ute§ gejtüungen I)ätte,

fid) ein neueg, eigene^ SSermögen in htx SBelt brausen gu fud^en.

S)er lx»irtfd)aftlid)e antrieb gur Hu^ttianberung tnar fd)tt)äd^er. 2)a*

für tt)öre ber religiöfe in gleid^er, ja größerer ©tärfe an fid^ bor*

l^anben geitjefen. S)ie berfolgten §ugenotten l^ätten fid) bielfa^

nid^tg beffereg geinünfc^t, al§ nad) ^anaba {)inüber5ie{)en ju bürfen,

inte bie Puritaner na^ 9kuenglanb. 5lber Subit»ig XIV. ertnieg

ftd) 5um unerme^lid^en ©d)abcn ber franjöfifd^en SöeltfteHung bi*

gotter unb fonfequentcr, aU £arl I. getüefen tüar. ®r erflärte,

er I}abe nid)t granfreid) fatI}olifd) gemad)t, um feine Kolonien

ben ^e^ern au^julicfern. @o ^a^^n biefe bielmefir bie englifd^en

Kolonien in bie $>öl)e bringen, unb in 9^eufran!rei(^ toar bie

Sage nad} mie bor, ha'^ man n»ol)l Offiziere, aber feine 5D^ann=

fd)aften I)atte. Souifiana blieb lange gang unbefiebelt. ©rft 1700

lüurben it»enigften§ glnei gort§ om ^iffiffi^^Di angelegt; unb ber

©onnenfönig l)atte fc^on ba§ QcxÜxd^z gefegnet, al§ im gi^foii^wß^*

l)ang mit hcn berüd)tigtcn SaiDfd)en @^e!ulation§manöt)ern im

iFtünbungögebiet be§ Strome§ um ^a^ nad^ bem SRegenten ^^ilipj)

ton Orleaug fogenannte 9^eu==Drlean§ I)erum eine tpirflic^e fleine

Kolonie bon einigen 5 000 »Seelen entftanb, ber im 9^orben hz^

fd)eibcnc 5lnfieblungen om QUinoig unb 3J^iffouri entf^rad^en. Uuä)

in ilanaba aber geigten bie mel^rfad^ borgenommenen ^ö^lungen

iDcnig befriebigeube SRefultate. 9^od) 1713 follen nur 20 000 tneifee

Sintüo^ner borl)anben getrefen fein, n)äl)renb um bie 3Jiitte be§

Sal)rl)unbert§ bie ^ebölferung be§ gangen fran§öfifd)en 5^orb*

amerüa auf nid)t boH 80 000 gefd)ä^t inurbe.
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^ biefem ^unft alfo fonnten e§ btc gransojen nid^t einmal

mit einer ber größeren englifd)€n 5^olonien, iüie 3Kaf{ac^ufett§

ober 9^etü 2)orf, gefd)tüeige benn mit il^rer (Befamtl^eit aufnel^men.

Slber eine Oiei^e bon befonberen Umftänben betüirften, ha^ bet

^Jiad^teil ber geringen 3^^! in f)öf)erem ©rabe au§geglid^en tünrbe,

ol§ §nnö(^ft benfbar erfc£)ien. 2öät)renb in ben englifd)en Kolonien

bie äJ^iligeinriditungen meift gang nn5ureid)enb tüaren, gtüifd^en

ben eingelnen (S^emeintrejen irenig ^^fo^^^^^^^^t beftanb nnb erft

rec!)t bie fefte einf)eitlid^e Seitung bom 3J?ntterlanb an§ fehlte, l^attc

5lanaba eine gnt burc^gebilbete militärif^e Drganifation unb ge*

^oxd)tz, xiad) ^erfafjung unb ©efinnung in fic^ gefc^Ioffen, unbe^

bingt ber einen 5tutorilöt bon ©ouberneur unb ^önig. 5lIIe 3D^än^

ner bon biergel^n bi§ jiebgig 3al}ren maren b3el^riDflid)tig unb tnurben

rcgelmöfeig geübt. 5)abei iDoren fie, al§ ^ciqzi unb Sßalbläufer

abgeprtet im ^amjDf mit Sßinb unb Sßetter unb ben ®d)reden

be§ llrtt»alb§, bon ^^latur fd^on beffere ©olbaten aU bie englijd)en

^oloniften, bereu SJJaffe fid) fricbli^en ^Berufen b3ibmete. 6ie fügten

fid) entf))red)enb bem ©eift xi)xe§ ^oIfe§ leid)ter in bie militärijd^e

3ud)t unb irurben getragen bon einer Ieibenfd^aftlid)en Eingabe an

5lönigtum unb ^ird)e, bie ifirer (S^efdiic^te gegenüber bem me!^r bür*

gerIid)=t)ro]ai]d)en 6;]^arafter il}rer geinbe etiüag bon ber ^oefie

miltelaltcrlid)en 9^ittertum§ berleil)t. Unter ilE)nen jelbft ging bie

'iRebe, jeber einzelne nel)me e§ mit brei ©nglänbern auf.

Überbieg aber burften fie allemal auf eine größere ober ge=»

ringere 30^)^^ inbianifc^er ^unbeSgenoffen red)nen; benn im (Siegen;»

fa^^ äu ben 3)aufee§ inufeten fie fid) bon Einfang an unb auf bie

^auer mit ben ©ingeborenen gut gu fteKen. ©ie traten i{)nen ntd)t

mit bem ^]^ariföerI)od)mut be§ au^ertoöl^Iten 3So(!e§ gegenüber,

fonbern aU ^ameraben ober bäterlid)e greunbe. S)ie igefuiten,

bie fid) bem SO^tiffton^n^erf mit ebenfobiel ©efd)ic! tüte §elbenmut

toibmeten, h)ünfd)ten nad) fpanifc^em SJiufter ©d^u^bertoanbte an§

if)nen gu ma^en, benen eine tro^ImoHenbe SSormunbfd)aft atte

fd}öblid)en ©inflüffe, iüie zttva ben 33ranntn3eingenu§, fernlf)ielte.

2)ie SRegierung aber ging no(^ tneiter. (£oIbert ftcHte getauften Qn*

biancrn ha^ boHe ^ürgerred)t in 5lu§fi^t unb beförberte W\\ä:)zi)zn,

bie bann aud^ maffenl^aft, namentlid) bon ben ^Intnol^nern ber

(5)ren5gebiete, gefc^loffen Vourbcn. ©in (General emjjfal^l bie ©r*

rid)tung inbianifd^cr Ü^egimenter mit inbianifd^en Dffijieren, ein

5*
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anberex ift bemalt unb fcbergejd^müdt ^ur 3iifötnmen!unft mit be=

freunbeten §äut)tlingen erfrf)ienen, unb an grofeen unb üeinen 5tuf*

mcrffamfetten burc^ ^efd^enfe ober ^erlexf)ung bon SJlebaitten unb

©l^renttteln I;at e§ feiner ber (Gouverneure be§ 2anbe§ fet)Ien laffen.

X%u tarn bie natürlid^e Sieben^njürbigfeit anä:) ber einfad)en

grangofen bem finblid)en 3^aturel( ber 3öilben entgegen. ®a§ fat^o=

Itfc^e ^ird)entum mit feinen 3^^'^^^önien unb Söunbern unb guten

2öer!en \pxa6^ fie gan^ anberS an al§ bie unt)erftänblic^e Dogmatil

unb oft red)t unpaffenbe ^oraI(el£)re ber :puritanifd)en 3J^iffionare.

Unb bor aEem bod): bie englifd)en ^oloniften, bie oI§ dauern unb

in bid)ten $Reit}en borbrangen, gerftörten ben Sßalb unb Vertrieben

ha^^ 3BiIb, ha^ bie ^au)3tna]f)rung be§ roten SJlanneg bilbete; bie

grangofen bagegen, felbft Vielfad^ nur Qäger unb gering an S^^^^^

liefen il^m feine ^^Ö'^Ö^i^^^'^^/ jo ermögli^ten i^m, au§ ber ^eute

neben bem bloßen Unter^lt burc^ ^aufd)!^anbel mancherlei neue

5lnnel^mlid)!eiten gu gießen. 60 entftanb gan^ Von felbft ein freunb^

na^barlid)e§ ^erl^ältni^. ®d)n)ierig!eiten ergaben fid) ^öd^ften^

infofern, aU bie Sn^^i^^^^ miteinanber Verfeinbet toaren, alfo bie

^Berbinbung mit einem @tamm leid)t bie (5$egnerfd)aft eineg

anberen nad) fid) 50g. 5lu§ biefem ©runb nal^men gerabe bie

mäd)tigen Qrofefen bie Partei Vielmel^r ber ©nglänber unb taten

ben £anabiern bielfad)en ©djabcn, bi§ g^gen ©itbe be§ 17. ^ai)x^

l)unbert§ ber gro^e (Gouverneur grontenac eine 5lrt ^erfölinung

erreid)te. Qm gan5en aber fiel bie friegerif^e Energie be§ ^n^

bianertums gugunften ber grangofen in bie Sßagfc^ale, fooft fie

in ^ömjjfe mit ben cnglifd)en Äoloniften gerieten.

®old)er ^öm^3fe gab eg fo Viele, ha'j^ man Verfuc^t ift, Von

einem einjigen anbertlialbl^unbertjö^rigen ^rieg gu reben, ber nur

burd^ längere ober fürgere Sßaffenftittftönbe unterbrod^en ivurbe.

SDenn abgefel^en Von bem allgemeinen V>eltpolitifd)en (Gegenfa^

5tüifd}en ^nglanb unb granfrei^, ber fid^ natürlid) auä:) in 9^orb^

amerifa geltenb mad)en mufete, lagen in ben örtlid)en SSerl)ält^

niffen bort eine 9Reil)e befonberer ©treit^unfte Vor. 5l!abien ^atte

feine irgenb fefte (Grenze gegen S^euenglanb, unb ganj äf)nlid) ftanb

c^ mit 5lanaba unb 9^en) 5)orf, inbem W natürlid)e ©trafee über

ben 6;i)amplain= unb (Georg^fee an ben §ubfon bie eine Partei

5U 3"9cn nad) S'^orben gegen ^J^ontreal ober Duebec, bie anbere gu

§8orftöfeen nad) ©üben gegen %lhant) Verloden mufete. ^ebenfaüö
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freujteti englifd^e unb fran^öfifc^e ^oloniften bic äöaffcn, fobalb

fie übex]^auj)t nur in 9lorbamert!a fcjten gufe gefaxt l^attcn. Unb

jtüar fam bcr erftc Eingriff bon englifd^er @ette. Unter bcm §ßor*

geben, \)a^ bte gan^c ^üfte il}nen gel^öre, jerftörten bte Griten 1613

nod^ öon 33irgtnta au^ ^ort Sftoi^al unb eine 9}iiffiongftatton, 6t.

6auöeur, an bcr ^enob§fcot-33ud)t. 2)ann 1629, al§ ^arl I. in

c^rteg mit Subinig XIIL geraten tnar, jiDangen fie fogar Duebec jur

Kapitulation, um e§ bi§ gum grieben bon ®t. (5$ermain (1632) ^u

bel^alten. & folgten gtüet Qal^rjelinte berpitnigmäfeiger 3ftul)e.

Unter bem ^roteftorat 6^romh)eK§ aber brad^te (Snglanb tnenigftenS

bie 5lnfieblungen in 5l!abien neuerbingg in feine §anb. ©rft

5larl II. gab fie 1667 gurüd. 5lnbererfeit§ blieben aud) bie gran^

,5ofen nid^t immer nur in ber 3Serteibigung. ©in ^ntenbant bon

Kanaba, !^a(on, l^atte ^ur !ßt\t ber 33efi^ergreifung 3^eunieberlanbg

bur^ ben ^er^og öon 5)or! hzn narieliegcnben ©ebanfen, ha^ §ub==

fontal bielmel^r für Subiüig XIV. gu forbern, tüomit bie neueng*

lifd^en Kolonien ganj bon franjöfifd^em (Siebiet umflammert ge^

lüefen iüären, unb Jnenn ha^ fc^Iie^Iid) unterblieb, fo tot bie

3ftegierung in Ouebec bod) fortgefe^t aße§, um burd) Unterftü^ung

ber Qnbianer be§ Dfteng hiz frieblic^e ©nttüidlung bon SJlaffad^u*

fett^ unb -yiett) .§amj)fl)ire ju ftören. (Srnfter nod) iourbe "i^xz Sage,

al^ ©nglanb feit ber glorreichen Sflebolution bon 1688 in (Europa

bic gül^rung be^ 2Biberftanbe§ gegen bie Übermad)t gran!reic^§

an fid) nal^m. 33efanntli(^ fallen bie fed^gig ^al^re bon 1688 bt§

1748 brei große Kriege 5iüifcf)en ben beibcn 3Bcftmäd)ten, ben foge*

nannten britten 9laub!rieg (1688 bi§ 1697), ben fl3anifd)en (£rb^

folgefrieg (1702 bi§ 1713) unb hm öfterrei^ifd)en ©rbfolgefrieg

(1744 big 1748). 5lHen breien entf^rac^en rid)tige, fogar fel)r er-

bitterte Kriege in 5lmeri!a, bie bie 5lmeri!aner al§ König=2ßill^elm§*,

Königin^5lnna§^ unb König^^^eorgg^Krieg ^u be^ei^nen (pflegen,

^ie §au))tlaft trugen 9^eucnglanb unb 9^eb) 5)orf. ^ie anberen

Kolonien nal^men faft feinen ^cil; ebenfo tat ha^ ajlutterlanb

menig, jebenfaEg fel^r biel ineniger, aU in 5Bofton unb 9^eb3 3)orf

geb3Ünfd)t tnurbc. 5lbcr auc^ bie frangöfifd^e Sflegierung fanb fid)

auf anberen ©c^auplö^en gu fel^r in 5lnfpruc^ genommen, um i^re

Koloniften ix»ir!fam §u unterftü^en. 6o oft babon bie Siebe bjar,

erfd)ien nur einmal 1746 eine ftarfe franjöfifdie glotte in ben

ameri!anif(^en (^etnöffern, unb bann fegelte fie unter bem ©influfe
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k)on ^ranfl^eiten unb ©türmen unb @tretttg!eiten äiDtjd^en ben

f8^\^f)Ul)ab^xn ftfiltefeltd) unöerrt^teter ^inge nac^ ©uro))a gU;*

riicf. 3m aEgemetncn biteben bte ^anabier anf il^re inbianifc^en

S3unbe§genoffen angelDtefen. S)ie rtd^teten in ben englijd^en ^olo=

nien benn freili^ @d)aben genug an. 2öie ber (Sl^ronift über einen

©infaE fagt, ben 1703 bie ^nbianer be§ Dften^ unter fran§öfifd^en

Offizieren in 9Jiaffac^ufett§ mad^ten: „SBeber iüurbe bem ©über*

l^oar ber ©reife 5ld)tung gegeigt, nod^ erregten bie i^ammerfc^reie

garter ^inber ha^ geringfte SJätleib; benn fie trium^)I)ierten über

beren ©lenb unb beüatf^ten bie al§ bie gefd)ic!teften ^ünftler, bie

am getüanbteften tüaren, hu größten goltern su erfinnen." SJlaui^e

fleine ^iaht x\t gang niebergebrannt unb bie ^eböüerung er^

fd)Iagen ober berfc^lejjpt iDorben. 5lber foId)e (ginfäEe gingen ho6)

feiten über bie Grenzgebiete l^inau^. S)ie Hngloamerüaner ba*

gegen ftiefeen tDieberI)oIt in§ ^erg ber feinblid)en ©teEung bor, in*

bem fie je nad)bem balb ^anaba, balb 5l!abien §um ©egenftanb

il^reg 5lngriffe§ toäl^Iten. 2)ie Unternel^mungen gegen Duebec

bcriiefen oEerbingg unglüdlid), obit»oI)I gerabe für fie re^t beträ(^t==

Iid)e äJlittel, big ju ein :j3aar 2)u^enb ^rieg§fd)iffen unb einigen

taufenb äJiann SD^ilig* ober regulärer Xru^3j)en, aufgeboten tüurben

unb bie glotte einmal (1690) bi§ unter hk Kanonen ber ©tabt ge*

langte. $ort 9flot)aI aber tourbe mel;rfad), sule^t 1710, erobert,

unb ber lXtred)ter grieben öon 1713, ber Königin 5lnna§ ^rieg be*

fclilog, fprad) gan^ 5l!abien al§ je^gt umgetaufte^ 3^eufd)ottIanb

förmlid) ben ©nglönbern ju. 9^ur bie Qnfel ^a)3 Breton blieb

ben granzofen. §ier aber legten fie aBbalb al§ ©rfa^ für ^ort

SRo^al in SouiSburg nad^ planen t)on 3^auban einen red)t bebeu^^

tenben SBaffenpIa^ an, ber bie ©infal^rt in ben ®t. 8oren§goIf be*

l^errfd)te.

©0 iDurbe Soui^burg ba^ ^am^jfgiel, al§ 1744 ^önig George

Ärieg au^hxaä). S)er bamalige ©ouberneur bon 3Jlaffad)ufett§,

©l^irle^, tDufete ha^ ^olf für ben ^erfud) gu gewinnen, bem geinb

bie gefäl^rlid)e ^ofition §u entreißen. 8eine eigene Kolonie fteEte

über 3 000 äJlann, bie anbern S^euenglanbftaaten berfjjrad^en

Heinere Kontingente, unb bie S'tegierung beorberte öier Kriege*

fd)iffe au§ ben hjeftinbifd^en ©emöffern. %m 30. ^pxxl 1745 fonntc

bie ^Belagerung beginnen. ®en Dberbcfel^I fül^rte 3öiEiam ^ej)=

jjereE, feinet 3^^^^^^ ^^^ Kaufmann bon ungemöl^nlid^em Sfleid^^
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tum, ber mi(itärifcf)e ^enntntffe menig befafe. Sro^bem ging aEe§

gut. 5Im 15. Qunt, al§ gort unb <Stabt gu ©d^uttl^aufen sufam^

mengejd)offen inaren, !aj)ttuliette ber ^ommanbattt für bte nod^

ettra 2 000 SJiann ftarfe ^eja^ung. S)er Qubel über bieje big

bal^in glängenbfte ^affentat öon SJlönnern, bie in 5lmeri!a geboren

tüaren, überftieg alle ©renken. S3ig toeit in bte Kolonien be§

@üben§ gab eg ©locfengelöut, greubenfeuer unb ©alutfc^üffe. 5lud^

in Sonbon geigte man fic^ banfbar, inbem man ^ejj^jereH, tnaö no^

nie mit einem S^euenglänber gefd)el^en tüar, in ben ^belsjtanb er==

]^ob unb 9rcaffac!)u|ett§ in jel^r liberaler 2Beife hk ^rieggfoften er*

fe^te. S)a aber ber £rieg im übrigen für ha^ "iRexä) tnenig günftig

t)crlaufen toar, iDurbe gur Ieibenfd)aftlid)en ©ntrüftung ber ^oto-

niften, hk in förmlichen 5lufrul)r gerieten, bie Eroberung im

2Iad)ener grieben bon 1748 gegen g^Ößf^^^^^^iff^ ^^f cmberen (Se*

bieten l^erau^gegeben. "iRod) erfcf)ienen bie Qntereffen ber amerüani*

fd^en ^robingen aU untergeorbnet unb nebenfäd)lid^. 5lber fd^on

ftanb ber llmfd)ir)ung bor ber 2^ür. 2Bä!)renb bi^l^er bie ^äm^)fe in

5lmeri!a fid) im 5lnfd)(u6 an eurojjäifd^e ^onflüte enttnidelt I)atten,

ertüuc^g in ben näd)ften Qal^ren umge!el)rt eine euro)3äifd)e ^rifiS

an^ amerifanifc^en ©treitigfeiten. ©er (S^egenfa^ ber englifc^en

unb fran5Öftfd)en ^oloniften in ber neuen 2öelt trat auf einmal in

ben 9JiitteI)3un!t ber großen ^olitü.

(^erabe fd^on jene SRüdgabe bon Soui^burg forgte bafür, bafe

ber 5Iac^ener grieben eigentlid) nur ben 2öert eine§ feierlicheren

SßaffenftiHftanbeg l^attc. 2)ie grangofen manbten aufeerorbentlid^e

äJiittel auf, um bie Jfcftung^tüerfe liergufteHen unb gu berftärfen.

5lud) fuc^ten fie bon ^oui^burg unb bon ^anaba au§ burd) i^re

@eiftlid^!eit bfe frangöfifd^ unb fat^olifd) gebliebene ^ebölferung

5lfabieng aufgumiegeln. S)em \af) bann hk englifd^e ^Regierung

nic^t rul^ig §u. ^ielmel)r grünbete fie al§ eine 5lrt !Iru^*Soui§burg

n)eiter füblid) an ber ^üfte bon 5^euf^ottlanb bie ©tabt ^ali-

faj, ber in einem gal^r 3 000 ^oloniften, meift entlaffene ©olbaten

unb SJ^atrofen, sugeiüiefen tourben, unb ergriff gleichzeitig ftrenge

SJiaferegeln gegen bie alten ©intüol^ner ber ^robing. ®(^liefe*

lid) im <Se|)tember 1755 !am e§ befanntlid) bal^in, ha^ biefe un*

glüdlid)en Seute, 7 big 8 000 an ber 3al)l, unter ^erluft bon §ab

unb &vit famt unb fonberg in bie anberen englifd)en Kolonien abge=*

fd)oben iüurben, too nur ^u biele bon il^nen elenb jugrunbe gingen.
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2)od^ tüax bcrtüeilen bcr £am^f §tüifc^en gran§o{en unb ©ng*

lonbern bereite um eimn anbeten, biel bebeutenbcren ^rei§ liditer-

lol^ entbrannt. 5)te beiberfetttgen 5lnH3rüd)e auf bog 3}ltffijfiJ)(3ttat

unb bamtt auf bie S3orl^errfd)aft über ben kontinent Ratten fid>

unbermutet in boHer ©d^örfe einanber entgegengefe^t.

^n ber 2:]^eorte iüoren biefe 5tnf^3rüd^e ja nun aßetbtng§ längft

erlauben lüorben; benn bie ©nglänber bel^aujDteten bon Hnfang an,

ba% ii)x^ Kolonien hx^ §um ©tillen Dgean reid)ten, unb bie gran^

jofen marf)ten feit ben Xagen Sa ©alle§ ha^ ^ed)i be§ ©ntbeder^

auf ha§ gange Gebiet beg 9JKffiffij3)3i unb feiner ^^lebenflüffe gelteub.

5Iud^ l^atten fte bereite mit ber tatfäd)lid)en ^efi^naf)me h>enigfteng

begonnen. @ie befa|en in Souifiana §h3ei größere (5^ruJ)^3en bon

?lnfieblungen, b%n jal^Ireicf^e 3}Hlitär^ unb §anbeI§ftationen, unb

toag bielleid^t ba§ Sßicf)tigfte tüar, ein @t)ftem t)on ^ünbniffen mit

ben Qnbianerftämmen, bereu ji^ifd^en ben 5lllegl^anie§ unb bem

5D^ifftffiJ)J)i berpltnigmöfeig biete unb ftarfe lebten, ©iner tt)rer

beften SJ^önner, ^JberbiEe, l^atte im Einfang be§ 18. Sa)^r^nbert§

fogar baüon geträumt, ein grofecä ©ingeborenenreid) unter fran*

göftfdfier ©d)u^l^errfd^aft gu grünben etlüa in ber 5(rt, tüie ha^ bon

britijd^er ^zxtt fj)äter in Qnbien gefd)el^en ift. Hber anä) bie (Sng=

länber blieben ni^t gang untätig. @ie benu^ten ben Stammet*

l^aber bcr Siotl^äute, um ben grangofen in \)zn fraftbollen 3Sölfer=

fc^aften ber ß:!)ero!efen unb SI)idafab3g geinbe gu ertbeden, bie bann

bauernb ein ^fat)I im i?Ieifd) ber frangöfifdien Qnbianerüientet

tnaren. ^%n traten fie in ibirtfd^aftlid^en 3Bettbert)erb ein. 9^a*

mentlid) bon Sßirginia unb ©übcarolina gogen fef)r frül^ fd)on

§änbler über bie 5lEeglf)anie§, unb tbenn il^nen 5lnfiebler junäc^ft

nid)t folgten, fo brang biz tradifenbe ^ebölferung Virginias bod)

immer l^öl^er in ha^ (Gebirge l^erauf. ^a§ §inüberfluten in bie

Später be§ S^enneffee unb OI)io fonnte nur eine %xaQt ber 3^^^

fein, ©d^on 1716 Ijatte ber birginifd^e ©ouberneur ©j30t§rt)oob

mit einigem ^^omp eine biel bemerlte ©rfunbung^reife über ben

^amm ber 35tauen ^erge unternommen. Unmittelbar bann nad)

bem 5lad)ener grieben, 1749, b^urbe eine G^efeEfdf^aft, bie D^io*

lom^jagnie, gur (£rfd)lie6ung ber b^eftlid^en (Gebiete gegrünbet. ^er

ÖJouberneur 2)inb)ibbie foh)ie anberc l^erborragenbe SJiänner ^ir*

giniaö gel^örten il^r an, unb ber ^önig berliel^ if)r im ©rünbungg*

pribileg tüziiz Sanbftrid^e an bem gluffe, nad) bem fie Iiiefe. '3JJan
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tat, ai^ tüärc e§ cittc |cIb[tDctftänbUcf)e ®ad)e. S)er 5lnfpxüc^e

granfreid^g it)urbe ntd^t ineiter gebadet. ^Iber fd^on lüax granf^

reid^ felbft auf bem ^lan exfd}iencn. ^öäl^renb c§ bt§ bafiin bem

Cl^tütal nur geringe 5lufmer!jam!eit gefd)en!t ^aitt, tüeil e§ bort

nur mentg 3n"^^ött^i^ "^^ ^^^^ ^"^ "^^ tüentg (^elegen{)ett junt

§anbel gab, fanbte je^t ber ©ouberneur bon Äanaba, be la ©aliffon^

ntere, eine ©j:J)ebitton unter ß^eloron ben gluß l^erauf, bie bie

2Bo})(3en gran!reid)§ aufrid^tete, bie (gingeborenen für Subtoig XV.

in 55flid^t nal^m unb U^ englifd^en §änbler be§ 8anbe§ bertüieö.

%nä) tDurben in ben näd)ften ;3a]^ren einige gortg angelegt, ^lar

trat bk 5lbfid)t jutage, bie englifdjen 9RebenbuI)Ier auf htn ^üften=

ftrid^ ein5ufd)rönfen unb \)a§ gange Qnnere be§ 5l;ontinent§ mit

allen g^^^^f^^^^G^^^^^^*^^ ^^^ amerüanifd^en (Sntlüidlung für

granfreid) gu fid)ern. ^a§ ftanb aufeer SSer^ältniS gu ber 3^^^

ber^i^i^angofen, bk bi§ bal^in bie neue 2ßelt aufgefud^t I)atten, unb

erft red^t gu ber inneren @tär!e ber 3Jlonar(^ie, bie bie ^omjjabour

unb il^reögleid^en bereite an 3Rofen!etten junt ^bgrunb füf)rten.

5lber man fann fid) bod) ber ^en)unberung nid)t ertne^ren, be*

fonberg Jx»enn man bebenft, ba^ ein anberer granjofe, ^u^^letj,

genau gleid^geitig ben faft geglüdten 5^erfudö mad)te, ©nglanb aud^

in S^bien öonftönbig ben Solang abzulaufen.

S)ort in Qnbien fäm)3ften ©nglänber unb granjofen unter ber

burd^fid)tigen '^Jla^h t)on 33erbünbeten ein{)eimifd)er gürften bereite

auf 2:0b unb Seben, n)äf)renb bie 33e5iet)ungen jiKifd^en hen §öfen

t)on Sonbon unb ^ari§ noc^ Doßfommen normal fd^ienen. (SJanj

äl^nlid^ je^t gingen bie ®en)et)re im D^iotal (o§, lange el)e bie

beiberfeitigen SRegierungen fid^ ben 5lrieg erüärten. ©ouberneur

^iniüibbie traf 1753 5lnftalten, an bem ftrategifd^ tüid)tigen $un!t,

Wo \id) ber 5lIIegI)anl) unb SJlonongal^ela gum Dl^io Vereinen unb

I}eute bie @tabt ^itt^burg liegt, ein gort erbauen ju laffen. 2)ie

granjofen l^inberten ba^. @§ !am p 2;ätlid^!eiten, unb ha§ (Snbe

WQx, ba^ im ^uli 1754 ein :|3oar l^unbert 3Jlann birginifd^er !^ru^==

))en unter bem ^ommanbo bon ©cotge SQBofl^ington nad^ einem

ernftl^aften S^reffen gur ^a)3itulation unb ^bgug ge^raungen mürben.

2)amit fanb fic^ nid^t nur ha^ Qntereffe, fonbem aud) bie

@^re @nglanb§ engagiert, ^ie ^Regierung fd^idfte gtüei Sflegimenter

unb einen ©eneral, 55rabbodf, l^erüber. 5lud^ in hzn Kolonien

menigfteng ^JkuenglanbS tüurbe gerüftet. @d^on 1755 tnar ber
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^rieg eigentlid) in DoEcm (^ang. 2)te 91euenglänber jd)Iugen fitf)

mit ben Hanabtern am (5^eorg§]ee, wnb ^rabborf fud)tc bie ®d)la^D(3e

Sßafl^tngtong gutgumadien, inbem er eine ©jj^ebition gegen ha§>

nene gort 2)nqne§ne füf)rte, ba§ nunmel^r bte grangofen am 3^*

fammenflufe be§ DI)to errichtet l^atten. ^a er aber für bte be=

fonberen ^Bebingnngen einer ^riegfül^rung in ber 2BiIbni§ unb

gegen Qnbianer fein ^erftönbni§ bejafe, erlitt er Inrg borm ^kl
hvixä) ben an fid^ öiel fd^ix)öci)eren geinb eine t)ernid)tenbe ^f^ieber-

läge (9. Qnli 1755). 2)er größere 2:eil jeine§ §eere§, naf)e an

900 SJ^ann, tüar tot ober berinnnbet. ^ie anberen flol^en gnrüd

oI)ne Orbnnng nnb 5lnf!)alten, nac^ ben ^Sorten eine§ beteiligten

„tüie <Bä)a]t, bie bon §itnben gejagt tüerben". Unb bocf) fam ba§

®d}Iimmfte er[t nacf). ^e[tü^t anf ben ©inbmd be§ legten @iege§,

gelang eg ben grangofen leidet, bie Qnbianer ber (^egenb gn einem

aEgemeinen ©infaK in Virginia nnb $ennft)It)anien anfgnreijen.

9JieiIenn:)eit iünrben tüäl^renb be§ llnglüc!§lt)inter§ bon 1755 anf 56

bie ©renggebiete i^erl^eert. ^Bafljington, ber mit einer fleinen

Srn^D^De bem Unglüd ni^t tnel^ren fonnte, fd)rieb, er inürbe lieber

l^unbert !£obe fterben, aU bie l^erg^erreifeenben ©genen fe^en gn

muffen. 2;ro^bem trngen iDeber bie Äolonialöertüaltnngen nod) ha§>

^abimtt t)on @t. Qame§ balieim bem ©rnft ber Sage genügenbe

9f\ed)nnng. 2)ie friegerifd)e Energie ber 5lngelfad)fen gelangt eben

immer nur langfam gu öoEer (gnttüidlung. @ie muffen burd^

S^ieberlagen gum ©ieg erlogen tüerben. S)ie englifd)e ü^egierung

erüörte giüar im 9Jiai 1756 förmlid) ben ^rieg, aber fie beftimmte

nad^ 3^orbameri!a nur ein eingigeg 3fiegiment mel^r, unb lüenn bie

Kolonien il^rerfeitg 2^ruj5))en auffteEten, fo gefc£)a{| ha§ bielfad^

gögernb unb oEemal mit läftigen ^orbe!E)aIten bejügli^ ber 5lrt,

tüie fie bertnanbt it)erben burften. ^a^n liefe ha^ (Sinti ernel^men

gmifd^en 9}lilitär* unb 3^^^'^^^^^'^^^ ^^^ Stüifd^en föniglid)en unb

äJtiliSoffigieren fo ^iemlid) aEe§ gu n)ünfd)en übrig. Brutalität unb

§od^mut bort, Qnfuborbination unb Xabelfud^t l^ier, ha^u 3f^ang=

ftreitigfeiteU; (£iferfüd)teleien, @d)ifanen lüaren an ber !^age§orb*

nung, unb ber neue Dberbefel^Igl^aber, Sorb Soubon, txn 3Jlann

umftänblid)=ängftlid)er 9Jletl^obi!, fonnte e§ entfernt nid^t mit bem

gelbfierrntalent unb 8olbatengeift be§ 3Jlarqui§ bon ^Jlontcalm

aufnel^men, ber ha^ ^ommanbo in ^anaba erl^alten I)atte.

@o berüef auä) \)a§ ^a^x 1756 nod) unter 9Jiifeerfolgen, inbem
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namentlich) ha^ tDtc^tige t)orge]d)obene gort D^tnego, bie einzige

englifrf)e ^ofttion am Dntariofec, mit meisteren taufenb 3Jlann

^efa^nng fapilulierte. gür 1757 planiz Soubon bie ©robernng

tjon Soui§bur.g. Übexl^au^t naä) ber «Seite be§ Drganifatorifc^en

Veranlagt, traf er bie umfaffenb[ten 3Sorbereitnngen. ^ie 3le=

giernng mufete fed)§ toeitere S^egimenter unb eine glotte jc^iclcn.

S)te Kolonien fanben fid) ebenfaE^ in Sf^equifition geje^t. @d^Uefe=

Ixd) 5lnfong Suli tüaren in §altfaj, ha^ aU 5lu§gang§^nn!t ber

Unternel^mung gebad)t tpar, an 11000 3Jlann gnfammengebra^t,

bas größte euroJ)äifd)e §err, tük bemerft tnorben ift, ha^ 5tmeri!a

bi^l^er gefefjen l^atte. 3Jlan ertoartete eine glänjenbere Söieber-

l^olung ber ©rofetat t)on 1745. Statt beffen gab e§ ben f(äglid)ften

get)I]d)Iag. 9^ad)bem ber ©eneral iDod)enlang feine Sente mit

aEen möglid)en S3elagernng§übnngen geqnölt f)atte, fanb er im

cnt]"d)eibenben ^lugeublid ni^t ben Wlui, fic^ nnn tüirfUd^ nad^ ber

geftnng eingufcfiiffen, bie im beften S3erteibigung§5uftanb fein foEte,

fünbcrn !cl}rtc unöerrlc^teter 2)inge unter allgemeinem (^efjjött

nac^ 9^en3 2)orf ^urücf. ^ngtüifd^en l^atte ficfi gu ber moralifd)en

S^liebcrlage auf anberem 03ebiet eine fel^r reeEe gefeEt. 3JlontcaIm

brang bom SI)amp(ain= an ben ®eorg§fee gegen gort SßiEiam

§enrt) t)or unb ginang (9. ^uguft) bie bortige (S^arnifon t)on

2 000 33^ann gur Ergebung. 2)ag ©reignig ift traurig berühmt be=

fonbcrg iDegen feinet S^^ad^fpiel^. 51I§ nämlid) bie ^erteibiger,

benen man gegen getüiffe ^er;pflicf)tungen freien 5lb§ug t>erf^rod)en

l^atte, bie geftung t»erlie§en, ftürgten fid) hiz bei bem !anabifd^en

§eer befinblic^en Qnbianer auf fie unb me^elten an l^unbert elenb

nieber. ttberl^aujjt fd)ien ber ganje, feit ^a^x^z^ntzn angefammelte

§afe ber roten 3Jlänner gegen bie englifd)en ^oloniften je^t Io§*

äubred^en. ®er Sßinter auf 1758 fal^ eine Söieberl^olung ber ®in*

fäEe unb SSertnüftungen t>on bor ^tnei Qafireti. 50^an mo^te bi§

bal^in mieinen, ha^ bie 5l!tion gran!reid^§ ber glüdlid)en ^eiter==

enttüidlung ber Ä^olonien tatföd)lid) t»erl)ängni§t)oU tr>erben tüürbe.

5lber fcfion fafe in Sonbon ber 9Jiann am S^luber, ber beftimmt

tvax, ben ^Singen eine gang anbere äöenbung t>ielme]^r auf t)oE=

ftönbige §ßernid)tung be§ frangöfif^en Qcinfluffe^ 5U geben, ^a^
ben gel^öuften 3JiifeerfoIgen, mit benen nid)t nur in 5lmeri!a ber

£rieg begonnen ^aiie, liefe ftd) bie ^Regierung be§ $Rei(^e§ nid^t

länger blofe unter bem (5$efidöt§J)unft ^arlamentarif^er Sa!ti!
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fül^ren. Über bie flcinlid^en Qntngen ber 5lrtftofratie ^tntücg

mod)ten ftd) gebieterifd^ bie großen Qntercffen ber 9^atton geltenb,

unb im Qum 1757 fonnte i^r rebegetralltger S3er!ünber, ber grofee

(Sommouer SBilliam ^itt, al§ ©taat^fefretär bie Settung bes ^rtegc^

übernel^men. S)a§ \vax hk ftörffte ^erfönlid)!eit, bie ©nglanb jeit

ben 2^agen be§ iiorb)3rote!tor§ ]^ert)orgebrad)t l^atte, gang SßtUe unb

Scibenfd^aft, genial big an bie ©renken ber Unbernunft, granbio^

gelegentlid) mit einer Steigung ^u barocEem Überfd)h)ang. ©in

Unmöglid) gab e§ für il^n nid)t. 2öo fo lange ^rote!tion§n)irtfd)aft

unb 33eben!Iid)fett unb falfc^e @))arfam!eit gel^errf^t Italien, tüur=

bcn fortan bie größten 9J^ittel betnufet unb fid)er an \)a^ größte iQni

gefegt. 5luf ber ganjen Sinie unb mit ganger ^raft foKte ber (S^eg==

ner ge|)acEt tüerben. Qu ber alten 2ße(t er!)ielt i^i^i^^^cid) ber (^roße

enblid) lDir!fame Unterftü^ung burd) §ilf§truj)^3en unb 6ubfibien,

bamit gran!reid^§ §ouptaufmerffamfeit nad) bem kontinent üh"

gclenft, ^merüa, tüie ^itt fagte, in ©uroj^a erobert tüürbe, unb

Hmerifa felbft iDurbe barum nid)t berna^Iäffigt. ^itt tüanbte ben

(greigniffen bort fogar ein gang befonbereg ^ntereffe gu. (£r gab

@clb mit boHen Rauben, fanbte glotten unb §eere, forgtc für gute

Generale unb gmedmäfeige ^riegSJ^Iäne, unb bor allem bod) er ber^

ftanb, bie eigenen §ilf§!röfte ber .Kolonien in tneitem Umfang ^et-

an^ugiel^cn.

^erfuc^e b%u toaxzn ja and) fd^on borl^er gemalt iüorben.

9^od) im ©tabium be§ beginnenben ^onfIi!t§ f)atte bie 3flegierung

tcranlafet, ha^ ber ©ouberneur bon ^Jleti) 5)or! SSertreter einer

iReif)e bon anberen ^^rcbingen auf ben ^uni 1754 ^u einem ^on^

grefe nad) ?llbani^ einlub, um über fröftigere unb cinl^ettlid)ere ^er^

tcibigungganftalten inie gemeinfame S3erl}anblungen mit ben ^n*

bianern 5U beraten. S)ann fpäter I)atten fotüoiil SSrabbod tnie Soubon

Konferenzen mit ben (SJouberneuren ber h)id)tigeren Kotomen ab^

gel^alten. 5lber ettr»a§ 9fled)te§ iüar nid)t I)erau§gefommen. ^e^t

5um erftenmal emjjfanben hk Koloniften h)ir!Iid^e§ SSertrouen

5U einem englif^en ^Zinifter. <Bk glaubten x^m, \)a^ ba§9D^utter=

lanb bieSmal bie SBaffen nid)t el}er nieberlegen WoUz, el^e e§ il)nen

iüirflid^e 8i(^erl^eit bor grangofen unb Qnbianern erfäm^^ft l)ahz,

unb ha^ ber grofee militärifd)e 5H)j3arat nid)t etlüa fpäter gur ^^e=

fd)rän!ung il^rer g^reil^eiten beriüanbt iüerbcn iüürbe. @o brauten

fie, bJentt aud^ nid^t oHe gleid^mäßig unb ntd)t immer ol^ne ^öiber*
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jpxud) ober 5Sorbef)aIt, im gangen bod) bie au^erorbentltcf)ftcn Opfer

für bie grofee @ad)e. ^amentlidt) bie ^rotJtnjen ber ^ttte unb be§

9^orben§, unb unter btefen befonbers iDieber äJiaffac^ufettg, taten

fid) ^erbor. @ie nal^nien 5lnlei{)en auf, gaben ^a^)tergelb au§ unb

^x^^i^n bie ©teuem. ^n ^eh) 2)or! betrug bie ^rieg§fd)ulb

jd)liefelid^ 1762 über 300 000 ^funb; für 9^em Serfeij beregnete

man, ba^ jä^rlid) auf ben ^oJ)f ber §8et)öl!erung ein ^funb ®ter==

ling an ÄriegSfoften entfiel, unb in 9D^affad^ufett§ ftieg bie ©teuer

auf ^3erfönlid)e§ ©infommen gu mördjenl^after §ö!^e. "^a^n famen

bie Opfer an ^lut. ^eitmeife ftanben me^r aU 30 000 ^^oloniften

unter 55^affcn. 9}iaffad)ufettg allein bot 7 000, e:onnecticut 5 000

auf. 3Jitnbeften§ für bie ^robin§en nörblid) tion 5D^ari)lanb tüud)^

fid) ber ^ampf gegen granfreid) fo gu einem S8oI!§!rieg au§, an

bem jebe§ §au§ Anteil nal^m, hzi bem faft tjon {eber ^^ö^tilie einer

mitftritt.

S)ie guten JJolgen liefen benn ni^t auf fid) lüarten. ©§ gab

nur nod^ eine einzige empfinblid)ere ©d^Iappe, inbem Einfang ;3uli

1758 ein fd^öneg unb ftattlid)e§ §err öon ettna 16 000 regulären

unb ^olonialtruppen unter 5(bercrombie t)or 2:iconberoga burc^

eine biel Heinere 3^¥ S^^^S"^!^^ ^^^d) fd)tt»eren SSerluften gur

Umfel^r gejtüungen tDurbe. ©onft löfte ein ©ieg h^n anbern ab.

5(m 24. Q:uli 1758 begtüang eine gro^e ©jpebition, bie t)on ©ng^«

(anb bireft gefanbt iüurbe, nun tüirfli^ SouiSburg, nid)t o^ne „ba§

2!ün!irc^en 5lmeri!a§" bon (5^runb au§ für alle 3^!unft gu ger^

ftören; ein ©treifforpg bon 5loloni]ten eroberte \>a^ tüi^tige gort

T^rontenac am Dntariojee, unb g'Ott S)uque§ne, ha^ ben 5lu§gang§=

pun!t be§ gangen ©treitcg gebilbet l)atte, tnurbe bon ben grangofen

geröumt, el)e no^ ©eneral gorbc§ unb 23afl)ington l^eran tüaren.

2ann 1759 fiel ber §auptfd)lag. 2)er junge Dberft 2öolfe, ber

fd)on bor Soui^burg \>a§> S5efte getan fiatte, eigentlidi ber §elb biefe§

^riege§, mürbe au§erfel)en, eine glotte unb 9 000 3J^ann ben

©t. Soren^ftrom l)erauf gegen Ouebec gu fül^ren. ®ie ©tabt, in

bel)errfd)enber Sage auf bem nörblid)en ©teilufer be§ l^ier enger

ir>erbenben i?luffe§, galt für faft uneinnel)mbar; bagu l)atte 50^ont^

calm, red)tgeitig bon ber ^efal)r berftönbigt, zfvoa 16 000 S8er=

tcibiger 5ufammengebrad}t unb in großen Sagern unterl^alb ber

i^eftung im gangen gtnedmöfeig aufgefteHt. ©o berging Sßodtie auf

^od)e, ol^ne ba^ bie (Snglönber ^oben getüannen. ©übe Quni
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l^attc tl^re glotte bor Ouebec 5lnfcr getüorfen. (£§ iüurbe Anfang
September, unb bic ©tellung be§ getnbeS tnar unerf(^üttert, tüenn

Qurf) ein großer Xeil ber ©tabt in 5lfd)e lag. ^a !am 3BoIfe auf

bcn erlöfenben ©ebanfen, tr)a§ bott £)ften I)er md)t gelungen tnar,

t)on S2ße[ten ^u t)er]ud)cn. 2)ort oberljalb ber ©tobt fielen bie

§ö]^en 5h3eil)unbert gufe fteil unb ol^ne ©trafee gum giufe ah, \o

ba^ bie granjofen glaubten, bon biefer @eite fieser gu fein. 2öolfc

aber überzeugte fid) öon ber 3}löglic^!ett, auf einem fd)malen ©eife^

Jjfab bod) eine genügenbe äJienge bon Xxu\»(>zn nac^ oben gu

bringen, um über bie fogenannte 5lbral)am§ebene l)in ben Eingriff

unternel}men ju fönnen. Sßäl)renb eine Äanonabe bie ^lufmerf^

famfeit yjlontcalm^ auf ben @c^auj3la1^ ber biSl^erigen Kampfe ge=

richtet l)ielt, liefe er im @d)u^ ber 9^a^t 3 600 3Jlann au§erlefener

!Jruj3j)en in 53ooten über ben @trom unb bann ben 5lb!^ang l^inauf

jdjaffen. S)a§ 2öagni§ gelang. 5lm früljen 9Jlorgen be§ 13. 6e)}*

tember ftanben bie englifd^en Üiegimenter fam!pfberett im 9flürfen be§

geinbeg bor hzn !^oren ber ®tabt. SO^ontcalm, bollfommen überrafd^t,

tüarf il^nen bennod) in (Sile eine ungefäl^r gleid)e ®treitmadt)t ent*

gegen, ©o fpielte fid^ benn auf ber 3lbra]^am§ebene in tr»enigen

58ormittag§ftunben bie ©ntfc^eibung§fd)lad)t beg Krieges ab. S5etbe

Xeile fod)ten ta)p\zx. ^eibe gül^rer tourben gu Sobe getroffen. 2)er

8ieg aber blieb ben ©nglänbern. S)a§ frangöfifdie §eer §og nad^

SJJontreal ah, bie <Btaht Ouebec !aj3itulierte (18. ©ej^tember).

5Siellcid)t l^ötten bie granjofen aud) je^t nod) ein gute§ ®tüd

5lmeri!a für fid) retten fönnen, ir»enu fie ^anaba aufgegeben unb

alle berfügbareu ©treitfräfte nad^ Souifiana gefül^rt ptten, um
bon ha mit ben befreunbcten ;3nbianerftämmen gegen bie fd}le(^t

gerüfteten ©übprobingcn bor5ugel)en. ^läne biejer 5lrt finb trtrf=

lid^ ertüogen inorben. 5lber am Cfnbe fd)icnen fie bod^ §u aben==

tcuerlid), fd)on toeil bie ©nglänber nod^ bor Ouebec ba^ gort

9^iagara befe^t l^attctt, alfo bie rüdtüärtigen S3erbinbungen be*

brol)^en. 5lud^ fonnte man fi(^ nic^t entfd)liefeen, ben SSerluft bon

Ouebec al§ enbgültig ^)in5unel|men. Qm 5lpril 1760 berfud^te ber

9^ad)folger 9J^ontcalm§, be Sebi§, an ber 2>\>\^z bon 10 000 3Jiann

bie D^^üdcroberung. ©ein Unternel^men fing glüdlid^ an. ©r er=

fod)t am 2S. Slpril, nur iüenig entfernt bon bem ©d)la^tfelb beg

13. September, hd @t. go^, einen ungmcifeH^aftett ©ieg, ber il)m

crmöglidjte, Mc Belagerung ju beginnen. 5lber fd^on fegelte in

ber streiten iL^aiir»od)e eine engliid)e glotte ben eisfrei gelDorbenen
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©trom I}erauf imb ott»anö bie gransofen jur 9lücE!e!Eit ttad) 3Jlon*

Ireal. Xort 30c\ [id) bann ba§ 9^e^ über il^nen jufammen. SSon

brci ©etten: bon Ouebec flußauf, boit DStnego flufeab unb auf ber

btelurnftriltenen ©trafee über ben ß^l^arnj^lainfee rüdften bie eng*

Iifd)en §ecre l^eran. grüi^er inarcn foIrf)e ^erfu^e eineg fonsen*

lrtfd)en Hngriffg no(i) immer mißlungen. S)ie§mal trafen fid) bie

brei @ruj3)3en faft auf ben Zaq. S)er ©ouberneur 3Saubreuil fe^te

gegen ben 2BiIlen ber !am)?fluftigeren 9[RiIitär§ bie (Eröffnung bon

5Ser{)anblungen burd), unb am 8. ©ej^tember 1760 !am ein SSertrag

§uftanbe, burd) \)^n mdji nur ^IRontreal felbft, fonbern gan^ ^anaba,

gunöc^ft borläufig, J^rei^gegeben tüurbe. ^ei ben griebengfon-

ferenjen bon 1762 iüurbe bann tüof)l nod^ erörtert, ob granfreic^

gegen 5lbtretung ber rcid^en 3^<^^^^"fß^ ®uabelou^)e nic^t bielleii^t

in bie §errfd)aft über 'öa^ arme Sanb am ©t. Sorengftrom, bie

„J^aar SJiorgen ©d)nee", tüie 5SoItaire e§ nannte, iüieber einju*

fe^en fei. ®a ^itt in^tnifdien au§gefd)ieben tüar, beftanb im eng*

Iifd)en Kabinett eine gertiiffe ©timmung bafür. ©c^liefelic^ aber

l^ielt hk SJtel^rl^eit bod) für rid)tiger, ben 9^ebenbuf)ler gang unb

bauernb bom ameri!anifd)en kontinent ju entfernen. S)er ^arifer

58ertrag bom 10. g^'^^wö^ 1"63 feilte feft, \)a^ ^anaha unb ta^

Q^Qhkt Öftlid) be§ 9Jaffiffij3j3i an ©nglanb fielen, inä^renb bie %n^

\pxM^z tneftlic^ beg ©tromeS famt ber Kolonie bon 9^eu=Drlean§

infolge einer bireften 5lu§cinanberfe^ung jtnifdien granfreic^ unb

©panien auf biefe§ Ic^tcre übergingen.

©0 toar ber ^rieben bon 1763 ein 3[ßenbe(3un!t in ber ^e*

fd)id)te ber tüerbenben bereinigten ^taatm unb nidjt ber am
ifenigften entfd^eibeube. ^ie fran^öfifc^e 9Raffe trat 5urü(f bon bem

2Bettbett)erb um bie ©rfdjliefeung 9^orbamerifa§, bei bem fie 5tüar

nid)t bermod}t l}ätte, ba§ foöiel ja^lreid^ere angeliöd)fifc^e (Clement

gang gurüdgubrängen, ir)ol)l aber e§ im S3unb mit ben Qnbianern

auf hü^ ernftlid^fte 5U be^inbern. S)ie^oloniften erl)ielten freie

SSal^n nad) 2Beften unb brauchten nid^t länger boK ©orgen nad)

9corben, nad) Duebec ober DJ^ontreal, gu fel)en. 3^9^^^^) ^^^"^ ^^*

gab fid) eine 33eränbercung in il)rem 5Ser]^älni§ gum 30^utterlanb.

^er g'^rtfall ber gemeinfamen S3ebrol)ung bon ^ranfrei^ l)er

fonnte leii^t auf eine Soderung ber ©emeinfc^aft überl)aupt l^in=

iüirfen, unb anbererfeitg n)ud)§ bie ^Jcöglid^feit eine§ ^onfli!t§, in==

bem ber glüdlid)e ^rieg \>a§ ©elbftbetoufetfein beiber Parteien
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mäd^tig gefteigcrt, bei bcn 5lmeri!anern ein S^atiottalgefül^l, bei

ber ^Regierung eine S^ietgung 5U imt)ertalifttf(f)er ^oliti! ertüecft

i)aii^. 9^id)t oline ©runb ttöftete man fid) in 5ßetfatße§ über bie

£))3fer be^ ^arifer griebenS mit ber §ojfnung, ba^ ber (^eiüinn ber

frangöfifdien Kolonien für ©nglanb ber erfte ®d)ritt gum 5[^erlnft

ber eigenen fein h>ürbe. 5lnd^ f)ter mod)ten bie Sieger bie ©r-

fal^rnng be§ sie vos non vobis mad}en: @o Ql^r nii^t für (£nc^.
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^ie Unab^angtghetfscrhlorung I

Sßenn e^ 9^eöo(uttonen gibt, bte einen reinen Eingriff bat-

flellcn, unb onbere, bie fid^ in ben gornten ber ^Ibtne^t t)oIl5ie'^en,

fü c^e^ört bie norbameri!anifd)e Unabt)ängig!ett§betüegung ju ben

legieren. 2)ie bigf)erige ©nttnicflung ber Kolonien mochte fte mannig^

fad) t)orbereitet l^aben. 5lber fie inäre nid)t ober bo(^ ni(i)t \o

balb in (^ang gefommen ol^ne ben 5lnftofe bnrc^ eine beränberte,

Qnf)3rud)gt)oI{ere ^oliti! ber engli]cf)en Sf^egiernng.

'änd) frül^er tüoI)( tr>aren e^ nic^t ©infic^t nnb greifinn be§

3JtntterIanbe§ geftjefcn, bie ben 5lnfieblern erlaubt fiatten, junäd^ft

unbel^inbert il^ren eignen 5ßeg gu gelten, ^önig unb Parlament t)atten

bielnte^r eine lange 9fteil)e t)on ©efe^en erlaffen, bie bie tüirt*

fdiaftlid^e greil^eit ber Kolonien befc^ränften, unb 5U t)er==

fc!)iebenen Qe'ütn (Srtnägungen angefteHt über eine 33erminberung

aud) ber )3oIitifd)en unb !ird)lid^en, aber bie ©efe^e tüaren im

tüefentlii^en auf bem ^$aj)ier geblieben, unb bie ©rtüägungen l^atten

fic^ nid^t 5u Xaten berbi^tet; benn ^Imerüa mar tüeit, unb auf ben

britifd)en :3nfeln ober bem euroJ)äi]d)en geftlanb brängten näl)ere

©orgen. ®arin nun trat burd) ben legten ^rieg nottnenbig eine

^nberung ein. S)ie ^Regierung, bie fid) fieben :3al)re unau§gefe^t,

oft in erfter Sinie, mit hzn amerüanifc^en SSerl)ältniffen befd)äftigt

l^atte, fonnte unmöglid) triieber in bie alte Ipaffibe Sf^olle 3urüdft)eT>

fallen. 8ie tüufete jet^t, Inel^e 9flei(^§intereffen bort auf bem ©J^iel

ftanben; e§ iüar, al§ n^enn fie mit ^anaba gleid)fam etn)a§ aud^

bon ber frangöftfd)en 5lrt ber ^olonialpoliti! übernommen l^atte.

®ie 33erid^te ber ©ouberneure tnanberten nid^t mel^r ungelefen 5U

ben Elften, ^ie 9JHnifter ftubierten fie unb fallen mit ©Freden, tüie

iüenig bon ber Hutoritöt be§ ^önig§ in ben juIunftSreicf^en ^ro-

fingen jenfeit^ be§ 9Jceere§ noc^ übrig tüar.

Södttalbt, ®ef(^tdötc ber «er. Stoaten. I. 6
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2)a§ aber erfrf)tGn um fo uuettröglid)er, al§ ber (^anq ber

S)inge in ©nglanb felbft gerabe eine 9Ri^tung auf ©törfung ber

föniglidjen 5lutorität nal^m. 1760 iüar ber junge (Bzoxq III. auf

hm Xljron gefommen. ®r tnar feit ber Berufung be§ §aufe§ §an*

noter ber erfte ^önig, ber in (Englanb geboren tnar unb fi^ — un?»

bcfd)abet überiniegenb beutfd^er d^l^araftereigenfc^aften — an^ alg

(gnglänber gab. 2)a§ fid^erte il^m eine gemiffe Popularität, ©r
f)ing nicf)t mel^r fo toie bie beiben erften George t)on beut guten

SBillen ber grofeen 33I)igfaniilien ah, unb SJlutter unb ©r^ieT^er

l^aüm il)m unabläffig gej^rebigt, ha^ er biefe lXnabI)ängig!ett be^

nu^en muffe, um bie monard)i|d)e (J^etnalt inieber ^u ©^ren gu

bringen. 9flatürlid)er ©igentüiHe unb ®etüiffenf)aftig!eit tüiefen

xi)m ben gleichen SSeg. 5lud) !am in 33etrac^t, ha^ bie politifc^e

Literatur in berftänblid^er ©cgentoirfung gegen bie §errf^aft be§

fclbftfüd)tigen $arlament§abel§ ha§ alte !lori5^;3^eaI einer ftarfen

^onigggercalt tüiebcr belebt f)atte. (SJenug, ber neue §err !nü()ftc,

toenn auii) nid)t gerabe an bie ©tuart§, fo bod) etina an 2BiIt|elm III.

on. 3^ engen (^eifteg, um, tüie einige gett>ünf(^t tiätten, beim S3ol!

eine ^iiü}^ gegen ha^ Parlament ju fud}en, berftanb er bafür um fo

bcffer, fid) innerl)alb be§ ^arlament^ eine Partei ju fd)affen, inbem

er bie bi§I)er bem ^tabinett überlaffene 58erteilung bon ^enfionen

unb ©incfuren felbft in bie §anb nal^m, unb burd) biefe gartet

ber „5lönig§freunbe" bann bie 3)Hnifter in 5lbl)ängig!eit bon fid)

5U bringen, gür mel)r alg ^\üzi 3öl}r5e]^nte trat ba§ 5^önigtum,

t)on bem c§ longe red^t füll ^etnefen lüar, toieber in ben SJ^ittelpunft

ber englifd)en ^olitif. greil^eit tüurbe eine @ad^e ber Dppofition,

bie Qbeale bielmel)r t)on Orbnung unb ©e^orfam bel)errfd)ten bie

©äcne.

Hn il^nen alfo mafe man nun aud^ bie 33erl)ältniffe in 5lmeri!a.

Huöbrüdlid^ fprad^ man babon, bort „Drbnung ju fd^affen". 2)ie

S3egiel)ungen glnifdjen bem ÜJiutterlanb unb ben Kolonien foßten

einer grünblid}Gn 9flcbifion unterzogen tnerben. 9flobert Sßaljjole

l^atte fi(^ einft gu ber Hnfid^t befannt, \)a^ man fid) an ben

inbireften Vorteilen genügen laffen möge, bie bem ©taat au§ bem

§anbel mit 5lmerifa ertüüd)fen. 2)ie SJiinifter jel^t faxten ba§

Problem mef)r grunbfä^lid) aU o})j3ortuniftifd^ auf, mel)r bom

i)olitifd)en al§ Dom mirtfd^aftlid^en @tanb|3un!t unb l^ielten be§*

l^alb für nottü^nbig, ben ameri!anifd)en 33efi^, um beffenttüiHen
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eben crft bte größten Djjfer gebraut tüaren, aud^ unmittelbar für

bte 3^ecfe be§ ©efamtretd)^ nu^bar gu ntad^en. 2)ie Kolonien

müßten beranla^t tüerben. bte ÖJefei^e be§ Parlaments ernfter al§

biSl^er gu beobachten; jie müßten tvn ftef)enbe§ §eer bei fic^ auf*

nel^men unb in irgenbeiner gorm ju beffen Soften beitragen, ^ßiel*

Ieid)t auc^ emjjfal^len fid) umfaffenbc DrganifationSberänberungen

im ©tun einer gleid^mäfeigeren unb mti)x jentralifierten SSeriüal*

tung, mie fie bereite .gafob II. einmal erftrebt ]E)atte; benn tüaren

^önig unb Parlament lüirflid) berj^flid^tet, ©onberreci^te unb ^ren*

^en aß ber breijel^n jum S^eil bod) red)t feltfam unb äufäßig ge*

bilbeten Kolonien gu refpeftieren? Sßä^renb biefe felbft fid) bod^

fd)on mcl}r unb mel^r tüie Staaten benal^men, tooEte fie bie neue

englifd)e 9Red)t§t]^eorie nur aU ^or^)orationen betrauten, o^nc

irgenbtr»eld)e ©ouberönität, abl^ängig burd)au§ öon ber föniglid^en

©nabe, bie rec^t iDol^I aud) entzogen iüerben fönne.

2)ie ^ra^-iS freilid) toax gunä^ft nod) gemäßigter. 3Ran be«

gnügte fid^, bie Slbfid^t an^ufünbigen, einige S^egimenter in Hmerifa

ju belaffen: \)a§ fonnte fd}on mit ber nod) fortbauernben ;3nbianer*

gefal^r gerecl^tfertigt iDerben, unb man traf allerlei mel^r ober min^

ber einfd)neibenbe 3Jiaßregeln jur 33e!ämj3fung be§ @c^muggel§.

tiefer l^atte namentlid) in 'D^euenglanb, aber aud^ in 5^ett) 2)or! unb

tien Kolonien bes SübenS fo ungcl)euren Umfang angenommen, baß

für bie ^etiölferung ha^ ^eirußtfein ber Ungefe^lic^feit gan^ berloren

gegangen Inar. "^a^ einer ©d^ä^ung, bie fieser nid)t 5U ungünftig

ift, !am nur ein 3^^^^^^ *^^^ ®inful)r h)ir!lic^ jur SSergoHung.

SSßöl^renb bc§ legten Krieges ^tten fid^ bie Patrioten ^oftonS ni^t

einmal gefd)ämt, ben gran^ofen in ^anaba unb Sßeftinbien fortge*

fe^t rei^lid^en ^robiant ju^ufül^ren. ©erabe biefe ^öeobad^tung gab

bielleid)t ben erften Slnftoß, ha^ ftd^ baS englifd)e Kabinett mit bem

amerüanifd^en ^^^^^K^ befd)äftigte. S)obei fanb fidf), baß bte

3öHe iDeniger Ertrag abiüarfen, al§ bie ©rl^eboinigSfoften ou§*

mad)ten. <So ergingen fd^on 1763 ftrengere 5lntt)eifungen an bie

Beamten, unb tüurben biefe bermeljrt. ^ann im '^pxxi 1764 folgte

bte fogenannte ^^derafte. ©ie beftätigte einige luftige alte 5lb^

gaben mit gelinber 5lbfd)h3Öd^ung unb legte einige neue baju auf;

bor allen fingen aber rid)tete fie fi^ gegen ben ©d)leid^l)anbel.

(S§ tDurbe berorbnet, ha^ ^^Hbergelien ftatt bor bie orbentlid^en

©erid^te be§ Sanbeg, biz faft immer ju greif^)rüd)en !amen, bor bie
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5lbmiralttät^gcric^te gegogen iDerben fönnten, bie ol^ne (Scfd^tDorene

entfd^ieben; iinb bk Dffisiere ber in ben amerifantjd^en ^emäffern

ftatiottierten ^neg§fd)iffe erl^tclten augbrüdtUd) bie ^eftaEung al§

Sollbeamte, auf @runb beren fie bann oBbalb re^t rücffi^t^IoS

einfd)xttten.

(£§ ift fel;r möglich, ha^ ba^ aöetn genügt l^ötte, um min^

beftenö in 9^euenglanb eine gefäl^rli^e ©egenbetüegung l^erbor^u^

rufen; benn fd^on, al§ brei Qal^re pbor Inäl^renb be§ ^rtege§, um
jene 2)urd)fted)ereien mit granlreid^ ^u l^tnbern, hk 3flegierung

auggebel^ntere ^oIlmad)ten §u §au§{ud^ungen Verlangt l^atte, n^ar

au^ biefem 5lnlafe t)on einem fortan fel^r einflußreichen S3oftoner

5lbbo!aten Q'ameg Dtig eine mit ^egeifterung aufgenommene 3flebe

gel^alten tüorben, bie ben ©runbton ber fommenben 9flet)olution

anftf)lug, inbem fie gegen bie englifc^c Unterbrürfung bie natür*

Iid)en unb unt)eröufeerlid)en ^erfönlid)!eit§re^te an Seben, grei^

Ijeit unb Eigentum betonte, ^^mmcrl^tn bie gefe^li^e ^efugniö be§

9}tutterlanbe§ gur ^e!ämj?fung be§ ©d)muggel§ unb Huferlegung

bon Sö^hn liefe fid) nic^t beflreiten, unb bie £)^j3ofttion ir>äre alfo

feljr bel^inbert geinefen, it)enn il^r ^önig unb Parlament ni^t eine

anbere §anbl)abe gegeben pttcn. S)er ©ingang ber gi^^^i^^^i^

entl)ielt h^n bebenflid)en ^a\^, \)a^ e§ gered)t unb nottnenbig fei,

ein ©taat^einfommen au§ 5lmeri!a gu giel^en. 5lud) l^atle ber

leitenbe SJiinifter (^rent)ille einige 3Boct)en frül)er im Parlament

eine Sf^efolution beantragt unb burd)ge]e1^t, e§ fönnte, um bie Soften

für ben @c^u^ ber 5lolonien gu beden, angemeffen fein, geiDiffe

©temj3elabgaben in il^nen gu erl)eben. 9Jiit 33eibem irurbe nun \ühh

lid) neuer, fel)r unfid}erer ^oben betreten. S3i§l)cr tnar bie ^orfteHung

getüefen, ha^ bie 3ölle ber ^Regulierung be§ §anbel§ bienten. durfte

hü^ englifd^e ^^arlament je^t auf einmal eingeftanbene ^^inanj*

§ir)ede mit il)nen öerbinben ober gar neben il^nen rid^tige ©teuern,

innere 5lbgaben auferlegen?

^om engli]d)en ©tanb)3un!t ließen \x6) ©rünbe genug bafür

anfül^ren. 2ßenn ha^ ^Bereinigte ^önigreid), iüenn 'ba^ arme Qrlanb

große neue Saften l)atten auf fid^ nel^men muffen, erfd)ien e§ al§

eine Baä:)e ber ^illigfeit, baß aud) bie blül)enben Kolonien in

5lmeri!a gu ben 5lu§gaben toenigfteng für il^re eigene SSerteibigung

l^erangejogen tüürben; unb ein gefd^riebene§ S^led^t ftanb !aum ent*

gegen. 2)ag Parlament fonnte für bie Kolonien, ol^ne fie gu l^ören,
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aEe ittögli^en ^efe^e geben, bie tief aud) in bie ^ribatintereffen

eingriffen. ©§ tüar nid)t einjufel^en, inarnnt ©teuetgefe^e eine

5lu§na]^me bilben foEten. S)er greibrief bon ^ennf^Iöanien be*

l^ielt bie ^efteuerung buri^ ^atlamenl§a!te au^brüdlid^ bor. ®afe

fie bi§]^er unterblieben inar, beinieS nur bie Vernünftige ®d)onung

ber nod^ unertt)ad)fenen ^raft: „2Bir fj^annen !ein BaXb öor ben

^flug/' fagte ber berül^mte S)o!tor Qofinfon, „iDir tüarten, bi§ e§

ein £)d^fe ift." Übrigen^ tüoHte man \a aud) ben Dd^fen nid)t gu

l^art anfaffen. ^rentiiEe t)erfid}erte ben 5lgenten ber Kolonien,

hk fid^ gemeinfd^aftlid) hex i^xn einfanben, "öa^ ©nglanb nur einen

!Xeil ber auf 350 000 ^funb beranfc^Iagten Soften für §eer unb

^ertDüItung in Hmerifa auf fie abtüälsen inerbe, unb ftellte an'^eim,

il^nt, tüenn bie in 5lu§ftd)t genommene 6temj3elfteuer nic^t gefalle,

einen anbern 2öeg für bie Slufbringung be§ nötigen (^elbeg 5U be*

5eid)nen. 3Jiit 9flüdfid)t barauf foHte erft nöd^ften ;3a^re§ ber 5ln=

fünbigung ba^ @eje^ folgen.

^ennod^ l^ätte nid)t überraf^en bürfen, ba'^ ber ©inbruc! in

5lmeri!a ein fefir ungünftiger tüar. 2)ie ^oloniften l^atten fic^ am
©nbe nod^ ftet§ fel^r o(3|)ofition§Iuftig gegeigt, felbft folange fie offen^

bar fd)u^bebürftig tr>aren, unb too e§ fid) um alte unb befannte

gorberungen beg 3JcutterIanbe§ fianbelte. 2Bie mufete ba auf iiir

burd^ ben ^rieg gefteigcrteg ©elbftgefüf)! ein 5^nf^3rud) iDirfen, für

ben e§ feinerlei 5Sorgang gab, unb ber um fo bebro^Iid)ere 5lu§*

fiepten eröffnete! 3^^^ 33eften eine§ flel^enben §eere§ bom eng*

Iifd)en Parlament befteuert ju tüerben, erfd^ien if)nen nad) 3^^^
unb Mittel gleid) unertröglid^. §atten fie fid^ bi§f)er mit ber ^ilig

gegen granjofen unb Qnbianer bel^auj^tet, fo tüürben fie e§ lüeiter

tonnen. 3lu§ ben englifd)en 5Serfaffung§!äm|3fen be§ 17. ^ai)x^

]^unbert§, bereu Erinnerung bodf) gerabe bem alten ®tamm ber

^oloniften unberloren iüar, fiatte fid) il^nen bie Sef)re tief einge*

prägt, tt)ie geföl^rlid^ ein ftel^enbeg §eer ber greif)eit fei; unb tüo*

möglid^ nod^ iüeiter jurüd reifte bie Übergeugung, ba^ nieman-

bem zt)x^a§ bon feinem Eigentum genommen iDerben !önne, of)ne

feine ober feiner red)tmö§igen 55ertreter gwftimmung. 9^un be=

l^aupteten freilid^ bie ^Re^t^gelel^rten be§ 9JlutterIanbe§, ba^ ba^

Parlament bon Englanb bie ^oloniften einfad) mitbertrete; benn

nid^t barauf fomme e§ on, ob ber einzelne ^rei§ einen 5lbgeorbneten

fenbe. ^a§ bürften aud^ ©täbte iüie 2Rand)efter unb 35irmingl^am
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Ttid)t, für bte bettnod^ \)a^ Parlament im gangen ha fei. Unb fo, iDie

ftrf) \>a^ 3Serfaffnng§leben in ©nglanb feit 1660 enttüid^elt l^atte,

auf bk tatföd^li^e C^rfe^ung be§ ^oI!§ burd) eine beöorred)tigte

5(rifto!ratie, Wax biefe 5luffaffung butd)au§ berftänblic^. 2)en hinten*

fanern aber, bie in il^ren üeinen (^emeintnefen eine h)ir!lid)e, un*

mittelbare, nic^t blofe fütiöe SBertretung geinol^nt tüaren, erfd)ien

fie einfad) oB 5lbt)ofaten!niff. Qmmer geneigt, i!£)re ^l^antafie

gelten gu laffen unb ben 3Jlunb boE gu nel^men, erüärten fie,

iuenn fie bon ©nglanb au§ befteucrt iuerben bürften, fo fönnteti fie

über]^au:|3t nid^tg mel^r i^x ©igen nennen. ®ie 35eir)o]^ner ber

5loIonien iDÜrben fd^Iiefelid^ noc^ ©Haben be^ 5Sol!e§ inerben, bon

bem fie abftammten. 2)ie einen beriefen fic^ auf bie 3^ed^te unb

i5reil)eiten geborener englifd^er Untertanen, bie einft ^önig Qafob

bcn erften Äoloniften gugefidiert l^atte, anbere arbeiteten naci) jenem

3Sorgang bon Dti§ mit bem natürlichen 9fled)t, wa§> bequemer b3ar unb

bem ©eift ber 5(ufflärung§3eit me^r entfj)ra^. ©d)on tüurbe l^ier

unb ha bie ^efugni§ be§ Parlaments gur (^efe^gebung für bie

^oloniften über!)au|3t beftritten. 9JHnbeften§ aber 30g man eine

fd^arfe ©renjiinie gtüifc^en äußerer 35efteuerung burd) QoU' unb

§anbeBgefe^e, hk allenfaES erträglid^ fei, unb ber neu borge^^

frf)Iagenen inneren ^efteuerung, ber jene unter feinen IXmftänben

als 3flecl)tfertigung bienen fönne. ^Jlur bie ^erfammlung bon

^ennfl}Ibanien äußerte, aud) nodi gang allgemein unb unberbinblid^,

eine D^eigung, ber £'rone nac^ Gräften anberStüie tlnterftü^ung 3U

betüilligen. 5llle übrigen Sanbtage berl)ielten fic^ unbebingt ah^

lel)nenb.

@o iüar bie 9tegierung geiüarnt. ©renbiße aber unterf(i)ä^te

ben ©ruft, ber l^inter ben ^roteften ftanb, unb ba er an fic^ ein

eigentoilliger unb l^artnödiger 3)lann iuar, fc^ritt er auf bem ein^

mal betretenen SBeg unbeirrt fort. 5lm 6. gebruar 1765 brad^te

er ben angefünbigten ©ntiüurf einer (StemJ)elafte tpirflid^ ein. @§

tüax ein umfängliches ®efe^ bon einigen ^u^enb ^aragrajjl^en, ha^

für alle SBed)fel unb 6d^ulbberfd^reibungen, SSerträge unb Ur^

funben, aud^ 3^^*^^9^^ ^^^ Flugblätter 2>k\n\>zl in berfd^iebener

§ö]^e borfal), bon gmei ^ence bis gu gelm $funb. ^er ©rtrag (aller

bingS einfrfiliefelidl) ber Seiftungen SBeftinbienS unb ^anabaS) tüurbc

äunäd^ft auf 100 000 ^funb beranfd^lagt; unb tpenn baS am ©übe

bod^ feine geringe ^Belaftung bebeutete, eine ^elaftnng nod^ baju in
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erfter Stute für bk betben gefQ!)rItd)ftett ^laffett bex 5tbt)o!atm uttb

^ettung^mäitner, fo mufete al§ ein befonbereS ^rgerniö eitt))futtbett

it)erbctt, ta'^ über 3SerftöJ3e gegen ha^ ÖJefe^ toieber 'Oa^ 5lbmtrali*

tät§gertd)t o^m Q^efc^morene entfcf)eiben foHte. ©§ fe!)lte benn int

Unterl^aug aud} nid^t gan^ an ^üBtberfprud^ toon Seuten, bie ^Imertfo

fannten unb liebten. Qn^befonbere Dberft S3arre, ein greunb ^ttt§,

fanb, tnbem er bie ^el)auptung t>on ber ®an!e§fd)ulb ber ^olo*

ntften ^urürfinieg, 3Borte, bie in ^2lmert!a i)on 9Jlunb gu 9JZunb

gingen: „©ie ftnb gej^flanst burd^ ©ure gürforge. — 5^etn, ©ure

Hnterbrüdung ^at fie nad^ 5lmertfa getrieben! ®te finb grofege^

5ogen burd) ©uer SBöl^ItDolIen. — @ie tnud)fen t>ielmel)r burc^ ©ure

5Semad)Iäfftgung! iBefd)ü^t burd^ (Snre SBaffen: fie l^aben gro^==

mutig hk Sßaffen ju ©urer SSerteibigung ergriffen! ©laubt mir

unb gebenft beffen, tüa^ idf) ^eute fage: berfelbe ^eift, tüelc^er bie§

§8oIf — bie ©öl^ne ber greil^eit — \)on Einfang an befeelte, tütrb

fie avLii) ferner begleiten! (S§ tft ein 53oI! ebenfo lo^al unb getreu

iüte nur irgenbtneldje Untertanen be§ ^önig§, aber gugletd^ ein

5Scl!, etferfüc^tig auf feine 3Red)te, ha§ fie t)erfed)ten unb fc^ü^en

tüirb, Wenn fie jemals angegriffen trerben foHten." ^nbeffen bie

grofee SJiel^rl^eit fe^te fid^ über foId)e ^roJ)t)e5eiungen l^intüeg.

£)I)ne jebe ernfte ©^tüierigfeit ging ha^ ©efe^ bt§ gum 24. gebruar

burd^ oHe brei Sefungen unb fonnte, nai^bem e§ audf) ha^ Ober*

f)au§ angenommen Ijatiz, am 22. Wcix^ berfünbet iüerben, inbem

ber 1. 9^ot)ember für bie ®infüf)rung beftimmt tourbe. (S^renbiÜe

ertüartete tneiter ni^t§ 33öfeg. ®ie 5(genten ber Kolonien l^atten

auf feine 5lufforberung bereitiüiHtg 3}Hnner be^eidinet, benen ber

(8tem^3elt)cr!auf gu übertragen fei, alfo ha^ neue ^efe^ mittelbar

anerfannt. ©erabe i^r geifttgeg ^ciupi, ^Senjamtn gran!lin, nannte

für \)a^ neue Hmt, ha^ U)m offenbar nidC)t gel^äffig erfd^ien, einen

feiner Vertrauten greunbe unb fc^rieb refigniert: „greilid^ ift bie

@onne ber greil^eit nunmel^r für un§ untergegangen, aber tuir

fönnen nod) Std)ter anfteden. ©parfamleit unb gleife tDerben un§

5um großen !^eil entfd^äbigen."

5luf ber anberen ©eite be^ 3Baffer§ jeboc^ tüar bie ©ttmmung
mel)r banad^, ^ranbfadeln al§ frteblii^e Siebter §u entgünben. S,u^

erft, h)te eg fi^ gebül^rte, nod) (i^nt>t yjlai, f^)rad^ bie Sßerfammlung

bon 5Sirginta ol§ ber ölteften unb öorneljmften Kolonie, ber Old

Dominion, toie fie ftd6 gern nennen lie^, ®in§ il^rer 9Jiitglieber,
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ber feurige 5lböo!at $atrid£ ^znxt), erinnerte ©eorg III. dn ba§>

©d^idfal bon 2^arquiniu§, ©äfar unb ^orl I. unb fe^te burd), bafe

eine Sf^eifje bon S^lefolutionen gefaxt tnurben, bie ba§ 3fled)t ber

©clbftbe[teuerung a(§ angeboren, ftet§ geübt unb nie bertnirft in

5(nf)3rud) nal^men. 2)a§ iüurbe bann ^Inlafe unb ^orbilb für eine

lange 3^eil)e öl^nlid^er ^rotefte ber anberen Kolonien. 9^od) einen

©c^ritt iDeiter aber tot 9Jiaffad)ujett§. 2)ort, tüo ber ))urilanijd)e

C;)})3ofition§geift fd^on mand)e§ 3)^al bi§ an bie ©renge be§ 5lbfal(§

gegangen Inar, gab e§ eine fleine einflufereidie Partei bon begabten

äJ^önnern, bie, fei e§ au§ (^runbfa^, fei e§ au§ gefrönftem ©()r^

geig, Jjlanntö^ig gegen bie Sflegierung l^e^ten. ©ie brad)ten ie^t

ben (SJebanfen eine§ ^ongreffeg aEer Kolonien auf, beffen ^it==

glieber fd)on einigermaßen rei3oIutionär nur t)on ben ^olBl^äufern

ol^ne S^üdffid^t auf 9f^at unb ©ouöerneur geir)ä!)lt iDerben joEten.

2)ie 5lufnat)me inar bie beifölligfte. „Join or die", fid) bereinigen

ober fterben, n)urbe überaE al§ Sofung ausgegeben, unb am
7. Dftober trat ber fogenannte ®tem^3ela!ten!ongreß in ^zto 2)or!

gufammen. ®r beftanb freilid) nur au§ 5lbgeorbneten bon neun ^o=

lonien, aber bie anberen bier iüaren nid)t au§ 5lbneigung untertreten

geblieben, fonbern auS irgenbli»eld}en äußeren ©rünben, tt»ie etir>a

SBirginia feine 2Ba^Ien l^atte borneI)men fönnen, iDeil ber (^ouber^*

neur ben Sanbtag toegen jener 3}iai=9^efoIutionen aufgelöft l^atte.

S)ie ©timmung entf:t'rad^ in ber §au|)tfad)e bzn ^ßünfdien ber

Seute bon 9J2affac^ufett§, unter benen tüieber OtiS eine bielbeiDun-

berte S^^oEe fj^ielte. (S^ang xn beffen ©eift rief gleid^ anfangt ein

^e)3utierter bon ©übcarolina, ba^ man fid) nid)t fo fef)r auf ha^

gefdiriebene '^\cä)i beutungSfäl^iger ^ribilegien berufen foEe al§

auf „jene natürlid^en 'iRtä:)te, tü^lä)^ iüir aEe fül^Ien unb fennen

al§ 3}lenfc^en unh 9lad)!ommen bon ©nglönbern"; unb bie @r^

flärung ber 3fted)te, bie am ^n'öt feftgefteEt inurbe, bef)auptete bann

tüirüid^ mit mer!n)ürbiger 33ermif^ung natur* unb berfaffung§:=

red)tlid^er ©rünbe: „(£§ ift ein untrennbarer SSeftanbteil ber grei=^

l^eit eines 58oI!e§ unb ber unbe^tneifelten 9^ed)te bon ©nglänbern,

ha^ ifjuen feine ©teuern auferlegt Serben bürfen, außer mit iT^rer

eigenen ^^f^^^i^i^^^G-" @d)on f^^rad^ ein unb ber anbere bon be^

tüaffnetem 2Biberftanb. (£rft am 25. Dftober ging ber Kongreß

ouSeinanber.

^n^tüifdien lüat bie ®mi)örung beS fSolU längft aud^ gu un^
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mittelbarem Un^hxud gefommen. ^on jel^er ^atte e§;tn 5lmert!a

^ßöbelej^effe gegeben: ba^ lag in ber ©igenart ber englijd)en 3Raffe

unb ber folonialen ^Serpltnijfe. ^ber norf) nie tnarett il^rer fo=

biete geinefen tvk im @ommer nnb §erbft bon 1765. Unter bem

gelbgefd)rei: ,,grei]^eit, Eigentum unb feine ©temjjel" öerbrannte

man überall hk 33ilbcr mißliebiger Beamter unb neuernannter

@tem)3elber!äufer ober mipanbelte fie J)erfönli(^ ober gerftörte il^re

§äufer. ©elbft ba^ rul)ige ^^f)ilabel^l^ia fal) bergleid^en ^raiDaEe;

unb in ^o[ton erfreuten fie fid) ber 2)ulbung, iüenn nid)t ber

offenen Unterftü^ung ber ©erbftt)ertt)altung§bel)örben. 5lud) für

bie l^äfelid^ften 5(ugfc!)reitungen, it»ie bie ^Verbrennung be§ 5lrd)ib§ be§

51bmiralitöt§gerid)t§, it)ar eine ©träfe nic^t ju errtiirfen. 2)en

§ö{|e)3un!t erreid)te bie 33etr)egung am 1. S^lobember, tüo ba§ ber^

l^a^te (^efe^ l^ätte in ^raft treten foEen. ©r tüurbe al§ ein Xag

nationaler ^Iraner unb ©mjjörung begangen. 3Siele Säben tnaren

gcfd)Ioffen, bie ©locfen lauteten tüie gum S5egräbni§, bie glaggen

treibten §albmaft, hk ^^ttungen erfc^ietten mit einem Xoten!oJ)f

]iatt be§ ©temjjelg, unb ber 3^egt ber 5l!te iüurbe feilgeboten mit

ber Überfd)rift: „(Snglanb^ Xorl^eit unb 5lmerifa§ Untergang."

5Ö0 man ©tem(3elpa|3ier erbeutete, tnurbe e§ t)ernid)tet. 9^irgenb§

tnar ^§ möglich, tüeld^eg ^u berfaufen. ^a§ aber bebeutete eine

büllftänbige ©tocfung allc§ 9\ed)tg:= unb (^ef^äft§Ieben§, ba beffen

5(!te 5ur ©ültigfeit ja bod) fortan be§ ©temf^els beburften. ©d^on

infofern iüurben benn auc^ bie ^ntereffen ber englifd)en ^auf^

leute in SJiitleibenfc^aft ge5ogen, bk mit 5lmeri!a l^anbelten. ^od)

berftanben bie ^oloniften, biefe nod) bire!ter ju treffen. 3n ^I)ila*

belj^l^ia, in 53ofton, in "üfUtü 2)or! unb bzn meiften anberen §anbel§==

Zentren gingen ^'aufleute unb ^rioate fogenannte 9^id)teinfu]^r=

ber^jflid^tungen ein. gaE§ ha^ ©tempelgefe^ nid)t big jum 1. 3a=

nuar 1766 aufgeI)oben tnerbe, tüoHten fie feine neuen 5ßaren me^^r

in ©nglanb befteEcn, bereite befteKte nid)t abnef)men, ja bie fäl=

ligen ^Q'^^wttgen für gelieferte gurüdl^alten. S)iefe ^efd)Iüffe trugen

Kummer unb ©orge in !Iaufenbe bon englifdtien Kontoren unb

^ßerfftätten. HuS allen ©roßftöbten famen alarmierenbe 9Jlel*

bungen über 5lrbeit§lofigfeit unb brol^enbe S3anfrotte. gaft b3ie

ein 95^ann fd)loffen fid) bie l^anbel* unb getüerbetreibenben klaffen

®nglanb§ ber ^^^tberung an, ha'^ ^Regierung unb Parlament ein*

Icnfen möd^ten.
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Xro^bem tväxe e^ für btefc in al^rjd) einlief) xid^tiger getüefen,

an beut einmal erlaffenen ©efe^ anf jebe befallt feftgulialten.

®rent)ille I^ötte eg getan. 5ll§ 5lbgeoxbneter ftellte er aBbalb ben

Eintrag, hk Kolonien für ber 9flebel(ion fd)nlbig gn erflären. ^ber

SJ^inifter tüar er fd)on nid)t ntel^r. Qm Q=ult 1765 iüar ber %ni)xn

einer anbern |3arlamentarifd)en Äliqne, ber 3)Zarqni§ t>on ^locting^

^am, an feine Stelle getreten. ^a§ l^atte bon norn^erein bie

£))3j)ofition ber Slnxerüaner ermntigt nnb l^alf il^r nnn jnm @ieg.

^enn 9^odingl)am inar eine iDeid^e, fampfe^fd^ene S^atnr. 5ln^

fanben fid) nnter feinen Slnl^ängern einige, bie bie ©tem^^elafte

bon bornl)erein beririorfen l^atten. ©o l^ätte er fie am liebften

einfad^ nnb nnbebingt gnrüdgegogen. ©]^er, foE er gefagt ^abtn,

iDÜrbe er I)nnbert @tem|)elgefe1^e iDiberrnfen, al§ e§ anf bie ©e^

fal^ren anfommen 5n laffen, bie an§ ber gtüang^iüeifen ^nrc^-

fül^rnng einc§ einzigen entftel)en müßten. 2)a aber ber ^önig im

©rnnb gegen jebe ^kctigiebigfeit iuar nnb im Parlament tx>enig*

ften§ ber Sßnnfd^ überiDog, ben unbotmäßigen ^oloniften gegen==

über nic^t gang al§ gefd)lagen gu erfd^cinen, !am man, nad)bem

t)k grage mit biel ßeibenfd)aft nnb ©eift in langen, beilegten

Debatten erörtert tüar, fd)liefelid) auf ein ^omjjromiß ab. ®ie

©temjjelafte iDurbe an§ 3^^^"^ö§ig!eit§grünben aufgel)oben, aber

gleid)5eitig ber ©runbfa^ gelDol^rt, ha^ ha^ Parlament ha^ 3flec^t

habe, ©efe^e jeber 5lrt, alfo and) ©teuergefe^e für bie Kolonien

äu erlaffen (18. mäx^ 1766).

3m erften 5lngenblid fd)ien e§, al§ fei bamit ber 5!onfli!t au§

ber SBelt gefd)afft. ^ie ^mcrüaner befunbeten ebenfo lörmenb

il^re :^.üi^alität it>ie eben noc^ i^re ©ntfd^loffen^eit gum S5}iberftanb,

dotierten ©tanbbilber für ben ^önig nnb für ^itt, ber il)re ©ac^e

mit befonberer Energie berteibigt ^atiz, nnb erfreuten bie cnglifd^en

gabrifanten nnb ^aufleute burd) gal^lreidEie ^Befteßungen. Qenen

^orbel^alt nal)men fie nid)t gar fo emft: man l^atte fie unter ber

öanb tüiffen laffen, ta^ er nur el^renl^alber gemacht unb ol)ne

praftifd^e 35ebeutung fei. ^ennod) blieb er ein ^Injeid^en, ^a^ ber

©treit nid^t Inirflid^ aufgetragen tüorben h)ar. 5Bei bielen einfluß*

reid^en unb tüd^tigen Seuten, in^befonbere aud^ beim Äönig, erhielt

ftd^ bie (£mj)finbung, \)a^ ©nglanb eine (ginbuße an 5lnfe]^en cr=

litten f)abe, bie eingebra^t tnerben muffe. 2)er Söunfd^, Drbnung

gu fd^affen, au§ bem bk @temj)elafte l^erborgegangen tüar, fonnte
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\\d) burd) xf)x @c^tcffal nur t>erftär!t finben. HJlel^r noc^ al§ hx^^tx

meinte man bie 9^ottDenbtgfeit gu erfennen, in ben Kolonien bic

(S^emolt ber fönigli^en Beamten gu bermel^ren, ben Sanbtagen

3ügel anzulegen, bic ^oHeinnal^men ju tr^öf)en unb ein ftef)enbe§

§eer gu Italien. 5lnberetjeit§ bei hzn ^Imerifanern toax e§ ebenfo

natütlid^, ha^ ber (^eift ber Sßiberfe^lic^feit, ben ber jiegreid^ beenbete

5lamj3f aufgerufen l^atte, nid)t für bie ^auer einfad) berfc^tDin=^

ben fonnte. ©ie iüufelen je^t, tDeldje 3Jia^t fie Jjraftifd^ befafeen;

unb inbem fie über ha^ ftaat§rec^tlid)e SSerl^öltniö gum SJiutter^

lanb nad)gebad)t I)atten, iüarcn fie tl^eoretifd) unter bem ©influfe

beg 9^aturred)tg ju ©ä^en gefommen, bie ben ^eim ber ü^etoolution

eutl^ielten. ®ie ^)olitifd)e ®i§!uffion, bie immer gern geübt, \\ä)

bi^l^er übertuiegenb in ben fleinen §änbeln ber einzelnen Kolonien

erfd)ö})ft l^atte, tüar auf bag (^rofec, ©anje gerid^tet tüorben. ^er

amerifanifd^e ®efamt)3atrioti§mu§ l^atte eine gewaltige ©tärfung

erfal^ren. @ern \pxaä) man ben ©a^ nad), ben ©{)riftoj3l^ (^aböben

au^ ©übcarolina auf bem @temt)eIa!ten!ongre6 gejjrägt I)atte, \)a^

e§ auf bem kontinent feinen 9^euenglänber, feinen 9^etü 3)orfer

mel)r geben bürfe, fonbern blofe 5lmerifaner. Unb Vou biefer ©abS-

ben haaren über!)au^)t eine lange S^eil^e begabter, berebter unb

entfd)loffener 9Qtönner befannt unb po^julör geiDorben, bie fortan

il^ren J3erfönlid)en CSl^rgeig mit ber ^a^z ber folonialen grei^eit

berbanben.

@o ift e§ benn t)ielkid)t tüeniger merftoürbig, \)a^ gel^n

^af)xe nad) ber 5tuf{)ebung ber @temj)elafte hk Unabl^ängig==

feit§er!lärung ber bereinigten ©taaten folgte, al§ \>a'^ gu biefer

©nttüidlung überl^aupt nod) fo lange S^xi nötig twar. ©ingeleitet

iüurbe fie iüieber burc^ einen @d)ritt ber englifd)en Diegierung. 2)a§

STcinifterium S^loding^am l^atte ben 18. 3J^är§ 1766 nid)t t)iel über=

bauert; fc^on (^nbz 3uli tüar e§ geftürgt tüorben, unb in bem neuen

Kabinett fafe ^toax ausgerechnet ber m 5(merifa beliebtefte ©ng^

lönber, $itt, je^t mit bem 2:itel eine§ Sorb ^^ai^am, aber ^itt

\ai) fid) burd) fcf|tt>ere £ranf^eit balb bon hzn ©efd^öften fernge^

galten, bie er ol^nel^in im grieben nici^t fo glüdlid) gu füf)ren mufete

toie im ^rieg, unb an feiner ©teile getüann hzn leitenben ©influfe

in folonialen gragen ber talentierte ©^ai^fan^ler 2:oir>n§]^enb, ber

bon jel^er für eine ^olitif ber ftarfen §anb eingetreten tüar. @r

fünbigte fd)on im Januar 1767 hk 5lbfic^t an, auf ^a^ ^rinji^
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ber @tentj)ela!te infomeit §utü(f§uIommen, aU Hmcrtfa §u bcn

Soften fetner ^ettüoltung unb 5$erleibtgung Iierongejogen itierben

ittügte. ®ann im äJ^at folgte eine 5SorIage, bie gu biefem 3^^^
eine Sfteilje bon ametüanifc^en ©infuf)rartifeln: 2:ee, ®la§, 35Iei,

a^ialerfarben unb '^apkx mit nid)t gang niebrigen, im 9(leinertrag

auf 40 000 ^funb l3eranfd)Iagten ^öU^n belegte. ©§ l^anbelte

ftd) l^ier im ^egenfa^ gur 6tem)3elalte nic^t um eine

innere, fonbern um eine äufeere ©teuer, tüie bie ^oloniften

fie in bem 3Jieinung§ftreit über ba§ erfte (SJefe^ bielfad)

au§brü(flid) al§ berecEitigt anerfannt l^atten. ^Iber ber

©d^a^fangler felbft mod)te bie Unterf(f)eibung Iäd)erlid), unb in

$lmeri!a tnar man um fo iüeniger geneigt, fie tüeiter gelten gu

laffen, al§ eine 9^eil)e t)on S5egleitumftänben hzi 5lu§fd)reibung ber

neuen SöU^ ben S5elDct§ p liefern fd)ienen, ha'^ tüirflid^ bie alte

greil^eit ber Kolonien auf bem ^pkl ftel)e. ©leic^geitig nämlid)

erflörte W Sf^egierung bie S^ec^te be§ Sanbtage§ bon 5^eir) 2)or!

folange für aufgelioben, bi§ er ftc^ entfd)liefeen tüürbe, ben ^ru(3)3en

bc§ ^önigg bie gunäi^ft bertneigerten Duartiere angutoeifen, unb

iDurbe, iüöl^renb fo 5ld^tung bor bem 3Jlilitärgefe^ erginungen beer-

ben foEte, eine befonbere Dber5ollbel)örbe px genauerer ^urc^fü!^*

rung ber ^anbel^- unb ©eb^erbeorbnungcn gefdiaffen. 5lu^ ent^

f)ielt ha§ ^^^gefe^ felbft bie anftöfeige SSerfügung, ha'i^ ber ©rtrag

in erfter Sinte baju bienen beerbe, bcn S5eamten be§ ^önig§ in

5lmeri!a bon 3f^eid)§lt)egen fefte ©eliälter gu 5al)len, alfo il)re finan-

gieße Slbpngigfeit bon ben ^oloniaH^arlamenten gu befeitigen, bie

gb^eifellog eine ber ftörfften Garantien für bie freie ameri!anifd)e

©elbftberitjaltung gebilbet l)atte. (S^enug, hk D^3)3ofition b^ar balb

laut unb aEgemein. 55oran ging SD^affac^ufettg, ha^ fortan immer

entfd)tebener bie gül)rung be§ großen ®treite§ an fii^ ri^. ^ort

fa^te fd)on (Snbe Dl'tober bie 33ürgerfd)aft bon 35ofton ben ®nt=

fdjlufe, neuerbingg bem ßJebraud^ aller englifd)en SBaren gu ent*

fagen, unb ber Sanbtag, ber um bie gal^regb^enbe gufammentrat,

begnügte fid) nid)t, einen ^roteft an bie SJ^inifter unb eine Petition

an ben Äönig gu fd^iden, fonbern liefe fi(^ nad) einigem ©träuben

bon \)zn rabüalen Elementen beftimmen, in einem Olunbfd^reiben

bie anbern Äolonialberfammlungen gu gemeinfamen 3Jiaferegeln

gegen bie berfaffung§b)ibrigen (^efe^e be§ Parlaments aufgufor*

hcxn. Q'ngbJtfd^en !am bie ^Bertiegung benn aud^ aufeerl^alb yizn^
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cnglanbS in ^luß. 5luf unb ab gab c§ 5lu§fc^reiütngcn gegen 3"^^*

beamte, l^eftige Dieben bon ben hangeln nnb l^efttgere ^rtüel in ben

Rettungen. ^BefonberS iüir!unggt)oll tnaren bie fogenannten dauern*

briefe (farmer's letters), bie Qol^n 2)icfinfon urft^rünglid^ in einem

:f)ennft)It)ani]d)en ^latt nnb bann aU eigene 33rofd)üre beröffent^^

lidEjte. 9Jian erflärte ^ornig, Slmerüa bürfe !ein §trieite§ ^rlanb,

fein ©egenftanb englifd^er 5ln§bentnng nnb ^ned)tnng tüerben.

^ebe 5Ißod)e jaf) nene 9^id)teinfn!^rt)erj3flic^tnngen: Save your

money and you save your country. 5D^it etiDag ir>eniger ^etüalt-

tat nnb 2äxm tr»ar e§ übrigen^ ba^felbe S3ilb tüie bor gi^ei ^alirett.

5lnber§ toax nnr bie 2Bir!nng anf bie mafegebenben Greife in

£onbon. 2)ort tnar giüar ^oir»n§I}enb fd)on im ®e)3tember 1767

in ber S3Iüte ber Qal^re geftorben, aber fein S^iac^folger Sorb

yioxtl), ber allmö]^(id^ gnr ©telinng beg leitenben 9Jiinifter§ anf=

ftieg, inar ben 5lmerifanern nic^t biel frennblid)er gefinnt nnb über^

bieg gan5 nnter bem ^inflnfe be§ Ä'önigS. ®o blieben bie miß-

liebigen 3ölle biesmal rnl)tg ineiter beftef)en, nnb an bie kolonial-

tierfammlnng t)on 9JJa[fa^nfettg erging ber ftrenge S5efel^I, bei

©träfe fofortiger 5lnflüfnng jene 5lufforbernng gnm gemeinfamen

SBtberftanb gurücf^nnel^men. S)ie gleid)e ©träfe trnrbe ben anbern

Sanbtagen angebro{)t, bie fid^ etiüa einfallen ließen, gnftimmenb

baranf p antworten. 5ln^ mad)ten, al§ ha§ natürlid) nid)t§ l^alf,

hk ©onbernenre mirflirf) (£rnft. ©rft in 3J^affacf)nfett§, bann in

Virginia, 9Jiart)lanb, ©eorgia, S^iorbcarolina fc^idten fie bie 55ol!§=

boten nad) §anfe. Sßic^tiger nod^ in feinen SBirfnngen tüar, ha^

bie S^egiernng fic^ entfd^loß, 5nr §erftellnng ber mißad)teten 5lntori^

tat nadc) ^ofton, al§ bem f^limmften ©m^örerneft, Zxv^pp^n jn

fd)ic!en. ©nbe ©ej^tember 1.768 lanbeten nttter bem ©d^n^ bon

a^t ^rieg§f(^iffen bie erften brei ^ataiKone, bk bann balb nod)

t»erftärft tunrben.

S)ie eigentlichen §e^er I)ötten getxiünfcl)t, ha^ man fid) bem
mit (SJetnalt tt)iberfe^e. (£§ tüaren in ben Sßod^en borlier, fobalb

bon ber beabfid)tigten :^rn)3)Denfenbnng berlantete, bie tüilbeften

^eben gefül^rt tüorben. "ifflan l)atte bon ^rntn§ nnb ß^afftng, bon

Srominell, nnb tneil bod) ber grei^eitölampf (£orfi!a§ gerabe ba^

mal§ bie ß^emüter in ber gangen Sßelt erregte, bon ^aoli ge^

fprod^en. Q:a, eine 55ürgerberfammlnng l^atte alle ©ininol^ner on*

gcl^alten, fid^ mit Söaffen nnb 3Jlnnition gn berfel^en. ©d^ließUc^
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fanb man e§ geratener, bic 3öaffen nod^ rul^en gu laffen. ^afür

begann ein ÄUeinfrtcg bon 33elelbigungen nnb ®d)t!anen. 2)ie

©tabtbel^örben inetgerten fid^, für Cuartiere gn Jörgen, fo baJ5 bic

2:rm3|)en grüfetenteilS in Seiten famjjieren mußten; S^riften

festen auseinanber, ha^ hk (Einlagerung englifd^er 9flegimenter

in gricben§5eiten gegen hk natürlid)en 3Retf)te iüie gegen bie SBer*

faffung ber Kolonie fei, ^rebiger beteten t)on ber ^anjel, ha^ (S^ott

\}k ungebetenen ©äfte entfernen möge, beren Srommeln unb

pfeifen fogar bie l^eilige ©tiöe beg ^ahhat^ enttneifie, unb bie

grofee 5U^affe be§ ^ülfc§ berföumte feine ©elegenl^eit, bie „^rebje"

luegen ber roten Uniformen ober hk „blutigen Sftücfen" mit bö§*

ortiger 5ln]}3ielung auf ha^ in ber 5lrmee üblid^e unmenftfili^c

prügeln gu 'o^x^'6^mn. 2)a \iä) nun lieber bie englifd^en Offiziere

burd) Zalt utib ^efd^eibenl^eit, nod) bie Gemeinen burd^ Drbnung

unb 5Inftanb auSgeirfineten, gelang c§ il^nen nitf)t, bie ^Sorurteile

allmä!)lid) gu entfröften. gm (Gegenteil, mit ^Inma^ung l^ier unb

3Biberfe^Iid^feit bort, tüixd)^ bie 6)3annung 5tt)ifd)en SJlilitär unb

33ürgerfd)aft fortbauernb, unb ha§ (Snbe toar, tnie borauszufeilen,

hü^ bod^ 33rut flofe. 5lm 5. Wäx^ 1770 gab bielleidit oi)ne 5ii3in==

genbe 9^ot eine englifc^e Patrouille geuer auf bie fie beläftigenbe

SO^enge mit bem bebauerlid^en ©rfolg, ha^ fünf 9}lenfd)en getötet

unb fed)§ anbere bermunbet mürben.

3umcilen bebarf e§ feinet größeren (^reigniffe§, um eine

reifenbe 9ftebolution gum 5lu§brud^ gu bringen. Sind) liefe bie erfte

5lufregung tüirlli^ ha§ 8d)limmfte befürd)ten. ®ie 33ürger S5ofton§

traten unter hk ^Baffen, um bie 33er^aftung ber ®d)ü^en unb bie

3urücf5tcl)ung ber Xruf)pen ^u erjinin^en, unb bie 5lunbe bon bet

„Söoftoner 9J^e^elei" burdjeiltc, Jjl^antaftifd^ au§gefd)müdt unb ber*

gröfeert, iüie ein Sauffeuer ha§ englifd^e 5lmeri!a. (Srofee S^rauer:*

unb ^rotcftberfammlungen fanben \tatt 3Jian l^ielt ha^ ^Sorgel^en

beg 9J^ilitär§ bamit jufammeti, ha^ \)a^ Parlament, geärgert burc^

bie i^reifprcd^ungSprajiS ber folonialen ®efd^iDorenengerid)te, nid)t

lange borl)cr in einer fel^r unglüdlid^en 6tunbe gebrol^t l}atte, auf

ßJrunb eines längft bergeffen^n ©tatutS bon §einrid) VIII. §od)ber*

räter auS ben Kolonien in ©nglanb aburteilen gu laffen, unb man

50g bie nid)t unnatürlidje golgerung, ba^ alfo nid)t nur feineS

5lmerifanerS 53örfe, fonbern aud) feineS 5lmerifaner§ Seben mel^r

fid)er fei. ©d)on 1769 l^atte felbft ber rul^igc 3ßafl)ington gefd^ric^
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bcn, ineil ©nglanb mit nid^tg gufrieben gu fein frf)eine al§ mit ber

Königen ^ernid)tung ber amerifanifd)en %x^xi)^xt, tnerbe man
fd)liefelid^ noc^ 5U beren 2öal)rung ^a^ ®d)it)ert nel^men muffen.

5;e^t boßenbg tüurben fold^e (£rtt)ägnngen iüol^I bon fel^r bieten

angefteöt.

Qnbeffen, al§ foEte beiben^^eilen nod^ Sebenf^eit gelaffen tüetben,

fügte ber ä^^f^^r ^öfe ^^^ 33oftoner SJlel^elei ^eitlirf) genan gufammen*

trof mit einem entfd)iebenen (Sinlenfen ber 3f^egiernng. Parlament

unb SJlinifterium tnaren nod^ einmal nnfid)er getüorben. ©ie i)atten

hk ©rfal^rung gemadf)t, ba^ bie anftößigen SöU^ t»on 1767 noc^

nid)t 300 ^$funb 3fleinertrag brad^ten, nnb ha^ bafür ber 3Bert ber

5Iu§fu]^r um biete §unberttaufenbe fan!. 2)ie Etagen ber §an*

bctStnett iDurben immer leibenfc^afttic^er. konnte man bor bem

Sanb berantmorten, ba^ man fie ignorierte? ©ditiefetid^ tüar Sorb

9^ortt) ja fein ©etüattmenfd^, fonbern ein S^loutinier bon ^jerföntid)

freunbtid)er ©emüt^art, ber 5lufregungen unb @d^n)ierig!eiten fe^r

biet lieber bermieb, al§ auffud^te. 3}kn erJDog atfo im Kabinett,

ob man hk ^^otiti! ^Xoinn^l^enbS nid^t rebibieren fotte, unb !am

habzi 3u einem ®rgebni§, ba§ biet ^itt)ntic^feit mit bem Äomipromife

bon 1766 l^atte, inbem man befd)to6, unter ^rei^gabe atter üb=

rigcn neuen 3ötte nur ben auf See be§ ®runbfa^e§ biegen beftel^en

5U taffen. ©ine ftarfc ^O^inberl^eit ber SJiinifter tnäre geinittt ge^

lt>efen, aud^ il^n abjufd^affen, aber ba ber ^önig einem fo bottftän^

bigen S^üdfjug auf§ äufeerfte tüiberftrebte, gab 9^ort^ bie (£ntfd)ei^

bung für bie 5tufred^ter]^altung; unb Seute, bie ber 9}^einung finb,

ba^ fid^ trolj atteS Vorangegangenen bamat§ noc^ normate S5e*

^iel^ungen gbDifdjen 2Jluttertanb unb Kolonien l^ätten t)erftetlen !ön=

neu, l^aben il^n bitter begl^atb getabelt. Hud) gteid^ im Anfang

fet)tte e§ im Parlament nid)t an ^ritüern, bk bk §atbl^eit be==

ftagten. ^m gangen aber ging man bereitmittig auf bie Hbfid)ten

be§ £abinett§ ein. Hm 22. ^tprit 1770 b3urbe bie Vitt (S^efe^, unb

ber ©taat^fefretär Sorb ^itl^boroug]^ gab ben ^otonien überbie§

nod) in einem 9ftunbfd)reiben bie S8erfid^erung, ba^ ©ngtanb

tneitere 5tbgaben jebenfatt^ nid)t mel^r auftegen b)ürbe.

2)ic golge b?ar immerl^in, tro^ ber S3oftoner 90^e^etei, eine ge^

miffe jeitineilige (^ntf)3annung. S^m erftenmat §eigte fid) unber^

fennbare Itneinigfeit unter ben amerifanifd^en Patrioten. ©§ gab

treite Greife, bk unter ben 9^id)teinfu]^rberabrebungen fetbft tmp^
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finblid^ litten. 2)tefc benutzten bte golbene SBrüde gum 3f^ücfsug,

bte bte 9f^egierung ilfinen baute, unb Inoßlen — abgefel^en bom Xee

natürlicf) — fortan it>icber aEe SBaren au§ ©nglanb be^iel^en. 9^a=

mentltd^ bte ^zto 5)orfer geigten fic^ eifrig bafür. 5lnbere geterten

5tüar über SSerrat — man barf nid)t bergeffen, ha^ ba§ amerüa*

nifd^e ^eiüerbe tüegen beg lei^teren 5lbfa^e§ feiner nod) untioll^

fommenen ©rgeugniffe fel^r ftar! am 5lu§fc^Iu^ englif^er gabri*

fate intereffiert irar — ; aber in ber §au^3tfarf)e nal^m ber §anbel

mit bem 3JiutterIanb bod) iüieber bie alte 5tu§be!)nung an, unb

einige ^ai)x^ t>ergingen, ol^ne ha^ in ben englifd)en 3e^^^^9^^

t)iel l^ätte bon ^merüa hk 9^ebe gu fein brauchen.

^od) fef)Ite e§ nid)t an Hngeid^en, ha^ bie t)erl)ältni§mä6ige

©tiHe feinen it)ir!Iid)en ^rieben bebeutete. Qn 9Jiaffad)ufett§

]^errfd)te fortiüöl^renber §aber gtnifc^en ber ^olonialöerfammlung

unb bem (^outierneur, ber fie bon 35ofton in§ ftiKe ß^ambribge t)er==

legt l^atte. 9^orbcarolina \af) im Wdx^ 1771 eine förmliche ©d)Iad)t

t)on Sf^egierung^truppen gegen aufftönbifd)e §intertr)älbler. 5ln

ber ^üfte t^on 9RI)obe ^^lanb tüurbe im 3uni 1772 ein ben

@d)mugglern befonberS Iäftige§ 3'^^'^^oot, hk (Ba^pee, ha^ auf

@tranb geraten tüar, näd)tlid)ern3eile berbrannt, nad)bem man ben

^ommanbanten, Scutnant ^ubbingfton, berinunbet unb t)ergetüal=

tigt ^atte. (gnblid), feit Anfang 1773 bilbeten fid) auf eine Sin*

regung ^irginia§ in ben meiften Kolonien fogenannte ^orref)3on*

bengau^f^üffe, bereu 5lufgabe tr»ar, fid) gefäl)rli(^e ^afena^men

ber englifd)en S^tegicrung mitguteilen unb fie gemeinfam gu be*

fäm)3fen.

2)ie^ neue Qnftitut bann foKte balb feine 9^ü^Iid)!eit ertneifen.

(£ben au(^ im grüf)Iing 1773 mürben in Sonbon tüic^tige ^efd^Iüffe

gefaxt, bie ben 1770 aufre^terl^altenen S^eegoll angingen. S3i§l^er

tuar biefer burd^ (Schmuggel faftifd^ aufeer ^raft gefegt lüorben.

2)ie 5lmeri!aner {)atten if)ren %^^ ftatt über ha§ 3Jlutterlanb über

granfreid) unb namentlid^ §oIlanb bejogen. ®en (graben trug

in erfter ^inie bie englifc^e Oftinbien^^ompagnie, in bereu 'Bpzx^

c^crn fid) §unberttaufenbe bon ^funb unberföuflid) l^öuften. 2)a

nun bie ®efellfd)aft fid) o]^nef)in in ®d)it)ierig!eiten befanb unb bie

IXnterftüi^ung ber S^^egierung in 5lnfpru^ nai)m, lag ber Söunfd^

nal^e, il^r gum SBieberabfa^ i{)re§ @taj)elartifel§ in 5lmeri!a gu ber*

Reifen. ®ag einfad)ftc ^JJcittel bagu, bie Sluf^ebung be§ ^leegoßg,
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tarn nic^t in grage. Wlan berfiel t>ielmef)r auf ben ^ebanfen, ber

Kompagnie hk WÖQli^hxt gu geben, tro^ be§ 3"^^^^ ^^^ ©(^leic^^*

Ijonbel 5U unterbieten, ©in ®efe^ bom 10. 3Rai 1773 erlaubte

il^r, ben !^ee, ben fie bisher erft nad) ©nglanb J)atte fd)iden unb

bort einer 5lbgabe untertüerfen muffen, je^t ol^ne biefe bireft nad)

ben amerüanifdien §äfen gu Herfrachten xmb burd) eigene 5lgenten

gu berfaufen. 2)ie ^nierüaner, red)nete man, tüürben bann fd^on

flug genug fein, ben Vorteil über ha^ ^rin^ij) gu fteHen, unb ben

billigen 2:ee nid)t be^l^alb gurüdtüeifen, tüeil er ben 3ßeg über ein

3oH!)au§ gemad)t l^abe. S)a§ §iefe \)k Äoloniften unb il^re Itber^

3eugung§treue falfc^ einfc^ä^en. ^aum !am bie 9^ad)rid^t bon bem

neueften „^^rid" be§ 9Jlinifterium§ über§ SJieer, al§ aud) f(^on bie

£):f)]3ofition einfette. 3^^^]^ in $I)iIabelj3]^ia, bann über gang

5lmeri!a I)in Inurben ^rotcftrefolutionen gefaxt: jeber, ber, fo=

lange bie 2^eefteuer beftünbe, See lanben, löfd^en ober berfaufen

f;e(fe, fei ein geinb be§ ^aterlanbeS. ^ie Agenten ber Dftinbien=

Kompagnie mußten auf il^ren t)orteiIl^aften 5luftrag t)er5id)ten.

S)ie §afenfläbte erüärten, alle ^auffal)rer mit ber ber^afeten

Labung gurüdf(Riefen 5U iDoHen. ;3ei^t ober nie muffe man ben ^e^

fteuerungggelüften be§ 3Jlutterlanbe§ ein (£nbe machen. 5ll§ tro^^

bem (^nhz DIotiember 1773 in ^ofton brei S^eefc^iffe erfd^ienen unb

bom (^ouöerneur gegen ben au§brüdlid)en ^efd)lufe einer Bürger-

tcrfammlung bobel)alten tüurben, ereignete fic^ am 16. ©egem-

ber 1773 bie h3eltberül)mte ^gene, ha^ in offen!unbigem (Sinöer*

ftönbni^ mit ber 8tabtbel)örbe einige ©u^enb al§ Qnbianer ber*

fleibete äJlönner bie gange foftbare Sabung, 342 Giften im Sßert

t)on 18 000 ^funb, eine nad) ber anbern in§ 9JJeer ftürgten, um,

tüie zin Patriot l)öl)nte, gu fel)en, ob !^ee aud) mit ©eeiüaffer be^

reitet tuerben !önnte.

©§ tnar nid)t bie erfte unb t)ielleid)t nid)t einmal bie ftärffte

§erau§forberung ber englifd)en ^utoritöt — ber Überfall auf hk
@Q6pee 5. 53. tüar eigentlid) nod^ l)ärter gu beurteilen gemefen; aber

fie trieb bk ^inge gur ^rifi§. ®er ^önig, hk SO^inifter, ha§> ^ar*

lament, bk übertüiegenbe 9)lel)rl)eit ber 9^ation fanben il^re ^ebulb

erfd)ö)3ft. :3n feltener ©inmütigfeit befc^loffen fie, ein ®jem(3el gu

ftatuieren. (Bob e§ benn nicl)t ba§> ri^tige 35ilb t»on ber Sage,

tüenn ein au§ ^^merüa gurüd!el)renber (S^eneral eben fe^t ber^

fid^erte: „©ie finb nur Sötüen, folange tüir Sommer finb. 2Benn

Cttdroalbt, ©efc^tc^te ber «er. Staaten. I. 7
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Wir eine etttfc^(offene Haltung äeigen, tüerben fie fe^r bemütig

merben"? @oId^e entfrf)(offene Haltung nal^m man nnn tütrfUd^

an. (3rf)on im Wdx^ 1774 macf)te Sorb ^oxti) eine erfte ^[^orlage,

bie beftimmt war, ben S^eefrebel in größtem @til gu fül^nen. <Sie

Verfügte nirf)t iüeniger unb nid)t mel^r, al§ ba^ bom 1. ^nni an

ber §afen bon ^ofton bnrd^ ^xieg§frf)iffe für jeben ^erfel^r ge=

fd)loffen tüerben follte, unb ^tüax nic^t nur, big für ben bernid)*

leten Zzz ®d)abenerfa^ geleiftet fei, fonbern bi§ bie ^rone bk über*

äcugung gewonnen l^abe, ha^ fortan §anbel unb Eigentum ge*

fd)ü^t, bie ©efe^e befolgt unb hk i^öih begal^It toürben. @^on
biefe ^laufel geigte, ha^ bie 5lbfic^t tüar, über htn näd)fteti 5lnlafe

fort hk 3RebelIion§gelüfte über^au^)t grünblid) gu unterbrüden.

^e^l^alb blieb e§ auä:) nid^t bei ber einen „^oftoner §afenbiU".

5luf (^runb bon ^erid)ten ber (^ouöerneure l^atte man \xä) feit

langem gemöl^nt, eine ber bornel^mften IXrfad^n aEer ©d^toierig*

feiten in ber freifinnigen ^erfaffung bon SJlaffad^ufettg p feigen,

ißerfd^iebentlid) iüar hk 9^oth)enbig!eit erörtert iüorben, fie im

@inne einer ^erftörfung ber !önig(i(^en 3Jlad)t gu änbern. S^^t

fc^ien bie ©elegenl^eit günftig. ©in 5it>eite§ (S^efe^ „jur befferen

Siegelung ber ^Regierung bon 9}laffad)ufett§" (Sf^egulierung^bill),

bog im Tlai 1774 burd) bag Parlament ging, fud^te bie (^ünbe

33oftou§ an ber gangen ^robing l^eim, inbem e§ au§ bem greibrief

bon 1691 aße rejjublifanifd^en (Elemente au^mergte. ®em Unter*

l^aug be§ Sanbtageg lüurbe ba^ toid^tige Sfled^t entzogen, bie SD^it*

glieber beg Oberl^aufeg, be§ 9^ate§, gu beftimmen, bie fortan biel*

mef)r bom ^önig ernannt inerben foEten, bie 3SerfammIung§frei=

^eit, aud^ für bk bem ^leuenglänber fo teuren ^ürgerberfamm*

lungen, inurbc befd^ränft. ^eamtenfcf)aft unb 9^id)terftanb bom

©ouberneur abl^ängig gemad^t. ©ogar auf bie 5lugix)af)I ber (^e=

fd)it)orenen erhielt biefer mittelbar entfdieibenben ©influ^. Unb für

ben gaE, ba^ tro^bem bie ^leditfpred^ung nic£)t na^ ^unfd^ au§*

fiele, traf man SSorforge, burc^ ein britte§ ®efe^, bie „2;ran§)3or*

tation^biE", bie 3JlögIic^!eit gu fd)affen, bafe Beamte unb @oIbaten,

bie bei Unterftü^ung ber Dbrigfeit gegen 5lufruf)r einen ^lot-

fd^Iag ober ein anbereg 3[5erbred)cn berübten, gur 5lburteilung nad^

9^eufd^ottlanb ober ©nglanb gefd^idt ir»erben fönnten. ©nblid^

ein bierteg (Befe^ l^ob bie (S^arantien auf, bie ben Bürger bi^l^er bor

3tt)ong§einquartierung g«fd)ü^t I)atten. 2lud^ gingen bier neue
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![Regtmcnter nad^ SJlaffac^ufettg ab, unb ber Dbetfomntanbierenbe,

©eneral ©age, tüurbe gleidijeittg gum 3^^^^9ö^^^^^"^ ernannt.

Sltteg liefe fi^ nad) einem ©äbelregiment an. gn ben ^arlamentg*

bcbatten ]^atte ein 3flebner nnter Beifall ba§ böfe 2öoxt 9e{J)rod)cn:

Delenda Carthago.

S^atürlid^ mar bamit nur ^ofton gemeint unb alknfaßg ^Jlaf^»

fad^ufett^, nid^t gang 5lmeri!a. 3Ran rerf)nete, bie notorifd^e Un*

bcliebtl^eit ber ?)an!ee§ in t>cn Kolonien ber 3J^itte unb be§ ®üben§,

t)ielleicf)t frf)on ber §anbeBneib ber fleinen neuenglijc^en ©tobte

tDÜrbe betüirfen, bafe S3o|ton gegenüber bem räc^enben ©^^ert

©nglanbg faftijd) allein bliebe. 9}iand)eg, mag bie 5ln^änger

ber Sftegierung, bie e§ ja in großer 3^^^^ Q^^r ^^^ ^^^ (Stirn-

mung b^g 5Solfeg in ben legten SJlonaten berid^tet l)atten, fd^ien

gu biefer Hoffnung 5U berecl)tigen. ^ennoc^ geigte fid) fogleid^

mieber, ha^ man bie $ft)d^e be§ 5lmeri!anertum§ faljrf) beurteilt

l^atte. 2)ie 9flad^rid)t fc^on öon ber 33oftoner §afenbiE erregte über^

all einen ©türm ber ©ntrüftung. ^a bie „XeegefeEjd^aft" öom
16. S)e5ember bod^ fd^liefelid^ nur im @inn ber 5Sol!ggenofjen ge*

Ijanbelt l^atte, emjjfanb man aU unbiEig, ba^ bie ^xn^ @tabt für

alle leiben muffe, unb föumte nid^t, i^r UnglüdE gum ^^ationalun^^

glüdE äu erflären. Sßie einft ber 1. ^f^obember 1766, fanb ber

1. ^unx Uli gang 5(meri!a in 2^rauer. S)ie Sl^erfammlung bon

Virginia befal^l, i^n aU %a\U unb 35ettag gu galten, bamit bem

35ol! e i n §erg unb zim 8eele gegeben merbe, jeber ^erle^ung

ameri!anifd)er ''Mä:)tz burd) alle gerechten unb geeigneten 3J^ittel

entgegengutreten. ^l^nlid^eg gefd^al) in ben anbern Kolonien. 3J^an

fd^idte ß^elb unb Seben^mittel, um bie 9^ot gu milbern, bie in

53ofton nun freilii^ einfelirte, unb bamit ba^ 3D^utterlanb burd^

gleid)e ir)irtfd^aftlid)e Seiben geftraft mürbe, ging man bon neuem in

großem Umfang 5^idf)teinful)rt)erabrebungen ein, je^t unter bem

feierlid^en 9^amen t»on Siga unb ß^obenant, bem bie (Erinnerung

an bie 3fletiolutionen ®dE)ottlanb0 unb ©nglanb^ einen befonber§

brol^enben ^lang gab.

S)ag mid^tigfte aber mar, ha^ ber ©ebanfe 33eifaE nnh 5lu§*

fül)rung fanb, na^ bem SfJcufter t)on 1765 einen neuen allge*

meinen amerifanifdfien ^ongrefe gu berufen. ®ie 5lftion§partei in

^ofton ^attz feit längerem barauf l)ingemirlt. (2d)on im §erbft

1773 beröffentlid^te ber grimme Puritaner 6amuel 5lbam§, ber
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gcxn aB ^ater ber amerifanifd^en Sflebolutiott begetdinet iDorbeu ift,

in bcr ^oftoner S^^^i^'^Ö ^^'^^^ 5lxtt!el gugunften eme§ ^ongrejfeö

aßer „(Staaten'^ inie er im ©inn feiner IXttabpngigfeitgplöne mit

gleife jagte; nnb Einfang ^J^ärg 1774, al§ nodt) feine ber englifd)en

Öcmaltmaferegcin ergriffen, gefc^ineige benn belannt mar, mieber*

l^olte ein anberer einflnfereid)er ^ann, §ancod, bie gorbernng

in einer ^ürgeröerfammlnng: e§ fei ha§ iDirffamfte ^J^ittel gnr

S3egrünbung eine§ 35unbe^, ber 5lmeri!a§ 9fted)te nnb grei!)eiten

ftcl)ern iDerbe. ^ielleid)t, ba^ be§I)oIb ber ^ongre§ and) o!)ne bfc

überflüffige Strenge ber britifd)en 9Regiemng gefommen märe,

©icl^er aber I)alf biefe feinen ^i^l^^i^^^^^^^^ befd)Iennigen. 9Jlit

bcn ^roteften gegen hk ^oftoner §afenbiE berbanb fid) in treffe

nnb 35erfammlnngen al^balb bielfac^ bcr §init)€i§ anf feine 9^ot=

menbigfeit. ®en erften ernftlid)en 6d}ritt tat ber Sanbtag bon

Virginia, beffen 9JiitgIieber ©nbe Tlax ben 33efd)Infe faxten, bafe bie

^orrefponbengan^fdiüffe ber Kolonien fid^ über bie 3^^ctmäBigfeit

eineg jäl^rlid} §n bernfenben ^enerolfongreffeg beraten möd)ten.

S)ann, ef)e nod^ aEe ^orref)Donben5an§fd)üffe gefJ)rod)en l^atten,

na^m 2)^affad)nfett§ hk 5ln§fül)rnng in bie §anb. 8ein ^ar*

lament, fd;on bon ber 5lnflöfnng bebrol^t, richtete am 17. Qnni

an bie anbern 5^oIonien bie förmlid)e 5lnfforberimg, 5lbgeorbnete

nad^ ^]^ilabeli)]^ia gn fd)iden, ha§ für bie ^i^f^^^^^^i^^f^ bie^mal

geeigneter erfd)ien aU ha^ bon föniglic^en Xrn!p!pen befe^te nnb

größtenteils englifd) geftnnte 9^eit) 3)or!.

^er ©rfolg tüar je^t boKftänbig. Qn aEen Kolonien, mit 5ln§*

nal^me (S^eorgiaS, ttmrben delegierte getDäl£)It, freilid) nnr ^nm

Üeineren Seil bnr^ bie ^oloniallanbtage, tüo biefe nid)t in ©i^nng

iüaren ober nid)t ftd)cr fd)ienen, bnrd) eigene berufene ^onbente

ober gar einfad) bnrd) hk ^orref^jonben^auSfd^üffe. ^m gangen

tüaren e§ einige fünfzig, barnnter mand)e, hk fid) einen 9^amen

erft ma^en follten, mel^r, hk einen 9^amen fd)on l^atten. (^ah^^

ben, rü]f)mlid)ft befannt bom @tem)3eIa!ten!ongreß, 2)idinfon, ber

Tlann ber 35anernbriefe, bon 53irginia Sßafl^ington unb ^atrid

§enrt), bon 9J^affad)ufett§ ©amncl ^2lbam§ nnb fein bebeutenberer

9kmcn§better Sol^n 5lbam§, alle§ in allem bie geiftige ©lite einer

merbenben Station, ^l^re Sf^eife nad^ ^l^ilabel^j^ia — gol^n

Hbam§ l^at fie nn§ bef^rieben — glidf) einem S^rinm^jl^gug mit

©lodengeläut nnb 53öIIerfd)ie6en nnb feftlid^em ©ebrönge an
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großen unb üeincn Orten, ^n ber Duäferftabt ftanb bte neue

Zimmermanns!) alle (Carpenter's Hall), gn i!)rem ©mj^fang bereit,

unb am 5. 8e^?tember fonnten bie Beratungen beginnen, ©ie

inaren gel^eim unb bauerten jieben ^Boc^en, bi§ ^um 26. DItober.

2)enn fo begeiftert man ben SBorten ^atridE §enr^§ in ber ©r^

öffnungSfi^ung ^uftimmte: „©ang 5Imerifa tft in eine OJlaffe ge=

itjorfen. IXnfere ©rengen finb niebergerifjen. Qd) bin ni(^t ein

Birginier, fonbern ein Slmerüaner/' biefer hzi aU^n t)orI)anbene

gemein-amerüanifc^e Patriotismus f(i)affte bod) bie Berjd)ieben'

l^eit ber 5tuffaf|ungen unb Q'ntereffen nicE)t auS ber SBelt, bie

gtrifdien ben Kolonien tük 5h>ifcf)en il^ren einzelnen SSertretern

perfönlid) beflanb. QnSbefonbere mar ber @rab, iüie fie jic^ bem

SO^utterlanb bamalS entfrembet l^atten, fe^r ungleid). @o trugen

bie enblid^en Befd^Iüffe bod) einigermaßen noc^ ^a^ ^e^^röge beS

^omJ)romif|eS unb ber ^Jcäfeigung. ©ine ©rüärung ber Befc^tüer*

^ben unb 9fled)te, bk man auffegte unb mit 5lbreffen an ben

^önig unb ha^ englifdje Bol! begleitete, nal^m, tpenn fie auc^ —
nid^t 5ur 3^reube aEer 5lbgeorbneten — geföl^rlid) biel mit bem

9kturred)t argumentierte, faftijd) !aum mel^r in 5tnft3rud|, als

iüaS bor 1763 ülec^tenS ober bod) 35raud) geipefen tüar: „bie §er^

ftcßung beS ©tanbeS, in tücl^em beibe Sauber G^lücf unb (S^ebeil^en

fanben." S)ie S^tegicrungSmaferegeln feitbem, bie 5luflöfung fo

bieler ^oloniallanbtage, hk Einlagerung eineS ftel^enben ^eereS,

hk 9fted}tf^3red)ung ol^ne ®efd)n)orene, aEeS in allem breijel^n ber

neuen -^arlamentSaften tüurben als berfaffungSinibrig gurüdge^

iüiefen; bagegen foHte bem Parlament baS 9fted)t bleiben, (^efe^e

äu geben, bk fid^ — toie borfi^tig l^ingugefügt tüurbe — „bona

fide" auf bie ^Regelung beS öanbels belögen. ®aS f^ien geeignet,

ber 9^egierung ben Sftüdgug gu erletd^tem, unb bie 9Jiittel, burcf)

bie man fid) t)ornal)m, biefen Sflüdpg §u ergtuingen, tnaren eben=

faES nod) nid)t gar fo rabüal. Wan t>erorbnete unh traf eingel^enb

55orforge, ha^ bom 1. ©egember 1774 an feine britifd^en Sßaren

me^r nac^ 5lmerifa eingefül^rt tnerben bürften, aber ein 5Serbot

auc^ ber ^luSful^r nad) ©nglanb, baS als nottüenbige Ergänzung

t)orgefd)lagen tnurbe, foKte erft om 10. 8e:ptember beS näd^ften

^al^reS in ^raft treten, toenn bis bal^in bk S5efd)it)erben nid)t

abgefteEt tüören. BoEenbS t)on beit>affnetem Sßiberftanb bermieb

man gu reben. !l)arüber mod)te, toenn nötig, ein 3iT>eiler ^ongre§
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beftnben, ber für ben 10. ^la\ 1775 in HuSftc^t genommen
tnurbe. ^ie 'iBld)x^^xt inünfc^te ftd)er, bofe ber SBürgerfrieg ber*

mieben h>erbe, lüenn fie \xä) anä) mit bem ©ebanfen baran bertrant

mad^te. ^ei einem f^efteffen gegen @nbe beg ^ongreffeg mürbe

nnter großem Beifall ber Srin!fJ)rnrf) au§gebrarf)t: „^öge ba§

<2d)tt>ert be§ 9}^utterlanbe§ nirf^t befnbelt tüerben mit bem ^Int ber

^inber."

^ie 'S^aQz tvax nux, ob \xä) eine gormel finben tüürbe, bie

bem allgemeinen 5lonfli!t eine befriebigenbe Söfnng gab, ^i)t nod^

bie befonberen IXmftönbe in 3}^affac^ufett§ bod) ben offenen ^rnc^

l^erbeifül^rten. ^Serfnc^e \)a^n finb manrf)e gemai^t tt)orben bon

ameri!anifd)er iüie bon englifc^er ©eite. 5lnci) fef)Ite e§ nicf)t an

©ebanfen, bie an fi(^ brauchbar getoefen tnören. @o regte ber

^ennfl)It)anier (^aEomal) an, e§ foKe nad^ 5lrt be§ eben berufenen

^ongreffe§, aber mit einem bom ^önig ernannten ^eneraH^räfi*

benten ^ur ®eite, eine banernbe (^efamtbertretung ber kolonial*

berfammlungen gefd^affen beerben, unb biefer „grofee S^lat" bann

Steuern unb ^efe^e für gan^ Hmerifa befdiliefeen bürfen, b)obei

er bem ^eto beg britifcf)en ^arlament§ unterb)orfen fein, aber aud)

feinerfeitg ein ^eto gegen alle auf bie Kolonien bejügli^en Tla^^

regeln be§ ^arlamentg l^aben iüürbe. ^f)nlid) bjollte (£^ai^am,

ber fid) mit granflin beriet, ben ^ongrefe p einer bauernben unb

anerfannten ^inrid^tung erl)eben gegen bie SSer)3fIic^tung, 55eb)il(i'

gungen für bie allgemeinen 3Reid)§^b3ec!e ^u mad^en, inbem er

übrigeng hk Carole ausgab: „^efteuerung il^re 6ac^e, Sftegelung be§

§anbel§ unfere @a^e."

Slber all biefe 5Sorfd)läge gingen ber amerifanifc^en ^ftiong-

^jartei nid^t tü^it genug unb ber englifd^en ^arlament§mel^rl)eit

5U rtieit. @al(ob)ai) toax im ^ongrefe gegen eine freilid^ gan^ !na^3j3e

50^ajoritöt unterlegen, unb bie bon ^^at^am aufgearbeitete S5ilt

gelangte nid)t über ha^ Dber^aug ]^inau§. ^ie grunbbefi^enbe,

am §anbel mit 5lmeri!a nid^t bireft intereffierte 5lrifto!ratie, bie in

Sßeftminfter ben Zon angab, b3oEte nict)t§ mel^r bon ^ompromiffen

l^ören. (£§ bjar nur mit größter ^ixi)z erreid^t b3orben, ^a^ ein bom

Spfcinifterium felbft (^xibz gebruar eingebrad^ter Eintrag 5lnnal^me

fanb, nad) bem einjelne Kolonien bon ber Söefteuerung burdE) ba§

S^eid) befreit beerben fonnten, b>enn unb folange fie fid^ berj^flid^*

teten, einen bom Parlament für genügenb eradf)teten Beitrag ju
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htn Soften ber 9Retdf)^bertetbtgung tüte il^rcr eigenen ^ertoaltung

§u leiften, unb bie§ eingebet f)ätte bei bzn Hmexüanern l^öd^ften^

in ben exften ©tabien be§ @treite§ um bie @tenH)eIa!te ©rfolg

fiaben fönnen, tr»äl^renb e§ je^t aU ein |)Ium))er ^er]U(^ angefel^en

iDurbe, hk foloniale C)3j3ofition 5U f^^alten. ^afür geigte fi^ ha^

Parlament um fo n)il(fä]^riger, al§ bie Sf^egierung faft gleidjjeitig

mit neuen, fe^r faxten ^tDaxiQ^ma^xzQzln f)erau§!am. ©in ^efe^

i)om 30. SJ^ärg 1775, ha^ fic^ al§ Hnttnort auf bie amerüanifc^en

9^cic^teinfu]^rt)erabrebungen gab, j^errte 5unäd)ft einmal ben 9^eu=

englönbern jeben ^'^anbel mit ben britifc^en 3Reid)en unb 2)e^>enben*

jcn, ja bie ^eilnafime an hzn gifd^ereien 9^eufunblanb§, auf ber bie

©jiftenj bon !Iaufenbetx an ben SBirren bielfac^ ganj fd)ulbtofei: @ee*

leute berul^te. ^alb barauf mürbe hk <8^erre auf W ©intüo^ner

ber anberen 5loIonien au^gebe^nt mit 5lu§na^me aEein t)on 5^ett)

2)or! unb Dlorbcarolina, bie man bamalö nod) ernftlid^ fiofftc ^u

gciüinnen. 5(IIe ©innjenbungen, bie bie greunbe Uxmxila^ ettria

erl)oben, bel^anbelte bie ^Rel^rl^eit mit ©ntrüftung unb §o^n. ^ie

Stimmung ging auf gen}altfame Untertr>erfung.

S)ab€i tüirfte bcnn freilid^ entfd)eibenb ein, bafe fid^ im ^iber*

f|3rud^ gu ber gemäßigten Haltung be§ ^ongreffe§ minbeften^ in

S^euenglanb h)äl^renb bc§ 2öinter§ ein 3^^!^^^^^^ unberpllter SRebo^

lulion enttüicfelt I)atte. 2)a§ „9flegu(ierung§gefe^", ba§ bie ^er==

faffung öon 9[)^affod)u]ett§ in monard)ifc^em Sinn umgeftalten

iüollte, l^atte bort t)on Einfang an nur bie bemo!ratiid)en Xen*

beulen t)oIIenb§ gum 6iege bringen f)elfen. & ertüieg fic^ at§

unmöglid^, hQ§> neue Dberl)au§ lüirflid^ in ^unltion 5U fe^en.

SSon feinen 36 2Jtitgliebern nal^men überl^au^t nid)t met)r al§ 24

\)k Ernennung an, unb biefe fallen fid) burc^ jebe 5lrt öffentlichen

unb |3ritaten ®rucfe§ algbalb au^ gröfeerenteil§ bcranlafet, auf ha^

gefäl^rli^e 5lmt ju tjerjic^ten. ©benfo bie neuen ©erid^te blieben

auf bem Rapier. 5ln mand)en Orten iüagten hk SRid^ter nid^t 5U

erfc^einen, an anbem tüeigerten fid^ hk @efd)tr)oreuen, ben ®ib ^u

leiflen, ober er^lüang ha§ ^^ol! ein tjorgeitige^ ©nbe ber ©i^ungen.

S)afür tüurben bie Verbotenen ^Bürgerberfammlungen eifrig iüeiter^

gel^alten, unb \)k 5lbgeorbneten traten, ol^ne berufen ju fein, au§

eigenem 9fled)t Anfang Oftober aU „^robingialfongreß t)on 9Kaffa*

d)ufett§" gufammen. tiefer ^rotjinjialfongrefe bann unb ein Von

il^m eingefe^ter @id^erl)eit§au§fdf)u§ fd^rieben Steuern au§, tüarben
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3:rm3j)en an, liefen Kriegsmaterial I)erftellen ober au§ h^n !önig*

Iitf)en S^i^öPitf^^^ incgnel^men unb unterl^anbelten mit ben

50^ol^an)!=Q^nbianern über ein ^ünbniS. ®^on im ©ei)tember 1775

mar e§ gelungen, burd) ba^ falfd)e, tüo!)I abfid)tlid^ auSgefprengte

(^erüd)t bon einer ^efd^ie^ung ^ofton§ in SJlaffac^ufettS unb (£0x1^

necticut 30 000 3Jlann unter 3öaffen gu bringen, ©eitbem mürbe

biefe militöri{d)e ^ereitfdiaft unabltiffig Leiter gefteigert. 3n§be^

fonbere traf man ^orjorge, ha^ ber bierte 2^eil ber 3JliIi§ al§ \o^

genannte SJcinutenmänner fic^ gur augenblic!lid)en SSerfügung IjaU

ten mu^te, unb organifierte einen ^ienft bon reitenben ^oten,

um im %aü ber ©efal^r ben 5llarm bon Drt gu Drt gu tragen.

2)er 5lnla^ blieb länger au§, al§ manche erinartet \)abtn mod)-

ten. ®ie ©nglänber begnügten fidi iüäl^renb be§ ganzen 2Binter§,

^ofton befetjt 5U l^alten unb hk fd)male §8erbinbung gtüifdien ©tabt

unb Sanb, ^o[ton 9^ed, gu befestigen. 51I§ im gebruar eine größere

2:ru:t3)3enabteilung ausgcfc^idt tüurbe, um in ©alem einige (^e^

fd)ü^e ber 3flebeIIen meggunel^men, unb hdbzx ben Sßiberftanb be§

eiligft äufammenftrömenben S3ol!e§ fanb, 50g e§ ber Kommanbeur
bor, unb errichteter S)inge gurüd^ufel^ren, meil er nid^ bie 3Ser*

antiüortung für ben offenen 5lu§brud) be§ §8ürger!riege§ tragen

mod)te. ^nä) ber SJlärg noc^ berlief rul)ig. (£rft im 5l^3ril befai)!

(General ©age eine gtoeite ©^'(^ebition in bie Umgebung, bieSmal

nad^ ß^oncorb, Jno ber ^robingialfongrefe reid^e 3Baffen= unb

ÜDcunbborräte angefammelt l^atte. ^n ber S^ad^t bom 18. 5um

19. 5l:t)ril berliefeen 800 Tlann ^ofton, toiz fie meinten, in tiefem

(Skl^eimniS. ^ie Patrioten, bor benen bie Xru!pJ)enben)egung nid^t

f)atte berborgen bleiben !önnen, aber gaben bem Sanbe brausen

ha^ berabrebete 3^^^^^^/ inbem fie an einem Dberfenfter ber 9^orb*

ürd^e eine Saterne auSpngten in ber S^id^tung nad) ber gegen-

Überliegenben üeinen ®tabt ^l^arlefton. 80 gaIoj3j3ierten benn

balb bie 33oten burd^§ Sanb, 5l(armfanonen mürben gelöft, bie

9}iinutenmänner fammelten fid^. ®d)on bei Segington im 9Jior=^

gengrauen gegen 5 Vif)x berfud^te eine fleine ®d^ar h^n ©olbaten

hen 2öeg ^u berlegen. ®§ fielen ®d^im(3fmorte, gleid^ banad^

@d)üffe — ob guerft bon englifd^er ober amerüanifd^er Seite, ift

nid^t fidler unb im Girunbe auc^ gleid^ültig. ®ie erften 2^oten

bebedten ha^ gelb. 5lnbere golgen ^tte ^a§ ©d^armü^el gunäd^ft

nid^t. S)ie 2:ruj)j3en rüdten meiter unb fonnten in S^oncorb toirf*
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Ixd) einen Zeil ber ^Sorräte gerftöten. ^ngtüifc^en aber tnar genug

Tlxlx^ 5ufammenge!ommen, um fie anzugreifen. Qnx TlxiiaQ^-

ftunbe traten fie htn 3ftüdnxarfd) an, unb iüä!)renb biefe§ 3flürf*

niarfd)e§ nun n3uc!)fen jeben 5lugenblid neue geinbe um fie au§

bem ^oben. ^It unb jung, einzeln unb in !Xruj3)3§, t»on allen

§immelgrid}tungen eilten bie Sanbleute l^erbei, fd)offen au§ bem

§interl^olt unb ftürmten aucl^ tüol^l offen öor, aU bie ©nglänber,

benen bon 58ofton l)er 53erftär!ungen entgegengogen, fid) eine QtxU

lang ernftlid) ^ur 2ße]^r festen, ©^lie^lid) mußten biefe frol) fein,

nid)t boKftänbig umzingelt unb abgefd)nitten gu tüerben. ^n 'oöh

liger 5luflöfung mit einem ^erluft bon faft 300 3J^ann an !Ioten,

S^ertüunbeten unb ^fangenen erreiditen fie gegen W)znb bie 5Sor*

\taU (£l)arlefton.

©§ iDar an fid) eine l^arte Sel)re für ©nglanb, tüo bigl)er

namentlid^ in militörifd)en Greifen bie 5lnfid^t tierbreitet geinefen

tioax, be§ £önig§ ©olbaten brandeten fid) nur ^u geigen, um ben

bewaffneten $öbel ber ^oloniften in alle 2ßinbe gu jagen, ^od)

ftanb ber augenblidlic^e @d)aben in gar feinem ^erl)ältni§ gu ber

9^ad)mir!ung. ®er ^ag bon Sejington bebeutete ben (Geburtstag

be§ ameri!anifd)en §eere§. ©§ erfc^ien bem (Sid)erl)eit§au§fd)u^

t)on 3Jlaffad)ufett§ al§ baS ©ebot ber ©tunbe, bie 2^aufenbe bon

53ürgeriDe]^ren, bie auf ben 5llarm ^in nid)t nur au§ ber eigenen,

foitbern aud) auS ben 9'lad)bar(3rot)in5en lierangejogen tüaren unb

nod) fortit)äl^renb l^eraugogen, bauernb gufammengul) alten, bamit

bie ©nglänber gang auf S3ofton befd)rän!t iDÜrben. ^alb ftanb

benn tüirflic^ eine ©treitmaclit bon etina 16 000 9D^ann bereit unb

begann eine rid)tige ©infdfiliefeung ber @tabt bon ber Sanbfeite, bie

5ur golge l^atte, ha^ bie Lebensmittel bort balb unerfd)tr)inglid)

teuer iüurben. 5lud^ fel)lte e§ ni^t an gelegentlid)en @d)armü^eln

ätt)ifd)en htn 3SorJ)often, bie fid) auf ^iftolenf^ufeineitc nal^e famen.

Qmmerl)in Vergingen noc^ gtüei boEe iDIonate ol^ne ernften ^am^jf,

iüeil boc^ eben beibe Steile uniniEfürlid) bor ber legten ©ntf^eibung

gurüdbebten. ^ann enttüidclte fic^ bie (Sd)lac^t um ben ^efi^

ber 5lnl^öl}en bon SßunferS^^ unb ^reebSl^iH, bie, bie 6tabt 35ofton

einigermaßen bel^errfd^enb, auf beren S^lorbfeite l)inter (S^^arlefton

auffteigen. 2)ie 5Imeri!aner iüoHten bem geinb guborfommen, bon

bem fie erfal)ren l)atten, ha'i^ er ben lange bernad)löffigten §ö^en

enblic^ feine @orge gutnenbe, unb festen fid) in ber 9^ad)t bom 16.
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jum 17. Sunt bort feft. 2)arauf eröffneten 5unäd}ft bie englifd)en

^rteggfd^iffe ein freilid^ inenig iüir!fame§ ^euer, unb am ^la^^

mittag, nac^bem bie ^oloniften injiüifc^en Qzii gel^abt l^atten,

notbürftige S^erfc^an^ungen anzulegen, griff au^ bie englifd)e 3n=

fanterie an. Unbele^rt burc^ bie ^rfal)rungen tion Sejington, be-

fal^Ien il^re Offiziere ben 8turm in ber ^ront, ftatt ein naheliegen*

beg Umge^ungSmanöber ^u öerfud}en. 2)ie folgen iüaren traurig.

5lu^ gebecfter Stellung fid)er äielenb, fd)offen bie ^oloniften bie

tornifterbepadten, im t)o^en (^ra§ nid)t rafd) genug t)orit)ärt§!om=

menben iRotröde faltblütig nieber tpie SBilb auf ber S^reibjagb. ©in

erfteg, ein ^tvtxU^ 3Jlol mußten bie Angreifer umfe^ren. @d)on

riet zin unb ber anbere, beg nu^Iofen 5[Rorben§ genug fein gu

laffen. 2)a fül^rte ein britter, beffer borbereiteter Angriff bod) nod)

5um Qxd, ha hm 5lmeri!anern hk 93^unition au§jugef)en begann

unb infolge un5ureid)enber 5Inorbnungen be§ Dberfommanbo§

feine Sfleferben I)eranfamen. 5lm 5lbenb iDcl^te hk britif^e ^al^ne

auf ^unfer^^ill. 2)ie ^oloniften ^atizn äufeerlid^ eine 51ieberlage

erlitten unb em)}fanben fie im erften ^Cugenblid fo bitter, ha^ bie

gül^rer fic^ gegenseitig inegen toirflid^er ober bermeintlidier geljler

bie I)eftigften 5Soriüürfe mai^ten. 'Balj man aber mel^r auf ben

ßJang als auf ha§ ©übe ber 8^Iac^t, fo tnar el^er ©runb 5U ©tol^

unb greube. 9^o(^ nid)t 5ttieitaufenb ^Sürgerinel^ren, bie größten*

teil§ burd^ 9lad)tmarfc^ unb ©d^an^arbeit ermübet inaren, l^atten

ftunbenlang bem Eingriff gan^ frifd)er, an Qa^l überlegener 5Beruf§^

folbaten ftanbgel^olten unb xi)mn ^erlufte beigebrad)t, hk bie

eigenen um ha§ bo^^J^elte überftiegen. 3^'^^ten bie ©nglönber bo^

auf zt\üa§ iDeniger aU 3 000 3)^ann, bie in§ ©efec^t gefommen

fein mögen, 1 054 2^ote unb ^ertnunbete. ®§ iüar für fie ein

^l}rrl)u§fieg, tnenn {e einer biefen Flamen berbiente.

2)entt noc^ met}r oI§ bie militärifc^e ftellte fid) bie t)oIitifd)e

^ed)nung ^u i!)ren Ungunften. ^in Slmerifaner, ber felbft gum

9JlutterIanb l^ielt, fd)rieb fj^äter feinen alten greunben auf ber ^e=

genfeite: „Dl^ne 33un!er§l)iE l)ättet S^r nid)t bur^bringen fönnen.

^ei bem bamaligen (Btanh ber Parteien beburfte e§ eine§ ©reig^

niffe§, ha§ bie ^[Jienf^en irgenbtüie feftlegte nnh ben ^flanjem be§

@üben§ Seigte, bafe bie :^eute be§ ^lorbeng e§ ernft meinten."

3Bir!Ii^ tüar bie Stimmung bor ^unfer^l^ill bielfad) bod^ fe^^r

geteilt unb unfic^er geinefen. ®ie ^oloniften l^atten feiner^eit jiem*
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lief) einmütig Jjroteftiert gegen hu @temj)ela!te unb anä) no^ gegen

ben %^^oU. 8eit aber in 9Jlaffad)ufetl§ immer unt)erfennbarer

bie 9f^et)oIution it)r §aupt er!)ob, aU fid) bie 5(ugftrf)t eröffnete, bafe

ber ^erfaffunggfonflüt mit bem ^JKutterlanb ^u einem ^rieg rt)er=

ben unb bas ^nbe ni^t §erfteHung be§ alten 2>ian\)z^, fonbern

Unabl^ängigfeit fein tnürbe, begannen ficf) auf aUtn leiten ^eben-

fen unb 2ßiberf)3ru^ ^u regen. 5^iele fül^lten ftc^ burd): §anbel§=

intereffen, burd) gamilienberbinbungen unb -Überlieferungen, burd)

^olitif^e unb !ird)Iid)e Überzeugungen an bie alte ^eimat ge!nü)3ft.

5lnbere beobad)teten mipilligenb, tüie bie SBiberftanbgbelDegung

'^adjt unb ©elbftgefül^I ber unteren klaffen fteigerte, and) aßerkt

gefd)eiterte, abenteuerliche ©jiften^en 5U unöerbienten (S^ren brad)te.

©enug, e§ bilbeten fi^ mel^r unb me^r ^tvex Parteien, eine reöo^^

lutionäre unb eine lot)ak, bie fid) unter ^enu^ung ber englifd)en

9^amen Söi^igS unb 2:oric'§ nannten, unb man barf ^meifcln, ob bie

Sßl^igg urfprünglid) 5al^lreid)er maren aU bie 2^oric§. 0elbft in

9^euenglanb iDurbe bie ^eincgung nur öon einer entfc^Ioffenen

5[RinberI)eit gemacht, bie bie ®leid)gültigen fortriß unb bie geinb*

Iid}en terrortfierte. ©g gab namcntlid) in ^ofton unter bem ®d^u^

ber föniglid^en 3Baffen eine grofee Qat)l Ieibenfd)aftlid)er „Sot)a*

liften", hk hk „9^ebeIIen" (auter fd)alten, aU irgenb ein ^arla^

ment^mitglieb in 3[öeftminftcr unb hk Qdi nid^t ertnarten fonnten,

hi§ ^ulöer unb ^lei ober ^ci( unb Strang mit ben (5^egnern auf*

räumten, (^erabe ber angefel)enere Üeil ber ^ebölfcruttg, bie ^e*

bilbeten unb 9^eid)en ge()örten ba^u. 5lufeer^alb 9^euenglanb§

bann fud)te ^Wax QSirginia, feiner gü^rerrolle eingeben!, fic^t*

Ixd) mit 9J^affa^ufett§ ©d^ritt 5U !)alten, inbem f)ier, it)o bie

ameri!anifd)e SelbftöertDaltung geboren tüar, bie Übergriffe be^

^arlamentg mit befonberer ©tärfe empfunben inurben. @d^on

im WcLX^ 1775 begrünbete ^atrid §enrt) einen Eintrag auf ©in^

berufung unb Hu§rüftung ber ÜO^ili^ mit ben tnilben 2öorten, ha^

bie 3eit für§ ^Bitten Vorüber unb bie Seit für§ §anbeln gefommen

fei: „5öir muffen fed)ten, meine §erren, id) ix»ieberf)ole: toix

muffen fed)ten. ©in ^ppzü an bie Söaffen, an hzn §errn ber §eer*

fd^aren tft al(e§, n)a§> un§ übrig bleibt". IXnb 2ßaff)ington tüollte

einige Söoc^en fjDÖter auf hk 9^ad)ri^t bon Sejington ^in nur

noc^ hk traurige ^Iternattije feigen, ob bie einft glüdlid)en unb

frieblid)en ^efilbe 5lmeri!a§ mit ^(ut getränft ober bon @!laben
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beir)of)nt iperben foßten: „5lann ein redetet SJ^ann über bte 2ßat)I

gtüeifell^aft fein?" Slnbcr^tDO abex Wax man aEerbing^ gmeifel^

^aft. ^n $ennfl)ltianien geigte ftd) bte eingeitinrgelte Dnäferab-

neigung gegen jebe 5lrt bon ^rieg nnb ©eiDaltfamfeit lüirffam.

^n 5Reiü Qerfet) t)erf)3racf) ber Sanbtag bem ©onberneut im

gebruar 1775, aEe§ gn tun, um bic ^Regierung be§ ^önig§ auf^

rec^t 5U erl^alten. Qn 9^eix) gor! tüaren bie ^ej^Iüffe be§ etften

^ongreffeg überiüiegenb gemi^bißigt tüorben. ®ie großen gxunb*

befiljenben gamilien xücften mit ©ntrüjtung ab bon ber freilid)

üor]f)anbenen bemofratifd^en 5lftion§)3artei, ben „(Söl)nen ber

3ügellüfig!eit unb Unorbnung", nod) ^nbz ^uni 1775 begeid^nete

ber ^räfibent be§ ^rot^ingialfongreffeg eine 5lu§fö!)nung mit bem

9JlutterIanb al§ ben liebften 2ßunfd^ jebe§ ameri!anifd)en §er5en§.

3;n ben beiben ß^arolina^ bad)ten biele ber reii^en ^flanger me!)r

an il^ren 9flei§, ber beg 5lbfa^e§ nad) (gnglanb beburfte, al§ an bie

angeblid) bebrol^te greil£)eit. S3ei ben 35er^anblungen in ^l^ita*

bel:t3ilia im §erbft 1774 l^atten i^u 5lbgeorbneten beantragt unb

burd^gefe^t, ba^ ba§ in 5lu§fid)t genommene allgemeine HuSful^r^

berbot t)or biefem @ta|)elartifel §alt mad)te. Über bie Stimmung
in (Georgia cnbli(^ fagte auf bem neuen ^ongre^, ber ^Drogromm*

mäfeig am 10. SJiai 1775 eröffnet tüorben Wax, einer ber ^ele=

gierten ber ^robing, feine Sßäl^Ier toürben jeben in ©tüde reiben,

ber öon einem S3ru(^ mit ©nglanb unb einem 35ünbni§ mit, ®ng=

Ianb§ geinben rebete.

liberf)au)3t l^errfdjte auf bem giueiten Äongre^ anfangt no^

ber ^unfd) bor, ha§ öu^erfte §u bermeiben. 2öenn brausen im

Sanb fd^on l^ier unb ha \>k lXnabl^ängig!eit§er!Iärung em^)foI)Ien

iDurbe unb auc^ hk fül^rcnben 5Ibgeorbneten bon 9J^affacf)ufett§

ouf fie l^inarbeiteten, fo had)ie hk 9J^e]^r!ieit l^öc^ftenS erft an eine

^erfonalunion „beiber S ä n b e r", tüie feit 1774 gern gefagt

iourbe. Tili ber §errfd)aft be§ ^arlamentg foHte nid)t aud) bie

beö ^önig§ abgefdf)ütte(t tnerben. 5Uian l^ielt an ber §offnung feft,

ben Xräger ber ^rone gu getüinncn. ©ine Petition iüurbe bean*

tragt unb befd)Ioffcn, bie in fel^r Carmen unb el^rerbietigen Söorten

ben Äönig befd^toor, einen 2ßeg anzugeben, ttiie feine getreuen

Kolonien gu einer glüdlid^en unb bauernben Söieberberföl^nung

mit il^m gelangen fönnten. ^nä:) rebete ein 5lufruf an ha§ eng*

lifd^e 58oIf nid)t nur bon ^reunben unb 55rübern, fonbcm t>on
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Sanb^Ieuten unb 3}Htunlertanen. ^ül)nere (S^eifter beg^alb, bte

ber 3i^^it^f^ f^^^^^ ^^§ 5luge jc^auten, tüarett oft na^t haxan, bte

©ebulb 5u Verlieren, ^ol^n 5lbam§, unter biefen ber Sätigfteti

einer, beüagte fi^ icol^l, bafe jeber tDtc^tige ®d)ritt befänx^jft unb

nur mit fna^)3er 3Jie^r!)eit burdigefe^t tüürbe.

W)ti eben mit tüie !na:pj3en 3}lel)rlf)eiten unb nad) tüie langen,

I)i^igen Debatten, es gelang il^m unb feinen @efinnung§genoffen

bod), hk SSerfammlung ^alh iDiber if^ren SßiHen, mit tjerbunbenen

5(ugen fogufagen, eine anfeijnlid^e @trede auf bem Sßege gur Un^

abl^öngigfeit tüeitergufül^ren. 3^^öd)ft beftätigte ber ^ongrefe, tüag

in 3]^affad)ufett§ an rei^olutionören §anblungen gefc^el^en iDar,

unter bem bequemen 53orgeben, ba^ e§ fic^ ja nur um ^erteibigung

be§ alten 33erfaffung§red)te§ l^anbelte. ^ann fügte er eigene reöo=

lutionäre 3Jcaferege(n I)in5U, inbem er fid^ al§ eine Ert 3^"^^^^'

regierung ber „bereinigten 5lolonien t)on ^Imerifa" auftat. ®r

erlief ^efe^e h)ie ha^ 5Serbot, nad) ^anaba, 9^eufunblanb ober bem

englifd}en SSeftinbien Seben§mittel gu liefern. @r rid^tete eine neue

^oftöerinaltung ein. (Sr gab ^apiergelb an^, brei SDIiHionen 2)oI*

lar, unb ernannte ©d^ai^meifter. ©nblid) übernalim er bie um
35ofton berfammelten ^rup^en unb ftedte ber fo gefd)affenen „^on^

tinentalarmee" einen Dberb efef)I§^ab er in ber ^erfon ©eorge

2Bafi^ington§, bei n)eld)er 3Bal^l übrigen^ faft mel^r nod), al§ bie

|3erfönlid)e Süd^tigfeit be§ 3J^anne§, hu 5lbftd)t mitf^^rai^, ben

©üben enger an ben S^orben gu fetten.

^a§ gefd)a]E) nod) bor ^unfer^l^tll. 2)ann Vernichtete bie S^aä:)'

ric^t bon ber @d^Iad)t auc^ bie leisten Slu§ftd)ten ber 35erfö^nung§=

:|3oIitif. ©§ itJurbe eine Unternel^mung gur „S5efreiung" ^anaba§

befd^Ioffen unb im @e)3tember tr>ir!Iid) au§gefüf)rt, obtoo^ fie feine

5lbtr)e]^r, fonbern einen offenbaren Eingriff bebeutete. SJJan rüftete

^^aj^erfd^iffe unb ^reuger au§, \a, nad)bem in5lt)ifd)en ber ^önig

t)on ©nglanb bie Kolonien feierlid) für im (Btanbz be§ 5lufru^r§

erflärt unb bk Uh\id^t funbgegeben l^atte, beutfc^e 2;ru:p^en gu i!)rer

Unterinerfung gu mieten, befann fid^ ber ^ongre^ nic^t länger, am
29. S^obember einen 5lu§fd)ufe gu Unterl)anbiungen mit fremben

SITtäd^ten ein5ufe^5en, Wk e§ t)erfdE)ämt fiiefe, „eine ^ommiffion für

ben einzigen 3^^^ «^^^ ^orrefjjonbenj mit greunben in (S^ro^^

britannien, Qrlanb unb anbern Steilen ber 2öel t." 2Btc^^

tiger nod^ tüar, ha^ er im eignen Sanb aße Gräfte beg 2Biberftanbe§
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entfeffelte. ^r befahl, bie Zoxk^ ju enttnaffnen ohtt, too bag nid^t

genüge, gu berl^aflen, unb erteilte mel^reren Kolonien: Virginia,

^etv ^ampi^kz, ©übcarolina ben bringenben ^ai, il^re ^erfaf=

fungen um^ugeftalten.

2:atfäc()Iic^ boKjog fi^ bettn feit bem ©ommer 1775 ubzxali

ber entfd)eibetibe Umfrf)itr)ung. 2)ie (5)out)erneure entflol^en ober

tpurben berjagt, in einigen gäHen ni^t, ol^ne t>a^ fie berjud)t l^ätten,

]xd) 5U tDiberfe^en. ^ie Sanbtage erful^ren eine ©meuernng. 5ln

Stelle ber orbentltd^en ®ertd)te etablierte ftc^ bielerorten eine Si^nc^*

jufti^, beren Tcaxmn fogar an§ biefen SzxUn ftammt. 5111 bie ^ai)h

reichen Elemente, bie ol^ne flarfe§ eigene^ ^^ntereffe an ber ^oliti!

bi^l^er ^ngei^artet l^otten, fallen ]xä) in bie ^emegnng l^ineinge^

^tunngen. @§ tüaren ftürmifc^e 50lonate eine§ bi§ pm ^ürgerfrieg

gefteigerten ^arteifantt)fe§. Unb ber ^ampf enbete mit bem me^r

ober Weniger entjc^iebenen @ieg ber Sflabifalen.

2)a§ Sofnng^tDort babei tünrbe in fteigenbem SJlag: Unab^

^öngigfeit. 5lnf bie ®aner fd)ien e§ nTd)t möglich, bie gütion ber

Xrene gegen ben 5lönig anfrei^t gn erl^alten, toöl^renb feine 3Ser=

orbnnngen mi^ad^tet, feine 2:rn|3j3en nnb' ©d^iffe angegriffen, feine

5In]^önger beftraft innrben. 2)iefe gefä^rlid^e §albl^eit mnfete bie

©eifter berit)irren, bie entfd)Ioffenen lälfimen, ben nnentfd)(offenen

ober abgeneigten einen beqnemen ^ßortüanb liefern. %ud) liefe fid)

ni^t eriüarten, bafe an^njörtige §ilfe ^n f)aben fein n>erbe, folange

hk fremben Wdä)tz nidjt bor ber Überrafd)nng einer 5ln§föt)nnng

än)ifd)en SJ^ntterlanb nnb Kolonien gefc^ü^t tüären. ^a§ maren

^ra!tifd)e ©ritjägnngen, nnb l^ingn !am eine 5Serfd)iebnng be§ tl^eo=

retifd)en @tanbi)nn!te§. 90^an begann ftd^ ^n fragen, ob ber 3^*

ftanb bor 1763, ben man bigl)er erllört l^atte, iüieberl^erftellen gn

mollen, benn überhaupt ba^ Sf^ic^tige fei, ob man nic^t ftatt be§

alten 9fied)teg beffer eine nene greii^eit nnb ftatt ber Unterorbnnng

nnter ben englifd^en ^önig eine eigene rejjnblüanifd^e ^erfaffnng

erftreben foKte.

9ftepnbli!anifd)e Xenbenjen itjaren für 5lmerifa geiüife nid)t

nen ober nnDermittelt. 'DUnbeften^ in ben 9^cneng(anbftaaten l^atten

fie fi(^ fd^on mel}rfad) geltenb gemad^t. @ie fanben bort eine 0tü^e

an ben 53erfaffnngen bon Connecticut unb S^l^obe Q^Ianb unb iDur-

hzn genöl^rt burc^ bie gormen ber kommunal* unb ^irc^enbermal^

tung. ^ei bem großen 2öert, ben bk Puritaner auf t)a§> alte Sefta^
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leiten be§ Königtums, bk Samuel auf @otte§ ©el^cife bem ^ol! 3§^

raelg gibt (1. @amuelt§, ^a|). 8). 5luc^ tüurben noc^ bie @c^riftftel(er

gelefen, bie gur 3e^t ber großen Sflebolution für bie furjlebige

englifd^e 9fle^)ubli! eine Sänge gebro^en l^atten, iDie 3J^ilton unb

„b€r gro^e unb unt)ergleirf)lid^e" §arrington. ©nblid^ ntad^te fid^

ber ®influ§ ber 5luf!(ärung^Iiteratur gellenb, hk, fo Itienig alle

ii^re ^Sertreter geneigt tr>aren, biefe Folgerung ju gießen, ja bod)

legten @nbe§ erft red^t §ur 9^e)?ubli! f)infü]^rte. 2)ie 2öer!e öon

^ol^n Sodfe tuurben in 5lmcri!a faft nod^, me^r gefd)ö^t al§ in

©nglanb. S^l^n 5lbam§ ^at il^n al§> einen anbem ^olumbug ge=

feiert ber eine neue Sßelt im menfd)Ii(^en ©eift entbecft l^abe. ^ui^

äj^ontesquieu unb S^touffeau blieben ni^t unbefannt. QebenfalB

lebten bie :()oliti]d)en Xenfer 5lmeri!a§ in ben großen ^bttn öom
8taat6bertrag, beffen ^erle^ung 53er(u]"t beg X^ronred)t§ nad) ftd)

^k^^, t)on ber @üut)eränität be§ ^olU^, bem gegenüber bie 3^e=

gicrung nur bie S^oIIe eineg unter Umftönben abfe^baren 33eauf'

tragten \^kh, enblic^ (inbem f)ier ber ®eift ber ^ilgerbäter unb

Dualer mit ber mobernen Staat^^^tiilofo^^l^ie eigenartig jufammen^

traf) bon angeborenen unb unö eräußerlichen ^er]önlic^feit§red)ten,

hk älter unb ^eiliger tväxzn ai^ al(e 35erfaffungen, an benen biefe

^erfaffungen öielmel^r gemeffen tüerben müßten.

Qe^t nun in ben fritifc^en jlDÖIf 9Jlonaten, bie ber ®^(ad)t

bon ^unfer^^iE folgten, traten biefe ^hc^n, bie bi§f)er mel^r ge-

legentlid) bei ber 35erüei§fül^rung Ratten l^elfen bürfen, bel^errfd^enb

in ben ^orbergrunb unb begannen (Siemeingut ber großen SJlenge

5U ioerben. ^^x Streit berlor für hk Bäm)(>\^x bett (Sl^arafter eineg

bloßen ^rogeffeg um ^riüikgien ober (^e]e^eöparagra:p^en unb

mürbe gu einem ^eiligen ^rieg für allgemeine SJ^enfc^l^eitgibeale,

beffen 5lu§gang nid^t nur 5lmeri!a, fonbern hk 3öelt, nid)t nur bie

©egentnart, fonbern bie fernfte 3it'^unft intereffierte.

Qn^befonbere mar e^ ein 3Berf, ba^ fold)e 5luffaffung Oev^

breiten l^alf. Anfang Qanuar 1776 erfc^ien in ^]^ilabel^l)ia eine

33rofd}üre t)on mäßigem Umfang mit bem an ftd) menig begeiftern^

ben Xitel: Common Sense adressed to the inhabitants of America,

tüie eg in ber balb nad)folgenben beutf(^en 5lu§gabe überfe^t iDurbe,

„©efunbe Vernunft an hk ©iniDo^ner t)on ^merüa." ^er 5Serfaffer

tvax ein geborener ©nglänber, ber erft t»or furjem naä) 5lmeri!a l^er-
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übergefommen iüar, Z^oma^ ^attte. ©r toax fein tiefer (^zx]i unb erft

red)t fein SJ^ann öon (Sl^arafter, aber er berjtanb ju fd^reiben. ^n
t)oIf§tümIid^er ©J?rad)e, bie jid^ bod) nid)t feiten gu ^)oetifd^em

©c^tüung erI)ob, fteKte er gefd}icft aßeg ^nfammen, h)a§ fid) für

eine Unabl^ängigfeitgerflärung fagen lie^. ©r berfd)mäf)te ntd)t,

biblifd)e 2^öne an5ufd)Iagen, unb einiget tüax an^ 5Jlilton^ Defensio

pro populo anglicano, ber SSerteibigung be§ ^önig§morbe§ toon

1649, übernommen, aber in ber §au}3tfa^e arbeitete er bod) mit

bem ^atl^og 9^ouffeau§. Qnbem er hk einzelnen ^efd)tüerben nid^t

überging unb blofee ^lü^Iic^feit^ertüägungen" nid)t t)erfd)mä]^te, legte

er ben cigentlid)en 9kd)brud auf t)k rt»eltgefd)id^tlic^e 3Jliffion jur

^Verbreitung tüal)rer rej)ubli!anifd)er greil)eit, bie ben 5lmerifanern

gugefaöen fei: „Seber gied ber alten SIBelt erliegt unter 35e*

brüdung. 9J^an f)at auf bk ^reilieit Qagb gemacht runb um ben

(grbfreig. £), emj^fangt ^I^r tk flüd)tige unb bereitet in Qtxkn

eine ^lif^^^t^ftätte für bie 9Jtenfd^{)eit/'

2)a§ (£c^o tüar gemaltig, am beften gu bergleidien t)ielleid)t mit

ber Sßirfung, bie breigel^n ^a^xz ]p'dtzx in granfreid) bon ®ieije§'

giugfd^rift über ben britten @tanb au^gel^en fottte. !i:aufenbe unb

aber Saufenbe bon (gjem^plaren tourben toerfauft. ^m S^orben toie

im ©üben, im S3Iod]^au§, auf ber ^flangung, in ben Kontoren,

überall fanb man ben Common Sense, ^ie 3^^^w^^9^^^ fRannen

ha^ !^]^ema bor ber öffcntlid)feit fort. (Sbenfo in ben ^ribat*

forrefjDonben^en flang e§ nad). ^k grofee ^rifen ha^ eigentümliche

l^aben, bie 90^cnfd)en über fid) felbft gu erl)eben in eine ©jD^äre, tüo

bie (£infid)t in bie ©rleu^tung übergel^t, getüannen ni(^t tr>enige

ameri!anifd)e Patrioten ha§ ftarfe unb ftolge (^efüf)I, ha^ bie 6c^id=

fal^ftunbe gefommen fei, um ^a^ (Blixd bon Generationen ^u be=

grünben. „llnfere §äfen unb SÖ^eere gefüllt mit ®d)iffen bon ben

entfernteften ©üben ber ©rbe, unfere garmer gürften unb unfcrc

^aufleute ^i3nige," fo fielet einer bon il)nen bereite bie ^ii^^i^f^f

tcenn erft ber 2:l)ron ber llnabl)ängigfeit fid) bor ben klugen ber

beiüunbernben Söelt erl)ebe; unb ein anberer erinartet ben ©egen

bon 9J^illionen nod) Ungeborener bafür, ha'ii man je^t Sßal^rl^eit,

grei^eit unb 31eligion gur SSoEenbung bringe, ©in tiefer unb

e]^rlid)er ©ntl^ufta§mu§ burc^brang i^eitefte Greife.

5lber bie Stimmen be§ 3^^^f^^^ ^^^ ^leinmutg tnaren bod^

nid^t berftummt. granflin, felbft feit gal^re^frift für bie Unab=^
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f)ängtgfett getüonnen, tnufete nod) im %pxxl 1776 fejtfteEen: „^ie

S^eul^ett ber @ad^e fd)xerft einige ab, bie HngeiDife^eit be§ (£rfoIge§

anbete, bie leere §offnung einer 5(u§fö^nung biele." ^ein (S^e»«

ringerer aU ^icfinfon, ber einft bnrc^ feine ^auernbriefe ^zn 35ranb

mitgefrf)ürt f)atit, fdE)ente je^t t)or bem ^ufeerften jurücf. !^raurig

fc^rieb er, hk 5llternattt>e für bie Hmerifaner fei, il^re Letten ju

tragen ober bnrd) ©tröme bon 33Iut gu einer teuer erfauften IXn-

abl^ängigfcit 5U tüaten, bie beftenfaK^ oft geftört unb unftd^er fein

tüürbe; benn i^n unb anbere beunruhigten eben fe^r ftar! bie man*

rfierlei 3ügc t)on ^^öbeH^errfc^aft unb (5>efe^Iofig!eit, bie \)tn ®iege§^

5ug ber SB'^igg bielerorten begleiteten. ®er 9^ame 3^e^3ubli!, ber

bie (^egenfeite begeifterte, tüar ifinen Dielme^r ein <8d^re(Ini§, faft

me^r nod) al§ bie S^rennung bom 9JcutterIanb an fic^; fie fürd)*

teten, bie unau§bleibltd)e ^Jolge inürbe bie Hnarrf)ie fein.

©0 j^ätte ber ^ongrefe ben unbermeiblidien ©ntfd^Iufe t)ielleid)t

nod) länger I)inau§ge5Ögert, t^enn nic^t am ^n^t auä:) nod) ber

(^ang ber !riegerifd)en ©reigniffe gebieterifi^ eine (Sntfd^eibung ge*

forbert ^'düe. '^lad) 33unfer^I)iE trar militärif^ 5unäd)ft irenig

gefd)el;en. 5lmerifaner unb ©nglönber lagen fic^ um unh in 58ofton

SJionat auf SJJonat faft untätig gegenüber; bcnn bie 2;ru^3)3en ber

^ontinentalarmee lt»aren für eine Offenfibunternel^mung ju fd)led)t

organifiert/ unb bie britifd)e §eere§leitung glaubte mit ber (S^amifon

tion nur 10 000 Thmn eine 2lu§faII§fd)Iac^t nid)t tragen gu foHen.

(^§ gab einen tatenarmen, trüben Sßinter. ®rft Einfang Wdx^

bemächtigte fi^ Söaf^ington ber .§ö^en t)on ^orc^efter, bie jenfeitS

eine§ mä^ig breiten ®unbe§ bie ©tabt bon ©üben ^er bel£)errfd)en,

unb ©eneral §ott)e, ber feit bem 9Jot)ember an bie ©teile bon (53agt

getreten mar, xia^m i)a§ ^um 5lnlafe, um bie ^Räumung eine§

^la^eg 5U befel)len, bon beffen ftrategifd)em Sßert er unb bie eng*

Ufd)e SRegierung feit langem gering backten. ®ur^ bie Hmerüaner

gemäfe einer au^brüdlid^en ^erabrebung nid)t Leiter ge!)inbert,

fd)iffte er feine 2:rui)^)en foiüie über taufenb fönig^treue ^Bürger

ein, um nac^ §alifaj ju fegein. 5Im 20. aJiär^ 50g SBaf^ington

unter lautem S^^bel in ha§> befreite 35ofton ein. ®§ Toat äufeerlid)

ein glängenber Erfolg, bem ju ©^ren ber ^ongrefe eine ©enfmünje

fd^Iagen lie^. 5lber iüirflid) entfd)ieben I)atte er nid)t§. ^ie bri*

tifc&e Wrmee mar unt)erfel)rt geblieben; fie fonnte jeben Sag nad)

S^etD gor! geiüorfen Inerben, tt)e§l^alb ^öafl^ington o^ne Hufentl^alt

Sucftüatbt, ®ef(^t^te ber SSer. (Staaten. I. 8
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gu beffen ©c^u^ abrütfte, unb bort ^äüt fie eine um jo größere

©efal^r bargefteEt, al§ bie amertfantfc^en Sßaffen auf anberm

©rfiaujjla^ unglüdlid^ iüaren. ^ene ®j(3ebitton nad) ^anaba, bie

im ©ej^tember begontien ^atU, mißlang flägli^. 2)er englijd)e

©ouberneur bort, ß^arleton, Wax ein 9}lann i)on (55efd)i(f unb ©ner*

gie. 2)ie ^ebölferung trug ^ebenfen, fid^ für Seute ein^ufe^en,

t>on benen fie tro^ oEer feierlid)en ^erfid^erungen be§ (5^egenteil§

fürd^tete, ha^ fie ber fatl^olifd^en 3fteIigion feinblid)er fein toürben

aU bie englifd}e S^tegierung; unb für fid) aEein ioaren bie ameri?=

fQnifd)en ©treitfräfte 5U fd^iüa^. "^ux äJlontreal iDurbc im 9^0==

bember genommen. Duebec fiielt fid). 2öeber ein boreiliger @turm
am 31. Siegember nod) eine monatelange ^lodabe l^atte eine anbere

3Bir!ung, oI§ ben £oIoniften fd^tüere Opfer aufzuerlegen, ^eine

9flad)fd;)übe, fein (5)elb, feine ^erl^anblungen, §u benen bocf) eine

eigene ^ommiffton mit granflin an ber ©pl^e abgeorbnet tüurbe,

l^alfen. 51I§ 5lnfang '^lax ein englifd^e§ ©ntfa^l^eer ben 2>t Soreng^

ftrom l^eraufful^r/ mußten bie 5lmerifaner eiligft unter 3SerIuft bon

(Bepäd unb (^efd}ü^ unb bielen (befangenen einen unrü{)mlid)en

SRüdgug antreten. S)ie toeltgcfdiid^tlic^en ^^olg^n biefe§ 5lu§gang§

finb befannt; er belnirfte, ha^ ein getüaltiger, 5ufunft§reid)er 2^eil

be§ norbamerifanifd)en ^ontinentg ©ropritannien berblieb. gm
Slugenblid aber toar 'iia§ Ergebnis für hu ^rieg^Iage, ha^ e§ ben

©nglänbern freiguftel^en fd)ien, burd^ ha^ §ubfontaI gegen ^ttv

2)orf 5U offerieren. S)ie 9JlögIid)feit eine§ fongentrifdien Hngriffg

bon 2anh unb ®ee auf ben größten unb b)id)tigften §afen ber

Kolonien geid^nete fid^ ab. 2)abei ibar bie Stimmung in 9^ett> Dorf

anwerft unfic^er. ®er alte föniglidtie ©ouberneuer 2^rt)on, zin fe^r

getüiegter ^olitifer, ber noc^ in ber ^ai)t tneilte, unterf)ielt mannig=

fad)e ©inberftänbniffe. ©ogar ber ^ürgermeifter galt für berbäd^=

tig, man glaubte einer ^erfd)inörung auf ber ©)3ur gu fein. 9^ur

rafd^eg, burd)greifenbc§ §anbeln fonnte f)elfen.

@old^e§ S)ur(^greifen aber fe^tc immer borau§, ba§ enblid^

einmal ber ^ongrefe in ber großen ^ragc ber Unabl^ängigfeit garbe

befannte. '^iä:)t inenige meinten, \:ia^ ol^ne fein berl^ängni^boEeS

3ögern unb @d}toanfen ber Selbjug in ^anaba ein anbereS ©nbe

genommen l^aben unb überl^auf^t bie 6od)e ber Kolonien ineit beffer

ftef)en ioürbe. @eit ^Iprtl faxten eine Sf^eil^e einzelner Kolonien

53efd^Iüffe im 6inn ber. enbgültigen So^Iöfung bon ©nglanb, erft
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9^corbcaroIina, bann 3fl]^obe g^Ianb, 9D^affad)nfett§, tüo bom 1. ^unt

an ber 9^amen beg MöniQ^ nid}t mel^r in ben Urteilen genannt

iüerben foEte, unb ^Sirginia. ©in üirginifd^er 5lbgeorbneter, Sflic^arb

§enrt) £ee, fteHte benn auä) am 7. ;3wni im ^ongre^ ben förmlid)'en

Eintrag auf ©rflärung ber Unabpngigfeit, Hbfd^Iufe augtüärtiger

58ünbnif|"e unb ^Vorbereitung einer §8unbe§öerfafjung. „®d)Iagen inir

un§, führte er au§, nid^t um bie S3ebingungen, unter iDeId)en tüir

©nglanbS ©Hoben fein fönnen, fonbern, um un§ eine freie (Sjiften^ ju

fidiern, eine gerechte unb unabpngige ^Regierung ^u grünben. ^öge

biefer ^ag hk ameri!anifd)e D^e)3ubli! tücrben feigen, ha^ fte fid) erl)ebc

nic^t 5ur ^^^^ftörung unb Eroberung, fonbern ^ur (^rünbung eine§

9fteid)e§ be§ grieben§ unb ber ©efc^e." ®er 5I^3\3eE f)atte nid)t gleict)

botten ©rfolg. 9^ur bie 5lbgeorbneten bon fieben Kolonien erüärten

fic^ für ben ^orfd)lag, unb ha bei einem @d)ritt t»on fold^er Srag*

Ineite eine ina)(>'p^ SJJajorität offenbar ni^t genügte, fonbern ©in*

ftimmigfeit erforberlid^ toar, fam man überein, bk grage für brei

2öod)en gu öertagen, inäl^renb tüel^er grift eine ^ommiffion fie

no^ einmal :|3rüfen möge. 5Iud) aU bann am 1. Quii bie 3Ser=

f)anblung im ^Icnum tüieber aufgenommen tüurbe, gab e§ nod)

immer ©timmeu/ hk für ein §inau§fd)ieben tuaren: man foöe

minbefteng ben Huggang beS bie^jälirigen ^^elbgugeS abtüarten. ®ie

5lbgeorbneten bon 3^etD Dorf l^atten augbrüdlid)e SBeifung, ft^

ber Hbftimmung gu entl^alten, bie bon ^ennft)Ibanien unb ©üb^

Carolina dotierten gum größeren Xeil mit 9^ein, bie t)on ^elainare

ioaren einer bafür, einer bagegen. <So tnurbe abermals 3Sertagung

unb 5lrbeit l^inter hen ^uliffen notmenbig. ^od^ gelang e§ fd)on

näd)ftcn Sage§, mit 5Iu§na]^me ber 9^eit) ?)or!er, bie biffentierenben

5u getüinnen, unb bi§ pm 4. tourbe bann, nad^bem fo ha§ ^xxn^\\>

entfc^ieben tüar, ber 2^egt ber Unabl^ängig!eit§er!Iärung burd)be*

raten unb angenommen.

©ie ftammte aus ber geber be§ 33irginier§ X^oma^ S^ff^t*

fon, bem ;9oI)n 5lbam§ unb granflin nur toenig l^ineinforrigiert

I)atten. ©in 5lbgeorbneter nannte fie eine Bopk bon Sode§ „B^^i
51b]^anblungen über ben ©taat", unb tatfäd)lid) ift bereu ©influfe

im gangen it)ie im einzelnen unberfennbar. 5lud^ auf anbere 9}lufter

l^at man l^ingeiüiefen: bie l^oEänbifd^e 5lbfagung§a!te bon 1581, bie

5ln!lagefd^rift gegen ^arl I. bom 20. Januar 1649 unb tiamentlii^

bie „9Jle!Ienburg'©rfIärung", burd^ bie fid^ fd)on im 3Rai 1775 hk
8*
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norbcaroItmfd>e ©raffd^aft btefe§ ^iamen§ aU frei unb unabpngtg

Jjroflamiert l^atte. Hber e§ brandet ftd^ babet ni^t um betüufete

©ntlel^nungen gel^anbelt gu IjQben: ;3efferfon bel^auptete \p'dttx,

beim 9flieberfd)reiben fein S5ud^ beuu^t gu l^aben, unb fidler bleibt

feine 5lrbeit ein§ ber tüirfung^boUften 3Jlanifefte, bie bie 5[öeltge=

fd}id}te fennt. Jyn il^rem mittleren unb §au|3tteil fteEte fie nod^

einmal all hk ^efd^iDcrben — fiebenunb^tüan^ig an ber ^ai)l —
gufammen, bie man gegen ^önig unb Parlament p I)aben glaubte.

3m Einfang aber erl^ob fie fic^ §u ben ©öl^en ber @taat§^i)tlofo^)I)ie

ber Hufflärung. ,,2Bir l^alten bie(e 3Baf)r^eiten für t>on felbft ein*

lmä)Ux\b, ba^ alle 9Jlenfdien gleid) gefd)affen finb, bafe fie t>on i'^rem

@c^öj)fer mit geiüiffen unberöugerlidien ü^ec^ten begabt finb, ba^

barunter finb Seben, greitieit unb ba§ (Streben nad) ^lüdfeligfeit.

S)afe gur ©ii^erung biefer 9fted)te Sflegierungen unter ben SO^Zenfc^en

cingefe^t finb, bie il^re gerechten ^ollmaditen bon ber 3^f^i^^^i^9

ber Sfiegierten ableiten. S)a§, inenn immer eine 9flegierung§form

für biefe ^tüede fd)öblid^ h)irb, e§ ba§ Sfted^t be§ 58ol!e§ ift, fie §u

önbern ober abgufd^äffen." 2)o§ toaren ®ä^e, bie, tüenn fie anä)

nid^t neu ober orginal iüaren, bod^ nod^ nie eine fo !na^3^3e, ^^adenbe

Formulierung gefunben l^atten; unb ha fie augfjjrad^en, ix»a§ bxt

S^n o{)ne]^in beilegte, fonnte eg nid)t fef)len, ba^ fie ring§ in ber

3öelt inie ein ®t)ange(ium begrübt iüurben. ^el^r einbrud^bott

aud6) iüar ber @d^Iul3, in bem etinaS bon bem {)eiligen ®mft jene§

^ilgerböteröertrageS anflingt, ber am 53eginn ber folonialen

®efd)id^te ftanb: „2Bir besl}alb, bie im ^ongrefe öerfammelten

SSertreter ber ^bereinigten ©taaten öon Emerifa,
ung berufenb auf ben l^öd^ften 9^id)ter ber 2öelt für bie 9fled^tfd)af*

fenl^eit unferer 5lbfid)ten, iüoßen I)iermit im Flamen unb au§ ^oU^

mad^t be§ guten S5oIfe§ biefer Kolonien feierlidC) funbtun unb

erflären, ba^ biefe bereinigten Kolonien finb unb bon 9fledC)t§ tüegen

fein foEen freie unb unabfiöngige Staaten, ba^ fie

gelöft finb bon aEer ^flidf)t gegen bie britifd)e ^rone, ba^ aEe

i)oIitifd^e ^erbinbung gmifd^en i^nen unb bem ^Biaai bon (3xo^^

britannien ein für aEemal aufgef)oben ift unb fein foE, ba^ al§ freie

unb unobpngige ©taaten fie boEe bemalt l^aben, ^rieg ju

fül^ren, grieben gu fd)Iiefeen, SBünbniffe einjugel^en, §anbel eingu*

riditen unb aEe anbern 5l!te unb 2)inöe gu tun, bie unabl)ängige

Staaten bon 'iRz6:}t^ tüegen tun bürfen. Unb jur 5lufred)tert)altung
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btefex ©xflärung, in feflem Vertrauen auf ben ®^u^ ber gölllt(^en

Sßorfel^ung, berjjfönben tütr ung gegenjeittg unjex Seben, unfete

§abe unb unfere i^eilige ©l^re."

®te feierliche 5lu§fei*tigung, bie ber ^ongrefe befahl, trägt bie

Unterfdiriften oller fetfiSunbfünfgig SJiitglieber be§ ^ongreffeg mit

einziger 5lu§naf)me bon ©idinfon, inbem bie 9^etr) 2)orfer na^ ein

paax Xagen aud) beitraten. 51I§ einftimmiger 33efd)Iufe ging bie Un=

abl^ängig!eit§er!Iärung in§ Sanb. Überall fanben xi)x gu ©l^ren gefte

^iatt, ^ux boE ernfter 3Bürbe, bort boE tüilben ^oI!§übermute§.

Sn )RztD gor! gefc^al^ e§, ba^ eine 3}ienge, unter ber au^ einige

©olbaten lüareu/ bie bleierne ©tatue ©eorg III. auf bem ^ort)Iing=

©reen umftürgten unb 5erfd)lugen, bamit fie ^um heften ber Xln==

abpngigfeit in kugeln umgefd)moIi5en n^ürbe.

2)enn eben kugeln iüürbe man braud^en, ha^» iDufeten aEe.

SBoHten bie neuen ^bereinigten «Staaten bon 5lmeri!a il^ren ^la^

hc^aupizn, fo beburfte e§ ernftefter friegerif^er 5tnftrengungen.



QSierfes Kapitel

„@g x]t ein gro|3er ©tnfa^, um bcn tütr fJJteleti, unb iüir

muffen ol^ne 3^^^f^^ geiDtnnen, tüenn bte harten gut gu Sflat

geljalten iüerben." ^a!)m I)atte 2öaf!)xugton fd)on am 31. SJiärj

1776 bte Sage gefenn^ettfiuet.

©etüife, auf ben erften S3Itcf motfjte e§ al§ ein unge^euerli^eS

Unterfangen erfd^etncn: ein SSoIf t)on brei 3JliEionen, t>on bem

eine l^albe 9JHEion 8!Iat)en inaren unb bie freien Männer pm md)t

geringen ^eil gleidigültig ober feinblid) abfeitS ftanben, tüarf bem

großen ^ritifdien S^leic^ ben gef)bel)anbfc^u]^ f)in, ha§> nod) eben bie

Vereinte DJ^ad^t granfreid)^ unb @)3anien§ be^tüungen ^aitz. Wtxn
fd^on hk ©riüägung, tük man ol^ne bare§ (^elb unb ot)ne ^rebit

bcn 5lam)Df mit bem fa^Ditalfröftigften Sanb (Suro^3a§ au^^alten

trollte, l^atte ben So^aliften al§ genügenbe§ 5lrgument gegen bie

Unabl^öngigfeitgerflärung gegolten.

2)iefe 33erfd)iebenl)eit ber finangieEen SJlittel lie^ fid^ in ber

"ilat ni(f)t abftreiten. @onft aber traten bei näherer ^etrad)tung

bod) eine 9fteil)e bon 9JJomenten f)erbor, bie erl)eblid^ gugunften ber

Äoloniften f)3rad)en. (£nglanb toar tneit. ©eine SruJ)!pen unb

Kriegsmaterialien !onnten erft nai^ einem ^eitraubenben, foftfpie*

ligen, gefäfirlid)en XranS^^ort eingefe^t trerben; unb irenn e§ tro^=

bem einzelne ©rfolge errang, tüürbe e§ imftanbe fein, auSgebel^nte,

bünnbeöölferte ß^ebiete inirflid) ^u untertüerfen, bie feine §aupt^

ftabt, bie fein ®t)ftem ge^jflegter ©trafen Tratten, tr»o immer inieber

UriDalb unb ©um|)f äRöglic^feiten be§ KleinfriegS boten? ^o^n

5tbam§ l^at ergöl^It, tüie il)m hk erfte S^teife bon ^ofton 5um Kongreß

in ^]f)iIabel)o]^ia bie ttbergeugung gab, bafe bie 9^atur be§ Sanbe§ bie

^aä:)t feinet SSoIfeS unüberix>inblid) madie. "^a^n lieg fid) an*
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ncl^men, ba§ btc britifd^ Sflegierung mä}t lange freie §anb Iiaben

iüürbe. 9[Ran iüufete au§ befter Dueße, ba§ gxanfreid) nur auf eine

©elegeul^ett hjartete, um bie 6d)Iäge bc§ legten Krieges t)etm^

guäal^Ien.

^enug, e§ begreift fic^, \>a^ unter ben amerüanifc^en ^atrio*

ten jene o^^timiftif^e 5luffaffung 2öaf^ington§ übertüog. 51id)t nur

Stüeifelten fie nic^t an einem enbgültigen «Sieg, fonbern fie meinten,

ha^ er fid) t>iel rafd)er entfd)eiben tnürbe, al§ bann iüirflid) ber

gaE geh)efen ift, unb gingen be^l^alb in ben Äam^3f hinein, n)enn=

gleid) !eine§n)eg§ forglog unb übereilt, bod) nid^t mit bem '^a^ aß*

feitiger ^orforge, ha^ notii>enbig getüefen to'dxe. 2)ie (^ef^id)te be§

^riegeg, fc^rieb tüieber ^af^ington einige Qa^^re f^^äter (1780),

fei eine ©efc^id^te täuf^enber Hoffnungen unb für ben 5lugenbli(!

berechneter §ilf§mittel.

9fiamentlic^ im ^^un!t ber ginangierung geigte fid) ber alte

!oIoniaIe Seicfitfinn. S)er ^ongrefe mar fc^on im ©ommer 1775

§ur Ausgabe t)on brei SJiiHionen Dollar ^a^jiergelb gefc5^ritten.

®arin lag an \iä) mä)i§> Überrafd)enbe§. 2ßeil bod^ ba§ Sanb reic^

an iDirtfd)aftlid)en 5lBerten unb arm an SJletaö tüar, !)atten bie

eingelnen Kolonien feit langem bie ®eir)o{)nI)eit angenommen, auf=

fteigenben ^erlegeni^eiten in biefer 5lrt gu begegnen. ^a:(3iergelb^

irirtfd^aft unb ==mifetüirtfc^aft \pklen fcEjon in ber älteren amert*

fanifi^en ®eftf)ic!)te eine bebeutenbe ^^olle. ^e^t tüax hk SSerfud^ung

um fo ftärfer, aU man nid)t !)offen burfte, größere 5lnlei!^en untere

gubringen, unb bie 5lu§fc^reibung ^o!)er Steuern ben ^Sortüurf I)er=^

aufbefcf)it>oren ^ätUr ha^ ber ^ongrefe, um \)k befd^eibenen 5ln^

forberungen be§ 9JiutterIanbe§ abguineifen, felbft 't)a§ SSielfad)e für

fid^ tierlange. 5lber bie 5lrt, tüie nun anfangt gang ungeniert

ftatt ber ©teuerfd)raube einfad^ bie 2)ruder(3reffe angemaubt tDurbe,

l^atte boc^ fd)tt)ereg ^ebenfen. 2)ie Qa^l ber Scheine tüuc^§ mit

bebrol^Iirf)er <8c^nellig!eit. @c^on im 5luguft 1776 tr>aren Stüangig

äJtißionen allein t»om ^ongre§ ausgegeben, tüöfirenb boc^ gleid^^

geitig aud^ bie ©ingelftaaten ^a^^iergelb fabrizierten. ®a^ e§ habzi

o^m ©nttüertung abgclE)en tpürbe, liefe fid^ nic^t erwarten, ©ie

trat nid^t fegleid^ ein, toeil bie ^^^berfid^t ber leitenben SJlänner

bom 58oI! l^ielfad) geteilt iüurbe unb e§ aU Jjatriotifc^e ^flid)t galt,

bie 53erfc^reibungen ber neuen S^legierung für t)oE an§unei)men.

5lber fd^liefelid), fd^on feit bem Sommer 1776, fam fie bod). (Siegen
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(gnbe be§ Qal^reg ftanb ba§ bare (S^elb gum ^a:|3ter inie ^tüet ober

gar ätnctetnl^alb §u eing, unb tnbem bte 5lu§gabe ber Scheine barum

ntd)t aufl^örte, bieltnel^r tregen ber geringeren ^auffraft in nnr

immer größeren ^JJtengen erfolgte, fiel ber ^ert in ©^Drüngen, bi§

1778 fünf ober fed^§, 1779 einige gtüangig, 1780 einige fünfzig

^^a|3ierboEar§ nötig Inaren, nm einen ©ilberboHar anfgniüiegen.

gür ben ärmeren unb arbeitenben !^eil be§ 3SoI!e§ tvax ha§> nun

fein fonberlic^er @^aben; benn bie ^rbeit^Iöl^ne ftiegen im 3Ser=

l^öltni^ 5ur ©nttoertung be§ (S5elbe§, unb auc^ hk greife ber SOöaren

pafeten fid) an, obiüol^I ber ^ongre^ eine 3e^^^^^9 ^^'^ SSerfud)

machte, fie burd) DJ^a^imaltarife gu befd)rän!en. ©el)r fd)ix)ierig

aber Jtjurbe fdE)on baburd) hk ^age aEer berer, bie bon if)ren ^api*

talien lebten, ttberbies mußten fie fi(^ gefaEen laffen, ha natürlich

,3toang§!ur§ berorbnet tüar, ha^ i^xz ®d)ulbner fie mit ©ummen
auS^al^Itcn, hk faftifd^ nur bie §älfte, ein günftel, ein günf^igftel

nnh ineniger ber gelielienen barftellten. ©o boE^og fi^ in aller

@tille eine Sfleöolution ber ^efii^t)erl)ältniffe, ber biele alte gamilien

3um O^jfer fielen, gang tüie ha§> \päki in granfreid^ al§ golge ber

5Iffignatenir)irtfd)aft eintreten follte; unb nod^ eine anbere 5lna=

logie 5ur frangöfifdjen 9ftet)olution§gefd)id)te ift feftgufteEen. S)ie

fd^iüanfenbe Sööl)rung erzeugte hzx t)ornel)m unb gering eine 9^ei*

gung gur ©)3efulation, gum 2>pkl in @elb ober 3öaren mit ber

n>eiteren golgeinirfung bon ^Serfc^inenbung unb 5lu§f^tüeifung. gn
einem amtlid^en 5lftenftüd begegnet bie ^lage: „2ßir finb faft tüie

ein ^ol! bon ^uben"; 2ßafl)ington fd)rieb traurig: „®!pe!ulation,

Unterfd^leif, Sßud^er, 5luf!äuferei mit aEem, tva^ baran l)ängt, lie=

fem 5U biele traurige ^etüeife bon bem SSerfall öffentlicher ^^ugenb",

unb mand)e 35erid)te, namentlid) au§ ^l)ilabeli)l^ia, lefen fid), al§

ftammten fie au§> bem ^ari§ ber Sl)ermibor^9^ea!tion unb S)ire!=

torialgeit: bon fo finnlofem Sugu§ unb h)üfter Unmoral tüiffen fie

gu ergäl^len.

Über]^au)3t foE man fid) ben tlnabl)ängig!eit§!am^)f nid^t gar

5U fel^r ibealifiereu; ©§ inaren geiüife Qbeale unb Q^bealiften bor*

l^anben. ^^^9^ t>on Slufo^^ferung, bon §elbenmut, bon leiben*

fc^aftlid)er 5Saterlanb§liebe fel)lten nic^t. 5lber W)k im amerüani*

fd)en Seben 5lltrui§mu§ unb ©goi§mu§, öemeinfinn unb rüdfic^tg*

lofc 5lu§nü^ung be§ ^ribatred)te§ näl^er beieinanber mol)nen aB
irgenb fonft in ber Sßclt, geigte fid^ aud) bamal§ eine gülk fraffer,
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^äfeltc^cr ©elbftju^t, bie nur an ben eigenen üeinen 3$orteiI backte,

ntod^te ha§ große ©ange barüber ^ugrunbe gelten. ®ie „©öi)ne ber

gretl^eit", tüte fte ft^ nad) jenem Sßort Dberft ^arre§ gern nennen

liefen, glichen boc^ nid^t fo gang ben enfants de la patrie 3flouget

be 2x§>k§> ober ben preufetfd)en grettntEigen bon 1813. 2)afür

unterfc^icb ft^ ber Qwft^^'^f ^^^ U^ er!äm))fen ipollten, in feinen

närf)ften ^^raftifd^en golgen 5u tuenig bon bem, ber bereite beftan^

ben l}atU. SBeber befafe ber ®eban!e ber ^reil^eit ben boHen ^^^
be§ ^y^euen für fie, notf) toax ber 2)ruct be§ alten 9(tegiment§ ent^)*

ftnblic^ genug getnefen, um einen elementaren §afe ^u erzeugen.

§in5U tamr ha^ in leiten ©ebicten be§ Sanbe§ über!)au^)t nid)t ober

boc^ nur für furge Q^it unmittelbare @orge um §au§ unb §of

l^errfd)te. 2)er größere ^eil !DleuengIanb§ blieb nad) ber (grobe*

rung ^oflong unbebrol^t; unb bie ©übftaaten fanben fid) erft in

ben legten ^ai)x^n ernftlic^ in ben ^am|)f tiineingegogen.

@o fonnte e^ gef(^el)en, bafe bie militörifc^e Seiftung be§ ^ol!e§

bod) recf)t erl^eblicf) !)inter bem gurüdblieb, inaS möglid) unb tDÜn=

f^en§tr»ert getDefen iüäre. ®cr meifte unb nac^^Itigfte ©ifer geigte

fid) nod) für ben ^rieg jur @ee. ^ie 5lmeri!aner l^atten feit

langem einen Ü^uf aU gef^idte ©(^iff^bauer unb !üf)ne ®d)iff§==

fül^rer. 33i§ h)eit ing 18. gal^r^unbert ]E)inein iüar ber ®ee^

raub eine gern geübte ^efd)äftigung für bie £üftenbeit)ol^ner

getüefen, nid)t nur in 9^euenglanb, fonbern and) in ben

2JJitteI* unb ©übftaaten, unb tnenn immer geinbfeligfeiten

mit granfreid) auöbrad)en, I)attett fid^ jebe^mal eine 3Jlenge

ameri!anifd)er ^at)erfd^iffe eingefunben, um an ber ^eute teilju^

nel}men. S^^t lüanbte fid^ biefe ^Baffe gegen ba§ 9JlutterIanb.

8d}on iüeil t>k 9^eufunblanb^gifd)erei nid)t mel^r möglii^ unb ber

legitime -ganbel burc^ ein ftrengeg englifd)e§ ^efe^ öom S)e5ember

1775 unterbunben iDar, tüarf fid) bie ganje Energie ber gifd)er unb

8^iffer auf ben ^a^3er!rieg. 2)ie eine üeine ®tabt ©alem ftellte

eine glottc bon bierunbbiergig gal^rgeugen mit 4 000 SJlann ^e*

fa^ung, inäl^renb ha^ 5lufgebot bon gang SOkffad^ufett^ nid)t biel I)in*

ter breil)unbert ®d)iffen gurüdblieb, Don benen mand^e, fd^on um bie

^rifen bemannen gu !önnen, bi§ ^unbertfünfgig SJlatrofen an ^orb

f)atUn. 2(ud^ ri^tige ^tieg^fd^iffe tüurben gebaut ober au^gerüftet,

foiüol^l bom^ongre^ inie bon einigen ©ingelftaaten, unb man red)net,

ha^ aEe§ in oHem minbeftenS 70 000 SJiann §ur 8ee gegen bie (£ng*
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lättber gefämj^ft fiaben. Qu größeren ®d)Iad^ten lam e§> freilid)

nirf^t. ^te ®d)tffe iüaren tterl^ältni^mäfeig nur fletn unb fd)tt)a(f^

bcftüdft (hx§ 5u 32 ©efc^ü^cn), alfo md)t in ber Sage, e§ mit einem

55crbanb t)on Sinienfc^iffen aufgune^imen. 5lbex bie 5lnnalen tuif*

fen t)on mand)em mutigen ©injeüamjjf gegen englifci)e ^xeujer

unb bor aEem eben bon erfoIgrei(f)en Sflaubsügen gegen bie etig^

Iifd)e §anbel§marine, bie nirgenb^ fid)er tüax, nid)t einmal in ben

©etüäffern be^ 5^anaB. UniüiEfürlid) benft man an bie grofee

3floIIe ber 2Ba[fergeufen im nieberlänbifdien lXnabl)ängig!eit§!rieg

gegen Spanien. 2)en berül)mte[ten S^lamen erir>arb jid) ^aul ^one^,

ein geborener @d)otte, ber, freilid) mit franäöfifd)er §ilfe, fogar bie

britifd)cn lüften branbfd)a^te. Slnbere Weniger befannte leisteten

bod) faum ®eringere§. S^'^^^fö^^^ tourben fc^on 1776 über brei=

l^unbert ©c^iffe au|gebrad)t, unter xifa^n manä) ^föeftinbienfalirer,

bcffen Sabung ein Vermögen barfteEte, unb biefe Qa^l ftieg bann

nod) in hm näd)ften Qal^ren. §anbelte e§ jid) babei um 2^ran§'

^3orte für bie englif(^e 5lrmee, fo inar ber Vorteil für bie amerifa*

nifdie ^riegfül^rung unmittelbar inal^rsunelimen, aber au^ fonft

liefe er fid) nid)t it)ol)l öerfennen. 2)ie ^aj^erei brad)te bem 3Sol!§*

tiermögen einen bauernben S^flufe t>on SJlillionen, ber hk tüirt^^

fd)aftlid)en ©c^äbigungen be§ ^riege§ großenteils gutmad)te, unb

l^ielt, ba biele Seute mit £a|3ital baran beteiligt tuaren, 'vo^xt^ Greife

h^x guter Saune, hk o^ne ba§ t»ielleid)t nad^ grieben um jeben $rei§

gefeufjt l^ätten.

5lEerbiug§ gang ol)ne 9^ad)teil ging eS benn bo^ ni^t ab. 2Bie

fd)on ber ®ienft auf ben pribaten 5Tta^3erfd)iffen al§ einträglid)er

bem in ber regulören Kriegsmarine borgejogen Jnurbe, bilbete bie

9}iöglid)feit lol)nenber ^efd)äftigung 5ur @ee einen ber (^rünbe,

toeSl^alb eS fo fd)tt)er toar, S^efruten für ha§ Sanbl^eer ^u ge*

iDinnen. gm erften 5lugenblid, unter bem ©inbrude bon Sejing^^

ton unb ^un!er§l)ir[, tüaren freilid) namentlid) bie 5^euenglänber

in fc^öner S5egei]terung gu ben gal)nen geeilt. 5lber fie l^atten fid)

nur für einige 9}Jonate ber^3flid)tet, unb al§ biefe berfloffen hjaren,

berliefeen fie, be§ eintönigen ©c^anj^ unb ?ßad)tbienfte§ grünblic^

mübe, großenteils inirllid) ha§ Sager. SBaf^^ington mußte im 5ln^

gcfid)t beS geinbeS, mit fdjtüerer ®efal)r, ein neues §eer bilben,

nid)t ol)ne baß bie (Sinnal}me ^oftonS baburd) mefetttlic^ l)inauS^

gezögert li>orben b3äre. 9^atürlid) brang er nac^ fold^en ©rfal)rungen
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encrgifc^ barauf, baß mit bem 8^ftem ber furgfriftigen ^ntüerbungen

gebrochen tüürbe. 5lud) bef^Iofe ber 5lotigtefe ^tttc @e()tembev

1776, ad^tunbaci^tgig ^ataiKone, beren ga^l balb nod^ bennel^rt

tDurbe, für bie S)auer be§ ^rtege§ aufguyteßen. 5lber biefer ^e=

frf)Iu^ lie^ fid) ntd)t boß burd)fü]^ren. ^ei ben ctnjeljtaatltd^en

^Regierungen, benen bie Sieferung ber 9fle!ruten auferlegt tüurbe,

geigte fid) oft genug bie alte argtx)ö^nijd)e Abneigung gegen bie

©d^affung eine§ 33eruf§!^eere§, ha^ ber greif)eit gefäfjrlic^ tüerben

fönne, iüie einft bie ©ifenfeiten Dliber ß^ronttnellg. Unb im 3Solf

fanben fid) nur trenige, bie, felbft für bie Prämie bon siüangig 2)oI^

lar unb hm SlnfJ^rurf) auf fmnbert 5lc!er Sanbeg nad) bem grieDen,

ha§ 3fled)t ber ©elbftbcftimmung für unbegrengte Qz\t baran^u*

geben bereit maren. ©§ tourbe alfo hoä) it>ieber gugeftanben^ ha^

ber 9Jlann ficf) nur auf .^al^re, brei, gtüei, ein§, ober gar 3D^onate

banb. 6elbft fo aber erloieS fid) aU unmöglich, bie 9Reil)en ber ^on*

tinentolarmee mit greitüilligcn p füEen. 3Jlan mufete gu Qtoanq^^

au§]^ebungen fdireiten unb t)erbunbene ^ned)te ober gar ®!Iat)en

einfteßen, hk bann natürlid) bie grei^eit erl)ielten. ^a, l^ier unb

ha finb englifc^e S)eferteure unb (S^efangene angeiüorben iüorben.

5It(e§, ol^ne ha^ je ber ©ollftanb ber 9^egimenter erreid)t inäre.

'^^b^n ha§ reguläre §eer trat bort, it)o bie (^efal)r unmittel*

bar brol^te, hk Tlxlx^. 5lber \f)xz §ilfe ioar meiften§ fefir gtüeifel*

l^aft. „S)ie fommt, man irei^ nid)t tüie, fid) iüieber entfernt, man
toeife nid)t inann, unb fämpft, man ineife nid^t ino, hk alle Seben§*

mittel aufgel^rt, alle Sßorräte erfd)ö^)ft unb un§ enblid) im entfc^ei*

benben 5lugenblid im ©tid) löfet." ®a§ finb bie bittern 9Relatiö=

fä^e, bie 2Bafl^ington il^r tüibmete, unb ein anbermal fc^rieb er

gar: „5öenn öon mir tierlangt tnürbe, auf meinen ®ib gu erflären,

ob bie STcilis un§ im gangen mel)r genügt ober gefd)abet ptte, fo

lonnte id) ha^ le^tere befc^ioören."

Q'nsbefonbere i^arf er il^r bor, ha^ fte burd) ben Hnfjjruc^ auf

größere greil)eit bie ^if5i^)lin ber anberen 2;ruj3j)en mit erfd^üt=

tcre; benn biefe 2)ifäij3lin toar ein toeitere§ traurige^ ^a^3itel. 2)er

bemo!ratifdf)e unb inbit)ibualiftifd)e ©inn ber 2tuiz tüiberftrebte

bei miltärifc^en IXnterorbnung; jeber trollte fein eigner Offizier

fein; auc^ toar e§ oft tt)ir!lid) fd)h)er, oor ben 55orgefe^ten 3flefj3e!t

gu l^aben. 5^iele l^atten Dffigier^ftellen fogar l^öl^eren 3Range§

erl^alten au§ feinem anbem ©runbe, al§ ha^ fie eine ^tngal^l 3Re==
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fruten tnitbrad)ten, anbete inaren bon ben ©etnetnen geit)ä{|It, iüeil

biefe unter i^nen einen guten Xag gu fjaben glaubten, piüeilen

gegen ha§ ^erf|3red}en, ben I)ö]^eren ©olb an bie gemetnfame ^affe

5ur ^Serteilung abzugeben. Qebenfallg fei)lte ber nötige 5lbftanb

ätöif^en SJlann unb Dffigier, ol^ne ben, um ein 2ßoxt 2BafI)ington§

gu gebraud^en, ein §eer gu einer blofeen SSerfantmlung ^etnaffneter

tüirb. ©etütfe iDaren bk 5lmeri!aner feine fd)Ietf)ten ©olbaten.

@ie fod)ten fo taj^fet tüte il^r ©egner, fd)offen beffex unb geigten fid)

erfinbung^reid^er bei Sflefognofgierung unb tlberfaE, aber lüeniger

gut ftanb e§ um hk unbanfbareren 2:ugenben ber ®eIbft5U(i)t, Drb*

nung^liebe unb 5lu§bauer. ©elbft bie grofee Energie beS 2)eutjd)€n

©teuben, ber, 1778 gum (SeneraIinH)e!tor ernannt, ^jreufeifd^e

©Iramm^eit eingufül^ren jurf)te, fonnte bie ^inge gtüar beffern, aber

nid^t t)on (Srunb aug änbern. 5lu§fd)reitungen, namentlid^ nad)

ber @ette be§ ^^Iünbern§, tüaren an ber 2^age§orbnung. ^er Dber*

felbl^err hzhamxk iüol^I, ha'^ er aU ©träfe nur neununbbreifeig

diebe öerpngen lönne, bie ni^t genügten. Söaffen unb 3Sor=

röte lüurben iüenig in ad)t genommen, unb menn Unglüd^fäße

unb ©trapagen famen, fo blieb nie au^, ha^ ein großer !^eil fd)mä)l)*

lid) entlief.

®abei itiar freilid^ ein milbernber Umftanb, bafe bk ©orge für

hk 33ebürfniffe ber 2:ru(3)3en bielfad^ gu iüünfdien übrig liefe. S)ie

^ertnaltungSbel^örben berfagten nur gu oft, tüo e§ fid) um x^ä^U

zeitige ©olbgalilung ober (Srnälirung l^anbelte. i^nSbefonbere ber

^ongrefe l^atte nid)t hk red)te ^2lutorität, u:n ber 5lrmee, bie er ge*

fd)affen l^atte, eine öerläfelic^e ©tü^e fein §u !önnen. S^lod) lag in

ber ®inrid)tung einer gemeinfamen D^egierung für hk meiften

5lmerifaner ettüag S5efremblid)e§ unb Unl^eimlid^eS. 33iele meinten,

ber ^ongrefe l)abe feine ®d)ulbigfett getan, inbem er bk IXnab-

]^ängig!eit§er!lärung erlaffen l^abe. ^a§ übrige fönne in ber §au))t^

fad£)e ben einzelnen Staaten überlaffen bleiben. !Iro^bem iDurbe

ber SSerfud) gemad)t, eine (^efamtberfaffung gu entwerfen. 5lber

bie Beratungen barüber gingen langfam. ®rft am 15. 9^ot>ember

1777 nal^m ber 6!ongrefe bie fogenannten ^onföberation^artüel

an (Articles of confederation and perpetual union between the

States), unb bann tüöl^rte e§ nod) bi§ jum ^uli 1778, el)e bie

aj^el^rl^eit, bi§ 1781, el^e aEe Staaten fie ratifiziert l^atten. 5lu^

fd^ufen bie 2lrti!el nur einen ©taatenbunb, mit bzn SBorten ber
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Hrfunbe: eine i^reunbfdjaftSberbxnbung (firm league of friend-

ship). 2)er ^ongre^ eri)telt feine ^^Q^Ö^S^^^^i 9^9^^ ^^^ ®^^^

gelftaaten, beren @out»eränttät au§brüc!Iid) betont tünxbe, unb bte

Sage blieb, Tok jie SBafl^ington einmal fcf)ilbexte: „©in ©taat be*

tüiEigt bk gorbernngen be§ Äongreffeg, ein anbetet toeigett fid), e§

5U tnn, bet btitte tnt e§ nnt ^nt §ölfte, nnb alle meidjen bonein*

anbet ab, entipebet in bem, Toa§ fie beiDiUigen, in bet Htt, wie

fie e§ beiDiKigen, obet in bet geit, mann jie e§ beirißigen. 5ln§

einem §anpt iuadifen btei^el^n §än)3tet l^ettiot." ©leic^geitig abet

betlot jenes eine ^anpt an ^nizüxQzn^. ^n bem ntji)tünglid|en

3nftanb, ha^ bet ^ongte^ bie 5ln§Ie|e bet ametüanij^en ^attioten

in fid) beteinigt l^atte, ttat aEmöl^Iid^ eine em^^finblid^e ^nbetnng

ein. 9^ad) bem bitteten Söott eineS anbeten 3ß^^9^^offen: bet ^on*

gtefe fan! im 2Bett iüie fein ^ajjietgelb. 58iele bet beften SJiännet

lf)ielten eS füt etftJtiefelid^et nnb einttäglid)et, in btn D^egietnngen

il^tet §eimat[taaten tätig gn fein; nnb bie Sente, bie fie etfe^ten,

geigten fic^ oft nid)t anf bet §ö]^e if)tet fditrietigen Hnfgaben. ^n*

ttigcn nnb ^tiöatinteteffen fj^ielten in ^f)ilabel^3l)ia eine ^ä^Iidie

SfloHe. 51I§ 2Baf{)ington ©nbe ^egembet 1778 gn münblidien 35et*

l^anblnngen mit ben ^ongtefemitgliebetn bott tüeilte, geirann et

ben ttoftlofen (ginbtnd: „90f^üfeiggang, getfttenungSfn^t nnb 5ln§='

fc^iDeifnng fc^einen bie meiften in nnanflö§lic^en 35anben gn ^aU

ten; (gigennn^, Untetfd)Ieif nnb nnetjättlid)e ß^elbgiet fc^einen

jebe§ beffete ©efül)! betnic^tet gn liaben, faft in jebet klaffe bon

SD^enfdjen; ^atteüämjjfe nnb petfönlidje ©tteitigfeiten finb bie

großen 5lngelcgenl)eiten bet ^zxt; nntetbeffen tüetben bie n)ic^tigen

Qnteteffen eines mä^tigen 9Reid)e§, bie ftetS fi^ an^änfenbe ©taatS*

fd^nlb, hk ©ntttiettnng beS (S^elbeS nnb bet SJlangel an ^tebit nnt

obetfläc^Iid^ etinogen, hk ^etatnngen batübet t)on 2ag gn 2^ag, bon

2öod)e gn ^od^e l^inanSgefd^oben, al§ ob nnfete 5lngelegenf)eiten

fi(^ in bem blül^enbften 3^1*0^«^ befönben." Unb in einem anbetn

SSticf t)on il^m ein paax SJJonate fjjötet Ijeifet eS: „2öenn iüit nid)t

zfwa^ iüiebet gn ben etften ©tnnbfö^en gntüdfeiixen fönnen nnb

ei'wa§> mel^t an§ pattiotifd}en 33en)eggtünben Ijanbeln, fo toei^ xä)

nid)t, tüann obct tüie bet ^tieg enben foE."

3um ©lud füt bie ametüanifdie ^aä)z abet tabelte bet Dbet*

felbl^ett nid)t nnt, fonbetn fe^te felbft ein ^otbilb bet betmi^ten

:|3attiotifd)en 2^ugenbcn. ®t tüat ein§ bon jenen ®enie§ oline alleS
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äußerlid^ ©enialifc^e, hk allein bie angelfäd)jifd)e Ülaffe l^erbor*

bringt, am nteiflen t)ertt)anbt tuol^I bem ^ergog bon SßeEington.

Äein fortreiBcnber 3'^ebner, hbx glänjenber ©tilift, fein «Staate*

mann mit bibinatorifd^en ©inföEen, !ein gelb^erx bon be^tüingen^'

ber Originalität nnb bod), tüte i^n ber fo gan^ anber^artige Keffer*

fon nannte, „in jebem Sinne beg Sßorteg ein ineifer, ein gnter nnb

ein großer 90^ann". (i§ gab biele neben nnb nnter il^m, bie

iJ^n an Umfang ber ^ilbnng, an 9fleid)tnm beg (^eifte§, an 3Beite

be§ §ori5onte§ übertrafen. @r ^attz tüenig gelefen nnb gelernt,

er fa^te nid)t rafd), nnb er beftad) nii^t bnri^ gefeEige !^alente.

Seine ©törfe lag in einem nnfei^lbar gefunben, rni)ig abb^ägenben

^Serftanb nnb einem in ficf) fidleren nnb gef^Ioffenen, gegen anbere

geredeten ß^I^arafter. 2öie er, I;o(^ nnb ebenmäßig getüo^fen, ^)etn*

litf) ejaft gefleibet, eine nntüiEfürli^ im^jonierenbe ©rfc^einnng ab-

gab, tünnberboE namcntlid) ^n ^ferb, iüar er erft red)t innerlid)

ber Q'nbegriff tüchtiger, ein menig Iierber 9JlännIitf)!eit. Sßa§ an

£Giben]rf)aften ettna in ifim getnefen tüar, f)atte er gebänbigt. 5^nr

feiten flammte er im 3^^^^ ^^h ^^^ bann freilief) fnrd)tbar tüar,

aber erft red^t feiten überliefe er fidf) ti3eicl)eren @m^)finbnngen. ^m^
mer nnr hk ^a^t galt il^m, nid)t bie ^erfon. 9Jiit ber gleid)en

fi)ftematifd)en !Jrene nmfafete er (S^rofeeg nnb Meinet, bielleidtit inbem

bie ^eljanblnng beg kleinen gelegentlid^ an§ ^ebantif^e ftreifte.

5ll§ reicher nn'b nnabpngiger ^flanser, ber fidl) im Siebenjäl^rigen

^rieg einen 9^amen gemad)t l)atte, itiar er gnm Dberbefel^lSl^aber

getnäl)lt tnorben, ol^nc fid) barnm beworben gn l)aben. ®r f)atte

ha^ 5lmt angenommen mit ber an§brüdlicl)en 33ebingnng, ha^ man
il^m fein ^e^alt sal^lc, fonbern nnr bie 5ln§lagen gegen Sfled^nnng

erftatte, nnb in biefem (Seift abfolnter |3erfönlid}er Uneigennü^ig*

feit fül^rte er e§ benn and). 5lber ein eigentlid^er S5ürgergeneral

tüar er bod^ nid)t. Qm Q'ntereffe be§ ^ienfteS liefe er e§ iüeber an

SBürbe nod) an (£ntfd}ieben;^eit fel^len. 35on falfd^er ®emnt, bon

Sentimentalität, bon Sd^en bor ^erantinortnng tüar nid^tS in il^m.

^anm je fd^roff, aber fd)on einmal ftreng nnb im ganzen fül^l nnb

jnrüdl^altenb, inai^rte er feine Stellnng gegen jebermann, gegen

feine ß^eneräle fo gnt iüie gegen bie Solbaten, gegen ben ^ongrefe

nic^t iüeniger alg gegen bie 35e]^örben ber ©in^elftaaten. Sein Ur^

teil über 3Renfd)en nnb S)inge l^atte el^er ettüa§ Sd^arfeS. 2öir

l^örten mel^rfad), inie lant er flagte nnb anflagte. ^abei geigte er



Un|äl)tg!ett auf engüfc^cr ®cttc. 127

äui-Deilen eine ^Dletgung, bie ©c^tüierigletlen, mit betten er gu l'dxn)(>^

fcn j^atle, für hk anberen in ftarfen garben ^u malen, aber er

{elbft liefe fid) nie bon i^mn fd^reden. 33ielme!)r traten fein tnal^rer

2Bert, feine ^ebnlb, feine ^altblütigfeit, fein 2^aft gerabe im lXn==

gemad) am i)ellften l^eröor. £)h er in ber §i^e ber ®c^Iad)t immer

ia§ 3^id^tige traf, ift fel^r ^meifell^aft, man ^ai gemeint, fein (^eift

fei bafür nic^t betüeglid) genng gei^efen, aber meifterl^aft berftanb

er, eine Operation bon langer §anb borgnbereiten, eine Stellung

gu befeftigen, junge Xinppzn gu organifieren. 9^ic^t gu unredit ift

er mit gabiu§ (Sunctator berglid^en tüorben, obtüo^ er feinen

§antiiba{ fi^ gegenüber I)atte; unb ha^ ftel^t iüol)! feft, bafe, menn

bk breigel^n Staaten tro^ aH jener Xln5ulänglid)!eiten bon 3SoI! unb

^ongrefe, nad) bem (£)3igramm eine^ mobernen §iftorifer§ (be§

9flortüeger§ §alt)ban Hol^t): oI)ne (S^elb, o{)ne 3flegierung, oI)Tie §eer,

fd^liefelic^ hod) xi)xt Unabpngigfeit bcf)au^teten, ein entfd)eibenbe§

§Berbienft baran 2öafI)ington gebüf)rt.

Q^mmer^in attein f)ätk aud) er bie greil^eit beg SSaterIanbe§

nid^t retten fönnen. & mufete fiinjufommen, ha^ ber geinb, @ng^

lanb, hk fd}ir»erften ^e{)ler mad)te, unb ba^ gu rechter Qdt in granf*

rcid) ein möd)tiger greunb erftanb.

Huf eng(ifd)er 2i^ii^ seigten fid) ix»äf)renb ber ganzen ^auer be§

Krieges hk (£inir)ir!ungen jener eigentümlid^en inner|3olitifd^en

^ünfteÖalion, hk fd^on ben anfänglid)en Verlauf ber ^rifig man*

nigfad) ungünftig beeinflußt l^atte. ^ie eigentlid)e Seele aEer

SOIaferegeln iDar ber ^önig, bem 5u ©l^ren man gerabeju bon „be^

^önigg ^rieg" \pxad^. ®a§ bebeutete ein 3wbiel an ©igenfinn unb

3äl^igfeit unb ein ^w^^^^O t>on Sßeitblid unb Sc^iüung. 9^i^t

b)ieber tük 1757 tüurbe gur S5efd)ii>örung ber (^efaf)r ein SD^lann

erften langes berufen. SßiEiam '^iü, obtnol^I nod) am Beben, fal^

fid) auf hk )Rolh be§ unbequemen 2JlaI)ner§ unb ungebetenen ^aU
geber§ befc^ränft. ^ielmel^r blieb Sorb 9^ort!^ unb mit i^m ein

Softem amtlid^r ^orru^^tion unb lXnfä!)ig!eit, beffen ©injel^eiten

bielfac^ erfd)redenb ioaren. 2ßaf)rf^einlid) tüäre e§ ba§ flügfte ge=

tüefen, tt)ie ber ^tieg§minifter Sorb ^Barrington fd)on 1774 geraten

l^atte, fid) mel^r auf bie glotte aU auf hQ^ §eer §u berlaffen, eine

ftrenge 35Iodabe eingurid^tett unb übrigen^ nur ein ^jaar §afen*

pVdi^z 5U befe^en. 5lber Sorb (5Jeorge (Bermain, ber nad) feiner

Ernennung §um Staatgfefretär für bie Kolonien (1775) ben mafe*
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gebenben ©tnflufe auf bic ^riegfül^rung gctüann, ein gegen bie

5lmert!aner letbenfd^aftltdE) erregter, l^errfd)füd^tlger unb unbele]^r=

barer "üUlanu, entfd)ieb im @inn be§ ^önig§ \)klxm^x für au§=

gebefinte Sanbo^^erationen, unb ju biefen fehlten foiDol^I bie Xxup^

pen tüie bie geeigneten ©eerfül^rer. HI§ Sorb 9^ortl^ einmal bie

Sifte ber neu nad) 5Imeri!a beftimmten l^öl^eren Offiziere borgelegt

iüurbe, meinte er mit bem il^m eigenen Ö)aIgen]^umor: „3^ tüeife

nid)t, tüelc^e 2Bir!ung biefe 9^amen auf ben geinb ^aben tnerben.

9Jctr lagen fie 8c^recf ein." ^ie (S^eneröle tierbanften i^re ^om*
manbo§ in erfter Sinie J3arlamentarifd)en unb gamilienberbin=

bungen. ©o iüaren fie il^rem tiefften 2Befen nad^ mef)r gro^e

§erren at§ ©olbaten, überl)eb(ic^, läffig unb, au^er in ben ©tunben

ber ^d)lad)t, ino bie ©timme ber (£]^re tüad) tüurbe, nid)t mit bem

öoEen (Sefülil für ben ©ruft ber ©ntfd^eibung, hk bon if)nen ah^

l^ing. (Sin ipirflicfier ©tratege inar nici)t unter i!)nen, unb tDa§ bie

Safti! anlongte, fo berüdfid)tigten nur inenige, ha^ ^a§ amerüa^

nifd)e ©elänbe unb bie 9^atur ber amerüanifc^en ©olbaten eine

anbere ^am)3fe§art tierlangten, al§ bie S^loutine be§ {)eimatlid)en

(£Jergier^3Iat^e§ fie i)orfd)rieb.

5lud) bic 5lrmee im gangen blieb I)inter ben 5lnforberungen

ber @tunbe nad^ SBert unb 3^^! erl^eblic^ gurüc!. ^ei 33eginn ber

^rifi§ l^atte ©nglanb nur über ein §eer Verfügt, ba^ zitoa ber

@treitmad)t eine§ beutfd^en 9JlitteIftaate§ entf^^rad), runb 40 000

9}?ann, unb aU ha^ Parlament bann eine anfe]^nlid^e 35ermel)rung

befd^Io^, ftiefe bie 5ßerbung xm^x nod) aU frül^er auf ©ditüierig^

feiten, iüeil biele, hk fonft bereit geiDefen iüören, ben roten 'iRod

angugiel^en, nid)t jenfeit^ be§ tneiten 90^eere§ gegen 58Iut§t)ertt)anbte

unb ©lauben^genoffen fed)ten inollten. 93^an mufete aEeg neT^men,

JDa§ fid) nur irgenb bot, unb überbieS in§ 5Iu§Ianb ^hinübergreifen.

1775 ift ^atl^arina öon SRu^anb ber gang ernftl^afte Eintrag ge^^

mad^t iüorben, 20 000 il^rer burd} ba^> ©nbe be§ Sürfen!riege§

bcrfügbar geiüorbenen 2^ru)3(Den nad) 5lmeri!a au^guleil^en. ®ie

Iel)nte tro^ aller grcunbfd)aft für ©nglanb entrüftet ab. SBeniger

ipöl^lerifd) iüaren hk beutfd)en gürften. ^önig ©eorg felbft al§

^urfürft t)on §annot)er, ber ^crgog tjon ^raunfc^tüeig unb t)or

allem ber Sanbgraf öon §effen^£affel fteHten auf @runb fogenann^

ter ©ubfibienbertröge il^re Sanbe§!inber gu 2;aufenben in britifc^e

2>ienfte. 2ßie biefe Sflegimenter gufammengebradit h)urben, ift ein§
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ber ]^ä§Itd)ften ^Qj)itel bex beutfc^en ©ef^id)te im 18. ;3al^x!)unbext.

Hniütllfürlid^ ben!t man an bie ergreifenbe (grjal^Iung be§ ^am==

merbtencrg in @d)iller§ Kabale unb Siebe. @ie fonnten, arme

Sflaben, bie fie tüaren, ix)of)I ben natürlichen ^amjjfe^jorn unb

W greube ber ^ugenb am 5lbenteucr geigen, aber Begeisterung unb

5j[ufo^3ferung burfte man nid)t bon iljnen ertnarten. 5lud) trat bie

^Scrfd^iebenl^eit ber ©|)racC)e fjinbernb 5n)ijd)en fie unb bie englifd^en

-^ameraben ober bie omerüanifd^en So^aliften. ®afe fie burc^

fc^Ic^te 90^ann§5ud)t bie britifd^e ®ad)e in SSerruf gebracht ptten,

ift fo nid)t rid)tig. Qn biefem ^unft I}atten fid^ ^eutf^e unb (£ng^

länber, ja and), tüie iuir fallen, bie ameri!anifd)en Patrioten burc^=

aug nid)t§ bor^uiDerfen. 6ie alle ^^lünberten unb brannten unb hz^

gingen aud) fünft gelegentlid) 5I!te bon 9Rül)eit. Hber freiließ liefe

hk Xatfadie, ha^ e§ fid) um frembe 5[Rietlinge l)anbelte, alle§, tt)a§

W „§effen" berübten, in befonber§ fd)limmem Sid)t crfc^einen.

glire 5lniüefenl;cit rei5tc bie (Empörung ber Äoloniften über ha§

STcutterlanb felbft bann nod), al§ 'i^a^ frangöfifd^e 58ünbni§ beutfd)e

©ölbner au(i} auf bie amerifanifd)e ©eite fül)rte.

9^ur ütva bie SSerinenbung inbianifd)er §ilf§trup^en erregte

äl^nlic^e Erbitterung. Unb l)ier lag benn eine mefentlic^ ernftere

S3efc^tüerbe. 6)etr)iB, hk 3^otl)äute l)ätten fid) iDal)rfd)einlid) bod^

nid^t 5urüdl)alten laffen, in ben ^am)3f ber tneifeen 9Jiänner ein^u*

greifen, unb inaren für bie (gnglänber leidet gu l)aben, nid)t nur,

lüeil fie bom leisten £rieg l^er eine getüaltige SJieinung bon i^rer

iD^ad)t l^atten, fonbern nod^ mel;r bielleid)t, tüeil fie au0 mand)erlei

Erfal)rungen iüufeten, ba^ il)re Qntereffcn hzx ber föniglic^en 9Re^

gierung immer nod) beffer aufgel^oben maren al§ bei ben folonialen

SSel^örben. überbie§ fonnte man fid^ in Sonbon barauf berufen,

ha^ auii) bie ü^ebeHen mand)e§ berfud)t l^atten, um i^nbianer^*

ftämme aU 53unbe§genoffcn gu geiDinnen. §äfelid) aber unb ^u^

gleid^ unflug tüar bie 5lrt, mie man, ni^t gufrieben, fid^ ber SBilben

in ber ^6:)lQd)t unb für Huf!lärung§5iDede gu bebienen, fie gelegent^

lid^ mit gleife benul^te, um bie ©Freden be§ ^riegeg gu erl)5l)en.

,.I1 faut brutaliser les affaires" fd^rieb einer ber mit ben Qnbianer*

angelcgcnl)eitcn betrauten ^Xgenten; unb hanad) iüurbe nur gu oft

gel)anbelt. Cberft §enrl) -Hamilton, ber §aar!äufer genannt tüegen

ber auf feinblic^e ©faljje gefegten Prämien, l^at bon feinem §auj3t=

quartier Detroit au§ na^ eigener Angabe bom aj^örg 1776 bi§

Sudmatbt, ©ef^ic^te ber SSer. ©toolen. I. 9
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Qult 1777 ntd^t itieniger aB fünfgel^n S^btanerctnfälle angegettelt,

beten S'^^^^ "^^^ ^^^ Sengen nnb brennen tüar.

3n btefer ^eit brad) überl}aulJt Ungemad) genng über bte

Slmerifaner l^erein; benn, nngead^let aller SJiöngel ber britifd)en

5Irmee nnb tl^rer Settnng, brol^te ber ^l'rieg im ©^^ätfornmer nnb

§erb]'t 1776 eine 3[Benbnng gn nel^men, bte mie ein §ol^n anf bie

eben erlaffene IXnabpngigfeit^erflärnng erfd)ten. ^n ber ^tneiten

5lugnftl)älfte nnlerna!)men bie Griten nnn iDtrflid) ben ©d)Iag gegen

9^en3 Dorf, ^cn man anf amerüanifdier 6eite feit langem gefürc^*

tet l^Qtte. General §olrie lanbete mit überlegener 9}iad)t anf £ong

Q^lanb nnb brad)te ben ^oloniften am 27. Hngnft bei ben §öt)en

bon ^rooü^n eine ernfte 9^ieberlage bei. 9^nr mit 5D^ü^e nnb ban!

ber ©nnft be§ SßetterS, \)q^, inbem e§ ein Eingreifen ber englif^en

5'Iotte ][)inbcrte/ gleid)5eitig bie Operationen ber 5lmeri!aner mit

einem frcnnbli(^en ^cebel becfte, fonnte Sßaf^ington feine entmutige

len, ftar! gnfammengefc^moljenen Sente in ber näd^ftfolgenben 3^ad)t

über ben Saft Zitier na^ 9^en3 5)or! l^inüber retten, liefen ^la^

gn l^altcn/ bnrfte er nic^t tüagen, o^ne fid^ ber angenjc^einlid)ften

(55efal^r einer Umgingeinng an^^nfe^en. SJlitte ©eptember 50g er

ob. ©r Ijaiie borl^er ernftlid^ ertuogen, ob er bie @tabt, bie ja bod)

alg ein 9^ccft toriftifd)er ^Serräter galt, mit '\^emx gerftören foKe.

5Inc^ brad)en nac^ bem ©inmarfd) ber ©nglänber eine SRei^e bon

33ränben qu§, bie cfma ben vierten Seil ber §änfer in 5lfd)e legten.

5Ibcr ein ©egenftüd ^n 9J^agbebnrg nnb SJio^fan n^nrbe e^ bod^

nid)t, eben tneil bie (SiniDoliner bie Eroberer übertniegenb al§ S3e=

freier begrüßten. §olDe, ber fid) bon aEen ©eiten 2)an! nnb ®t)m*

^jotl^ie entgegengebcac^t fal^, meinte f(^on, mit einiger SSerföl^nli^*

feit jel^t ben gangen ©treit an§ ber Soweit f^affen gn fönnen. Er

fnüpfte bnrd) einen gefangenen amerifanifc^en ©eneral ^erlianb*

Inngen mit bem ^ongrefe an nnb bot einen allgemeinen ^arbon.

^iefe 2:a!tif fd)ien bann gnte grüdjte gn tragen. Qnbem 5[öaf]^ing=

ton fid^ nad) einigen treiteren 5Serlnften bnrd^ 9^en) ;3erfei) auf

nnb l)inter hzn ^clatnare gnrüdgog, fiel überaE ha§ SSolf t)on

iljm ab nnb entliefen bie 2^rnp:pen gn ^'om)3agnien nnb 3Regimen=

tcrn, nid)t nnr bie 2}tili5, and) bie 9Regnlären. „^a§ ©piel ift fo

gut mie an§/' fd)rieb ber £)berfelbl)err tranrig, ja er badete bereite

baran, h3enn bie (Ba6:}e Hmerifag übrigen^ Verloren fei, einen

©neriHalrieg jenfeitS ber 5lllegl)anie§ p fül^ren. ^m ^ongre^
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fonnte ber berslüeifelte Eintrag gefteEt tüexben, granfretc^ al§ $ret§

für rafd)e tatfröftige §ilfe bag bigl^er t)on (Snglanb genoffene ^an^*

beBntonopoI in 5lu§ftd)t gu fteEett, nnb iüenn ftatt beffen fd^Uefelid^

ber tüürbigere ^efd)Iufe g^fofet Inurbe, unter erneutem §8efenntntg

gur llnabl^ängigfeit§er!Iärung allen Stationen freien §anbel

5U i5erf)3red)en, fo f)ielt bte ^erfammlung il^re eigene ©idierl^eit in

^]^i(abeH3]^ia boc^ für fo bebrol^t, boB fte eiligft nad} ^Baltimore

überfiebelte. 9^ie ftanb ernftlid)er 5U befürd^ten, bofe bie grofee Sf^ebo^^

lutiott ein flägüd^eg (£nbe nel}me.

S)a iüanble eine fül^ne Xat 2ßaf!^ington§ iüenigftenS ha§

©d^Iimmfte ob. S)er englifd^e General l^atte teil§ au§ mangeinber

Energie, teilg qu§ )3olitifc^en ©rünben, tüeil er in ber Hoffnung

auf frieblid)e Unter)Derfung ^Blutbergiefeen nad^ 3J^ögIid)!eit t)er=

meiben tnoEte, bie 5SerfoIgung ber 5(meri!aner bon öornl^erein nur

nad^Iäffig gefül^rt, unb ftatt gleid) auf ^]E)iIabeIj3f)ia loSgurüden,

einfttneilen am S)elatnare {)altgemac^t unter bem 3Sorgeben, \)a^

man beffer lüarte, bx§ ber glufe zugefroren fei. 5luc^ tüaren bie

!^ru:|3)3en ber leii^teren ^er)3flegung tüegen, unb um bie !önig§*

treuen ©iniüoI;ner gu fd)ü^en, in fleincn 2)etad^ement§ über eine

bcrl^ältniSmäfeig lange £inie Verteilt tüorben. ©inen ernftl^aften

Eingriff glaubte man ja augefid)t§ ber offenfid^tlid^en 5luflöfung

be§ feinblid)en .^eere§ nid^t geinärtigen 5U foKen. 2ßir!lic^ it)äre

2Ba[t)ington om liebften rul^ig geblieben, benn er l^atte nur nod^

ettva 3 000 9JJann um fi^. 5lber felbft bon biefer „§anbt»oE Seute"

it)ar ber größte S^cil nur nod) U§> ^um 1. Q^nuar 5um S)ieuft

t)erj3flid)tet. ^Sollte man i{)n bei ber gal^ne 5urüdf)alten unb bem

5?ol! im ganzen tüeuigfteng ein getüiffeS 58ertrauen tüiebergeben,

fo mufete noc^ bor 5lblauf beg alten ;öaf)re§ ein ©d)lag berfu^t

toerben. 5ll§ geeigneten ^un!t bafür erfal^ ber Dberfelbl^err

mit rid)tigem 35licf bie fleine ©tabt !Irenton auf bem linfen Ufer

be§ 2)clair)are, lüo 1 200 §effen im Ouartier lagen, ^n ber 5^ad^t

be§ erften Sßeil^nad^tgtageS, bie bie S)eutfd)en nad^ !)eimifd^er ©itte

mit geften Verbrachten, fe^te er in 33ooten über ben mit (^i§ gelten*

ben glufe unb überrafc^te bie geinbe fo boEftänbig, ba^ er nad^ einem

Jürgen berluftlofen ^amjDf bon einer f)alben @tunbe neunl^unbert

gefangen ndf)m. ^ann l^ielt er e§ freiließ für rid)tiger, nod^ ein^

mal auf bog red)te Ufer jurüdgugcfien, aber am 28. ^ejember, nad^^

bem er iujinifdfien ^erftärfungen fierangegogen )£)atte, befel^te er
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3:xenton bon neuem unb brachte im SSerfoIg fe!)r gef(^tcEter 3Jlanö^

ber am 3. Januar 1777 h^i ^rinceton ben ©nglänbern eine neue

emipfinblid^e Bä)lappz hex. ©te fonnten nun nidE)t me^r baran

bcnfcn, ben 2)eIatt»Qre gu bel^aupten, fonbern fon^enttietten jtd^

tüdtüörtg auf ^run§n)td, unb ha^ bebeutete offenbar t>tel me^x

aU einen blofeen 5SerIuft t>on ©clänbe. ^ie ©ntfc^eibung, bie f^on
ganj nal^e gefd^ienen l^atte, fanb fic^ in§ Unbeftimmte I)inau§ge==

fd)oben. 9^id)t nur in ber näd)ftbetroffenen ^robin^ traten biele,

bie eben nod) englifdje ©i^mpatl^ien belunbet f)atten, tüieber auf

bie ©eite ber ^^atrioten. & gab neue 9f^e!ruten, fogar in anfel^n^

Iid}er S^^l^- ®^^ ^ongrefe U'i)xte nad) ^!)ilabelp]^ia jurüd. %n
ben §üfen be§ ?lu§lanbe§ ftieg ha^ i^^tereffe. griebrtc^ ber (^ro^c

foH mit einem 5l'om:pIiment, bo§ bann freili^ tvo^ nid)t gan^ ernft

gemeint \vax, ben 51Binterfelb5ug am S)elaix>are für ben fd^önften beö

^a]^r]&unbert§ erüört {)aben. Unb bie 9^ad)n3elt fiat feine ©(3ifobe

bc§ Unabl)öngigfeit§!riege§ in fo treuer Erinnerung ben3al£)rt, tüie

ben Überfall t»on Srenton, au§ bem richtigen (^efül)I l)erau§, ba^ er

bie greil)eit 5lmeri!a§ im !ritifd)ten 3Jloment rettete.

greilid) gefäl)rlic^ genug blieb hk Sage immer nod). ®ie eng^

Iifd)e Hrmee, an !ßd)l ttydi ftörfer unb im ungeftörten S5efi^ ber

bortrefflid}cn C^erationSbafig t)on ^letü 5)or!, s^ang Sßafliington,

fid) ben ganzen i5^ül)ling unb ©ommer auf ber ^efenfibe gu !) alten,

unb iüenn er einen 5^orfto^ gegen ben ©elan^are abiüie§, fo fonnte

er nid)t l)inbern, ha'^ §otr)e im 5Iuguft ben größten !^eil feiner Zinp^

pzn einfd)iffte, um bann eben auf bem Umn^eg über bie (i:i^efapea!c:=

hai $l)ilabel]Dl)ia gu erreid)en. ^ie§ eiWa^ !ünftlid)e ^anöber

brad)te fogar anfangt bie glän^enbften Erfolge. Enbe 5luguft lan*

beten 19 000 Englönber bei Elfton in 9}^art)lanb unb marfd^iertcn

gegen ^ennftilbanien. 3Bafl)ington tnarf fid) il)nen am 11. ©ep-

tember am 55ranbt)mine entgegen, erlitt aber eine f^n^ere 9flieber==

läge, bie bei etlüaö mel)r S^atfraft t)on englifd^er ©eite l^ötte t)er<

]^öngni§t)oll iücrbcn fönnen. 3Sier5el)n Sage f^äter 30g ber 5?einb

in ^l)ilabelpl)ia ein, ha§> ber ^ongrefe natürlich iüieber berlaffen

I)atte, unb ein 33erfud) ber 5lmerifaner, bie @d)arte burd) einen

übcrrofd)enben Singriff auf ha§ burd^ ^etad)ierungen gefd^träd)te

englifd^e .^eer au^^uVoel^cn, fül)rte nur gu einem sit^eiten em)3finb*

lid)en ©d}lag bei ©ermantoitm am 4. Dftober. SBafl^ington mufete

einen traurigen, an Entbehrungen unb Seiben reid)en 2öinter in
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bem berühmten 2aQzi bott ^aüzt) goxge Verbringen. 5lud^ je^t

^^\Qte hk S3ebölferung btelfacl) au§gef^rocf)ene @^m^3at!)ten für bie

©nglänber. ^n^befonbere in ^!)ilabelpl^ia iüurben fie nid)t nur

freunbli^ begrübt, fonbern gerab^ju gefeiert. 33alb ging e§ bort

fo luftig 5U, bafe t>on einem ameri!anifd)en ß^a^jua gef^}rod)en tner*

ben fonnte. Qu Sonbon glaubte man hzx hzn erften 9^ai^rid)ten,

i)a^, nadibem aufeer 9k.tt) g)or! nun aud^ ber @i^ ber ißznimh

regierung erobert war, ber ftolg angefüubigte Unabl)ängig!eitg!rieg

ber brei5el;n Kolonien auf eine blofee, leidet p betnöltigenbe 3flet)olte

91euenglanbg 3ufammengefd)rum^3ft fei.

Qnbeffen foüte man rafd^, unb no^ fd^mer§Iid)er alg bor neun

i^onaten burc^ ben 2:rentonüberfaII, au§ fold^en S^räumen gemedt

merben. §otüe§ ^)ennfl)It)anifd)er gelbjug tüar nic^t bie einzige

militärifcfie Unternehmung be§ ga^reg. Q=m 3^orben bon ^anaba

an§ tourbe eine anbere nid^t tüeniger it)id)tige (Sjpebition angefe^t

mit bem S^^h über ben (Xl^am^^Iainfee unb hen oberen §ubfon

gegen ^c\v gor! bor^urüden, inoburd) bie Eroberung ber 2JlitteI=

|)robin5en unb hk 3folierung 9^euenglanb§ botlenbet getnefen n^ärc.

©er ©ebanfe lag nal^e unb lie^ fid^ nid)t tabeln. ^ei ber 5lu§=

fül)rung aber beging man bon born^erein eine 9flet!^e fd)tr)erer

gel^Ier. 9J^an ftellte in ber irrigen Hoffnung auf ben 3^ft^om ^atjh

re!d)er greitüilliger eine gu geringe 2:rupJ)enmad)t bereit: nur

8 000 SJiann, unter benen nod^ |ünff)unbert ^nbianer bDaren. 3[Jlati

legte ben Dberbefef)! nid)t in bie rid)ttgen .§änbe: ftatt be§ betüä^^rten

!anabifd)en ®ouberneur§ ^arleton iüurbe (Steueral 33ourgo^ne er^*

nonnt, ber freilidi al§ glänjenber ©efellfd^aftSmenfd^, ^unftmä^en

unb ®id)terbilettant in Sonbon eine grofee 9^oEe gef^ielt l^atte, auc^

ein gan^ taj)ferer unb gefc^eiter Dffijicr tnar, aber fd)on im aU^

gemeinen unb nun boHeubs für bie if)m fremben S3ebingungen be§

§intertüälbler!riege§ fein fic^ere§ unb !(are§ Urteil befafe. ©nb^

liä), ber ^rieg^minifter unterließ, reditjeitig unb energifd^ ^orforge

5U treffen, ba§ bon 9lett) 2)orf I)er eine entfj3red)enbe ^etüegung

^ubfonaufiüörtg 9^fd)ci^, ol^ne hk 53ourgo^ne bei ber ©d^tr)ierig*=

feit feiner rütoörtigett 55erbinbungen bod) offenbar Ieid)t in eine

geför)rnd)ie Sage fommen fonnte. S^ro^bem begann ber ijelbjug

glürflid). 35ei ber bloßen 5lnnöf)erung ber ©nglänber räumte \>k

immerl) in über 3 000 Wlann ftarfe 35efa^ung ha^ einft bon 5(Jlont^

calm fo ta|)fer berteibigte ^^iconberoga am 5. ^uli unter großen
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SSerluftett an 3)^enfd^en unb 9Jlaterta(. ^a ber 2öaffetH)Ia^ gu ben

bcrülf)mte[ten be§ ^ontinent^ gel^ötte, Qud) nod^ eben mit 'okl (Selb

unb QJiül^e ausgebaut tüar, ntad)tc bic ^rei^gabe überall ben tiefften

©inbrud. 9^amentlttf) in ben Kolonien be§ 9^orbeng Verbreitete fic^

)3anifc^er @d}rec!en, unb ^önig @eorg umgefel^rt fott frol)Iodenb

aufgerufen I)aben: „^d^ l^abe fie gefc^Iagen, alle 5lmerifaner ge=

fd^Iagen." 5lber t)on ha an [teilten ]"ic^ jeben Sag ernftere ©orgen ein.

2)ie ©egenb mit ©ümj^fen, glu^läufen, IXrtüalb unb jc^le^ten, bom
geinbe fünftli^ nod) unpajficrbarer gemad^ten ©trafen fe^te bem

SSormarfc^ fo grofee §inberniffe entgegen, ba^ t>a§ §eer, otinel^in ge=

l^emmt burd) ein 3wt>iel bon fd)tüerer 5lrtiEerie unb Srofe, breiunb*

einel^albe 2Borf)e braud)te, um nur fed^gunbgtt»angig englifd^e 3JleiIen

gurüdgulegen. ©rft am 30. ^uli tüurbe ber §ubfon erreid)t. S)er

erh)artete 3^3^9 ^^n Soi^aliften, benen gu Siebe man SBaffen unb

äJionturen mitfd)Iej3^)te, blieb au^, ^ielmel^r nal^m hk ^et»öl!erung,

burd^ aEerlei inbianifd)e 5lu§fd^reitungen erbittert, offen bie Partei

ber Patrioten. SSafljington fanbte SSerftärfungen. 5Son 9^eu==

cnglanb, tüo ber gefunfene Dj^fermut burd^ bie (Sröfee ber ©efal^r

mäd)tig belebt inurbc, ftrömten greiiüittige l^erbei. ^x^i lange, unb

bie amerüanifdien ©treitfröfte in ber gront ^ourgo^neS 5äl)lten

13 000 mann, um fid^ nod) fortiüö^renb bi§ fdiliefeli^ auf 20 000

gu bermel^ren. ©c^on im 5luguft it)urben gtüei betad)ierte englifd^e

^oxp^ auf hen glügeln in blutigen ©efe^ten übel 3ugerid)tet; unb

am 19. ©ej3tember bann fal^ fid) bie §au^3tmad)t, bie — gule^t auf

bem redeten §ubfonufer — tro^bem immer tüeiter nad^ '^iixhtn bor

gerüdt iüar, bei greeman^§ garm gur ©d^lad^t gegtüungen. S)a§

Ergebnis toar nii^t gerabe eine 9^ieberlage. Hber bie 5Sorb)ört§^

beiüegung mufete eingefteöt Inerben. ®in S^üdgug nad^ ^anaba bot

toenig ^liancen ber Sftettung. ^ourgoi^ne entfd)lo^ fidE), bei ®ara*

toga ein befeftigte§ Sager gu bcgielien unb gu inarten, bi§ ein ©nt^

fa^l^eer l^eranfäme, \>a^ unter Clinton nun bod^ bon 9^eiD gor!

aufgebrodf)en bjar. ^aä) §tüei bangen, erb)artung§bollen Sßod^en

hjar 6;iinton immer nod) nid^t gur ©teile unb brol^ten bie Seben§^

mittel auskugelten. @§ blieb nid)t§ übrig, al§ ber berjtüeifelte SSer=

fud), fid^ nacl) borloärtS burd^ bie feinblid^en Sinien burd)5ufdalagen.

S)ie ©nglönber ftürmten tapfer, aber bie 5lmeri!aner, bielfad) über=

legen, trieben fie nid^t nur in il^re 35erfd)an5ung€n gurüd, fonbern

nal^men im 9^ac^fto§ einige babon (7. Oftober). ®amit mar bte
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^a^oitulatton unbermciblid). SSoutgo^ne bot 58erl^anbiungen an

unb unterfd)rteb am 17. Dflober einen SSextrag, burd) ben fein

gangeg §eer, mit irregulären unb ^ro^ aUerbingg nur nod) 5 800

"Mann, auf 5unöd)ft fel)r günftige, aber fdiliefelid^ nid)t eingehaltene

^ebingungen bie ^Baffen ftredte. ®er SSorteil für bie Stmerifaner

toax unfd^ä^bar. ©ie famen in ben S3efi^ einer güHe erftüaffigen

^riegämaterialg, in§befonbere etne§ Vortrefflichen ©efc^ü^))ar!e§,

ben fie nur gu gut gebrauchen fonnten. @ie getnannen mit einem

©d^lag aße§ £anb big gur !anabifcl)en ©renge pixM, ol)ne öon

biefer ©eite je tüieber zt'tr)a§> fürd)ten 5U muffen. 2)ie ungünftige

moralifd)e 3Birfung beg ^erlufteg bon $l)ilabelp]^ia fanb fid) au^^

gcglid)en; unb bor allem boc^: ber @ieg bon ©aratoga tüurbe ber

le^te enlfd)eibenbe Slnftofe, bamit gran!reic^ offen auf il)re ©eite

trat,

5ln ber ©eine l^errf^te feit langem eine ftarfe 9^eigung gur

(Sinmifd^ung. ®ie frangöfifd^e SRegierung l^atte bie 9^ieberlage im

©iebenjäl^rigen ^rieg nic^t berf^mergt, fonbern brannte barauf,

il}re 3fleband)e gu nel^men. S)egl)alb l^atte fie ben ameri!anifd)en

Söirren bon Einfang an ein aufmecffameS 5luge gugetnanbt. ©c^on

1767 fcl^icfte fie einen eigenen 5lgenten herüber, unb tnenn bann

ber ^onflüt fic^ immer mel)r berf^ärfte, fo beerben frangöfifdieg

®elb unb frangöfifc^e ©inflüfterungen h3ol)l nid)t ganj unbeteiligt

geb)efen fein. 55oEenb§ feit 5lu§brud^ ber offenen gcinbfeligfeiten

gcfd)a]^ bon ^^ari§ l^er unter ber §anb aKeg möglid)e, um bie ^olo^

niften 5U unterftüi^en. ®urd^ ©trol)männer, unter benen 35eaumar=

d^oig, ber ^id^ter be§ gigaro, eine 9Rolle f^ielte, gingen gu b)ieber^

j^olten SJialen naml)afte ©enbungen bon SBaffen unb barem (^elb

ah. ^er ameri!anifd)€ §anbel lüurbe begünftigt. 5lmeri!anifd^e

Äorfaren fanben in frangöfif^en §äfen 3wfl"<$t, \a W)\ai^ für i^re

^eute, unb ber ^rieggminifter beranlafete ober liefe ju, \>a^ ^ai)U

reiche Offiziere fic^ bon il)ren Sflegimentern entferntten, um im

amerifanifc^en §eer 2)ienft gu nel)men.

SJ^anc^e barunter trieb bann gertiife nur Abenteuer* ober ©rofe*

mann§fud)t, fo ha^ fie für 2öafl)ington oft mel^r eine SSerlegenljeit

al§ eine §ilfe b^aren. 5lnbere aber famen au§ ibealen SJiotiben,

al§ ber berül^mtefte ber neunjel^nj-ä^rige 9Jiarqui§ bon Safa^ettc,

ber nid^t nur eine junge grau unb eine glängenbe ^ofition im

^ii^ liefe, fonbern bie naml)afteften ®elbo(3fer für hk neuen
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greunbe bxa(i)te. Überl^au))! tvax e§ boä) ntd)t nur 33ered^nung,

tüa§ bie granjofen auf bie ©eite ber 5lmert!aner fül^rte. Hu^ 'öa^^

@efüf)I f^ielte bebcutenb, t)telleid)t entfd)eibenb mit.

S)ie @ad}e ber Kolonien erfreute ftd^ im allgemeinen ber ©unft

ber öffentlid)en 9Jteinung in ©uro^ja, fotüeit e§ eine foId)e bamal§

fd)on gab. gaft überaE l^atten fid) f)eftige 5lnti)3atl)ien angcfam*

melt gegen ©nglanbS ©igennu^ unb 5lnmafeung. ©a^u im)3onierte

ber äJiut, mit bem ein !Ieine§ ^olf einem fobiel größeren ben ®e^

l^urfam auffagte, unb mefir nod) aU bie§ beibe§ !am bie 9^eigung

bcg 3^^^^^^^^^^^ ^^ S^^Ö^/ f^^ ^^^ »^^^ Kultur 5ur Statur gu flutten,

t»on ber alten 2BeIt mit ber Unfinn geiDorbenen Vernunft unb ber

^lage getüorbenen 2öof)Itat in bie neue mit i^^ren unbefc^rän!ten

SSerfud)§mögIid)!eiten für i3ffentli^e iDie ^)rit)ate S^ugenb unb ®Iüd=

feligfeit. 53Sar nid)t bieleS, tt»a§ t>on ?Imeri!a zx^ai)li tnurbe, tüie

eine lebenbige Qlluftration §u ben Seigren ber ^f)t)fio!ratcn ober

9^ouffeau'§ Contrat social? 2ßo immer be^^alb !p]^ilofo^3f)i]c^e

^ntereffen l^errfd)ten, begrüßte man bie Unab^ängig!eit§er!Iärung

mit Qubel unb Verfolgte in leibenj^aftlic^er ©|)annung, ob fie fi^

iDÜrbe aufredet erl^alten laffen. ^n granfreid) aber mufete biefe

Slnteilnalime am größten fein, jDeil e§ ber eigentliche @i^ ber

gansen geiftigen ^Setnegung tnar. §ier inurbe ^merüa gerabegu

QJiobe. S^^^^fonbere in ben f)of)en unb l^öc^ften Greifen mufete

alleg für bie junge 3f^ej)ubli! fdiroärmcn. ©ogar ^aine§ ret)oIu=

tionörer Common Sense tuurbe in§ grangöfif^e überfe^t unb

fanb größte Verbreitung. 5ßenn ber ^önig, beffen träger (Beift ^cn

geitftrömungen ftärferen Sßiberftanb leiftete, fid) gurüdl^ielt, fo

U)arf ftd^ bafür 9Jbric 5lntoinette mit xijxtx gangen Seibenfc^aft unb

Urteilglofigfeit in biefe S)inge. @ie f)at fobiel inie nur irgenb jemanb

fonft 5um Kriege für Hmerifo getrieben, nid)t af)nenb, ha^ er für fie

eine ^tQ)ppz gur ©uillotine fein, ba^ hk %xü^eit über ben Dgeon

in il^r eigene^ Sanb einbringen mürbe.

©el^r inefentlid^ unterftüi^t inurben fie unb il^r 5tnf)ang babei

burd^ hk $erfönlid)!eit beg 9Jlanne§, bem hk amerüanifc^en ;3nter=

effen borneI)mIid) anbertraut tüaren. ®d}on Einfang 1776 l^attc ber

.^ongrefe gtnei 5(genten, @ila§ 2)eane unb 5lrtt)ur See, nac^ ^ari§

gefd^idt, unb einige 3Jlonate f^3Öter fafete er ben nül^lid^en S3efc^Iufe,

i^nen a(§ eigentlid^e§ §au^3t ber SJiiffion SSenjamin granüin folgen

5u laffen. granflin befafe au§ feiner langjäfirigen 2:ätig!eit aU 3Ser*
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Iretcr 5pennft)lt)anten§ in Sonbon eine gute ^enntnig ber euro^

J^äifd^cn SSerl^ältnifje unb ber I^ol^en ^olitü. ^a^u tierfügte er toon

9^atur über einen ^cUtn, eminent anfcE)Iägigen £o^3f unb ein fei*

tene^ !^alent, mit 9}ienfd^en umjugel^en. 2)er arme ©eifenfieberS-

fol^n, ber narf) mü!)feligen 5lnfängen bom üeinen S3ud^brurfer rein

au^ fid^ Ijeraug einer ber gead)tetften SJiänner Hmeri!a§ geiDorben

tnar, ^aüe bi§I)er nod^ jeben gu nel)men getüufet, ß^elel^rte unb lXn=

geleierte, foloniale ®cmo!raten unb englifi^e Sorb§. SSoHenb^ für

$ari§ brachte er (Sigenfc^aften mit, hk il)m nod^ befonber§ ben

2Beg ebnen mußten. 9}^tt feinen naturtüiffenfd^aftlic^en Seiftungen,

unter benen bie ©rfinbung be§ !:ß(i^ableitcr§ il)m 3[BeItru{)m ber*

fc^afft l^atte, unb feinen mancherlei Ebl^anblungen über fragen

ber Tloxal ober ber ^^oI!§it)oI)Ifa]^rt gef)örte er gleid^fam felbft ju

ber tonangcbenben ®e!te ber ^l)ilofo)Dl}en. 5llle§, ii>a§ er rebete

unb fd)rteb, berftänbig unb launig, gelegentlid) ein tnenig ^an^^

baden unb lel^r^aft unb immer unter bem (^efid)t§l3un!t ber 5^ü^*

tic^feit aufgefaßt, trug ben ©tem^^el ber f)errfc^enbcn 5(ufflärung.

2)ie Sugenb, bie man fo gern im SJiunbe fül)rte, I)atte er in ein

nid)t unbequeme^ ©i^ftem gebrad)t, bie nic^t tüeniger gef^ä^te

Äunft, glüdlid) ^u fein, fd)ien er, ha ftetg f)eitere 3i^f^^c>5^"^^it ^^n

il^m au^ftra^Ite, erft red^t gur 53olI!ommenf)eit enttüidelt gu l^aben,

unb ©infad)]^eit unb 9^atur fonnten nid^t lieben^tüürbiger öer*

för)3ert toerben di§ burd) bk ungc^iüungene 5lrt, tüie er bie gtän-

jCubfien @aIon§ in feinem fd)Iid)ten Ouäferrod betrat, ha^ \'p'dx^

Iid)e graue §aar ungepubert. ©nblid) em(3faf)l il^n aud) ha^ el)r*

iüürbige 5llter fetner fiebjig ^ai)xe, ha bie neue (S^eneration, fo

jugenblid^ fie im (S^runb inar, fid) bo(^ in einem getüiffen ^ultu§

be§ ©reifentumS gefiel, (^enug, balb ^allte hk frangöfifdie §au)3t*

]tabt tüieber t3om ^reig feiner ^orsüge unb ^Serbienfte. 9Jlan ber*

glid) i^n mit ^Ijoüon unb ©ofrateS, mit 2ßilf)elm S^eß, fogar mit

3efn§ ß^l^riftug. @eine freiließ ft)mt3at{)ifc^en unb d)ara!teriftifc^en

3üge it)urben un5ör)Iige 3}^al rejjrobugiert in lüften, ^Silbern, 3Jle*

baiHen, 30^iniaturen, unb aU 3'nfd)rift fanb fid) bann tr>ol^I ha^

id)önc (£:pigramm, ha^ ber 9leformminifter !^urgot auf if)n t)rägte:

Eripuit caelo fulmen sceptrumque tyrannis (®r entriß bem §im*

mel bzn ^li^ unb ha§ ©5e)3ter ben 2:i)rannen), tnöl^renb ein an*

bcrer fic^ 5U ben beben!Iid)eren ^ßerfen berftieg: La vertu pour se

faire adorer De Benjamin emprunta la figure. SSoItaire gab il}m
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bor berfammelter 5l!abemte ben 33ruber!u|; ha^ fd)önfte 2üb aber

f^enbete il^m bod^ bcr nüd)terne 3Jiint[ter be§ 5lu§ir)ärtxgen 33er^

genne§, tnenn er einige Saf)re fjDÖter fd^rieb: „5lmeri!a tierbcinfte

e§ bor allem bem SSertrauen, tüeldjeg granüin un§ einflößte, bafe

il^m granfreid) beigeftanben Ijat ©in anberer (^efanbter tüürbc

nid^t biefelben Vorteile errei^t I)aben."

Übrigeng tarn boc^ aud) er nic^t gang rafd) nnb glatt an§

3iel; benn e^ fel)ltc in ^ari§ nid)t an Sßiberftänben nnb 3^9^*

rnngen. Einige ber leitenben SJlänner tüaren einem !riegerifd)en

5lbentener ixbzx^aupt abgeneigt, ineil e§ bie tDid)tigeren 5lufgaben

ber innern S^leform nnb ber (^efnnbnng ber ©taat^finanjen ge-

fäl^rbe. Qn^befonbere S^nrgot l^at bi§ gn feinem ©tnrg, ber biel*

leid)t bamit gnfammenl^ing, biefen @tanb;|3nn!t bertreten. 5lnbere

tüollten menigfteng nid)t§ ol)ne ©^^anien tnn, ha^ toieber ioegen ber

möglidjen 9Rüdtt»ir!nng ber llnabl)ängig!eit§belr)egnng anf bie

eigenen Kolonien begreiflid)e SBebenfen l)egte, ober fürd)teten, ha^

fobalb granfreid) eingriffe, ©nglattb hzn 5tnfftänbifd}en genügenbe

3ngeftönbniffe mad)en nnb nad^ gelungener ^erfölinung feine Zxnp^

ptn unb ©c^iffe gum Eingriff auf ha^ frangöfifd^e Söeftinbien an*

fc^en iüürbe. ©o ergab fid) für hzn Einfang eine ^oliti! be§ §in*

]^alten§. 3Jiit bollenbetem 30^ad)iat)elli§mu§ Verbürgte man ©ng*

lanb ^Neutralität, bamit e§ fid^ ja red)t in ben ^rieg tierftride, unb

fanbte glcidjgeitig ben 5lmeri!anern jene gel^eimen Unterftü^ungen,

um fie hzx ^raft unb Ä'amj^fc^luft gu erl^alten. ®ie offene Partei*

nal^me inurbe immer irieber l)inau§gefd)oben. SSergenne^ liefe tool)l

im ^uli 1777 in 3Jcabrib fagen, bafe beibe S5ourbonen^öfe im

näd)ften gcbruar (Snglanb ben ^rieg erflören müßten, aber h)^r

hieife, ob e§ bei biefem 2öort geblieben märe; benn bie lange 3^ei!^e

amerifanifd^er äJiifeerfolge fd)redte bod) fel^r. S)a !am eben im

rid)tigen äJloment je^t Einfang ^egember bie (^lüd^botf^aft bon

(garatoga. griebrid^ ber (^rofee in ^ot§bam betoertete fie bal)in,

ba^ nun bie Sl^ancen für einen ©ieg ber Kolonien tüie 100 gu 1

ftänben. 2)ie gleid)e ©mj-ifinbung l^atte alle 2öelt in $ari§. 9Nur

giDei §föod)en Ipäin tr>urbe granflin unb feinen Kollegen in aller

gorm eröffnet, £önig Subiuig fei geiüiHt, hk ^bereinigten ^taattn

augucrfennen unb mit feiner gangen 9Jlad)t gu unterftü^en unter

ber einzigen S5ebiugung, ha^ fie fid^ ber)3fli(^teten, nid)t allein

unb nid)t bor boHer ©id^erung tl)rer llnabl)öngig!eit grieben gu
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frflliefeen. S)ie Slmerifaner ergriffen ha^ natürltd) mit greube unb

traten fogleid) in ^erl^anblnngen ein, bei benen fie nod^ bur^=

festen, t>a^ granfreid) t)on born^erein oKen Eroberungen auf bem'

amerüanifd^en kontinent, alfo beut D^üdgelDinn bon ^anaba, ent*

fagte. SBi§ jum 6. ^ebruar 1778 iüurben ein §anbel§* unb ein

SlEianjbertrag unter^eidinet, unb am 13. Wdx^ bann, lange bebor

hk Sflatifüation bur^ ben ^ongre^ mögli^ tüar, brad)te ber fran*

5Öfifd^e (iiefanbte in Sonbon bem englifd^en ©taat§fe!retär ben W)'

fdbluß amtlidf) jur ^enntni^. ®a§ Ijk^ hen ^rieg nid)t erüären,

aber ^^robojieren. ©ogleid) I)örten bie bi^^Iomatifd^en S5e5iel)ungen

giüifd^en beiben Säubern auf.

5lmerifa tüar be§ neuen greunbeS fid)£r, gleichzeitig aber bot

il^m ber geinb bk §anb gur ^erföfinung. ^n ©nglanb tmx ber

amerifanifd^e ^rieg anfangt übcrtüiegenb poj^ulär gemefen. ^ie

9^ation in il^rer 3}k!)r]^eit l^atte 'i)a§ (Be\ixi)l, hal^ e§ ftd) um bie

©l^re l^anbelte, unb freute fid^ be§ augenfc^einlid)en gortfc^rittg ber

!öniglid)en ^Baffen. 9}lan ertoartete al§ (Snbe giemlid) aEgemein

bie Unterioerfung ber Kolonien. 3Jlit ber ^a)3itulation bon ®ara*

toga änberte fid) ha§. S)ie S^ebolution erfd^ien auf einmal in il^rer

ooEen ©röfee unb ^efal^r, unb inbem nun auc^ bie §altung %xanh
xnd)§, über bie man \\d) lange in ;3Ilufionen geiüiegt l^atte, ftd)tlid^

fcinbfeliger iüurbe, entftanb im Parlament tüie beim 3Jiinifterium

ber bringenbe 2öunfd), iDomöglid) nod) borl^er gu einem gütlid)en

5luggleic^ mit ben alten ü^eic^^genoffen gu fommen. Einige rabi==

!ale ^olitüer em^)fa^Ien bereite 5lner!ennung ber llnabl)ängig!eit.

<2ott)eit iDoKtcn bie mafegebenben Greife nid)t ge^en. ®onft aber

bünfte il^uen !aum ein 3i^g^ftänbni§ gu grofe. ®d)on am 11. Wcix^

befd)Iofe 'i)ü^ Parlament auf einen Eintrag ber 9^egierung, ba^ htn

Kolonien fortan feinerlei ©teuern unb ^^^^^e auferlegt toerben foll^

ten, aufeer fold^en, bie ber SReguIierung be§ §anbel§ bienten, unb

ermäd)tigte ben ^önig, gu birefter 5Sert)anbIung mit bem ^ongrefe

^ommiffare nad^ 5(meri!a abguorbnen, bie neben ber felbftberftänb*

lid)en 5lmneftie 5luf{^ebung aller feit 1763 erlaffenen ©efe^e ber^

f^)red^en fonnten.

2)er ^ongrefe, bamalg in 3)or!, erful^r bon biefem grieben§*

angebot nod) einige 2^age el^er al§ bon bem ^arifer §8ertrag, am
21. 5lj3ri(; benn in Sonbon l^atte man @orge getragen, eben um
ben granjofen ben 3^ang abzulaufen, bie 58orfd)läge fdE)on bor ber
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förmlichen SCnual^nte burd) ba^ Parlament an (S^eneral §oh>e gut

SBeilergabe mitjutetlen. S^ 2)e5ember 1776 nad) ber Sftänmnng

bon 9letü 2)orf unb 5^Gix) Werfet) iüären jte möglt^ertüeife mit

grcube begrübt iüorben, bor fiebcn 9Jlonaten nac^ ber 9^ieberlagc

am ^ranbt)iüine I)ätlen fie 5lu§|id)t tDenigft^ng auf ernfte ©rtnägung

gcl;abt. ge^t möd)te eine unbeeinflußte ^olf^abftimmung t)ielleid)t

aud) nod) 5U il^ren (fünften aufgefallen fein; ber ^ongrefe aber

t»ertr»arf fie ol^ne (gd^tuanfen unb 3*^9^^^- ®i^ befc^Iofe gleid^ foI=

gcnben 2:age^, auf feine Unterl}anblungen ein^ugel^en, iüenn nid)t

borl^er (gnglanb feine glotten unb §eere gurüdjöge unb in au§brüd==

Iid)en Sßorten hk Unabl)ängig!eit anerfennte; unb ix>eil boc^ bie

©orge beftanb, ha^ l^ier unb ba Stimmung für eine freunblid)ere 5lnt^

iüort fei, fo fügte er bie flrenge S)roI)ung l^ingu, bafe jebe ^erfon ober

5lör)3erfd)aft, bie fid) herleiten lie^e, mit hzn britif^en ^ommiffaren

eine ©onberöerabrebung ju treffen, al§ ein offenbarer geinb ange^

feilen iDerben foEe. 2)ie ©efanbten fanben, al§> fie tro^bem in ^l)ila=

bel|3l)ia erfd)ienen, nid)t§ 5U tun, al§ 53riefe 5U fd)reiben, bie nod)

ba5U bie <Baä)t ©nglanbg öerfd)Ied)terten. ®a§ ^ünbni§ mit gran!^

reid) aber tpurbe am 4. 9Jiai 1778 einftimmig gutgef)eiJ3en.

®amit trat ber Unabf|ängig!eit§!rieg in ein ganj neueg 8ta==

bium. ®r toar bi§t;er gleid)fam ein S5ürger!rieg unb auf Hmerüa

befd)rän!t getüefen. 9^un geit)ann er internationalen ß^l^arafter

unb begann hk gan^e 2ßelt itt 3J^itleibenfd)aft gu 5tel)en, inbem bie

^reigniffe in hzn breijel^n Kolonien oft genug burc^ foIdE)e auf

anbern ®d)au)3(ä^en in @d)atten gefteHt tüurben. ®enn bie ^eil=

nal)me gran!rei(^§ l^atte alöbalb ineitere golgen. ^m gunt 1779

crüörte auf fortl^äl^renbeg S)rängen bon ^ari§ f)er aud} S^Danten

ben 5lricg; unb im ^egember 1780 tüurbe ^oEanb au§ einer für

5lmeri!a günftigen ^Jleutralitöt burcf) englifd)en Eingriff in offenen

^amjjf l^ineingejinungen, n)äf)renb bie Staaten be§ euro^jäifdben 9^or*

ben§ unb Dften§ unter gü!)rung bon Sflu^Iattb hzn 58unb ber begaff*

neten ^Neutralität bilbeten, ber, gur SSertretung l^umanerer(^runbfä^e

be^ 8eerec^t§ gcfd)loffen, für ha§> britifd)e Kabinett, tt)enn aud} feine

inirflid^e (^efal)r, bod^ eine entfd)iebene 3SerIegenl)eit barftellte. (£ng=

lanb fa^ fid) ftatt einer §anbboII ^oloniften am ^n\)z einer

SBelt t)on geinben gegenüber. ^§ mufete erleben, ha^ bie bereinigten

glotten granfreid)§ unb 6)3anien§ iüieber^olt ben ^anal bel^errfc^^

ten, ba^ ^rlanb fid) bie 5lnerfennung iüeiteftgel^enber Selbftbertüal*
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tung er^ttjang, ba^ Gibraltar, mit getüolttgen ©treitfröften ange-

griffen, jaljrelang in unmittelbarfter ©efat)r fd)iDebte, ha^ afrifa*

nifd^e 5RieberIaffungen unb eine S^lei^e ineftinbifc^er ^nfeln talföcf)^

lirf) berlorcn gingen unb in Dftinbien gran!rei(^§ ^erbünbeter,

^aiber 5IIi, ber @ultan bon SJiaiffur, bie nod) unftd)eren ©runb-

lagen ber ^om)3Qgnief)errfd)aft erfcf)ütterte. ©egen hk 5Imeri!aner

blieb nur ein ^eil feiner Tlaii)t gur Verfügung, bie boc^ bei bamaB
nur neun 3JliIlionen ©iniüo^nern in (Snglanb unb ©d)ottlanb ol^ne*

l^in il^re ©renje l^alte, unb e§ ift eI)rent)oIIer für bie britif^e 9fle^

gierung al§> für il)re Gegner, iDenn tro^bem nod) faft bier ^df)xt

Vergingen, el^e fie auff)örte um bie ^el)QUj3tung ber Kolonien 5U

fäm^Dfen.

greilid) eine gelDiffe ©infd)rän!ung ber D|)erationen erfolgte

nod^ im grül)ling 1778. ©eneral (Clinton, ber ^otne im Dber^

befel^l ablöfte, räumte im Quni ^l)ilabelpl)ia, ni^t ol)ne \)a^, um
ber 9f^acl)e ber Patrioten gu entgel)en, 3 000 Sot)aliften mit il)m hk

^itaht berlaffen Ratten. Hurf) blieb e§ fortan für bie mittleren ^ro^

Innren tnefentlid) bei befenftber £riegfül)rung. ®ie ©nglänber be-

gnügten fic^, 9^etri 5)orf unb Umgegenb ju l)alten. 2)afür aber fan^

ben unter ^^^^^f^^^^lime ber glotte gelegentlich ©trafejpebitionen

gegen bk neuenglifd)e Klüfte ftatt: traurig berül^mt ift bie 3Ser>=

iDÜftung, ber im ©ommer 1779 ^Jceit) §at»en unb anbere ©täbte

donnecticutg gum D^fer fielen; unb — fel)r biel tüid)tiger — man
mad)te ben ^erfuc^, fid) im ©üben feftgufe^en, ben man, nad)bem

1776 eine ®i*^ebition gegen (£l)arlefton fel)lgef^lagen tüar, bi§ ba=

l)in tüenig heaä:)kt Ijaik. ®d)on ©nbe 1778 ging ein 2an^

bung§!or|3§ nad) (^eorgio ab. S)ie §au|3tftabt ©aöannal) ipurbe

leid)t genommen; unb ha bie 9Jiel)r!^eit ber ^ettölferung lot^al tnar,

gelang e§ algbalb, bie §errfd)aft be§ ^önig§ in ber gansen ^rotiing

inieber'^erguftellen. ©in gleid^e§ fd)ien in ben beiben ß^arolinaö

möglid), iDO aud) eine fcl)r ftarfe 2;ori)^.iartei beftanb, unb babei bil*

beten gerabe biefe füblic^en Kolonien nad) bamaliger (Sd)ä^ung ben

toertbollften !^eil ber ameri!anifd)en S5eft^ungen. @ie liefen !einer=

lei inbuftrielle ^on!urren5 befürd^ten unb tüaren bur^ il)re ^robufte

äl^nlic^ tt)id)tig tüie Sßeftinbien, mit bem man fie ^u tjergleid^en

lieble. ®o tüurbe ©übe 1779 befd)loffen, einen neuen großen 53er*

fud) gegen (£l)arlefton gu mad)en. (Clinton in ^erfon [c^iffte fid)

mit 7 000 Wlann nad) (Georgia ein, rüdte i)on bort norbtüörtg unb
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nal^m hk 'Bta'öi ixoi^ ta^Dferer ^Scrteibigung am 12. ^at 1780. ®§
tüar ein§ ber ganj groBen ©xeignifje bog Krieges. ;gn ©nglaub

trtumjjl^ierte §oxace SöaH^üIe: „2ßtr betrarf)ten 5lmen!a qI§ gu

unfern gü^en licgcnb." Unb bie frangöftf^en ^inifter begannen

bebenütc^ gu iüerben. @ie I)aben ernftUc^ erlogen, mit ©nglanb

ein 5lb!ommen auf ber ©runblage ju treffen, ba'^ 9^eh) 2)or! an bie

^[bereinigten Staaten l^erau^gegeben, bafür aber ©übcarolina unb

Georgia hzx ber britifd)en Ärone bleiben follten. ©nglanb ^äV,t alfo,

tüie im S^orben mit £anaba, aud) im ©üben einen @tü^^3un!t be*

l^alten, unb e§ leuchtet ein, ha^ bann, namentlid^ bei bem tiefen

inneren ©egenfa^ ber -florb* unb ©übftaaten, bie ^efd^id^te be§

^ontinentg notmenbig eine gan^ anbere getüorben tüäre.

5lber, tnaS im Sid}t ber f|)äteren (gnttüidlung ben ©inbrucf

einer glängenben ^l^ance macfit, galt in Sonbon bamalS al§ gän^^

lid^ ungenügenb. ^önig unb 93^inifter unb ^arlamentSmelir'^eit

Ijofftcn nod), alle breigel^n Kolonien toieber unterinerfen gu fönnen,

unb man barf fie be§!^alb nid^t leid^tfinnigen D)3timi§mu§ ober blin=

ben ^igenfinng 5eil)en. ^enn auf ameri!anifd)er ©eite f^ienen alle

53cbingungen für ein leben§!räftigeg, felbftänbige§ 8taat§tüefen ^u

fcl)len. ^g gab fortgefe^t eine grofee Qd^l offener ober gel)eimer

So^aliften, unb bei ben Patrioten naiimen Dj^fermut unb ^flid^t=

gcfül^l mit jebem Q'alir ab, ftatt ficli gu lieben, ©inige erlal^mten an*

gefi(f)t§ ber unertnartet langen 2)auer be§ ^riege§, anbere meinten,

burd) ben 53ei)tanb %xanhtxd)^ eigener ernfter 5lnftrengungen über*

l^oben 5U fein. ®ie Waffen blieben leer: im grül^ling 1780 erfolgte

ein l)äBlid)er @taat§ban!rott, unb bie 9^eil)en be§ §eere§ lid)teten

fid), inbem biele nad^ abgelaufener ^ienftgeit \>a§ unlol)nenbe 2öaf*

fenl)anbh)erf aufgaben, nid)t irenige nod) öorl)er befertierten, ja

gum geinb übergingen, ©ben aud) 1780 übte einer ber fäl^igften

unb J30)3ulärften ©eneräle, S3enebict 5lrnolb, fd^im^)flid)en SSerrat.

2Ba§ bei ber gal^ne augl^arrte, litt unter fd)led)ter 5Ser^3flegung

(bcnn nur gubiele 5lmeri!aner lieferten liebet att bie ©nglönber für

guteg (53elb al§ an bie :Oanböleute für fd)led)te§ Rapier) ober

murrte über bie Hnpün!tlid}!eit ber ©olbgal^lung, bie §eith)eilig um
3el)n 90^conate im 9Rüdftanb inar. 93^el)rfad) ift e§ t)orge!ommen,

ba^ gange Diegimcntcr meuterten. 2Bafl)ington§ befte ^raft tüurbe

gumeift t)on ber tnenig banfbaren 3lufgabe berfd)lungen, bie 5lrmee

überl^aupt nur gufammengul^alten. ®r felbft fdjrieb im 5luguft
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1780: „'üUlh tüirb e§ tük ein 3Bunber fein, inenn toxx un§ bei bem

bi§I)ertgen 2^reiben nod) t)ie( länger bef)am3ten !önnen. 2ßenn \xä)

iücber bte (Stimmung nod^ bie .§ilf§quetten be§ Sanbeg öerbeffern,

fo bürften iüir balb in bie bcmütigenbe Sage fommen, ha^ bie

<Bad)t 5lmerifa§ in 5lmeri!a burd) frembe 2öaffen gel^alten toirb."

§n ber !Iat itjurbe bie §ilfe bex gremben je länger, befto me'^r

\)a§ entf^eibenbe, nic^t nur burd) jene 5lblen!ung ber englifi^en

9Jcad)t nad) anbern 9flid)tungen, jonbern auf bem ameri!anifd)en

geftlanb felb[t. ©igentlii^ in allem l^ing man bon gisanfreid) ab.

(i§ lieferte Kriegsmaterial, eS ^di)liz ©ubfibien, e§ getüä^rte ober

garantierte 5J[nleil>en. 5lber aud) e§ liefe feine glotten an ber

amerüanifdien Klüfte freuten unb entfd)Iofe fid) 1780, Sanbtrup^jen

l^inübergufc^idcn. gm Quii tüurben 6 000 SlJlann bei 5^en3)3ort

au§gefd)ifft, um unter bem trafen Siod^ambeau gemeinfam mit

2!5afI)ington gegen Dtetü 2)or! ^u onerieren. 9^un unterblieb fd^liefe^

Ii(^ bamalS jebe ernfte Unterne{)mung, ha ein ^tneiteS frangöfifdieS

§iIf§!orj3S im §afen bon 35r€ft burd^ bie ©nglänber blodiert ge*

l^alten iüurbe, unb aud) näd)ften !y^a^x^§> gctnann man auf biefem

<Bd]au\)la1^ inenig 33oben, oblDol^I ber ungeiDÖf)ntid) ftrenge gro|t

bie 9^ciü 2)or! fd)ü^enbcn SBafferläufe überbrüdt ^atte. 5lber bie

^ebrol^ung il^rer gentralen ^ofition f)inberte bie ©nglänber bo(^,

bie im ©üben errungenen 3SorteiIe mit genügenben ©treitfräften

5u Verfolgen. Clinton fegelte fc^on im guni 1780 nac^ ^lew fjoxt

5urüd, unb (S^ornixialltS, bem er hm Dberbefet)! in ©übcarolina

übergab, bel^ielt nur iüenige taufenb 30^ann. 5lud^ fo gelangen

il^m allerlei Erfolge; bcnn er toar ein tüd)tiger unb unterne!)menber

gelbl^err. ^f^amentlid) ber «Sieg bon ß^amben, ben er am 16. 5luguft

1780 über eine ineit ftärfere amerüanifdie 5lrmee erfo^t, fann für

ben glöngenbften beS Krieget gelten. 5lber er !am bod) nid)t ba!)in,

hk ^roDinj tüirüic^ gu J)a5ifi5ieren. (Sin X^xl ber guten (^efenfd)aft

l^ielt fid) 5urüd; unb Jnenn t>on ben §interiDäIbIern unb armen 2öei*

feen mand)e fid) in ha^ englifd)e §eer einreif)en liefeen, fo fteKten fid^

anbere bem S^ebeHengeneral ©reene, übrigen^ bem i)ieneid)t beften

Strategen ber Hmerüaner, gur SSerfügung. (SS enttnidelte fid^ ein

33ürger^ unb 53anben!rieg bon großer 5BiIb{)eit unb ®raufam!eit.

(Srfolge be§ §auptl)eere§ iourben me!)rfad) burd^ blutige 9^ie=

berlagen bctac^ierter ^oxp§ tDettgemad)t, unb ba§ ©nbe ätüeier

ii)ed)felt)o(Ier, an intereffanten (Sin5el!)eiten reid^er gelbsüge in \>zn
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bctbcn .e;aroItna§ tvax, ta^ ^oxnWaUx^ im 5lJ)rit 1781 ben @nt==

fcl)Iu6 fape, unter g3reiggabe feiner ^afig im ©üben nad) Virginia

eingurücfen, tpoljin C£linton bereite bor einigen SJ^onaten t>on 9^en)

g)orf aug eine anbere fleine 2^ruj3)Denma(^t gefanbt fiatte.

S:a^ fül;rte bann gur leisten, entfdt)eibenben Sßenbung. ®er*

jclbe 33üben, auf bem ©nglanbö §errf^aft in ber neuen 2ßelt be=

grünbet tüar, fönte il^rc ^ernirf)tung fe]f)en. ß^orntüalU^ ioie ß^Iinton

liegten gunödjft nod) bie fd)önften Hoffnungen. 2>k meinten, eine

ejem^Iarifd)e 3ii^*igung ber reid)ften unb t)ornel)mften ^robins

iüerbe ha^ geeignete ÜJ^ittel fein, um 'ötn fd)on fo großen Kriegs*

überbrufe ber Hmerüaner auf ben ©ipfel gu bringen. Sßirflid)

brad)en bann böfcfte %aQ^ für bie ^flanjerariftofratie an. überall

crfd)ienen englifd}c Kolonnen, bie hk ^^ferbe h)egfül)rten unb Xaba!=

Vorräte unb =ernte gerftörten. 9}can rennet, bafe ber SSerluft an*

näl)ernb 5el)n 5JH(Uonen Dollar betragen l)üh^. 5lber ber @d)aben

für bie ©nglänber felbft tuar eigentlid) boc^ größer. 2)ie bieten

2:etad)ierungen, §u benen ha^ ^lünberunggf^ftem nötigte, fd^n^äc^ten

bog §eer 5U fel)r, al§ ha'^ eg ^i\r)a^ (£ntfd)eibenbeg l)ätte unternel^men

fönnen, folange bie entgegenftel)enben ameri!anifd)en @treit!räfte

nod) un5uveid)enb tt)aren. 3n5^^^!^)^" berftärften fid) biefe. ©agu

Verlangte (S^Iinton, ber fid) in 9^elü 5)orf neuerbingg bebro^t fanb,

ha^ il)m ß^orniDallig §ilfe fenbe. ©0 entfd^lofe fid) ber General, bie

DffenfiOe aufzugeben unb eine ^lonjentration nad) ber Äüfte bor-

5unel^men, Oon ioo au§ er über @ee ^erbinbung mit bem Oberfelb==

l)errn l)atte. Einfang ^uguft befe^te er bie ^albinfel 5)or!toh)n

Slnifc^en bem 5)or!= unb bem ;3ame§flufe am (Eingang ber ^^z\ap

pQahbal 2)ie Stellung tüar rid)tig gemä^lt nur unter ber ^orau§*

fel^ung, ha^ bie ©nglänber bie ©ee bet)errfd)ten. 5tber gerabe ha^

mit fal) e« fd)led)t au§. 6eit langem l)atte 2öafl)ington feinen fran*

5Öfifd}en greunben geprebigt, ha^ nid)t§ fid)erer ben ©ieg ber ge*

mcinfamen 2>ad)^ beioirfen iDÜrbe, al§ iüenn eine bem ©egner

überlegene glotte in ben ameri!anifd)en ©etDÖffern erfd)iene: „®§

ift feine grage, ha^ bann alle Unternel)mungen ber geinbe fogleid)

bcrnid)tet trören, \>a§ fül)ne ©piel, ba^ fie fpielen, iüürbe fie felbft

in§ ^cvberben ftürgen." ©old)en 5[$orftellungen fonnte man fid) in

SScrfaillcg auf bie 2)auer nid)t berfc^liefeen. 5lnfang 1781 iDurbe

berabvcbet, ha^ eine grofee glotte öon ad^tuubgiDangig Sinien* unb

tne^r als 5n)eil)tmbert ^rLon^portfd)iffen unter 5lbmiral \)z ©raffe
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Quf bcm Hmhjeg über SBefttnbten nad) 5lmert!a fegein foHe, um
hcn toxi fd)on befinblxd)en ®ee= unb Sanbftretthäften ^a§ öoEe

Übergeti)td)t gu geben. Unbeftimmt blieb nnr nod), tno bie über*

madrt eingnfe^en fei, ob gegen Qt^Iinton ober Sorntr»aßi§. Sänge

3eit fd)li3anften bie ®ntfd)Iüffe. 2lm ©nbe gab hk 5lbneignng be

(SJraffeg gegen ein llnternef)men anf 9^ietD gor! ben 5ln§fd)Iag. Qn
ber brüten 5lngnfttD0ci)e befal)l Söaf^ington ben 5lbmarfc^ nad^

©üben ntit bcm ^kl 2)or!tott)n. Tioä:} bor iljnt aber tand)te bie

frangöfifdje glolte bort anf nnb \vk^ ben Singriff eine^ an Qai)l

\ä)tvMJ^x^n englifd)en G)efd)n)aber§ am 5. ©e)3tember ab. ®ag inar

tk eigentlid)e ilataftroj^l^e ber englif^en §errfd)aft in Slmerüa.

DJcan fann e§ nic^t ftar! genng betonen: ber lXnabf)ängig!eit§!rieg

ift gnr @ee nnb bnrd) granfreid) entfd)ieben toorben. 5l(leg übrige

gcfd^ül^ ^jrogrammäfeig nnb ofine anfregenbe g^^W^^f^^^^ ober

ncnnen§n?erte 3Serlnfte. 9^ad)bem ©nbe 0ej3tember 2öaft)ington

angelangt inar, ftanb gegen bk 7 000 3J^ann ß^orntüaIli§' eine SSe-

lagernnggarmee t)on etira 16 000, nnter benen 7 000 grangofen

h?aren. ©a^n mad)te fid) bie überlegene Slrtißerie ber franjöfif^en

^riegSfd^iffe geltenb. (£ornrt»allig mn^te eine SSerfc^an^nng na^ ber

anbern rannten, nic^t ol^ne ha^ tüenigften^ einmal, am 14. Dftober,

gran5ofen nnb 5(merifaner (^elegenl^eit gn einem taj)feren ©tnrm

erl)ielten. 8d)Iie^Iid) am 18. fal) er feine anbere 30^öglic^feit al§ bie

5!;aj3itnIation. (Seine gange Slrmee, nad^ ben ©tanbe^liften no^

5 950 3Jiann, legte näd)ften S^age^ hk 2Baffen nieber. ®§ tnar ba§

genaue (S^egenftüd gu bem ÜJiifegefdiicf 33ourgo^neg üier Qal^re gu*

bor. „9^un I}at ber ^nabe §er!ule§ in feiner Sßiege bie gtneite

©d)lange erftidt", rief granüin beim ®mj)fang ber großen 9^ad^^

rid)t au§. ©aratoga ^aitz bie Sllliang mit granfrei^ gebrad^t.

?)or!toton bebeutete ben erfel)nten grieben mit bem ^utterlanb.

^3cn3iJ3, eine eigentlid)e ^^cottnenbigfeit, ben ^am)3f aufzugeben,

lag für ^nglanb auc^ je^t nid)t bor. (SJeneral G^Iinton erflörtc,

iBenn man tl)m nur 10 000 iDIann frifi^er 2:ru}?pen fd)ide, noc^

immer für bie ^Begtüingung 5lmeri!a§ einftef)en gu tüollen; nnb

anbererfeitg bie ^^riefe Söafl^ington^ finb fe^r entfernt bon unbe^

bingter ©iegegguberfidit. S)ie ©elbflemme, ber ^rieg^überbrn^ be§

53ol!e§, hk 5une!^menbe 5luflöfung nnb lln§ufriebeni)eit ber 5lrmee

blieben ernfte ©efafiren für bie amerüanifdie ^ad}z.

5(ber bie öffentlid)e 3Jieinung in ©nglanb fa^ ha^ nid)t. @ic

fiurfiuatbt, fflefc^id^tc ber SSer. ©taotrn. I. 10
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\q^ nur, i)a^ ter unfeltgc SBruberfrieg nun faft fteben ;3a]^re

iüäl^rte unb Ströme bon ^lut unb 3JiiIUonen an ©elb gefoftet tjatte,

obne eth)a6 anbere^^ einzubringen al§ bie geinbji^aft unb ben §a^

einer Ijolben S[öe(t. SSon i)orn!)erein t)atte e§ eine fleine Partei

gegeben, bie offen mit ben ^Imerifanern fi^m^^atl^ifierte, ineil fte

in il)nen tneniger bie geinbe be^ @taate§ erblidte, al§ tDertboße

S3unbe£>genof]en im £ampf gegen ha^ tt)rannijd)e 9flegiment bc§

^önigö. ^Jlamentlid) unter ben S)i)fentcr§, ben ^3roteftanti[d)en ©ef*

ten, tüar bicfe ©timmung tierbreitet gelDefen. W\t ben Sö'^i^^^

bann l^atte fte immer tüeitere Greife ergriffen. 35iele Seute, bie

anfangt über bie iHebellion erzürnt geinefen toaren, fanben fid^

fd^Iiefelid^ bod) nod) mel)r abgeftogen öon ber SSerborben!)eit unb

53ül!§feinblid^feit be§ ()errfd)enben ©i^ftemS. Hnbere ber^tDeifelten

iDcnigftenS an ber 9JJöglid)!eit, bie alten SSoIf^genoffen jenfeit^ be§

Cäean§ je lieber ber englifd^en ^rone ju unterwerfen, unb münfd)*

ten firf) burd^ reditgeitige 5lner!ennung if)rer Unabl^ängigfeit einen

Seil ber einfügen g^^^^O^^^Ö äurürfäugetüinnen. gaft nur nod)

b€r ^önig blieb ber 9Ji einung treu, ha^ ©l^re unb ^^tereffe be§

9fieid)e§ ben 5^er5id)t auf bie 5lolonien Verböten. 6einen gro§*

artigen Sigenfinn fonnte aud) bie 9^iad^rid)t bon ?)or!totrin nid)t

erfc^üttern. 33ün £ürb 9^ort^ bagegen ift überliefert, ha^ er t)oI(*

fommen gufammenbrad): nun fei alleg au§. ®ag Kabinett friftete

nod^ einige STconate ein unrül^mlic^eS ^afein, tüö{)renb feine ^el)r'

I)eiten bei jeber 5Ibftimmung äufammenfd^rumpften. (Snbli^, am
20. Wäx^ 1782, trat e§ 5urüd, unb ©eorg mufete ein neue§ 3Jlini*

ftcrium unter bemfelben 9}^arqui§ t)on 3Roding{)am berufen, ber

fcinerjcit bie (Btem:|3ela!te gurüdgenommen ^(\tte, alfo für |)er*

ftellung be§ griebeng befonber§ geeignet erfd^ien.

3[BirfIidi begannen benn fd)on im 5(pril bie ^Serfjanblungen

unb 5lt)ar in ^ari§ mit granflin unb feinen Kollegen :3'^'^" 5lbam§

unb Qat). ^abei ergab fic^ für bie 5lmeri!aner bie fe^r merftt)ür*

bige ^eubad^tung, ha'^ fie mel)r öon il^ren bi§{)erigen (Gegnern al§

bon ibren greunben ju erlDarten I)atten. granjofen unb ©panier

tpünfd}ten, fie nid)t ju mäd)tig Inerben gu laffen unb fie gugleid^ in

eine Sage ju bringen, au§ ber bauernbe Spannung mit b^m 5D^uttcr*

lanb folgen mufite. 2)e§bölb fd}lug 33ergenne§ oor, bie SSereinigten

Staaten im tüefentlid)en auf ha^ bi§l)er befiebelte ^üftenlanb ju

befd)ränfen, itiäl)renb ha^ nod) unerfd^loffene toeite Gebiet jtüifdien
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ben Wecf)ank^ unb bem 3Riffi|[i|3j3i nörbltd) öom £)l)\o ai§> ^nbti)'6z

^anaha^ ben C^nglänbern, fübli^ babon unter fjjanijd^^amexifa*

nifc^er ©aranlie ben ^^bianern übertniefen njerben joHte. 'änä)

löolle er nid^t ungern gefeiten, ba^ \)a§ 33erlangen ber 5lmert!aner

nad) SUßettergeiüö^rung be^ in ber ^olünialjeit geübten gtfd^ereired^*

tc§ an hcn ^üj'ten 9^eufunb(anb§ bon ben britifd)en SD^intftern

abgele{)nt inorben tnöre. S)ie{e aber erfannten, ba^ e§ barauf an*

fomme, iDenn fd^on bie J)oIiti{d^e 5Serbinbung mit ben alten ^olo*

nien aufgegeben tnorben fei, möglid)ft biel tüenigften^ bon bem

frül)eren §anbel§ber!e]^r gu retten, inbem man fid) mit ben neuen

(Staaten gut ftelle. Hufeerbem I}ielten fte e§ für einen entfd^eiben*

ben 33orteiI, gleich bei ben fd)tt)ebenbcn 3Serf)anbIungen bie 5lmeri*

faner auf bie ©eite ©nglanbg {^erübergu^iel^en, tneil bann ^5^^^^

gofen uttb ©panier bon il^ren gorberungen nad)Iaffen müßten, ©o
geigten fte hk aufecrorbcntlic^fte 9^ad)giebigfeit. ^a§ einzige tüar

nod), \)a'^ bie 5lbtretung ^anaba§ gurücfgetüiefen tnurbe, bie granüin

im Anfang einigermaßen naib berlangte. ©onft feilten bie amerifa*

nifc^en 5(bgefanbten eigentlid) aßcö burd). ©ie tneigerten fidi mit

Erfolg gegen jeb€ 5Sert)flid)tung jur (£ntfd)äbigung ber Sot)aliften.

^k erlangten in ber §au(3tfad)e ben gen)ünfd)ten 5lnteil an ben

gifd)ereien 9^eufunblanb§, unb bor aKem ho^, fie brad)ten in ber

!IerritoriaIfrage 5lnfprüd^e jur 5lnnal)me, bie fte tr»äf)renb bc§

^riege§ bereite einmal brauf unb brau getüefen inaren ju ermößi=

gen. Xie ©taaten burften fic^ nad^ SBeften hx§> an ben ^ifftffip^^i

auSbcI^nen, unb bie ^^orbgrenge tüurbe bom D^xo, big it)o{)in ®ng^

lanb feinerjeit 1774 bie fanabifi^e SBerlDaltung erftredt l^atte, nad^

ben gcofeen ©een, biefe in ber 9.Uilte burc^fd)neibenb, t)orgefd)oben.

^a, granflin erreid^te, \)a^ gegen bie ^üfte gu ftatt be§ ^enobfcot

ber ©t. ^xox^ bie bcibcrfeitigen ^errfd^aften fd^eiben foKte, n)a§ für

^anaba ben feiner ©nttüidlung bi§ auf ben heutigen 2^ag fdf)äblid^en

SBcrluft eines 2Binter^afen§ beb€utete.

^§ ift nid)t anberS, bie SRibalität jiüifdien ©nglanb unb gran!^

reid) l^at ben ^Bereinigten ^iaakn bie erften ©dE)ritte gur ^ad^t

crmöglid)t. granfrei^^ l^alf il^nen gegen (£nglanb jum ©ieg im

^ampf, ©nglanb gegen 5?tanfreic^ §u einem ©ie^ bei ben 3SerI)anb=

lungen, bef|en Xragtueite für bie ®efd)ide be§ amert!anifd)en ^on^

tinentS nid^t geringer tüar. 5)a6 il^re SSertreter bie Sage

rüdfid)tsIo§ auSnu^ten, fann ü^nen im ©ruft nid)t jum 5ßorlt)urf

10*
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gemad)! iücrben. Sie quittierten für eine avi§> (£goi§mu§ geleiftete

llnterftü^ung mit bop^3cltem (SgoiSmuö nnb filterten baburd^ bie

3u!unft ber 9^iation. 5lber man begreift bie ©nttäufc^ung unb

©ntrüftung ber granjofen, alg fie fid^ auf einmal bor bie öoEenbete

Zat\aä)z gefteEt fanben, ha'^ am 30. 9^ot)ember 1782 ac^t foge==

nannte t)rot)ifori]d)e ^Irtüel 5n)i|d)en ben englijc^en unb amerüa^

ni]d)en ^eboömö^tigten Vereinbart luaren, bie alle§ inii^tige ent^

fd}ieben. 2)er formelle 5lbfd)lufe, in ben granfreid^ unb ©panien

aufgenommen iDerben mußten, lie^ bann noci) einige !ßzh auf fic^

tüarten. ^rft am 3. ©eptcmber 1783 fonnte ber ^efinitibfrieben

in ^ari§ untergeidinet iüerben.

S)ie 35ereinigten ©taaten l^atten il^re IXnabl^ängigfeit be^uj)*

tet unb ein Gebiet getüonnen, ha^ ungel)eure ©ntiDicflungSmög^-

Iid)!eiten bot. 5lber n)ürben fie biefe ©ntiDicflungömögli^feiteit

au^nü^cn fönnen?

^a§ l^ing ah i)on ber S^^ge, \vclä)z Drganifation fie fic^, ber

öufeeren ©orgen lebig, nunmel^r im S^^^^^^^^ geben tüürben.



günffes Äapifel

®te Sundesoerfaffung

5)te Slugen ber gangen 2BeIt tüaren auf bie ^Bereinigten

Staaten gerid^tet. 2)a man bccl) bie (^reigniffe in 5lmexi!a al§ eine

^robe auf bk ®taat§t{)eorien ber ^^^t betrachtete, mufete bie ©^jan-

nung grofe fein, tüie fid^ "i^a^ junge re(3ubli!anifc^e (^emeintnefen,

nad^bcm c§ bie 5lner!ennung feiner Unabfiängigfeit errungen

l^alte, nun im ^rieben bel)au)3ten unb einri(f)ten iüürbe. 3^id)t aKe

aber fteßten eine günftige ^rognofe. griebri^ ber ©ro^e be^

^toeifclte hk ;8eben§fäl}ig!eit einer iHepublif mit fo riefigem, gugleid^

nid)t befd)rän!tem unb nid}t gufammenpngenbem (SJebiet, unb ber

englifd)e ©eiftlidie Xudtx, obit>o!)I fein geinb ber alten 3fleid)g=*

genoffen, erüärte gar mit ber ben 2:!^eoIogen eigenen ^5^^^^^ ^^

ftarfen Sßorten, ha^ ber (^ebanfe eine§ großen, 5u!unft§rei(^en unb

einigen 5lnteri!a eine ber toHften 5lu§geburten men](^Iid)er ©inbil^

bung§!raft fei. S)ie 5lnti)3atl)ien, ^erfd)iebenl)eiten unb Qntereffcn*

gegenfä^e feien fo ftarf, ba^ ha§> ^o(! ftet§ in Heine 9fle^3ubli!en

ober i^ütftcntümer geteiH bleiben h)erbe ol^ne jebe 2RögIid)fett

gemeinfamer Sftegierung.

5lud) f^ienen bie erften Q'at)re nad) 1783 folc^c ©rtnartungen

nur 5U fc!)r ju erfüllen. ®ie bilbeten bie „fritif^e 3^^^ ^^^ ameri*

fanifd^cn ®efd^id)te", n)o, iüie man gefagt l^at, bie neugeborene "^t^

publil auf ein §aar in il^rer SBiege geftorben tnäre. ^er IXnab*

]^ängig!eit§!rieg tüar eben eine Sfleöolution getnefen, unb e§ gehört

3ur 5lrt ber 9tet)oIutionen, \)a^ fie erft einmal ein ß^l^ao^ fdiaffen,

au§ bem fid) bie neue gorm nur naä:) langen 9J^ül^en unb ^äm^^fen

heranbringt.

Öeiblid)e Drbnung f|errfd)te äunäd)ft I}öd)ften§ in ben ®in5el==
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ftaaten. $ier l^Qttc fid) — natürlid^ aud) ntc^t ol^ne 9f^ed^t§bru^,

©etDallfamfeit unb ^ürgerfrieg — bie innere Umit>anblung in

ber §au^tfad)e noä) U)äf)renb be§ äußeren ^amj3fe§ boßjogen.

^abei erfolgte met;r al§ eine blofee 33efeitigung ber fönigltd^en 5luf=

fid^t^= unb §ol^eit§red)te. 'JUJit 5lu§na]^me bon ^Connecticut unb

9flI)obe S^Ianb, bie, iüeil fie \)on iel)er eigentlid^ Sf^e^Dublifen gc*

iDcfen tparen, il^re alten Freibriefe mit inenigen ^nberungen bi^

1818 unb 1842 beibel^ielten, gaben fid^ alle Kolonien auSfül^rli^e

neue ^erfaffungen, unb biefe begeidineten einen getüaltigen gort^

fd)ritt auf bem SSege nid)t nur rej)ubli!anifd)en, fonbern bemo=

fratifci^en SßefenS.

33e]onber§ ein 3^9 i^^r ci^arafteriftij^. 2ßäl)renb bex lXnab=

l^ängigfeitSbetüegung l^atte unter bem ©influ^ ber älteren englifdjen

unb neueren frongöfifclien ©taat^lel^ren meljr unb mel)r ber (5^eban!e

unberäufeerlid^er, t»on jeber S^egierung gu ref^3e!tierenber ^erfön*

Ii(^!eit§recl)tc Geltung geiüonnen, für ben ber S5oben bereite bur^

bie inbibibuelle ^eilggetüifelieit be§ ^uritanerS unb ha^ ©elbftge^

fül^l beg folonialen ^fabfinberg bereitet tüar. 5ll§ red)te ^inber

beS 18. Qalirl^unbertg teilten bie Slmerüaner hxt allgemeine S3or==

liebe für grunbfä^liclie Erörterungen, umfaffenbe begriffe unb

ti3nenbe SSorte. @o berftel^t fid^ im gangen leidet, obit)ol)l im ein=

gelnen bie ©nttnidlung nod^ nid)t boß geflärt ift, ha^ bie meiften

Sßcrfaffungen il^ren praftifd^en ^eftimmungen lange „(£r!lärungen

ber 9fted)te" boranfc^idten. 2)ie Inaren oft ein red^t !raufe§, ftiftem-

lo]e§ ©emifc^ i3on Sel^rfö^en, bie an ben (^emeinj^la^ [tiefen, unb

befonbern S^^egeln, bereu S^lottnenbigfeit bie legten ©treitigfeiten

erraiefen l)atten. ^er eine 5lrti!el fd)rän!te ettüa ganj ^^rofaifd)

ha^ S^ed^t gu §au§fud)ungen ein, unb ber anbere berfünbete mit

]^ol)ler ^^l^rafe, ha^ greil)eit nur burd) ^ered^tigfeit, 9]^äfeigung unb

2Cugenb beinal^rt n)erben fönnte. Sieben Sefefrüdl)ten t)on geftern

fanben bie altengli{dl)en ^reilieiten ber magna Charta ^la^. ^or

aEem Sode unb 9}lünte§quicu, aber aud^ 9^ouffeau tüurben au^^

gefd)rieben. ©o f^jrad^ bie ^erfaffung t)on IRaffad^ufettS burc^au^

in $Rouffeau§ ©eift bon einem ©efellfd^aft^bertrag, ben ha§ gan^e

^olf mit jebem Bürger unb jebcr 33ürger mit bem gangen 5ßol!

abgefd)loffen l)abe. 2)ie ^anptxoUz fpielten bie „9Jienf^en*
rcd)te" ouf Seben, greil^eit unb Eigentum, auf bie fid^ fd^on bie

Unabpngigfeit^erflärung berufen l^atte, unb unter ben 53 ü r g e r *
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rechten btc ißüI!^iout>eränttät (alle 2Jlac!)t berul)t im unb fommt t>om

53ül!) unb bie „Sieilung ber ß^eiüalten", (^efe^gebung, 3legierung

unb 3^tecl)li>recl)ung. ®onft iDurben ettDa noc^ 3Reltgton§freil)ett

$re6==, $Jiebe= unb §ßerfammlung^freil)eit feftgefe^t unh bie 9^ot*

tpenbigfeit pufiger 2Baiyien betont, bamit Beamte unb 5lbgeotbnete

in gü^lung mit bem SSol!, al§ bem ©out)erän, blieben.

©§ i[t befannt, tüie biefe ©rflärungen ber 9tecl)te erft im %xanh

rcid) ber 3f\et»olution unb bann burc^ beffen ^Vermittlung in l^alb

©uroipa ©d)ule gemacht l)aben. S[Vollenb§ für 5lmeri!a felbft finb

fie t)on größtem ©tnflufe getnorbcn. 2JMn mag immer fagen, ha'i^

fie nur Sbcale ouffteEen, bie ^^atfadie, ha^ eine ©ru))pe fold^et

Qbeole in ber feierlid)en gorm t)on ^erfaffungg^)aragra)Dl)en au§*

gef^)ro^en, \>a^ hiz neue bemofratifc^e ©taatöle^re fosufagen amt*=

lic^ übernommen lüurbe, fonnte nicl)t anber§ al§ ber 3^^^^ft ^^^*

fdf)eibenb ben 2Beg tüeifen.

Übrigen^ iüurben and) gleid) im 5lugenblicf fd^on eine SRei^e

tüic^tiger Folgerungen gebogen. S)er materielle ;3nl^alt ber SSer*

faffungen fteEte fid^ bar al§ ein 9Kittelbing 5tüifcl)en bem S»^eal ber

^ürgcrrcd)te unb ber SBirfli^feit beg bi§l)ertgen ^i^f^ö^^^- 9Jian=

d}e^ blieb. 2Ran bel)ielt meift ben ©ouberneur Wi unb ha^ S'^ti-

fammer|t)ftem, inbem ber Sanbtag, bk „@eneralt>erfammlung",

aud) tüol^l Scgi^latur ober (S^encrall)of genannt, tüeiter in ein Sf^e*

^räfentanten* ober ^elegicrtenl^aug unb einen ©enat ober 9^at ver-

fiel. 5lber natürlid) ging auc^ hQ§ Dberl^au§, bie „gmeite" Kammer,
lüie ber 5lmeri!aner im (S^egenfa^ gu unjerm ©Jjrac^gebraui^ begeic^*

nenb fagt, je^t aug2I^al)len l^erbor, unbber(5^out)erneur, benenttoeber

ber Sanbtag ober ha^ 5Solf bireft befteEtc, fanb fic^ in feinen S3efug==

niffen ftarf bef(^rän!t. Qnöbefonbere burfte er ben Sanbtag nic^t

auflöfen unb tüar er für eine 9fleil)e t)on 5lmt§!^anblungen an bie 3Jlit*

iDirfung eineg Heineren ober größeren 3Rate§ gebunben, ben bie

©eneralüerfammlung üielfad) au§ il)rem eigenen ©d^ofe tr>äl)lte, fo

ha^ alfo hk Trennung bon gefe^gebcnber unb au^fü^renber ©etnalt

bod) nic^t bollftänbtg lüar, t>k gefe^gebenbe in bie auSfü^renbe über«

griff. ®a5u toar bie 5lmt^bauer be§ (SJouberneur^ fna}3(3, ettoa

nur auf ein Qal^r bemeffen, tvk aEerbingg auä) ha^ SReJ^räfentan*

tcnl)aug jöl^rlic^ erneut iüurbc unb nur ha^ 9Jianbat ber Senatoren

— aud^ nid)t überaE — länger lief. S)a§ 2Bal)lred^t tnar nod^ ent*

fernt nidit aUgemein, aber bie ^J^el^rjal^l ber SSerfaffungen er*
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Vetterte cg toä), in einem gaK jd)on auf alle männlichen ©in*

tüo^mi über einunb^inangig ^ai)xe, bie ©teuetn 5al)lten.

QebenfaEg mar bie 2)emo!ratie auf bem SJiarfc^. ©§ mad)te

ftd) geltenb, ba^ mettigfteng in ben S^lorb* unb 9J^ittelftaaten bie

älteren, reiifieren unb gebilbeteren gamilien \ci)x tiielfad^ bie ^^^artei

be§ 3}lutterlanbe§ ergriffen I;atten unb be§l)alb il)rer ©üter be*

raubt ober bertrieben ir>aren. Ärieg, ü^ebolution unb ^a(3iergelb*

iüirtfd^aft l^atten neue Seute emi)orgebrad)t, bie nur Vermögen,

nid)t !^rabition in hk 2Bagfd)aIe Inerfen fonnten. 5lnbererfeit§

maren ^ebeutung unb ®elbftgefül)l ber unteren klaffen geiüad^fen,

inbem erft il^r Eingreifen ben @ieg über ©nglanb unb hk So^a*

liften ermöglidjt ]f)atte. @§ fel^Ite nic^t an bebrol^lid^en 3^^^)^"

gunel^menber ^^^^^i^^^f^G^^^t- 3}^affa^ufett§ \ai) um bie Sal)reg=

inenbe bon 1786 auf 87 eine förmlid)e S^lebeEion un^ufriebener

(Sc[)ulbner, hk ha§ oberfte @erid)t mit (Beinalt l^inberten, il^nen un*

günftige Urteile gu fällen, um fd)liefelid) ein 33unbe§5eugl)au§ gu

ftürmen; unb al§ ber ©ouberneur S3otr»boin bie ®m))örer mit (£ner*

gie nicberiüarf, it»äl)lte man il)n jur Strafe nid)t ix)ieber. S)ie

©orge um hk greil;eit überitiog eben ineit bk ©orge um bie Drb*

nung. 9^iemanb rec^t trollte D)3fer bringen, ©taat unb Sftegierung

galten gleid)fam al§ Übel, bie auf ha^ ^^ottnenbigfte ein^ufc^ränfen

feien.

Unter biefen Umftänben fonnte nid)t tt)unbernel^men, bafe,

iDenn fd^on in ben einzelnen Staaten bie Slutoritäten ^Jlül^e l^atten,

fid) burd)5ufe^en, bie allgemeine ^unbe^fac^e gerabeju fläglid^ bar*

nieberlag.

2)ic lXnabpngiglcit§er!lärung inar ^tüar im Flamen ber ^ e r *

einigten Staaten t)on 5lmeri!a erlaffen tnorben, aber bk l^err*

fd)enbe 2)ceinung ging bod^ bal^in, ba^ hk eigentlichen Präger ber

neuen „Souveränität unb g^eil^eit" bielmel^r bie ©ingelftaaten

it)ären. Hud) bie erfte 35unbesöerfaffung ber fogenannten £onföbe*

rationgartifel entfj)rac^ bem. 2)er ^ongre^ l^atte e§ nod^ il^nen

nur mit ben Staaten, nid)t mit bem amerifanifd)en 35olf bireft

5U tun unb fanb fid^ beSl^alb auf Diäten unb bitten angetoiefen, too

er liätte l^anbeln unb befel)len follen. Seine 3Jlitglieber tnaren jeber*

geit abzuberufen, fein ^räfibent tüed)felte minbefteng jebeg ^a^x,

S5ei 5lbftimmungen galten aEe Staaten gleid^, ipenn aud^ fonft

il)re 5Sertretung nad) ber (^röfee t)erfd)ieben i^ar (jtüei bi§ fieben
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^Ibgeorbnelc), unb aEe n3icf)tigeren S3efd)Iü]fe festen 3^^^^^^^^^^^

mel^rl^eit (neun Stimmen) borau^. ©d)on tnäl^renb b€§ ^riegeg

l)atte ficf) ba§ iücntg beiiiäf)rt. 9^ad^ bem gtieben boKenb§ jd)ien

iebermann ha§ ^nizxQ\\z am ^ongre§ gu t>erlteren. 5ln ©teile bon

91 5lbgeorbneten, hk guläffig tüaxen, tagten oft nnr 15 bi§ 20. 33e^

fd^ln^unfäl^igfeit tnar ein d)ronifd)eg Übel, §ilflojig!eit ein anbetet,

^m ©ommer 1783 gefc^al^ e§, ha^ bie änfeerlic^ bornel^mfte ^ör*

)Derfc!^a[t bes nenen 'BtaaUnhunhe^ ftunbenlang ben ^eji^imjjfnngen

nnb Eingriffen einer §anb\)oH menternber ©olbaten anSgefe^t itiar,

ol^ne hzi ©tabtbertnaltnng, SJ^ili^ ober ^ol! bon ^l^ilabel^^ia @d^n^

5n finben; nnb mit ber Überfieblnng erft nacf) ^rinceton, bann

nad) 5lnna]Doli^ nnb S^renton, jrfiliefelicl) nad) 9^etT) 5)or!

tünrbe il^r 5Infel^en nid^t größer. «Sie fa^te gmar nod) ^tüei

folgenreid)e nnb nü^lii^e ^efc^lüffe: über bie ®inrid)tnng

beg S^lenlanbeg im ^^orbineften gtoif^en bem Dl^io nnb

hzn großen @een — anf bicfe S^iorbtreftorbonnang bom 13. ^nli

1787 inirb nod) gnrüdgnfommen fein — nnb über bie ©rl^ebnng

beg fd)on borl^er meift gebrand)ten fj3anifd)en ^oHarg gnr gejc^^

lid)en ^O^nn^einl^eit am 6. Qnli 1785. 5lber e§ tüar d)ara!teriftifd^,

^a^ gnnöc^ft nnr bie nenen fnpfernen (£ent^, nid^t ©ilbermüngen

gc)3rägt ioerben fonnten, h)eil e§ an @elb fel^Ite. ©erabe anf bem

(^)ebkt ber ginan^en 5cigte fid) bie 9}^ad)tlofig!eit be§ ^ongreffeg

am id}Iagenbften. Sßon 16 DJlillionen, bi? er in ben 3^^^^^ l'^^l

big 1788 an ©tenern au§fd)rieb, famen nnr SVs 50^Hllionen dn.

-^anm ein ^taat !el}rte fid) an hk S^ünfd^e ber „^ittfteller^55e=

l^örbe". 3Bafl)ington f^rad^ bitter bon einer ^albberl^nngerten, ^n^

fenben 3f^egiernng, hk ftet^ anf Brüden gel^e nnb bei jebem ®d)ritt

fd}ipan!e; fein jnnger grennb Hamilton aber meinte gar: „5!J^an

fann mit 9^te^t fagen, ha^ it)ir faft ben önfeerften (^rab nationaler

^emütignng erreid)t l^aben."

2)enn in ber Zai ndf)m bk Sage ein immer bebro^lid)ere§

@efid)t an. )Rad) an^en Ijin fan! ha§ Hnfel^en ber ^Bereinigten

^taaUn anf ben ^^nl^^nnft. 2)a fie nid)t imftanbe inaren, bie

^rieg§fd)nlben ab^ntragen ober and) nnr bie S^^\^^ 3« h^^a^^n,

moKte !ein 33an!]^an§ an^er p ^önc^erjinfen me^r ^rebit getüä^ren.

^n ^ari§ nnb 9JJabrib nnb Elmfterbam fielen bittere SBorte bon

feiten ber bi^l^erigen ^erbünbeten, bie il^r ^ßertranen enttänfd)t

fanben, nnb nid)t weniger beben!lic^ iüar, ha^ ebenfo bet bi§l)erige
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©egner ©runb I)atte, firf) über offenbare Unguberläffigfett gu be^

fdjiüeren. S)er grieben^öertrag fe^te feft, ho^ bie gum Xexl nod)

bom Slnfang ber 5ötrren l^er au§fte!^enben gorberungen brittf^er

Untertanen beglid[}en unb gegen bie Sotialtften fetnerlei neue ^on=

ft§!ationen ober fonftige Strafen berfügt Serben foHten. S3etben

35e|timniungen nun bermod^te ber ^ongrefe ntd)t ©rfüEung burd)

bk ©in^elftaaten 3U berfd^affen. ©§ gab gal^Ireic^e 35eläfttgungen

unb (2d)äbtgungen ber Sorten, namentlid) in 9^ett) gor!. 313oEenb§

bie ^efriebigung englifd)er ©laubiger blieb gerabe in ben größten

^taaUn gefel^Iic^ Verboten, tt)äl^renb fie anbertoärtS ix)enigften§ er-

fcf)rt>ert tnurbe. ®a§ l^atte eine fet)r unangenel£)Tne materielle golge:

bie ©nglänber tüeigerten fid), ad)i ber Union 5ugeJ))rod^ene gort§

§tt)ifd)en bem (£l^amt)lain= unb bem 9Jlid)iganfee t)erau§5ugeben,

iüobur^ ben Hmerüanern ber eintröglid)e ^elgl^anbel jener ©egen^

hen borentl^alten tourbe; unb hzi fämtlii^en euro)3Öifd)en Sflegie-

rungen entftanb ber (^inbrud, ha^ e§ stnedlog fei, mit bem ^on=

gre§ 3Serträge gu fd)lie6en, trenn bie ©ingelftaaten fi^ hoä) nic^t

haxan fel)rten. (Bah e§ benn überl)au!pt eine Union? ©nglanb

befann fid) nid)t, bie be!annte ^eftimmung feiner 9^abigation§a!te,

iDonad) frembe ©d)iffe nur bie ^robufte iJ)re§ eigenen Sanbeg nad)

britifd^en §öfen bringen burften, auf 5lmeri!a in ber %xt angu*

tüenben, bafe e§ loben (Staat al§ ein Sanb für fid) bel^anbelte, alfo

bie ©inful^r t)irginifd)er SBaren in @d)iffen bon 9Jlaffac^ufett§ nic^t

anlief.

S)a§ eigene ^er]f)alten aber ber Staaten gegeneinanber fc^ien

bem 'iRcdjt ^u geben. ©§ inar it)ie ein ^rieg aller gegen alle.

3iüifd)en S^^etü gor! unb 9^etü §am(3fl)ire unb 3tr»ifd)en ^ennf^l*

banien unb Connecticut ]^errfd)ten @ebiet§ftreitig!eiten, bie in

offenen ^am^Df überkugelten broI)ten, and) tüol^I fd)on einiget S8lut=

bergiefeen berurfad)ten. 9leb) 2)orf belegte Crjeugniffe feiner

S^ac^barftaaten 9kb) Serfe^ unb Connecticut mit unbiEigen S'^Uzn

unb mufete bafür erleben, ha^ 9^eit) Serfei^ il^m Inegen be§ Seu^t==

turmeS auf ©anbt) §00! 30 ^funb Sterling monatlid>er ©teuer

abberlangte, Connecticut allen §anbel§berfe]^r mit il^m berbot.

^affad)ufctt§ fd)lofe ben Cnglänbern feine §äfen, um fie für jene

5lu§legung ber 9fiabigation§a!te gu ftrafen. Connecticut umge!e!^rt

geiüöl^rte il^rcn Sparen ^^Efteil^eit, b^äl^renb e§ bie bon 9Jiaffad)u=

fettg befteuerte. ^^nlid^ luben anbere Staaten ben SSortüurf auf
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]td), in bltnbem ©tgennu^ ben 35ntber gu bebrücfen unb ba§ 5lu§=

lanb 3U begünftigen.

2)ex allgemeine SBo^lftanb bexineilen nal^m fid^tlid^ ab.

©d)Icd)te ©taalgfinan^en bebingen flet§ Unfid)erl^eit auc^ ber J)ri'

öaten ®elbt)erl^ältnif]e. (^etüerbetreibenbe I)atten 3Jiü]£)e, felbft gn

breifeig nnb fünfzig ^rogent ^etricb§fa;f)ital aufgnne^men. (Einige

Staaten l^alfen ftc^ bnr^ immer neue ©miffionen bon ^aj)iergelb,

bog Iro^ ftrengfter ©efe^e niemanb für boü nal^m. ^n anbern

hjurben 2ßaren inie 2Bl^i§!^ unb Zahat Saujd^mtttel. ©ilbct

unb @oIb gel)örtcn gu ben ©eltenl^eiten; benn lüa§ bani ben

fran5Öfiftf)en ^unbeggenoffen unb englifci)en geinben tüöl^renb be§

^riegeg an 3JlelaE nad) 5lmerifa I)erübergefommen tnar, ftrömte

mit bem gi^ieben nad) Q^uro^ja gurüdf. S)ie Uneinigfeit ber Staaten

ermöglid)te, ba^ ©nglanb, tnä^renb e§ bie amerifanifc^en Sfleebc*

reien Ial)m legte unb hk amerüanifd^e 5lu§ful^r erfc^tnerte, gleid^^

geitig feine eigenen SBaren in SJiaffen l^erübertnarf. 1784 tüurben

für 1 700 000 ^funb eingefül^rt. S)ie Sluöful^r aber betrug nur

700 000 $funb, unb ber llnterfd)ieb itmrbe nid)t tüie frül^er !rebt*

tiert, fonbern mufete in bar augbe^aiilt iDerben. Slbl^ilfe tüar offen*

bar nur benfbar, it)enn eine gemeinfame ©teile bie §anbe(g)3oliti!

aller 'Btaatzn regelte, einen ctn^eitlid)en (^rengjoß einrid^tete unb

^laferegeln ber ®egeniDef)r traf. S)er ^ongrefe l^atte be§l)alb benn

aud) mel^rfad) hzn Eintrag gefleßt, if)m, unb fei e§ auf ^^xi, ^oU^

mad^ten gur 9f{egelung be§ §anbelg gu übertragen, aber e§ toar nie=^

malg möglid) gen)efen, hit für eine fold^c 5Serfaffung§önberung

nottnenbige ^^f^^^^^i^i^Ö öHer ©taaten äu getüinnen. ^ie 5lnar=^

d)ie bauerte an. SBoltte man fie befeitigen, fo beburfte e§ einer

anberen 33ef)örbe bon größerer Befugnis unb ^atfraft. ®ie i^xa^t

ber §anbeIgj3oIiti! l^alf hk grage ber S3unbe§organifation im aß*

gemeinen aufroEen.

3Son t)ornI)erein l^atte e^ nid)t an beuten gefel^lt, bie bie Drb*

nung bon 1777 für ungureid^enb l^ielten. 30^an nannte fie ^on*

tinental^iolitüer, ineil fie mel^r ha§ ganje Slmerüa al§ bie eingel*

ftaaten in§ 5luge faßten, ^^x "tRai ging ba^in, eine eigene fonfti*

tuierenbe 5^ationaIberfammlung, einen ^onbent, $u berufen, bamit

ber eine tüirfli^e ^inl^eit fd^affe. ^lamentltd) feit ber grieben att

jene SJiifeftönbe entiüidelte, tüurbe hk @a^e in ber treffe unb in

ben ©ingellanbtagen mct)rfad^ erörtert. S)od^ blieb ein ©rfolg gu*
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näd)ft au^. 9^od} 1785 fiel ein Eintrag bort 9Jlaffad^ufett§ auf 9flet)t^

fion ber ^onföberationsartifel glatt in» 2öaffcr. ®a fam ber ent^^

fd^eibenbe Slnfto^ lieber einmal bon 3Sixginia. 2)er bortige Sanb*

tag lub auf ben 0e^Dteniber 1786 Vertreter aßet 3Jlitftaaten nad)

5tnna)3oIig ein. S\md Wax ^unäc^ft nur ^efd)lufefaffung in ber

.§anbeBfrage, unb ber @cf)ritt fanb nic^t gleid) bollen Beifall. 2)er

5lonbent bon ^nnapoüS tiereinte nid}t me^r aU gtnölf (^cfanbte toon

fünf S^egierungen. 5lber biefe ^inölf SJ^änner, unter benen Hamil-

ton bie gül^rung f)atU, fd)oben ben 2öagen enblic^ auf ha^ rid^tige

©eleife. ®ie ftellten in einer 2)en!fdirift feft, ha^ eine ^nberung be§

^^anM§^ unb 3oßit)efen^, tüeil fie in alle ^erl)ältniffe eingreife,

für fid^ aHein nid^t borgenommen werben !önne. ^ie ^erfaffung

ber ^onföberation muffe überl)au)3t mefir auf bie ©rforberniffe be§

@taat§Ieben§ unb hk ©rl^altung be§ 35unbe§ 5ugefd)nitten Serben.

3ur Beratung barüber empfalilen fie eine neue SSerfammlung, bie

am ätüeiten 9}tontag be§ Tlax 1787 in ^l^ilabel^^i^ia, al§> ber

burd} hk lXnabpngig!cit§er!Iärung getüei^ten Stätte, jufammen*

treten foEte, boc^ fügten fie borfic^tig I}in5u, ha^ bereu etinaige ^Sor-

fd)Iöge erft bom ^tongre^ gu gene!)migen unb bann bom Sanbtag

jebe§ ®taate§ ju beftätigen ioören.

5Sier(eid)t iüar e§ gerabe biefe ^laufel, bie biete 33ebenfen bc:=

feitigte. Q:ebenfal(§ bolt^ogen bom 5^obember 1786 bi§ Einfang

gebruar 1787 fed)§ Sanbtage bie gemünfd^ten 2ßat)Ien, barunter hk
bon Virginia unb ^ennfl}Ibanien. 2)er ^ongrefe, bem man eine 5lu§*

fertigung ber ®en!fd)rift überfanbt l^atte, beobachtete anfangt eine

jiemlid) unfrcunblid)e Haltung, it»eil ber 58orfd)Iag einigen feiner

SJiitglieber gu tüeit, anberen ni^t tüdt genug ging. 51I§ er aber fal),

ha^ man nötigenfaKg gan^ oI;ne il)n borgel^en b^ürbe, l^ielt er für

beffer, ber SSeb^egung ben gefe^lidien (Stempel gu geben. 9]^an beult

an bie Sf^oEe be§ beutfd^en ^unbe§tag§ bei ^Berufung ber ^ationaI=

berfammlung bon 1848. Hm 21. gebruar mad^te er ficf), ol^ne fie 5u

nennen, bie ^(ufforberung be§ HnnapoIi§!onbent§ in aEem b^efent*

lid^en ju eigen, inbem er nur ftärfer gum Slu^brud brad^te, 'i>ü'^ e§

fid^ um eine 9^ebifion ber ^'onföberation^artüel, nid^t um bie

Sdf)öpfung einer neuen @taat§form Rubele. 9^unme]^r mochte

nur hk ol^ne^in aEgemein berad)tete Sflegierung be§ fleinen ^ira==

tenftaateg 9flf)obe g^Ianb ha^ Dbium einer 5lbfonberung auf fid^

nel^men. 5lEe übrigen b3äl)lten bie ^delegierten.
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Qn^gefamt iDaren e§ einige fed)5ig, t>on betten aber nnr fünf^

unbfüngig tütrfltc^ in ^^xiahdp^ia erfc^ienen. ©te (teilten eine

erlefene ©efellfd^aft bar, in geiütffem @inn h)ir!li^, tüie ba^ 5tn§*

fc^rciben bon 5lnna)?üli§ gemollt l)atte, hk „Vereinte !lugettb nnb

SlBei^l^eit" be§ Sanbeg. Qwax blieben öon ben (^rö^en ber Unab^

l)ängigfcit§betüegnng ^atrtcf §enrt) nnb ©antnel 5lbam§ feinb*

jeltg fern; ^ll^onta^ gefferfon nnb Qo^n 5lbam§ feffelten bij^lonta^

ü\d)t äJ^ifftonen an ©nro^^a; nnb öon DJiönnern ber 3w!nnft fel^lten

Q'ol^n ^at) nnb Qol^n ^JJ^ar)l)aK, W \p'dizxzn Dberrid)ter, foiüie ber

flr^ötere ^röfibent äJionroe. 5lber man \df) 2ßafl)tngton, ber na^
einigen 33eben!cn fein geliebte^ Sanbgnt SJionnt ^ernon berlaffen

l)atte, nnb granflin, ben tüeber feine 81 3al)re nod) feine ge^

fd)n)äd)te ®efnnbl)eit ^nrürf^^iclten. 9J^it bent jnngen Hamilton !ant

bk fd^ärffte nnb glän5enbfte Q^ntelligeng be§ bantaligen Slmerifa. ^er

^irginier SJiabifon, auä) noc^ ein ^JJ^ann in ben 2)rei6igern, brad)te

ber ^erfantntlnng ein reid)e§ Riffen, einen nnermüblic^en gieife

nnb ein ftaat§ntönnifd^e§ 2:alent gn, ha§> \\6:), tüenn e§ ein inenig

öngftlid^ nnb leife iüar, bod) für ba^ 5ln^gleid^en t)on (S^egenfä^en

frf)n3er übertreffen lie^. ®r ^at i)ielleid)t ba§ größte ^erbienft an

bent gnten (Srgebnig ber ^erl^anblnngen, toie befanntlitf) ber einzige

bollftänbige ^ericl)t über fie ans feiner geber ftantntt. ^l)nlid)

nü^lid^ mochte fid) ^axm§ Sßilfon bon ^ennf^banien, ber ^ebnrt

nad) ein ©d^otte, aber gang erfüllt bon bent ^ebanfen ber großen

3n!nnft feinet 5lboptit)t>aterlanbe§, in beffen ^ienft er eine biel*

feitige (3olitifd)e 33ilbnng nnb einen nie berfagenben 2:a!t ftellte.

5lnbere tnarfante ^45erfi3nlid)feiten tüaren ber ©onbernenr bon SSir=

ginia (Sbninnb S^anboljjl), ein grennb 3Bafl)ington^, 9floger ©l)ertnan

t)on (Sonnecticnt, eine ber älteften nnb berftänbigften 3Jiitglieber,

ber e§ bom @d)nl)mad^er ^nnt 9flid)ter gebracht nnb baneben 5lftro=

nontie nnb SJJatl^etnati! betrieben l^atte, an§ bentfelben ®taat ber

f^arffinnige Qurift Oliber (Sa§it»ort^, t)on 2Raffad)nfett§ (glbribge

©err^ nnb $Rnfn§ ^ing, biefer erft ein @anln§, bann ein ^anlng

be§ Sf^eformtDerfg, an§ S^elainare Qo^n 2)idinfon, ber einft biel*

gefeierte Sßerfaffer ber ^anernbriefe, ber aber mit ber ©nttüidlnng

feitbem nid)t l^atte @d)ritt l^alten mögen, ©eneral (i:!^arle§ ß^oteg*

inortl^ ^indnet), ber ritterlid)e ^Sertreter t)on ©übcarolina, enblic^

bie beiben äJ^orrig anö ?)ennf^lt»anien: 3flobert nnb (^onbernenr,

öon benen ber (entere, ein geiftrei^er, nnr ttt^a^ red)t]^aberif^ er tmb
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einfeitiger aJiann, ben tmmerl^in slDeifell^aften SRul^m ertüarb, am
pufigftcn ha^ 2ßort ergriffen gu l^aben. 5iClIe fünfunbfünfjig mit mir

gtüei Hu^nal^men befafeen Jjarlamentarifc^e ®rfQ{)rung; inbem fic

gumeift fogar bereite bem ^ongrefe angel^ört l^atten. Hud^ bet

35i(bung§ftanb tvax bcträd^llid). 2)ie ^z^x^af^l l^atte hzn ßel^r*

gang einl^ieimifd^er ober frember Uniüerfitäten buri^lanfen. @ogar

bie 5(lter§tierf)ältnifie burften für ungctt)ö{)nlid^ günftig gelten, ba

im 2)urd)fd)nitt auf ben Slbgeorbneten 43 Qal)re !amen; bag befte

9Jianne§aIter übertüog.

51I§ Zqq für ben 3"föntmentrttt be§ ÄonbentS tüar eigent*

lid^ ber 14. SJ^ai 1787 in Hu§fi(^t genommen tüorben, aber e§

bauerte bi§ gum 25., ha^ in ber Unabf)öngig!eit§l^atte bon $l^ila=

belpl^ia, bie al§ 5SerfammIung§raum biente, bie jur (Eröffnung not*

tüenbige 3al)l öon fieben ©taaten, unb bi§ jum 31., \ia^ elf Vertreten

tüaren. 2)ie QJefanbten bon ^etD §ampfl)ire erfd)ienen fogar erft

am 23. i^uU. 3^^^ ^räfibenten inurbe, ol^ne ^a^ S'^^^\^^ ober

^[Biberftanb geinefen tuäre, SBafl^ington geiüö!^lt: auf il^n rid^teten

fic^ aßer 5lugen. $ll§ ®efd)äft§orbnung nal^m man im itiefent*

lirf)en bie be§ ^ongrcffeg. :3n§befonbere blieb tro^ be§ Söiber-

f)3ruc^§ ber entfd^iebcneren ©inl)eit§^oliti!er bie 9Regel, ta^ na^
©taaten abgeftimmt rourbe unb jeber ©taat bie Sßieberberatung

einer fd)on entfd)iebenen ??rage Verlangen burfte. ©onft tnurbe

nod) feftgefe^t, ba^ bie 33erl)anblungen ftreng Qel)eim fein foHten.

3Jcan inufete, ba'^ hd ber i^üüe unb ©d^ärfe ber t)orl)anbenen ©egen*

fö^e ein Srgebni^ nur im 2ßeg be§ £om):)romiffe§ getoonnen n>erben

fonnte, unb (agte fi^, ha^ öffenllid^e 2)teinung unb treffe mit tl^rer

9^cigung, immer auf§ ^^ufeerfte ju gcl)en unb bie fid) befämpfenben

5lrgumente 5U bergröbern, fold) Äompromife erfd)tüeren ober un*

möglid^ mad)en tüürben.

©infttneilen gärten ja felbft im @d)ofe be§ ^onbent§ bie 3Jiei*

nungen nod) n)ilb genug burd)einanber. ©ie einen fonnten fid^

bie 3^^^^ö^9^^ölt nid^t mädjtig genug borfteßen, tuünfc^ten neben

i^x nur burd)au§ abl)ängige „^Korporationen", @elbftt>erh)altung§*

töxpex alfo, §u bulben, bie anberen lieber betrad)teten alle§ al§

gefäl)rlid), toaS bie ©ouberönität ber @in§elftaaten antaftete. ®§

gab überzeugte gortfc^ritt^männer, bie t)oE auf bem 53oben ber

neuen 3JJenfd)€n= unb S3ürgerred)te ftanben, unb — in großer

3al)I — fonferbatibe £eutc, benen bk (gntmidlung ber legten jel^n
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Qal^re erfic^tlid) @orge mad)te, bte bor einem S^'okl an S)emoIratte

iDarnten. S)a§ 33ol! joKe fo tt>entg tüte möglid^ mit ber S^^egierung

3U tun l^aben, tüeil eg fid) bo(i) nur bon angeblid)en Patrioten an

ber 9^afe I^erumfü^ren laffe. S)ie SSerfd)ieben]^eit be§ (SJebiet§um*

fanget unb ber ^oll^di)l brad)te mit fic^, ha^ bie 5Sertreter ber

Heineren ©taaten inie 2)elQiüare, 9^etü Qerfet) unb 5Qlart)Ianb mit

natürlid)em 5lrgn)oI)n auf bie großen 9lad)barftaaten büdten, bon

benen fie fürd)telen, „berfd)Iungen" §u it)erben. ©aju fam ber

li3irtfd)aftlic^e ©egenfa^ 5ti)ifd)en ©üben unb 9^orben, t»on bem ein

9^-ebner jagte, er fei fo grofe inie ber bon D^ufelanb unb ber Xürfei.

S)ie ©etnerbetreibenben unb S^eeber be§ 9^orbeng tnaren intereffiert

an ]^of)en ®infu^r5Öl(en ober flrengen ©d)iffa]^rl^gefe^en. 2)te

$flan5er be§ ©üben§ bagegen I)atten feine £uft, fid^ fo ben 5lbfa^

ilf)rer ^robufte erf^toeren unb ben ^e5ug ber nottnenbigen gabri*

täte Verteuern gu laffen. 5luc^ bie ©flabenfrage fd^uf ©^tnierig*

feiten.

©0 fonnte nid^t fel^len, ha^ bie Debatten lang unb ftürmif^

tüurben. ^mmer h)ieber toanberten bie eintrage au§ bem ^lenum

in bie ^ommiffionen §urüd, bereu im ganjen äiüölf gebilbet tour-

ben. @d)ien eine 5lngelegenl)eit l^eute erlebigt, fo famen morgen ge*

iüife neue^erbefierung§oorfd)läge unb9}^einung§fäm^3fe.(£§ fielen bit*

tere Sßorte. ©in Unitarier broI)te, inenn gute§ 3"^^^^^ ^^^ ®inl)eit

nid^t guftanbe bringe, toerbe e§ ha^ ©d)ir»ert tun, unb ein SJlann

ber ©egenfeite I)ielt für nötig gu betonen, ba^ man im äufeerften

gaU immer bie 9}(ögltd)feit eine^ Slnfd^luffeS an au^märtige S3un^

beggenoffen \)aht. Rubere jogen fid) boE äJMfemut unb 3^^^!^^^ 3^^

rüd. S^ic^t nur \)d§> 3fieformtt»erf, fonbern felbft ha^ lodere 53un*

be^t)erl)ältni§, in bem man bi§l)er geftanben ^aiiz, fd)ien ernftlid)

gefäl^rbet. ^Biedeic^t nid)t§ fennjeidinet bie ©timmung beffer, al§

t>a^ ber alte granflin, ber cigentlid^ bod) ein 3[öeltfinb tüar, ©nbe

Quni hm Eintrag ftetlte, bie 8i^ungen jebeSmal mit ©ebet gu er*

öffnen, ineil ol)ne (£rleud)tung burd^ ©ott bk ^öerfaffung fo toenig

guftanbe fommen tnerbe inie ber !Iurmbau ju SBabel.

^amal§ ging ber ©treit t)ornel)mlid) um bie grunblegenbe

grage, ob in bem neuen ^unbe bie ©taaten tt>ie bi§l)er alle gleid^

ober im 5Ser{)ältni§ il^rer ©röfee ftimmbered^tigt fein foHten. ©in

erfter 33erfaffung^entn)urf, ben im S^amen ber birginifd^n 5lbge*

orbneten fd^on am 29. 2Jiai ^RanbolJ)!) eingereid)t l^atte, toar im ©inn
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ber grofeen (BtaaUn natürlirf) für eine abgeftuftc Vertretung, ©in

©egenentiüurf t)on ^atterfon au§ 9^eh) iQerfeij aber (15. S^nt)

iüoEte, Wk er überl^au^t auf eine möglid)ft geringe ^nberung be§

bi^i^erigen 3i^ftQ^>^c» l^inau^lief, and) an ben gleid)en 9^e^ten aEer

S3unbe^mitglieber feftgeI)Qlten iDiffen. gür betbeg liefe ftd^ man^
c^erlei fogen. ^ie eine Partei I)ob I)ert)or, bafe 3Jiafjad)ujett§,

^cnnf^Iöonien unb Virginia, meil jie mel^r aU bie §älfte ber Ve^

tiölferung umfd)Iöffen, nid)t für fid) allein alleg entfc^eiben bürften,

bie anbere iüieS l^in ouf hk Verfd)iebenl^eit ber S^itereffen gerabe

biefer brei 2>taakn, hk ein I)äufige§ 3^tfö^i^^^9^^)^J^ unn^al^r^

fc^einlicl) mad)e. 2)er 9^etD Qerfel)=®nttr)urf l)atte bie Xrabition für

fitf>, angefangen t)on ber S^euenglanb^^onföberation bon 1643,

beren ©cl)atten aEen ©ruftet nod) einmal befc^tnoren tDurbe. gür ba§

^rin^i)) bcr Virginia=^3Refolutionen aber f^^ra^ ha§> 9'^aturrecl)t. 3öil=

fon fragte, ob nid)t alle 5lmeri!aner gleid) iüären, bielmel^r auf ein*

ntol l)unbertfünf5ig ^enn]t)lt)anier tneniger gälten al§ fünfzig il^rer

5J4ad)barn an^ ^Rett) Qerfet), ineil jene Bufällig einem großen unb

biefe einem fleinen Staat angel)örten. 2)a§ aber berül)rte gleid^

einen toeiteren grunbfä^lid)en Streitpunft, ber bie Einigung er-

fc^tüerte; foEte hk neife Verfaffung fid) überl)auj3t an bie einzelnen

Bürger, an ha§ Vol!, ober blofe an bie Staaten irenben, foEte fie,

tvk ber SJ^obeau^brud tvax, national ober föberal .fein? 2)ie ^lein*

ftaatler l)atten bie Vunbe§genoffenfd)aft ber Staatenred)tler. (£§

mar unmögli^, fie nieberjugtDingen, h)enn fie and) überftimmt

tpurben. 2)a boten bie Slbgeorbneten t)on ^Connecticut einen Ver*

gleid). 93^an iüar bereite fo gut tpie einig getnorben, bie Vunbe§ber*

fammlung nidit au§ einer, fonbern au§ ^tnei klammern gu bilben,

einem 9flej3röfentantenl)aug unb einem Senat. Sag e§ nun nid)t

nal^e, jebe biefer Kammern nad^ einem anberen ber fi^ be!äm|)fen=

bcn $rin§i)3ien gufammenjufet^en, im Senat al§ ber fonferbattöen

^örperfd)aft hk Staaten, im Sflepräfentantenl^au^ bie Staatsbürger

5U il)rem 9^ecl)t fommen gu laffen, bie Senatoren alfo gleidimäfeig,

bie 9^e)3röfentanten nad^ Verhältnis ber Vet»öl!erung suguteilen?

^ie Söfung fc^eint l)eute fo einfad), ha^ man meint, fie l^ätte nur

angeregt gu i^erben braud)en, um fofort burd)3ubringen. ^n Sßir!-

lic^feit aber tüaren hk Vertreter ber großen Staaten unb ber ©in*

fieitsibee 5unäd)ft nii^t geiüiEt, ein ^^^O^f^ö^^i^^^ h^ machen, ha^

im Senat bod^ getDiffermafecn ben alten berl^afeten ^ongrefe öer*
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einigte. Slud) hk £lem[taatler geigten fi^ t)on bem „anHJ^ibtfc^en

Ungel^euer" be§ „ß:onnecttcut!omj3romtffe§" !etne§tt)eg§ aEe erbaut.

9^orf) am 2. Qu^t iüurbe c§ abgelel^nt. ^nbeffen gerabe ber nie^

berfrf)Iagenbe ©mbrurf biefeö ^efcf)Iuffe§, ber aHe^ in grage gu

fteEen fd)ien, beit)tr!te ein 5trt ®in!ef)r unb Umfel^r. 3Jlan tüäl^lte

eine eigene (^inigung^fommiffion, bie benn f(f)on am 5. Quii nun
boc!) 5U bem 5lnlrog !am, ha^ hk (Staaten im Senat gleid^eg, im

9fle)3räfentantenl^au§ berpImSmäfeigeS ©timmred^t l^aben foHten.

2)amit iDar bie gleid^e ^^ertretung im ©enat freilid) nod^ ni^t

böEig getüonnen. (£§ gab im Plenum be§ ^ont)ent§ noc^ ötel

2Bib erf)3rud). Sßilfon crflärte fie inieberum für einen funbamen=

talen unb immertnäl^renben Qrrtum, befjen Solgen Unbel^agen,

3uc!ungen, ]d)Iie6lid^ Zo'i) fein tüürben. ^Inbere ^om^^romifebor^

fd}Iäge iüurben gemad)t, bie hzn ^(einftaaten iDeniger entgegen^

famen, unb am ©nbe erreid)ten hk ^Inl^änger be§ ^unbeSgeban*

fen§ tt)enigften§ nod) ben tI)eoretifd) unb ^3ra!tifd) red^t tüiditigen

$unft, t)a^ hk gtüei Senatoren, bk man jebem (Staat zubilligte, i^re

Stimmen einzeln, alfo eöentuell gegeneinanber, nid)t al^ etn^eitli(^e§

(Staat^öotum abzugeben l)ätten. 5lber ber .(Streit l^atte bo^ feine

cigentlid^e ^itterfeit Verloren. 2)ie 9}leinung§berfd)iebenl)eiten be^

trafen je^t faft me^r hk 3wfömmenfe^ung be§ 3^e)3räfentanten==

l^aufeg. 2)a§ ®röfeent)crpltni§ ber Staaten, ha^ l)ier entfd^eiben

follte, tt)ar offenbar bod) auc^ gar nid)t fo leid)t gu beftimmen. !Qx\)ax

für ben 5(ugenblid fonnte man fid) nad) einigem §in utib §er t)er==

ftönbigen, toeil alle 2i3clt in ber ®r!euntni§ einig tüar, ha^ e§ fic^

mangels genauer fiatiftifd^er Unterlagen tiorerft nur barum l^an=

bele, ein ^robiforium gu fd)affen. @§ tüurben fünfunbfec^gig 3Jlan^

hak in ber 5lrt Verteilt, ha^ SSirginia ^elin, 9Jiaffa^ufett§ unb

^ennfijlbanien a6:)t, 9^eto gor! unb SJiar^lanb fed^§, ß:onnecticut

unb beibe (£arolinag fünf, S^em ^^x\^'t^ t)ier, ^ttv §amj)f^ire unb

Georgia brei, ^Rl^obe S^^^nb unb ©elainare einen 5lbgeorbneten er*

l^iclten. Slber in tnel^er 5lrt follten bann neue (Staaten unb SSer*

änberungen in ben alten berüdfid)tigt iüerben? ®ie SJieinung

einiger 5lbgeorbneten iüäre bal)in gegangen, fid) nac^ feiner S^lid^^

tung 5u binben, fonbern einfad) bem Ä'ongrefe ha^ Sftec^t gu geben,

t)on S^it 5U S^xi nad^ ben ©runbfä^en bon 9fleid)tum unb SSolfggal^l

eine 9^euorbnung borgunel^men. 2)a§ inürbe, inbem e§ bie unbe*

bingte ©^eltung ber ^^^l einf^ränfte, ba§ befte 9JiitteI fein, um bie

Sudiüttlbt, ®efc^td^te ber «er. Staaten. I. 11
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©efal^r ju bernteiben, bie fie fd}arffid)ttg genug fü^teten, ha'^ bte t)tel*

lei^t balb öoIfretd)eren 5lnfieblungen im 3Beften bie alten Dftftaaten

in il^rem ©influfe auf bie ©efd)i(fe ber Union äurüdbrängten. 5lber

bie meiften fanben fid) burd) }oId)e 2öill!ür in il^rem bemofratifd^en

(55ered)tigfeit§gefül^I berlei^t. Sind) l^offten im befonberen bie @üb^

ftaaller nod} bie 9^ürb* unb 9JHtteIftaaten gu überflügeln unb tüoll*

len fid) für biefen %aü ha^ ^Jied)t auf eine entfpred)enbe ^Sertretung

nid^t fd^mälern. ©ie emj3fal)Ien, allerbingS ein fefteg 3^^'^^"^^^='

I)ältni§ 5u begrünben üvoa eine§ 5l6georbneten für minbeften^

30 000 (£inlt)o^ner, unb berlanglen, bamit 'Oa^ fortlaufenb berüd*

fid)tigt tüürbe, bie ^oxndi)mz eine§ 3^i^!^^ ^^ 5lbftänben tjon ^z^n

;5al)ren. 8ügleid) aber erf)ob fid) bie grage, ob unb tüiemett bie

©floöen babei angered^net tnerben bürften. S3or bier Qal^ren l^attc

ber Äongre^ nad) langen S)ebatten bie (£ntfd)eibung getroffen, bafe

fie bei 53erteilung ber ^unbeSlaften neben ber tneifeen ^eböüerung

gu brei günfteln in ^nfd^Iog gu bringen feien. 511^ je^t ber gleiche

^Sorfd^lag gcmad)t tourbe, erl^ob fid) öon gtnei ©eiten Dp^ofition.

Einige Ultras an§ bem ©üben berlangten bie 5(nre^nung ber

9^eger in boHer Qa^l, iüeil ha§ entfd)eibenbe ber 5Reid)tum fei unb

ein ©flaöe in ©übcarolina ebenfobiel 2öerte fd)affe ix»ie ein freier

^ann in 9J^affad)ufett§. tlmge!el)rt bie 9^orbftaatler famen mit

bem 5lrgument, ha'^ nur ri(^tige Staatsbürger tiertreten toerb-en

fönnten: tüenn man bie ©flaben in irgenbtüeld)em 5ßerl)ältni§ mit*

äät)le, muffe man ein gleid)eg mit 9^inbern unb ^ferben tun. 2ßir!Iid^

fanb fid) einen 5lugenblid, am 11. 3^^^/ ^i^^ ^et)rfieit bagegen. 5lber

fd^on erfannte man l)üben unb brüben, ha'^ man fid) gutüeit bor*=

getüogt I)abe, ha^ bie alte gormel be§ ^ongreffeS in ber Zai bie

eingig müglid)e fei. 9^ac^bem nod^ einige SBorte geänbert lüaren,

um ©d)tr)an!enbe §u gewinnen, mürbe fie gleid^ näc^ften Xage§ iüic

bi^l^er für bie ^cfteucrung nun aud^ für bie Vertretung im 3fleJ)rä*

fentantcnl^öuS auSbrüdüd) angenommen.

Qmmerl)in blieb alg ij^einlid^er (Sinbrud ber Debatte, ha^ man*

d^erorten, am meiften bei ben ^^ennft)lt>aniern, eine ftarfe 9Jii6=

ftimmung gegen t^a^ ^nftitut ber 8!laberei überl^aupt f)errfc^te.

(^§ Irar notmenbig gemefen, ha§> blofee Sßort gu bermeiben unb

fd)am]^aft bon „allen anberen ^^erfonen" ju fpred)en. SJiel^rere

SRcbner liefen ernft barauf l)in, tnie fel)r bie (£inrid)tung 5Sol!§:=

h) i r t
f
d) a

f
t unb 53ol!§ d) a r a f t e r fd)äbige. einer malte fogar



ha§ ®eH)enft eines aEgemeinen ©flabenaufftanbeS tiad) bem SJlufter

be§ 5(lterlum§ an bie Sßanb. IXnb iDenn natürlid) nod) niemanb

an bie ööHige 5lbf(^affung ber ©üaöerei bon SSnnbeStnegen benfen

fonnte, fo liegten nid)t iDenige ben Sßunfd^, {eber tneiteren 5lu§*

bel^nung entgegenzuarbeiten. S)ie ©elegett^eit ber 3SerfaffungSän=

berung follte benu^t tnerben, um burd) Verbot ber S^legereinful^r

bem „l^öKifd^en" ©flaöen^anbel ein ^nhz §u mad)en. ©erabe aud^

ein ^3aar ber älteren ©Üabenftaaten, 53irginia unb 3Jlart)Ianb, tnären

bafür 5U f)aben gett)e{en. @ie befafeen bereite 5Reger genug für ilf)re

eigenen Sßirtfd^aftSjn^cde unb red^neten, bafe tik§ 9Jlenjc^en!a^)itaI

um{o mertboßer iüerben muffe, je mel)r bie gang füblicfien ©taaten

gcginungen tüürben, ii)rcn nod) fteigenben ^cbarf an farbigen 5lr*

beitern in 5lmeri!a felbft \tait auf bem großen afri!anifd)en 2}^arlt

5U berfen. 5lber natürlid^ inaren bie 5Sertreter bon ©übcaroUna

unb (S^eorgia nid)t blinb gegen biefe ©eite ber ©ad)e. gür i^re

Sauber fd^ien bie billige unb ausgiebige 58efd)affung bon ©Haben

einfad^ eine SebenSfrage. ©ie erÜärten runb l^erauS, 'i^a^ ein ^er*

bot ber ^iegereinfuf)r il^nen ben Q^intritt in ben neuen 35unb un*

möglidC) mad)en tnürbe. ©S I)anbele firf) um nid^t iDeniger unb nid^t

mel^r, als ob bie ©übftaaten ©lieber ber Union fein inürben ober

nid)t. 5ln bem (grnft fold^er 3ßorte liefe fid^ nidfjt jtneifeln. 9^ur ein

^y^ta^geben ber 9^orbftaaten fonnte bie Situation retten.

^ielleid)t jebod) liefe fid^ biefeS erzielen, toenn ber ©üben eine

£'oml3enfation auf anberem ©ebiet bot. ^on bornl)erein toar als

felbftberftänblid) angenommen inorben, ha^ ber neue ^unb SSoE*

mad)t jur 9flegelung bon §anbel unb ©d)iffa]^rt erf)alten follte.

2)ie ganje Olcformbeinegung iüar ja babon ausgegangen. 5tber

\)k ©übftaaten matten bod^ 55orbe]^alte bom ©tanbjjunft il)rer

©j)3orteurintereffen. 2)amit biefe nid^t jugunften ber SReeber,

^aufleute unb gabrifanten beS 9^orbenS geo^)fert tnürben, berlang*

tcn fie, ha^ ber ^ongrefe feine HuSfu^rjöEe erl)eben unb übrigens

§anbelS== unb ©d^iffal^rtSgefe^e nur mit ^^^^"^^^^^^^^^-^^^^^^ ^^*

fdjliefeen bürfe. 2)ie erfte ^eftimmung ging tro^ einiger Dp\>o^

fition aud) burd^: ^luSfuljrjölle bon 33unbeStDegen finb berfaffungS=

mäfeig un^uläffig. ^ie jtneite ^ättz, inbem fie bem ©üben ein

fa!tif(^eS- 3Seto gab, jeben ernften ©d)u^ bon Sfleeberei unb ^nbuftrie

berl)inbern fönnen. 5)ie ^leuenglänber beSl^alb erl)oben ein 2öe!|'

gefd)rei, fie l^ätten aufeer bem ]^anbelS:politifc^en gar !ein ^ntereffe

11*
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an ber Union; benn gegen auötüärtige g-einbe fc^ü^ten fie fic^ allein.

2)er ^ennf^lbanier ©out^ernenr 3Jiorri§ aber erfanntc, t>a^ l^ier

gegenüber ber t)om 9lorben beftriltenen @!(at)eneinfu!E)r eine gnte

@elegenl)eit für ba^ fei, lüa§ h)ir ®entfd)e l^art nnb pfelicf) einen

^'ul)l)anbel, bie 5lmerifaner mit frennblid^erem ber na^barli^en

§ilfeleiftnng beim 2BaIbroben entnommenen 33ilb log-roUing

(©tamm^SfloKen) nennen, ©r beantragte am 24. 5lnguft, betbe

^cgenftänbe §nm ^tr)ed einer (Einigung an biefelbe ^ommiffion jn

übertneifen, nnb iüirüid^ fct)lo6 fi^ bann bort ber eigentlich un=

natürlid)e 33unb 5it)ifd)en bem önfeerften 9^orben nnb önfeerften

©üben. 9Hc^t oI)ne, ha^ bie "üJIzIjx^q^ ber birginifc^en 5lbgeorbneten

gegen hk hop^pzltz @d)äbignng il;re§ Sanbe^ i^eftig ))roteftierte, fiel

bie £lanfel ber ^^^^brittelmel^r^eit für §anbel§= nnb @c^iffal)rt§^

gefe^e nnb it>nrbe anbrerfeit^ bie (£infnl)r bon ©flaöen toenigften^

für bie nöcl)ften stBan^tg Qal^re bi^ 1808 gegen einen S^U freige=

geben, ber ^ellin Dollar für \)^n Stop^ nicl)t überfteigen bnrfte. ^2lm

29. 5lugnft inar anc^ bie^ 5^om|)romi6, feiner 9^atnr nac^ ha^ nn--

rülimlid^fte nnb in feinen S^lg^n ha^ bebenflid^fte, nnter ^ad^.

Qnjmifclien näl^erte ftd) ha§> SSerfaffnnggtner! überl^an^jt ber

53olIenbnng, nnb man bnrfte fid) beffen frenen; benn felbft, tuo leine

befonbercn Q'ntereffengegenfö^e borlagen, tnar bie @d)h3ierig!eit ber

5lnfgabe an^erorbentlic^ getüefen. ©§ feljlte im ^rnnbe bod^ an

jebem Vorgang für ben ftaatlid^en ^^f^^^^^'^f^^^fe ^^^^ breijel^n

3fie)?nblifen. SBo^I ^aüe. fci^on ha^ 5lltertnm ©taatenbünbe ge^

fannt, nnb in ber Ö^egeniüart boten bie ^erl)ältniffe be§ ^entfd^en

9leicl)e§, ber ^e|)nbli! ber bereinigten 5^ieberlanbe nnb ber 2>ä}'wt\^

gciüiffe 5lnalogien, hu in ben Debatten mel)rfad) l)ert)orgel^oben

inurben. 5lber einmal 'wax^n bie SSerf^iebenl^eiten größer al§ bie

$il)nlicl)!eiten, nnb bann Inben bie ^eif)}iele nicl)t gerabe gnr Sflaä)^

al}mnng ein. 3Son ben antifen ©taatenbünben l^atte feiner banemb

gcblül^t, t)on ben mobernen trng ha§ ^entfd)e S^eid^ !^i:p^o!ra==

tifd)e 3üge, hie 5Heberlanbe gingen ebenfalls fid)tlic^ an 3Jla^t nnb

©inflnfe jnrüd, inbem fie glei^geitig bnrd) innere SBirren jerriffen

n^nrben, nnb in ber @d)it)ei5 ]^errfd)tc and^ !ein n)ir!lid)er ^rieben.

SJian mod)te im allgemeinen alfo mel^r lernen, ioie man e§ nic^t gn

machen Ijahe. (S^er fd)on §i^f^ go^ bie ^)olitifd)e 2^l)eorie. ^er

„groge nnb bnrd)bringenbe SSerftanb" Socfeg erleud)tete mand^cn

9^ ebner. S'äd)t Weniger einflnfereicf) ertoiefen fid^ 9D^onte§qnien§
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„Öeift ber @efe^e" unb hk „Kommentare ju ben ^efe^en ®ng=

Ianb§", bur^ bte^Iacfftone bog bnttfc^e®taat§re^t auf neue@runb*

lagen gefteHt ^attz. &en in ber 5lrt, tok er fte auflegte, tnurbe bie

englifd^e S3erfaffung gern a[§> ^Jlufter angefül)rt. (gg ift ttic^t ^u

berfennen, tütebiel urUDrüngli^ englifc£)e Elemente in ber Union§*

afte entfialten jinb. ^Ofi) famen bie meiften freilid^ me^jr inbirelt

j^inein. 2)ie amerüanifd^en gorfd)er l^aben gan^ recfit, inenn fie al§

^ouptquelle für il^re ^Berfaffung bie ©efe^e unb ©etDol^nl^eiten an=

feigen, bie uuter Hmbilbung unb 2öeiterbilbung be§ alten englifd)en

?fiz^t^ in ben einzelnen ,^oIonien unb fpäterett (Staaten fd^on toor*

lagen, unb efvoa norf) bie (Srfal^rungen, bie man unter ber Konfö*

beration^rcgierung gefammelt I)atte.

5lm beutlid^ften trat ha§> ^erbor bn ber 35ilbung ber gefe^=

gcbenben ©etoalt. (3kiä) bie Xeilung in ©enat unb SRepräfentan-

tenl^aug tnar einfad) bie Äo^^ie be§ 3tüei!ammerfi)ftem§, ha^ mit

aEeiniger ^lu^nal^me ^ennf^Iöanien§ alle <^taaizn befafeen, unb

ni(^t iüettiger liefen fid^ für hk befonberen S5eftimmungen

über htihc Käufer faft überall Vorgänge au§ hzn ©injel^

ftaatöberfaffungen nad^tneifen. 2öid)tig inar ha 5unä^ft,

ta^ man firf) entfd)lofe, bie Segi§latur(3erioben bei beiben

Kammern t)erfcl)ieben ^u bemeffen. gür ben Senat l)atte

Hamilton, um il)n nac^ 3Jiögli(f|!eit bem englifd)en Dberl)au§ an-

5ugleid)en, eine 53eftattung ber 5!}Htglieber „auf ^öol^lberl^alten" ber*

langt, fo ba^ fie nur in befonberem ^erfal)ren l^ätten abgefeilt it)er=

ben fönnen. ®a§ n)iberfprad) ber mel^r bemo!ratifc£)en (^etüöl^-nung

be§ Sanbe§, bod^ inurbe, tüie e§ in bielen ©ingelftaaten tüax, \^a^

"Manbat ber Senatoren ^iemlic^ lang: auf fec^§ Q^aljre au§gebe!^nt.

^a, man traf iüeitere gürforge für ®tetig!eit unb S^rabitioti, inbem

mon nad) bem SJiufter 9^ett) 5)orfg, SSirginiag unb ©elatnareS ber*

fügte, ha^ nid^t immer alle gleidigeitig, fonbern nad^ einem ^urnu§:

aHe gtoei ,^al|re ein drittel au§fc^eiben foHten. ®ie ^Jlitglieber be§

^ol!g]^aufe§ mußten fid^ in ben ©injelftaaten faft überall jäl^rli^

il^ren 5Säl)lern fteHen. 5luc^ für bie Union l^ätten ni^t ttienige

5lbgeorbnete ha§ gern beibel^alten, ineil nad^ bem ftarfen 2öort eineg

9}ioffa^ufett§manne§ jölirlic^e Sßal^len ben einzigen ®d)u^ gegen

^^rannei bilbeten. ^ebenfalls tuar e§ au§fi^t§lo§, tnenn §amil=

ton unb äJlabifon breijäl^rige 2öa]^l)3erioben beantragten, unb hk
^tüeijöl^rige, Uc nod^ l^eute gilt, fanb nur be§l)alb ©nabe, meil man
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bie S)auer unb @d)it)ierig!eit ber Steifen nac^ bem ^ongre^ort in

S5etrad)t 50g. 2)te 5(rt ber SßalE)! tüar bei bem ©enat siemlid) ftret^

tig. S)te t»erjd)tebenften ^orfd)(äge taud)ten auf, bie Senatoren

burd) ba§ 9Rej3räfentanten]^au§, huxd) bie S5unbe§regierung, burd^

ba§ 3SoIf, burc^ bie ©ingellanbtage beftimtnen gu laffen. @d)(iefe==

lid; brang 'i^a^ le^te, bie Söal^l burd) bie ©insellanbtage burd), meil

bod^ ber (Senat nad) bem ß^onnecticutfomjjromife gleid^fam bie j^oxU

fe^ung be§ biM)erigen ^ongreffeg mar unb beffen 3Jlitglieber aiiä)

\o ernannt iüurben. gür ha^ 3ftej)räfentanten]^au§ fonnten, lüenn^

gicid) anbere Söfungen angeregt iüurben, ernftlid) bod) nur 3SoIi!^*

h3a]C)Ien in grage fommen. ©ine 2)el6atte entftanb erft über ba§

bahei anguinenbenbe 2öal}(red)t. ©inige fonjerbatibe §erren l^ätten

eg gern nad) englifd)er ©itte auf ©runbeigentümer befd)röu!t.

5lnbere im ©inüatig mit ber gefd)ilberten neuen ©ntiüidlung in

mand)en ©ingelftaaten pläbierten für tüeitefte 5lu§beiinung. Hm
®nbe l^ielt man für ha^ 9fti^tigfte, feine allgemeinen Siegeln t)on

S5unbegir)egen aufguftellen, fonbern einfach gu beftimmen, tuie noc^

l^eute gilt, ha^ \)k S3ebingungen mafegebenb fein follten, an bie jeber

©taat ha^ aftiöe ^Bal^lred^t gu feinem eigenen '^olB^an^ tnüp]c.

2)a§ ))affibe 2ißat)Irec^t bagegen iüurbe einl)eitlid) georbnet. &
fiel bie gorberung eine§ 9Jiinbefteigentum§, bie einige ©injelUer-

faffungen entl^ielten. . @tatt beffen Verlangte man, tpeil

fid^ bod^ fd^on frembenfeinblid)e ^eftrebungen 5U regen begannen,

ha^ 9^e)Dräfentanten fieben, (Senatoren neun Qal^re ha§^

ameri!anifd}e ^ürgcrred^t I)abcn müßten, unb fe^te gugleid^ ein

3JiinbeftaIter bon fünfunbgtüangig bgit). breifeig Qatiren feft.

®a§ le^te ftanb in auffaEenbem ©egenfal^ gu bem 33raud^ in

(gnglanb, lüo gerabe eben ber jüngere ^itt mit einunb^tüangig

^öl^ren 5lbgeorbneter, mit breiunbgiDangig (Sd^a^fangler uvh mit

öierunbgtüangig ^rcmierminifter geworben h)ar. 5lud) fonft tt)id^

man, tüa§ ha^ Parlament anbetraf, in einigen fet)r ttiefentlid^en

fünften bon bem britifd}en 35orbilb ab. Qu ©nglanb fonnten fidl^

bie Söäl^Ier il^re Hbgeorbneten im allgemeinen frei in jebem S^eil be§

bereinigten ^önigreid)e§ fu^en unb befafeen fo ungtüeifelliaft

beffere ©elegenljeit, ^Dolitif^e gnteßigengen gu finben, bereu ^or*

fommen ja lofal berfd^ieben ift. ^n ^Imerifa aber l^atte fid^ ber

©cbonfe ber S^lepräfentalion in feiner urf^)rünglid)en Sf^einl^eit er^

l^olten. ©eh)o]^nf)eit§red^tlid^ tr>ar überaß ber SSertreter ^ugleid^
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anä) ©intüol^ner feinet ^z^hU. ^em trug benn nalürltd^ je^t ber

^onöent 3^iec!)nu^g. S)te ^erfoffung bexlangte auSbrücfUc^ ^n-

jöffigfeit beg Slbgeorbneten in bem ^taat, 5U beffen Vertretung er

gel^örte, iDÖl^renb ftillfd^tüeigenb bann fogar faft aUgemetn jene

tücitergel^enbe gorberung ber 5tnfäifig!ett auc^ im Sßa^lfreife bür^=

gcbrungen ift. S)er ©eluä^lte begog in ©nglanb feine ©ntfd)öbigung.

Qu 5lmeri!a bagegen tvax ben Äongrefemitgliebern, bie in getüiffem

©inn Veamteneigenfd^aft t)atten, bi^l^er ein ®e{)alt gejault lüorben,

unb f^on ber 3}^angel an reid^en beuten Stnang, ha^ unter ben

beränberten Umftänben bcigubefialten mit bem einen freiliif) bebeut*

famen Unterfc^ieb, ha^ ha^ ®clb nid^t mef)r bom ©injelftaat, fon*

hzxn t)on ber Union angetniefen tüurbe.*) ®afür entging bem ^on*

grefemitglieb bie 9Jtöglic^!eit, W ber englifd)e Parlamentarier rei^=

liä) l^atte, bie Soften feiner 2Baf)I unb bie 9J^üi)en feiner 5lrbeit burc^

Erlangung ]^od)befoIbeter ©taatgftetten einzubringen. (£§ tüurbe

befd)Ioffen, ba'^ ein 5tmt unter ben ^bereinigten Staaten unb ein

8i^ im ^ongre^ unvereinbar feien.

2öer mit englifc^en Verl^ältniffen Vertraut ift, ermißt lei^t

bie au^erorbentlidie Sragtüeite biefer 5ßerfd)ieben]^eit. Qn (Snglanb

ift ba^ Kabinett gerabeju ein 5lu§fd)ufe be§ Unterlaufet, genauer

gef|)rod^en feiner 3JUfir!)eit§)3artei. Uuä) in ben amerifanifd^en

©ingelftaaten felC)Ite e§ nid^t an 5lnfö^en gu fo(d)er ©nttüidlung,

unb im ^onVent finb 5lnregungen äl^nlid)en 6inne§ laut getnorben.

5lber fi^Iiefelid^ geigte fid^ ber übermäd^tige ©influfe be§ 2)ogma§

Von ber Teilung ber (^eiüalten. ®ie Tlz^xi)zii tüünfd)te gu Ver*

meiben, ha^ ftd) ein ^^^^»^ {)erau§bilbe, tüo ©gefutiVe unb Segi§*

latiVe gen3ifferma^en ineinanber übergingen, hk ^Regierung bie

iDIögli^feit erlf)ielt, burd^ 3it^^"'^i^^9 Ö^^^feer ®e!£)älter bie ^efe^=

gcber gleid)fam 5U befted)en, unb bie ©efe^geber anbererfeit§ burd^

Itbernal^me ber tr»id)tigften ^tmter bie ^Regierung fa!tifd^ mit au§*

übten, 2)er erfte SSerfaffung^enttüurf, bie §ßirginia=9RefoIutionen,

ftatte ben ^Ibgeorbneten fogar bie Sßäfilbarfeit ju ©in^elftaatg*

ämtern unb nid^t nur für bie ®auer i^re§ 3Jlanbat§, fonbern nod^

für eine geVDiffc :ßzit hana^:) abf^3redE)en tvoKen. „Hemmungen unb

©egengeiüid^te" (checks and balances) gu fd^affen, galt im ©inn

^ladftoneg für ha§> 51 unb D ^)oIitifd)er 2Bei§^eit.

*) §eutc erplt ba§ ÄongreBmttglieb aufeer l^ol^en SKeilcngelbern für bie

SReijc 7500 S)oIIar ©e^alt unb 1500 S)ot[ar für ©d^reibl^ilfc.
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2)a mußte e§ benn eigentltd) jel)r auffallen, ha^, a(§ bte 5Ser=

l^anblung auf bte (g^-efutibe felbft tarn, ber Eintrag gefteHt tnurbe,

fte einem i0^ann gu übertragen, ©inige f)atten auc^ ftarfe ^c==

benfen bagegen. 9^anbül(3l^ f|3ra^ ärgerlid) bon einem ©mbr^o ber

9[rtonard)ie. @r unb anbere fd)Iugen ein me]^r!ö|)fige§ 2)ire!torium

öor, citva au§ brei 33eamten, öon benen jeber eine anbere ber brei

großen ©taatengruppen gu tiertreten gel^abt ^'ditz. 5lber bie alte

@eir)o]^nr)eit, ein Cberl^aui)t anguerfennen, für ha^ 9leid^ ben

^önig, für hk ^robins ben (^ouberneur, erit)ie§ fi^ hoä) al§ über*

mäd)tig. 3}^an ^oh ha^ ftörfere 53erantn)ortung§gefüI)l, bie größere

Energie unb ©d^nellig!eit I^erbor, Uz eine einl^eitlidie Leitung er*

tüarten ließe, imb nal}m mit ber Mzf)xf)cxi t)on fteben gegen brei

©taatenftimmen ben einen „^räfibenten" an, h)ie iüol^l in ^nlel^*

nung an bie biSl^erige ^e5eid)nung be§ ^ongreßborfi^enben ber

2;itel gett)äl)lt inurbe. 5lud) barüber einigte man fid) leidet, baß

il^m nad) bem äJ^ufter ber ftellbertretenben ©ouberneure ber (Sin^el*

ftaaten ein ^i^e^^räfibent beigegeben toerben foUte, um im j^dü t>on

Slbfe^ung, Zoh, ^er5id)t ober Unvermögen fein S^ad^folger ju tüer*

t)zn unb für getpö^nlid), tüie ber Sorbfan^ler im englifd)en Oberl^aug,

ben 5Sorfitj im ©enat gu fülliren. Um fo mel^r @d)tDierig!eiten

mad^te hk grage ber 2BaI)l. 3)er erfte @eban!e tüar, bie beiben

^räfibenten burd) ben Kongreß befteßen ju laffen. ^3)afür jprad)

ber bi^^erige 9^ed)t§5uftanb unter ber Ä'onföberation^berfaffung inie

\)k ttbung ber meiften ©in^elftaaten, unb e§ lüurben benn aud)

berfd)iebene ^efd)lüffe in biefem @inn gefaßt, ^nbeffen berftärften

fid^ je länger, je mel^r bie ^ebenfen. 3Jlan lief fo bod) am ®nbe

©cfal^r, bie ©i'efutibe in eine gett)iffe 5lb^ängig!eit bon ber Segi§*

latibe ju bringen, felbft inenn man bie ^Imt^jeit jiemli^ lang auf

fieben Q'al^re bemaß unb hk 3Jlöglid}feit einer Sßiebertüal^l au§*

f(^loß. 5lud) tüurbe S^^trigen außerf)alb unb innerl^alb be§ ^on*

greffeg hk Züxz geöffnet, äßarnenb tüie§ 3Rabifon auf ben ber*

pngni^bollen Q^influß I)in, ben bie ©efanbten frember Wää)k bei

^önigg* unb ^aiferraa^len im ^)olnifd)en unb beutf^en 9^eid^§tag

geübt ptten. 2ßar e§ ba nid)t beffer, bem ^eifpiel bielmel^r ber

^Jiinberl^eit ber 2>taakxi gu folgen unb bie SBal^l in hk §änbe be§

gangen ^ol!e§ gu legen? Seiber nur ftanben bem in ber 5lu§*

bel^nung be^ 9^eid)eg unb bem äJ^angel allgemeiner J)olitifd)er Dr*

ganifationen §inberniffe entgegen, bie fid) im 2lugenblid nic^t über^
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minben Itefeett. ^in^u tarn, bafe bann bcr ©üben ntc^t feine ®!Iat>en

in hk 5IBagf(^aIe iDerfen fonnte unb hk ^leinftaalen gegenüber

ben ©rofeftaaten tn§ Hintertreffen gerieten, ©enng, fo ernftli^

man bebattierte nnb ej|)erimentierte, eine befriebigenbe Söfnng

mollte fid) nic^t finben. ©rft in tim aEerle^ten S^agen fant ber

^onöent anf einen 5ln§tüeg, ber gleich anfangt t)orgefd)Iagen, ^n*

näd)ft aber iDenig hzaii)kt iöorben iuar. SJJan einigte fic^, eine

eigene 3[ßa]^l!ör))erfd^aft gn bilben in äl^nlid^er Sßeife, tüie fie

2Jiart){anb ^nm S'^zd feiner «Senat^tüal^len eingefüf)rt l^atte.

Qeber Staat foKte in einem 3Serfal^ren, ha^ er felbft regeln

mochte, fo biel 5Bai^Imänner benennen, tüie er Senatoren unb ^z^

|)räfcntanten befafe, fo ha'i^ alfo feine 5Sertretung genau biefelbe

mar iüie im ^ongrefe. ®ann tüürben bie 3Bat)lmönner am
gleidien Xage in allen Staaten ^ufammentreten unb 5tt)ei ^anbi-

baten bc5eid}nen, bon benen — ha^ tibergeinic^t lofaler ^Soreinge^

nommcnI)eiten ^u minbern — tnenigftenS einer nic^t i^rem eigenen

^taat angel^örte. Über t)a^ ©rgebnig toaren ^rotofolle auf^u^

nel^men unb berfiegelt an ben Senat^J^röfibenten ju fdiiden. ganb

fid^ bann hzi ber Eröffnung für einen "üOlann sugleid^ bie relatiöe

unb abfolute 9J^eI)rf)eit, fo inar hk ^a6:)z einfad), er it)urbe ^räfibent

unb, toer.il^m am näd)ften !am, ^i^e^räfibent. Slber e§ liefen fid}

aud^ bk 9J^öglid)feiten benfen, ha^ enttneber bei abfoluter Wlzf)x^zxt

^toei bie gleid)e Stimmengal^l erf)ielten, ober bafe eine abfolute

"OO^el^rljeit fel^Üe. 2)ann follte ba^ 9f^e(3röfentantenf)aug mit^ureben

fiaben, unb gtoar inbem eg — eine befonbere ^Ser^tüidtljeit — an^^

nafimötüeife nid)t nad) ^ö^fen, fonbern nac^ Staaten abftimmte.

(£§ l^atte im erften gaE 5U entfd)etben, iner ^räfibent unb tDer

'^i^epräfibent fein tüürbe, im gmeiten ftanb i^m bie nod) größere

greil^eit ^u, ben ^räfibenten au§ ben fünf*) meift getüä^lten ^anbi^

baten l^erau^pfu^en, tt)ä]^renb bie ^i5e^3räfibentfc^aft bann t)ou

felbft bem anfiel, ber mit b^r l^öd^ften Stimmenga^l übrig blieb.

®a§ iüaren im einzelnen übermäßig gefünftelte, un^tnecfmäBige

53eflimmungen, bie f^DÖter ju einem ^eil g e f e ^ l i d) geänbert tüor^

ben ünb, gum anbern t a t
f
ä d) li d) bur(^ bie ^u^bilbung ber ^ar=

teimafd)ine il}re ^ebeutung Verloren l)aben. 5lber bie 5lbftd)t, bie gu^

grunbe lag, bie 2Bal)l n3efentlidl| gu einer Sad^c be§ 5ßol!e§ 3U

*) 1804 würbe btc S^^"^ ^wf ^^^i eingefd^ränlt.
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machen, Ifaitt barum ntd)t lüentger 3fle(i)t unb SBert. 5(uf bie 5lrt

gewann ber ^röfibent eine felbftänbige Stellung neben bem ^arla==

ment, tiok fte fonft nnr ber geborene 9Jionard) f)at. Qnbem feine

©eiüalt an§ ber gleicf)en Sfönrsel erinnd^S tüie bie be§ ^on*

greffeg, nid^t bon bicfem berliel)en iüarb, bnrfte fie jtd) bei einem

^onflift getroft be^anpten. ®r fonnte gelegentlid) jene SfloHe be§

bcrnfcncn Hntualtg be§ gangen SSoI!e§ gegen mäd)tige ©onberinter*

effen f)3ielen, bie ^a^ fd^önfte 5Sorred)t ber Könige ift. ^flatürlid)

fel)lten bie „§emmnngen nnb ©egengett?id^te" nictit. ©od) laum jum
(Bind innrbe feine 5Imt§j3eriobe anf nnr t>ier ;3af)re befd)rän!t, inbem

man freiließ ha§ 58erbot ber 3Biebern)al^I fallen liefe; nnb ber ©enat

erl^ielt ba§ ^zä)i, xf)m hei §od)t)errat, 58efted^Iid)!eit nnb anberen

©taat§berbred)en anf 5(n!lage bnrd) ba^ 9f^ej3räfentanten]f)an§ ben

^rogefe gn madien. 5(nc^ ftanb i!^m ber ^ongrefe infofern al§ nn^

abl^ängige Tlaä:)t gegenüber, al§ er bon fid) an§ jeben erften SJlon*

tag im ©egember gnfammentrot nnb nid)t anfgelöft iü^rben bnrfte.

Hber übrigen^ Inar e§ nid)t rid)tig, inenn einige Un^ufriebene über

„bie beröd)tlid)e @d)n3äd)e nnb 5lbl)ängig!eit" ber ©jefntibe üagten.

2)ie S5efngntffe be§ @taat§ober]^an})t§ tnaren feine§n)eg§ englEiergig

bemeffen. ©r tnar §öd)ft!ommanbierenber bon §eer nnb flotte, nnb

foiüeit bie Union barüber gn befinben f)aitz, ber ein3elftaatlid)en

SD^iligen. ^en ^nnbe§gerid)ten gegenüber befafe er \)a^ 9Red)t ber

S5egnabignng nnb bem 35nnbe§)Dar(ament gegenüber ein 9fted)t be§

©inft)rnd)§. @d)ic!te er ein ®efe^, ftatt e§ gn nnterfd^reiben, inner-

halb bon gel^n !^agen mit feinen ©inmenbungen cm hzn ^ongrefe

gnrüd, fo follte eine in namentlichen 5lbftimmnngen feftgeftellte

3tt)eibrittelmel)rl^eit beiber §änfer nötig fein, nm e§ bennod) red)t§*

fräftig gn mad)cn. ®a§ tnar ber 35erfaffung toon 3}iaffad}nfett§

nad^gebilbet nnb !am, tüenn e§ anf ben erften ^lid rec^t befdieiben

angfal^, im (Srnnb einem abfolnten SSeto aufeerorbentli(^ nal)e; benn

bie 35ebingnng ber bopjjelten 3^^^^^^^*^^^^^^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^

meiften göHen nid^t gn erfüllen. (Sefe^eSborfc^läge felbft ein5n==

bringen, ftanb bem ^röfibenten nid)t gn: fie mnfeten formeH immer

im 0enat ober 9fle)3räfentantenl)an§ il^ren Urf^rnng nel^men. SBo!^!

aber tünrbe i!^m fogar borgefd)rieben, ina§ immerl^in einen ge*

tDiffen ©rfa^ gab, bon S^^^ 5^ S^^* ^^^ ^ongrefe über bie Sage

ber Union 5Berid)t gn erftatten nnb feiner SBead)tnng 9Jiaferegeln

§n em^Dfeitlen, bie er für nötig ober nü^Iid^ l^ielte: bie @itte ber
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^xäfibentenbotfc^aft f)at fid^ barau§ etxttoicEelt. ^lu^ burfte er bei

aufeerorbentltd)cn ©elegenl^eiten beibe §äujer ober etne§ bon

tl^nen gufammenberufen. S^atürlicf) tiertrat er bte Station

naä) aufeett, inbem er bte ©efaubten em^jfing. ^oc^ tüar

^rteg§er!lärung eine ^aä:)t be§ ^ongrefjeS unb ber Hbjc^lufe

t)on ®taat§t»erträgen an „iHat unb 3wfttmmung" einer 3^^^^^ittel*

me{)r]^eit be§ ©enat§ gebunben, ber fo über feine legislativen

gunftionen I)tnau§ einen nid^t unbebeutenben Sfleft öon ben 9fle*

gierung§red)ten be§ bi^l^erigen 5longref|e§ bel^ielt. ©benfo fe^te bie

Ernennung ber 5Bunbe§beamten 'Jtat unb 3#^^^^^9 aEerbingS

nur einer einfad)en ©enotSme^rl^eit t)orau§.

SBeitauS Uz JDirf)tigfte iRoKe unter biefen 5Bunbe§beamten

fpielten bom ®tanb^)un!t ber ^erfaffung bie 3JiitgIieber be§ £)ber==

ften ^unbeSgerid)t§. 2)en 5lngcl|ad^fen ift t»or allen anbern ^la^

tionen eine befonberS Ijol^e ®d)ä^ung bon 9Rid)ter unb @efe^ eigen,

fd^on n)eil bie jal^rljunbertealte 2:rabition ber ©efd^morenenbanf bie

S3ürger getnöl^nt l^at, fid) felbft al§ berufene §üter be§ $Hed)t§ gu

fül)len. ©0 njar fid^ ber £ont)ent fel^r rafc^ barüber einig getüorben,

ta^ 3U bem neuen S3unb eine auSgebilbete 58unbe§gerid)t§barfeit

nid)t nur mit einem Obertribunal, fonbern aud^ mit Untergerid^ten

gcl^öre, unb ebenfalls, ol)ne ha^ t)iel ober ernft bebattiert tüäre,

^attz man bereu 3iif^önbig!eit überaus tneit auggebel)nt. @ie

follte umfaffen alle gölle, bie fid^ unter ber 3Serfaffung, ben ©efe^en

unb Ißerträgen ber bereinigten ©taaten ergäben, aUeS, tüa§ bie

5ßertreter frember SJlöd^te betröfe, unb alle @ad)en ber 5lbmirali=

tätS^ unb ©eegerid^t§bar!eit, tüeiter ©treitigfeiten, bei benen bie

bereinigten Staaten Partei feien, @treitig!eiten gtDifd^en ^tüei ober

mel^reren ©ingelftaaten, 5tx)ifc^en einem ©taat unb bürgern eineS

anberen ©taate§, §tüifd)en bürgern berfd^iebener Staaten, 5it)ifdl)en

33ürgern eine§ (Staate^, inenn fie auf @runb t)on S3erlei^ungen

t»crfd)iebener Staaten Sanb beanfjjrud^ten, enblid^ gtüifd^en einem

©taat ober feinen bürgern unb fremben Staaten, ^Bürgern ober

Untertanen*). @o fonnte e§ im Sauf ber 3ßtt bal^in fommen, bafe

ein gefd)idter Hntüalt in ber Sage n)ar, fo ^iemlidE) jeben ^rojefe

irgenbtüie öor bie SSunbeSgeric^te gu bringen, bereu ©ntfd^eibungen

*) ©ine ntc§t uncrl^ebltc^e @injc§rän!ung ber ^ompcteitä brachte allcrbingS

ba§ 11. SSerfaffung^amenbcmcnt öon 1798, ba§ .flogen einzelner, ©in^eimijc^er

ober fjretnber, gegen einen ©taat bem Urteil be§ S5unbe§ wteber entzog.
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für bie gefamte iRed)t§(3fIege be§ ßanbeg ma^gebcnb tüurbert. S^^
gleich aber lag in jener ^omJ)€ten5beftimmung na^ bem ^Bitten

bcr ©efc^geber hk §anbl)abe §n einer %xt ^luffid^töfül^rung über

bk ©toalsgetüalt, bie im ©egenfa^ gn eurü|)äi|d)en ^erl^ältniffen

in ber ameri!ani|d)en Union nid)t omni)3otent ift. @(^on in !oIo==

nialcr 3^^^ I)atten hk (^erid)tg!)üfe ber ^robingen, tüenn fie in

einem beftimmlen gaE angerufen mürben, ©efe^e ber Sanbtage

für ungültig, iüeil mit bem ^erfaffung^redjt ber greibriefe nic^t

im Q^inflang, erflärt, ober aud) ber englifd^e ^el^eime 3Rat Tratte e§

auf 5l|3j)elIation l^in getan. 2)ann feit ber XXnab;^ängig!eit§er!lärung

inaren hk neuen @taat§gericf)tgf)öfe tüieber mef)rfad) gU @^3rüc^cn

gelangt, bie 53efd}(üffe ber Segi^Iaturen aU öerfaffung^mibrig um=

ftie^en. ^a^felbe ^cä)t nun ber ©ntfc^eibung über hk ^erfaffung§==

möfeigfeit eine^ @efe^e§ follte bem £)berften ^unbe§gert(^t, gc=

iüiffermafeen in 9^ad)folge be§ englifd)en (^e^^eimen 3ftate§, ^uftel^en.

Qnbem olle 3fted)t§fragen, bie fid) unter ber ^erfaffung ergäben, t)or

fein gorum getüiefen iüurben, fanb e§ fid) gu bereu 2Bäd^ter unb

Interpreten beftellt. @§ !onnte ein ^unbe§== ober Staat^gefe^ nicC}t

bon bornl}erein unb bire!t ableljnen, aber fobalb ein ^ro^e^ an*

geflrengt tüurbe, auf ©runb ber ^erfaffung aU h^§> tüiberftreitenben

f)ö^eren ®efe^e§ feine 2lnh)enbung berineigern, tüa§ ^um erften=

mal 1803 imb bann bielfad) gefd)a]^. 2)amit txi)kli e§ gleid^fam

ein mittelbare^ ^eto al§ eine unabl^ängige Sflebifion^inftanj neben,

ja über ^räfibent unb £ongre^. (^egen bemo!ratifd)e Übereilung

unb SeiC^tfertig!eit im ^efe^e^mac^en tnar ein ftarfeg fonferöatibeg

@egengetüid)t gefc^affen, ^umal bie ^unbe^rid^ter auf Seben^^eit

ernannt, alfo bem (^influ^ ber 2age§ftrömung entgogen lüerben foll*

ten. Hub bie Xatfad)e, ha^ ha^ le^te 2Bort in allen '^erfaffung^='

fragen eine 53unbe§be]^örbe gu fpred)en l)atte, mu^te bie tüeiterc

günftige 35^irfung l)aben, ben neuen ©inl^eit^gebanfen gegenüber bem

alten $arti!ulari§mu§ ^u fröftigen.

SlHerbingg in htn meiften fünften, hk ha^ ^erl)ältni^ beö

^an^Qzn unb feiner !Xeile betrafen, ^atte ber ^onbent fic^ erfolgreiche

Wiüf)z gegeben, bie 3Röglid)!eit eineg @treite§ auS^ufd^liefeen ober

5U öerminbern. ^^^^^c^ft einmal it)urbe genau gefagt, tüa§ ber

^ongrefe tun burfte. ®r erl^ielt ha^ 9led)t, (Steuern unb !^Mt auf*

gulegen unb einjugiel^n gur ^e^al^lung ber ©d^ulben unb ©orge

für bie gemeinfame SSerteibigung unb allgemeine SEBol^lfaT^rt, ebenfo
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t>ü§ 9fted^t, 5lnlei^en auf^unel^men unb ßJelb p ^)rägen; nt^t and)

^apizxQzlb auggugeben: zxn begüglid^er Eintrag tüuxbe abgeleiint.

Söetter iüax il^m Vorbehalten nac^ ber ettüaö unf^ftematifc^en 5luf^

gäl^Iung ber 5Serfaf]ung§ur!unbe Siegelung be§ §anbel§ nic^t

nur mit bem ^u^Ianb, fonbern, tüa§ no^ grofee ^ebeutung ge^

n^innen follte, unter bcn einseinen Staaten felbft, §eimat^^ unb

^anfrottgefel^gebung, ©inrid^tung Von ^oftämtern unb ^oft=

[trafen, ©id)erung öon Ur]^eberred)ten unb patenten, 33egrünbung

tion ^unbe§untergerid)ten, S(l)nbung öon SSerbred)en gegen 0ee=

unb ^öl!erred)t, Ärieg§er!(ärung unb ^etüäl^rung bon ^a(>er^

briefen, 5luf]tcEung unb Unterl^altung bon §eer unb glotte, 5tuf=

bietung ber Tlili^ jur Unterbrücfung t)on 5lufftänben unb ^bmetjr

t)on Einfällen. ^bfd6)(icBenb aber erlaubte ber 5U großer §8erül)ntt==

l)eit beftimmte ^aragra^^l) ber fogenannten „einbegriffenen ^oE^

mad)ten" (implied powers) bel)nbar genug, alle ©efe^e gu erlaffen,

bie nötig ober geeignet feien gur 5lu§übung ber genannten unb aEer

anberen 5ßoEmad)ten, mit benen hk ^erfaffung bie 3Regierung ber

bereinigten Staaten ober il)re ^mter ober Beamten befleibet ^abe.

5(nbererfeit§ tüurben ben (Sinselftaaten eine 3f^eil)e bon fingen au^^

brüdlid^ Verboten. Qn^^^f^^*^^^^ Verloren fie ba§ 3fled^t, ba§ il)nen

bie ^onföberation^afte nod) gelaffen l^atte, ©elb au^gugeben unb

fclbftänbig Sö^k unb Sd)iffal)rt§abgaben feftgufe^en. S)anad) tüar,

ftreng genommen, nid)t mel^r möglid), obmo^l e^ bi§ ^um Bürger*

fricge nod) Vielfad) unb ernftlid) gefd)al), Von einer Souveränität

ber ©in^elftaatcn gu rcben. Qmmerl^in, iDenn bie ^erfaffung beim

^unb aufääl)lte, tüa^ erlaubt unb bei bzn ©ingelftaaten nur, tnag

Verboten tnar, fo fprad) hzi gV^eifell^after ^omj^eten^ bie 3'^ec^t§Ver*

mutung offenbar für bk ©ingelftaaten, unb algbalb legte \)a§

10. 5lmenbemcnt gum Überfluß nod) gan^ au§brüdlid^ flar:

„^oKmaditen, bie burd) bie 55erfaffung bem ^unb nid)t übertragen

unb ben Staaten nid)t entgogen finb, finb ben ^iaatm ober bem

^olf Vorbel)alten." 5llfo tr»ar .auc^ bie Union nid)t VoE fouVerän.

®ic fogcnannte 5lomt)elen5^£om))eten5, ba§ 3ftec^t, ben Umfang
il^rer 3f^ed)te felbft feft^ufteEen, fei^lte xi)x. Überbieg liatte fie feine

unbebingte SSerfügung über "i^k beinaffnete SJ^ac^t. S)ie 3SerV}al*

tung ber äTcilij, bie bod) ix>id)tiger tnar al§ ha^ gang fleine ftel^enbe

§eer, blieb in ber §au)3tfac^e ben ©ingelftaaten. 9^ur pr 5lbtüel^r

Von ©infäEen unb Unterbrüdung Von Unrul)en burfte ber ^unb
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fic aufbieten, unb jebeg ®infct)reiten bei IXnrul^en fe^te nod^ ein

befonbereg ®rfucf)en bon Sanbtag ober ©ouberneur be§ betroffenen

<^taate^ öorauö. ©nblitf) toaren bie ^eftimmungen über eine §ßer*

faffungöänberung ^tn 2>taaicn günftiger aU ber Union. ©§ tüurbe

bafür nid^t nur eine ^^eibrittelmel^ri^eit beiber §öufer beg ^on*

greffeg berlangt, fonbern bie na(^träg(id)e 3wf^i^^ung bon bret

S3ierteln ber orbentlid)en Sanbtage ober au|erorbentlid^en ^on*
beute ber ©injelftaaten, tnölfirenb i^rerfeitg ätüei drittel ber ©ingel*

ftaaten hk 33crufung ^in^^ ©eneralfonbentS 5ur 35erfaffung§re*

bifion burd)fe^^en fonnten. ©ine ^nberung an ber gleichen 5$er==

tretung im ©enat iüar fogar an hk ©inmiEigung jebeg «Staaten

gcbunben.

5lngefid)t§ biefer berlpidelten 9f^ed)t§lage I)at fl3ätere S^l^eorie

bie Söfung gefunben, fouberän fei iüeber b^r SSunb, noc^ ber ©ingel*

\iaat, fonbern ha^ amcrifanifd)e ^ol!, ha^ feine ©ouberänität junt

2:eil in ben ©injelftaaten, gum Xeil im ^unb übe, lüie ja f^on
bie ber 53erfaffung bon 3Jiaffad)ufett§ entlel^nten berül^mten ©in*

gang§it)orte bezeugten „^ir, ha^ 58oI! ber bereinigten ©taaten, ber*

orbnen". Qm erften 5lugenblid auf bem ^onbent felbft l^öl^nten

hk Unitarier, man l^abe erft einen ftarlen 3Jiann gefd^affen unb

il^m bann bie §änbe auf h^n 3flüden gebunben, unb bie ^artüula*

riften inieber llagten über bie unbegren5te unb gefäl^rlid)e SJlac^t,

bie bem ^ongrcfe gegeben fei. ^a§ ©nbe iuürbe enttüeber eine

2Jionard)ie ober eine ti)rannifd)e 5lriftofratie fein. ®od^ überwog

für bie groge "lUlc^x^aljl ber 5lbgeorbneten ein ©efül^I ber ^efrie*

bigung, aU nad) ge(d)e^ener ©d)lufereba!tion, bei ber ha§> ftiliftifc^e

®efd)icf bon (ii^ouberneur 9J2orri§ fid) glüdlid^ betüäl^rte; am
17. @cj3tember baä grofee 3Serfaffung§ti)erf fertig borlag. Qeber

l^atte zt\va§ opfern muffen, aber bie meiften meinten, ha^ ba§ Dl^fer

äum ©Uten geiüefen fei. 5lm 5uberft^tlid)ften äußerte fi^ gerabe

ber ^tltefte: granüin. Qu einer 5lnH3rad)e, hk, irieil er felbft nid£)t

mel^r hk Rxa\t bagu l^atte, fein greunb 2Bilfon borIa§, legte er

bar, ha^ er getviffe Xeile ber 5Serfaffung giDar je^t nod^ nid^t billige,

aber nid)t fidjer fei, ob er fie aud) fpäter nid^t billigen Inerbe. ©§

iüunbere il)n, überl^aupt etrtiaö fo berl^ältni^mäfeig 5SoII!ommene§

juftanbe gebrad}t gu fe^n. ©r fönne fid) feine beffere 3Serfaffung

benfen unb iüiffe nid)t, ob fie nid)t bie überl^au:|)t befte fei. 5Im

8d^Iu6 regte er an, 'C>a^ alle W Urlunbe untergeidEjuen foEten. 3^oc^
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äiüeiunböicrgig 5lbgeorbnete iuaren antüefenb, brei tüeigerten ftc^,

bie übrigen neununbbretfeiö, SBafl^ington an ber ©|)i^e, ji^rieben

il^te Flamen, bie baburd) Unfterblid)!eit erlangten.

S)ie grage lüar, tnag gu gefd)e]^en f)ab^, nm bie 3Serfaf{ung

nun tüirflid) in ^raft 5U je^en. 3i^^^öd)ft lag t)om red)tlid)en

«Sianbpunft au§ ja nic^tg Dor al§ ein ©ntmurf. 2)er ^ongrefebe*

jd)Iufe, auf bent ba^ !!lJianbat ber 3SerfammIung formell berul}te,

Verlangte hk ^^^flinimung beö ^ongreffeg felbft unb bie ^eflä-

ligung burd^ bie (Staaten. Segte man ha§ ängftlid) au§, fo liefe* fi^

ein guteg (£nbe nid)t abfel)en. ©in ©taat, 3ftl)obe Q^^^nb, l)atte ja

überl)au|3t nid)t am ^onbent teilgenommen. 5lber irgenbeinc

Sf^atifüation inar unumgänglid^. S)ie ^erfammlung entfd)ieb alfo

für einen äJütteltüeg. 8ie teilte il^re 5lrbeit bem ^ongrefe mit unb

bat il^n, bie (^injelftaaten §u beranlaffen, befonbere ^onöente §ur

33efd)lufefafjung barüber gu berufen. §ätten auc^ nur neun bic

^erfaffung angenommen, fo folltc mit ber 5lu§fül)rung begonnen

tnerben. 2)er Hongrefe Inar t)on ber gan5en (gnttüirflung ber ®inge

iüenig erbaut. ®r bermieb forglii^, bem ©nttüurf irgenbmie guäu*

ftimmen, „um fid) nid)t felbft ba§ Sobe^urteil ju f^reiben", Inie

ein§ feiner 3Jiitglieber fagte. 5lber xfya ben ®in5elftaaten üorju^

cntl^alten, iüagte er bod) nid^t. ©r gab ibn lüeiter „jur 33e!^anblung

im ©inn ber Ä'ont)ent§befc^lüffe". S)ag amerifanifd)e ^olt l^atte

ha^ 5ßort.

©§ inar tüöl^renb ber gel)eimen ^Beratungen t)on ^l)ilabeljDl)ia

in grofeer ©)3annung getü^fen. Q'e tüeniger ^erläfelic^e^ 5U er=

fal)ren tnar, befto inilbere (iJerüdjtc gingen um. äJJan traute bem

„finfteren 5lonflat)e" ba§ Hufeerorbentlidjfte gu: SSernid)tung ber

©ingelftaaten ober 5lufrid)tung einer SOconari^ie mit ^eorg§ III.

gtüeitem 8ol^n griebric^, ^^^0Q t)on ?)or!, tüoburd) fi(^ ha^ alte

5Ser]^öltni§ gu (£nglanb gur greube gar mand^er fonferbatiüer ©le-

mente inieber l)ergeftellt l)ättc. Semgegenüber Voar bie 5Seröffent*

lic^ung be§ 35efc^loffenen ja nun eine mel)r ober tneniger ange-

nel)me (£nttäuf(^ung. ©ine eigentliche Umtüälgung ber bi^^ertgen

©taat§öerl)ältniffe tüürbe bie neue ^erfaffung ni^t bringen. 5lber

balb erl)oben fid) bod) bon fielen 6eiten ,^lagen, Eingriffe unb

SBarnrufe. S^ntürlic^ murrten all bie Seute, bie bon einer ftarfcn

SRcgierung ju fürchten l}atten, bie Silben ©ren§er, bie ©d^muggler,

®t)e!ulanten unb 33anfrotteure. Slber aud^ legitimere Qntereffen
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füllten fid) betroffen. ®te gatmer nal)men f(^lt>eren ^nftoB an bem

Verbot beg ^aj)tergelbe£i, ba^ ba^ ®elb gn if)rem (Schaben teurer

mocl^en tnerbe. ^ie ©emohaten öermifeten bie @id)erftellung bon

®runbred)ten, namentlich ber ^re^freil^eit unb ber ®efd)tr)orenenge=

richte, unb ereiferten fid) über bie 3JlögIid)!eit eineg ftel^enben§eere§,

ha§ gleid) ben türüfd^cn ;3anitfd^aren bef)3otifc^e (S^efe^e burd)fül^ren

fönne. @eit)iffe grontme besagten ben ]^eibnijd)en Siiarafter

einer IXrfunbe, in ber t>on 3ReIigion nid)t ein 9}^al bie 3flebe fei, ja

bie nid)t l^inbere, ba'^ ein Ungläubiger ^röfibent tüürbe. ^nt ©üben

erfd^ien eg nid)t tnenigen gcföl)rlid^, fid) gar fo tief mit bem 9^orben

eingulaffen. ©r glaube el^rlid), fagte ein SJiann t)on ©übcarolina,

aU al^nte er bie ©nttnidlung beg ©egeffiongfriege^ t»orau§, bafe mit

ber Slnnal^me ber neuen SSerfaffung bie ©onne ber ©übftaaten unter^^

gelf)en tüerbe, um fid^ nie Inieber gu erf)eben. ©elbft SSirginier \\>xa^

d)en bon ben ^orgügen eine§ @onberbunbe§. Sßieber im 9^orben

l^atte 3Jtaffa(^ufett§ feine Suft, zittya^ bon feiner alten großen ©tel*

lung gugunften einer iQentxaimaä)i gu o!pfern, bereu Drganifation

feine boHe (S^einöl^r für hk ©rl^altung ber ^ird)en^ unb @taat§^

ibeale be§ $uritauertum§ bot. (^enug, man ^at faum mit Unred)t

gemeint, bafe urf^^rünglid) mel^r al§ bie §älfte be§ amerüanifd^en

^olfeg bebenflic^ ober abgeneigt getüefen fei.

©0 er)Dud)§ ben SO^ännern, bie bie ^erfaffung gefdiaffen

l^atten, eine nid)t minber f^tüierige Slufgabe in i^rer ^)ubli5iftifc^en

ober )5arlamentarifd)en ^Sertretung. S^iemanb entzog fid) il)r.

^af^ington, obir)ol)l mit mandjem ni^t einberftauben, fc^idte bod^

nad) allen 8eiten Briefe, um auf ben ©ruft ber ©tunbe liingutüeifen,

bie nur bie 2öal)l laffe §lt)ifd)en 5lnna]^me be§ ©nttourfg ober 5luf=

löfung be^ ^unbe§. granflin iüarf feinen gangen ©influfe al§

bergeitiger ©taat^j^röfibent bou ^ennfi)lt»anien in bie 2Bagfd)ale.

Unermüblic^ tvk immer iDar SJtabifon, unb ha^ S3efte tat §amilton,

ber fid) l)ier abcrmol§ iDie burd) feine 2;ätigfeit auf bem Hnnapoli^*

fonöent bauernben Hnfprud) auf bie 2)anfbar!eit feiner 5^ation er=

toarb. ©r l^atte iüäl^renb ber 53 er l)anbiungen in ^]^ilabelj)l)ia feine

feinen Talenten entf)3red)enbe 9ioHe gefpielt, iüeil er mit feinen

Q^been lt)eiteftgel)enber 3^^^^ölifierung unb möglid)fter 5lnnäl)erung

an bie 3Jionard)ie ju fel^r aßein ftanb. ;3e^t, fo trcnig bie neue

5?erfaffung gerabe il)m genügte, meinte er bod), ba^ man bie ß;i)ance

einer S5efferung ber unertröglid^en SSerl^öltniffe, bie fie immerl)in
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hötz, unter aßen Umftänben auSnü^en muffe, ©emeinfam mit

äRabifon unb feinem ßonbömann 3^^)« Qat), aber bod^ h)ol)( fo,

ha^ ber Söirenanteil i^m gulommt, fct)rieb er im §erbft unb SBinter

1787/8 für eine "ültto gorfer B^^^i^^G ^i^^ ^onge 9fleif)e überaus

iüirffamer 5lrti!el, bie al^balb unter bem S^itel „2)er göberalift"

(^unbeöfreunb) auc^ in 33ucf)form erfi^ienen unb bi§ l^eute ben

ffiu\ eine^ !(affifd)en 2Berfe§ ber ))olitifc^en Siteratur genießen. 2)a*

neben ragen aug ber glut ber Äampfeöfd)riften jener 2:age ettna

nod^ neun Briefe ^eDoox, bie S)ic!tnjon unter bem ^^lamen gabiu§

5{nfang 1788 in einem ^latt feineg §eimatftaate§ Selatüare

beröffentlid^te.

gür 2)e(atDare felbft tüar fold)e ^JJül^e übrigen^ nic^t mel^r

nötig. %U erfteö ©lieb ber Union ^atte e§ bie ^erfaffung f(^on am
7. S^egember 1787 „tjoll, frei unb ganj" of)ne jeben Sßiberfprud^

angenommen. 5lud) fonft ging \)a^ JHatifi!ation§gef^äft gerabe in

einigen fleineren Staaten rafd) unb glatt bor \\d}. 9^en) Qerfei^ am
18. ^egcmber, ©eorgia am 2., (lonnecticut am 9. Januar erflär*

tcn il)re 3uftimmung. S3on ben größeren (Staaten mad)te ^enn*

fl;(t)anicn ben Anfang am 12. ©e^cmber, boc^ tparen bort ftar!e

SBiberftänbe §u überminben geinefen unb batten bie gi3beraHften

gu allerlei nicl)t unbebenfltd}en 3)ütteln greifen muffen, ^n 9Jiaffa=

diufettg fielen bie 2Bal)len gum ilonüent für bie unbebingten ^n-

l^änger ber ^evfaffung fe^r ungünftig au§. @ie tüaren in entfc^ie^^

bener ^JJMnorität unb tüufeten fid) ni(^t anber§ ^u l)elfen, al§ inbem

fic bercittüilltgft ber bermittelnben Anregung juftimmten, ha^

gleid)jeittg mit ber ^ialififation ber 5Serfaffung bie 5lufnal)me einer

langen SReil^e t)on 3wfö^en fidjergeftellt tnerben follte, bie greil^eit

ber iHeligion, ber ^^rcffe, ber Stiebe, ber SSerfammlung unb ber

^^etition, bag 3ficd)t, SBaffen gu tragen, ha^ ^nftitut ber ®e^

fd)morenen unb anbere (^[^arantien gegen Übergriffe bon ©eric^ten

unb 9fiegierung ent]pred)enb ben ©runbrei^ten ber ©taatöüerfaf*

fungeii aud) für ha^ ©ange be§ 53unbe§ auöbrücflid) feftlegten.

©clbft jo fanben fid) unter 355 ^Ibgeorbneten nur 187 gu einem

Qa bereit (6. gcbruar). '^Hod) fritifd^er mar bie Sage in 5^etr) ^amp^

fbire. ©ort bctradjtetcn e§ bie göbcraliften fd^liefelid) fd)on al§

einen ßrfolg, ha^ ber ^onüent, auc^ nur mit 56 gegen 51

Stimmen, ft^ ^nbe ^Jebruar bi§ jum 18. iguni tjertagte,

ftatt fofort abjulebnen. Qn^mifc^en ratifizierten o^ne grofec

Sudwalbt. ®cic^ic^tc brr Ütx. (gtooten. I. 12
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(Sd)n)iertgfetten 9Jiart)Ianb im ^)3nl unb 6übcaroItna im
'Mal ©^ beburfte alfo, ha ad)t ©laaten jugeftimmt {)atten, nur
nod) eineg günftigett ^otum^, um bic Union gut SBa^r^eit ju

machen, unb ber neunte (^iaat, ber eg abgab, fonnte fid^ einen

(£I}ren)3la^ in ber amcrüanifd^en ©efd}id)te fid)ern. 5)a§ tüirfte auf

bie 3Jiänner bon Sf^ett) §amp}I)ire. 9^ur brei 2:age nad) bem Sßieber^

beginn i^rer ^ontient^fi^ungen, am 21. ^uni, faxten fie ben ent*

fd)eibenben, talfäd)Iid) biel gefeierten ^efd)lu6. Unmittelbar ba^

nad), nod) of)ne babon gu iniffen, \pxa(i) am 25. Quni enblid) aud)

ber alte gül)rerftaat ^Birginia, ber bann natürli^ tr»enig erbaut

toax, 5U l)ören, bafe bie fleine ^euenglanbfolonie il)m ben 9flang ab==

gelaufen l^abe. (äerabe in 5Sirginia inar ber ^amjjf fel)r l)eftig

geirefen, inbem auf beiben ©eiten t»ie( glöngenbe 33efä!^igung znU

faltet iüurbe, unb bie ©nbabftimmung ergab eine SJiel^r^eit bon

nur gel^n ©timmen (89 g^gen 79).

Hber au^ eine fnappe äJ^el^rl^eit blieb DJiel^rl^eit. 3Jlan burfte

fid^ in ben Greifen ber göberaliften barum nic^t tneniger ber XaU
fad)e freuen, ha'^ blofe nod) brei ©taaten abfeit§ ftanben, bon benen

nur 9^eit) 2)orI inirflid) ettnaS bebeutete unb gerabe ^em 5)or! fid>

unmöglid) bauernb ifolieren fonnte. 2>o fanben am igal^re^tag ber

Unabl)ängig!eitger!lärung (4. ^uli) biclfad) raufd)enbe feiern

gu (gieren ber neuen S^erfaffung ftatt. 2)abei überbot man fid) in

jenen finnigen 5lllegorien, bie bem ©eft^mad ber abftra!tion§frotien

5lufflörung§5eit entf)3rac^en unb in ben geften ber frangöfifc^en

3fiet)olution il^re größten !^rium^)l)e erleben follten. ^n ^^ilabel*

p^xa lagen auf bem ^elainare 5el)n @(^iffc, bereu ineifee glaggen

in ©olbfd^rift bie 9^amen ber gel^n bereite geeinten Staaten

trugen, unb bei bem ^eftgug burc^ bie ^trafeen, in bem 5 000 9Jien=

fd^en mitgingen, erfreute fid) ha^ 5luge an bilblid)en 2)arftellungcn

ber Unabl^öngigfeit, ber fran5Öfifd)en ^llliang, be§ grieben^t)ertra=

gc§, S[öa]l)ington§, ber neuen ^ra, ber 58nnbe§t)erfaffung, ber gel^n

©taaten. ©in Sßagen ^dqU über meergrüner Seintnanb ein ©c^iff

„Union", ein anberer, bon gelin ireifeen ^ferben gegogen, ba^

QTtobell eines „55unbe§gebäube§" mit jc^n fertigen unb brei unbol*

lenbeten 6äulen.

5Son biefen unboHenbeten iüurbe guerft, tpie ju crtüarten ge*

hjefen War, bie 9^eiü 2)orfer fertig, ^n "üflzto 2)orf [tauben fid^

Hamilton unb ber ©ouberncur ß^linton, ein einflu6reid>er unb
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berbtenter 3Jlann, jeber an ber ©tJt^c eifriger ^npttger, gegen*

über. Hamilton gab gu, ^a'^, tvk guerft bon 9Jlafjac^ufett§ unb,

beffen 33eif}3iel folgenb, bann in ©übcarolina, 'ü^to §anH3ft)ire

unb Virginia gefd^el^cn tüar, jnr ©id)ernng ber J)erfönlid)en gret*

l^cit unb be§ ©taatenrec^tg 3Serfaffung§5u{ä^e geforbert tnerben

foEten: entfjjred^enb ift bie Hnion^afte lüirÜid) gleich anfangt nm
gcl^n 2lmenbement§ ertücitert tüorben. 5lber mit aEer @ntfd)ieben*

^eit iüanbte er \\ä) bagegen, \>a^ bie 9flatififation bon ber ^Innal^me

ber S^fä^e abpngig gemai^t inerbe, ba'^ ber 33eitritt nur auf i^zxi

unter ^orbel^alt erfolge. Unb am 26. Quii erreid)te er, bafe 30

gegen 27 ©timmen in feinem ©inn befc^loffen.

S)anad) l^inberte nid)t§ xm^x, bie 3Serfaffung in ^raft gu fe^en.

2J^an iüartete nod^ ein paax 3ßod)en auf 9^orbcarolina unb SRl^obe

S^Ianb. 5llg fie aud^ bann noc^ nid^t gleid) famen — ^lorbcaro*

lina ift erft im "iRobember 1789, 9RI)obe Q^Ianb gar erft im 2Jlat

1790 beigetreten — , orbnetc ber Äongrefe am 13. ©e^^tember für

ben erftcn 9}Httn3orf) im Januar 1789 bie 2ßal^I ber ^röfibenten*

lt>al)lmänner, für ben gleid)en %aQ im gebruar bie be§ ^räfibenten

fclbft an unb gab ben ©injclftaaten auf, bie 2öa!)len gum 3f^e^)räfen*

tantenl^aug unb Senat fo bor^unel^men, ^a^ am 4. SJlärj bie neue

S3unbc^bcrfammlung jufammentreten fönne. ®Ieid)5eitig löfte er

eine anbere grage. Sie ^erfaffung fa^ bor, ha^ ber 35unbe§regie*

rung ein eigener, unmittelbar bon il^r gu bel^errf^enber 2)iftri!t bon

{)üd)ften§ 3ef)n (englifd)en) Ouabratmeilen aU @i^ angeh)iefett

inerben follte. über eine borläufige S^efibenj entl^ielt fie ni(^t§.

S)er ^ongrefe nun beftimmte bagu nid)t ^^ilabel^l^ia, tüie biele

erinartct l^atten, fonbern 5^en) 5)or!, lr)of)in er felbft f^liefelid) über*

gefiebelt tüar. ®§ iüar fein lel^ter tnii^tigerer 5l!t. S)ie Sage ber

^erf^Iitterung unb 01^nmad)t gingen p ^nbe. ®ie ©efc^ic^te ber

^Bereinigten Staaten trat unter ba§ ^tiö:)zn bon ©inl^eit unb ^raft.

12*
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S)ic 3tegtcntng der SöfteroUffen

5lIIerbtng§ lann man ntd)t fagen, ha^ gletd) bte 5lnfänge be§

neuen 5Serfaf|ung§Ieben§ Diclberfprerf)enb getüefen tüärcn. 5l(g am
SJ^orgen bej^ 4. SJiörj 1789 in 9^eix) 3)or! bte ©locfen läuteten unb

bte Kanonen bonnerten, fct)lte burd}au§ noc^ bte Sflegierung, §u

bereu ©l)reu bog gefd)al). 9^td^t mef)r qI§ ad^t SJJttgUeber beg

8enat§ unb brei^efin be§ 9^e)3röfentantenl)aufe§ n^aren ^ur ©teile,

fo ba^ bie ^rotofode über bie $röfibententüal)l uneröffnet

bleiben tnuJ3ten. ©in boöer 2Jionat berging in J)einlid)em Sparten,

©rft am G. ^I^-uil fonftituierte fid) ber ^ongre^ unb berfünbete ben

$räfibentcn.

9^atürlid) toar boS 2Baflf)ington. 9Jian l^atte ja Inot)! in biefen

unb jenen Greifen aud) anbere 9^amen genannt, inie etma ben

granfling. $lber bie allgemeine Stimme bejeidinete nur il)n. (£r

l^atte ber Station hk Unabl)öngig!eit erfämjjft unb bie ^Beratungen

über bie 5Serfaf]ung geleitet: fo mod)te er nun ben SSerfu^ ma^en,

lüie fic^ mit il)r regieren laffe. 9^iemanb befafe äl)nlid)e Autorität

unb äl)nlid)e§ 3Sertrauen. 'iRad)bem er allen 58erfud)un'gen tpiber*

ftanben Ijaiie, bie ber £)berbefel)l im £ricg mit fic^ brachte, bot er

bie ängftlid^en ©emütern tüid)tige ©etüölir, \>a^ ha^ ^räfibenten*

amt fid) ni^t jur 2:i)ranni§ au§triad)fe. 5llle 2Bal)lmönner l^atten

fid^ auf il)n bereinigt.

2)ie nöd)ftgrö6te S^^^ ^^^ Stimmen unb bamit bie SSijeprä*

fibenlfd)aft toar 3ol)n ^bam§ gugefallen. 5lud) ha^ gab faum eine

Überrafd)ung. 5lbam§ lüar glDar aufeerljalb feiner engeren §eimat

nid)t eigentlid^ ^)o}3ulär, aber er l)atte fiel) n)äl)renb ber 9^ct)olution

bie anerfannteften ^Berbienfte erh)orbcn unb galt mit ^Red^t für

einen 3Jiann t>on au6ergen3Öl)nlid)en göl^igfeiten. ©aju !am il^m
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feine 61aatgangel)öxig!eit an 2Jiaffad)ufett§ gu ftatten; benn man
Ijiclt e^ für eine gorberung au^gleic^enber ®exed)tigfeit, ha^, nad^:*

bem ber D^legierunggfi^ in einen SJiittelftaat beilegt unb ba§ l^öc^fte

33unbe^amt einem (Sübftaatler fidler tt>ax, ber ^i^e^jräfibent au§

bem iRorben gel)oIt tüürbe.

Slbamg fonnte fd^on am 22. 5l^3ri( feierlid^ eingefüf)rt tnerben.

Sßafl^ington fam erft eine 2Bod)e f^jöter. ®r l^atte bie Sßal^l er*

njartet, tnenn er fie aud) tüeber erftrebt no^ getnünfd^t l^atte, unb

nal^m fie an ol^ne ^ögern, aber o^m greube. ©eine ^efül^le toaren

„öngftlid)er unb fd^mer^lic^er, aU er ^orte fanb fie au^^ubrüden".

2Bie er über]^au|3t baju neigte, fdjttiarj 5U feigen — nod) im S)eäem=*

ber 1788 l^atte er tro^ ber 5lnnal^me ber ^erfaffung „nur 2öoI!en

unb ginfterni^" um fic^ erbliden tüollen — , liefe i^n bie ©orge ni^t

lo§, ha^ bie 5lufgabe feine 5lräfte überfteigen fönnte. ®r l)abe bie befte

5lbfid)t, „aber incniger §offnung", ben ©riüartungen gu genügen.

51B er am 16. ^pril au^ 3[Rount ^ernon abful)r, l)atte er bie ©mj)*

finbung, t)on rul)igem Seben unb pu^lid^em ©lücf bielleid^t auf

immer 3lbfcl)ieb §u nel^men. „9J^it blutenbem ^erjen" fagte er

feinen grcunben unb 9^acl)barn Sebetüol)l. Bzim 9fteife ging über

^Baltimore, ^l^ilabelpl^ia unb Srenton burd^ Sanbfi^aften, bie er

in 9^ot unb ®rang be§ 5lamJ)fe§ fo mancl)mal bur^jogen l^atte.

©ie glid^ je^t einem !^rium)3i^5ug. Überall gab e§ ©m(3fang unb

Geleit, Kanonen* unb ©lodenflang, (£l|renJ)forten, S^f^^^^f^^^^

unb 33lumen; gefteffen, geftreben unb geftgebic[)te. 3Jiänner unb

grauen, 5llt unb Qung tnetteifcrten in §ulbigungen. ©r na'^m fie

entgegen mit ber S[Bürbe, aber ol)ne ben ©tol^ unb $run! be§ ge*

borenen 3Jionartf)en. „^öniglic^ unb bocö tnieber nid^tföniglic^" nennt

ein 3eitgenoffe fein 5luftreten. Sßol)l mad^te i^m ber i^ubel ba§ §er3

tüarm, aber bann tüiebcr, iDie für geiniffenl^afte 9Jlenfdl)en natürlid),

berftärfte ber Public! bon fobiel §8ertrauen bie 3^^tnerlaft ber ^er*

antJuortung. 511^ er am 30. Upxii bor einer ungel^euren 9J^enge

auf bem ^alfon bon geberal §all ben ®ib leiftete, unb bann nöd^*

ften SageS hzi feiner erften 5lnf(3rad^e an ben ^ongrefe, bemerfte

man, ba^ fein 2lu§brudf ernft hi^ jum (S^ram fei.

Sßirflid^ tüaren hk ©d^tnierigfeiten, bie il^n ertnarteten, aufeer*

orbentlid). @r felbft d^arafterifierte fie bal^in, ha^ er auf unbetre*

tenem 33oben ein]^erfdf)ritte. Überlieferte ©inrid^tungen fanb er

l^ödE)ften§ infotneit bor, alg bie ^onföberation^regierung 1781 eine
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iReil^e öon ajitntftertalbejjartententg unter ©taat§fc!retären gefc^affen

l^atte, bte ingiDifc^en ober giemltd) tu Unorbuuug geraten tDaren,

uub bte neue, ja red)t furge ^erfaffung gab nur einen aUgentetnen

Sf^al^men, iüöl^rcnb fte btele fel)r n)td^tige ®tnäel))un!te gan^ uner^^

lüäl^nt ober ol^ne befttmmte 3RegeIung liefe.

^n§befonbere tüar fte ftumm über bte grage be§ 5Serfe!)r§

gtüifdien ®taat§ober]^au)3t unb Parlament, bte ftd) bod^ natürlid^

guerft [teilte. ©oKte ber ^röftbent beut ^ongrefe feine 9JlitteiIungen

unb Sßünfd^e fc^rtftlid^ ober münblic^ übermitteln, unb öor allem

ioie tvax hzx Ernennungen unb Vertragen ber „Sflat unb bie

3uftimmung" be§ @enot§ einjul^olen? 2öafl}ington l)ielt für rt(^=

tig, jDerfönltc^ im ^ongrefe gu erfrf)einen, iüenn er il^m etiüaS gu

fagen ^attt. (£rft Qcfferfon, ber ungern öffentlich) fl^rad), gab biefe

Übung auf, bk gan^ neuerbingg ^röfibent Sßilfon — man fielet

nod^ nid^t, ob mit bauernber 2Bir!ung — tnieber eingeführt ^t.

dagegen iDurbe mit bem ©enat allein fd^on unter Söafl^ington nur

fd^riftlirf) berl^anbelt. Ernennungen niemals, unb Sßertröge nur

ein erfte§, einziges ^Jlal l)at ber ^räfibent münblid^ Vertreten.

®a§ l^atte bentt mel^r al§ blofe formale ^ebeutung. ®§ liefe bem

©enat eigentlid) nur no^ bie 3}Zöglic^!eit, feine ^i^ftintmung, nid^t

bie, feinen 3Rat gu geben. $lufeerbem fe^te 3[Bafl)ington burd), ba'j^

bk Entlaffung bon ^Beamten al§ fein au§fd^liefelid)e§ 3fted^t

anerfannt tourbe. Qmmerl^in blieb bem ©enat aud^ fo biel öon

ben gunftionen eines 9f^egierung§beirat§, bie i^m bie SSerfaffung

gugebac^t l^atte. Er l^at sujeiten burcf) feine 5lu§fd)üffe, namentlid^

ben für auSiDÖrtige Hngelegenl^eiten, fogar fel^r tüefentlid^ mit==

regiert. 5Iud) auf hk Ernennung bon Beamten l^aben feine WliU

glieber, jeber für htn ^Bereid^ feines ^taaU§, aEmöl^licl} einen fel^r

ftorfen inbireften Einflufe getoonnen. Q^ebenfaHS ift er nid^t

blofeeS Oberl^auS. SSlan burfte frül^er ben ©eutfd^en SSunbeSrat

3um 58ergleidf) l^eranjiel^en.

HnberS aber, als im !aiferlidl)en S)eutfd^lanb bis 1918, fd^ob fi^

in 5lmeri!a giDifd^en il)n unb baS ^räftbium ein auSgebilbeteS

^unbeSminifterium ein. S)ie 33erfaffung !annte baS nid)t. ®ie

befagte nur, ba^ ber ^röfibent befugt fein foßte, bie fd^riftltd)e 9Jlei=

nungSöufeerung beS erften ^Beamten in jebem ber S^egierungSbe*

^3artementS gu Verlangen über irgenbtüeld^en ©egenftanb, ber fid^

auf bie 5lufgabe ber betreffenben ^mter belöge. Über 3^1)1 unb
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5lrt ber äJHnifterien ober bie S3tlbung eine§ SJlinifterratg etttl£)telt

fie nid^t^, ben lei^teren fd)ten fte Beinahe auSäufd^Ue^en. SSon bcr

^onföberation I}er beftanben bie bret ^epaxUmzni^ be§ @taate§,

be^ (Bd')a^^§> unb beg ^riegeg. 2)enen tüurbe neu ba§ 5lmt be§

©eneralaniüaltg l^mjugefügt, ber eine tnerftnürbige 9Jiif^ung t)on

Q'uftigminifter, ©t)nbi!u§ unb ©enerolftaat^aniüalt barftettt. Sin*

fang§ bann l^ielt fid^ 2öajI)ington ftreng an ben ^uc^ftaben ber

^erfaffung, er begnügte fid), @utad)ten einjuforbern; aHmäI)lid^

aber, inbent bie QJieinungen ber @taal^fe!retäre mef)r au§etnanber=

gingen unb bie ©ntfd}eibung fd)tüerer tüarb, berjammelte er fie 5U

münblidier ^Beratung um fic^, unb \>a^ iüurbe fe!)r balb bie 3flegel,

fo ha^ l^eute, Wo fid) bie Qdf)l ber @taat§ömter übrigen^ um fe(^§

t)ermel)rt ^at"^), ben ^räfibenten ein rid)tige§ Kabinett umgibt,

bemgegenüber er eine ©teEung 5it)ifd)en 9}ionarc^en unb erftem

SD^inifter einnimmt, ^ie (2taat^fe!retäre f)aben ben Vorteil bauern^

ber enger ^erbinbung untereinanber unb mit bem @taat§obert)aupt.

dagegen fel^It il^nen ber 5lonta!t mit bem Parlament. Qu
ber §infid)t finb fie fc^Ied)ter gefteHt aU irgenbtüeli^e 5[Jlinifter in

©uro^^a. ©ie berl^anbeln mit htn eingelnen 5lbgeorbneten unb

alTenfallg mit ben ^ommiffionen. ^m ©enat ober S^e^^räfentanten-

]^au§ felbft reben bürfen fie ni^t. Xu 5Serfaffung Verbot \>a^ nid^t

mit au§brüdlid)en SBorten. 5lber ba fie bie ©efe^gebung gan^ unb

au^fdilieglid^ bem ^ongrefe t)orbef)ielt, entflprac^ e§ am @nbe il)rem

@eift, ha^ man 5Sertretern ber au^übenben ©eitialt bie S^eilna^me

an ben ©i^ungen berfagte. 51I§ bcSlialb ber ©d)a^felretör §amil*

ton ein erfte^ *iD^aI um bie ©rlaubni^ nad)fud)te, einen im Auftrag

bc§ ^ongreffeg erftatteten ^^^^^^^^ä^^^^t |)erfönlid) gu erläutern,-

!am ha^ 9^et)röfentanten{)au§ ^u einer ablel^nenben (£ntfd)eibung,

bie bann natürlid) ai§> ^rögebeng galt.

grcilid) f}3ielten babei fel^r ftar! perfönlid)e 9Jiomente mit.

^Sielleidjt tDÖre bie 5lntn)ort anber§ aufgefallen, tt>enn bie ^itte ni(i^t

gerabe bon Hamilton gefteEt toorben iüäre, beffen überragenber

(Sinflu^ für biele Slbgeorbnete ein (Begenftanb ber ©iferfud)t unb

be§ 5lrgit)ol^n§ mar. ©0 finbet fic^ aud) I)ier bie ®i)ur be§ merf==

itjürbigen 9D^anne§, ber im guten unb ireniger guten, bire!t unb

*) fjlotte 1798, ^oft 1829, Snnereg 1849, Slderbau 1888, ^anbel unb 5(r»

bett 1903, urjprünglt(j§ öereint, neuerbing^ getrennt.
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tnbireft, burd^ feine Setftungen iüie burd^ bie ©egentüttfungen, bie

fie au^Iöften, neben Sßafl^tngton unb bielleirf)t nod^ über 5Ißaf]^tng='

ton l^tnauö bie ®efd)ic^te ber Union in ben erften elf Qal^ren ma^*

gebenb beftintmt l^at.

SBafl)ington tvax nid^t in ^erlegenl^eit geiüefen nm eine ange^

nteffene ^efe^^ung ber ©teßen feiner üornel^mften 9Jlitarbeiter. 5ln

ber ©^i^e be§ 5lrieg§amt§ beliefe er ©eneral ^noj, ber fid) im
Hnabl^öngigfeit^frieg fold) 5lnfe^en ertoorben l)aiiz, ha^ er al§

^lanbibat für bie ^ige^Dräftbentf^aft in grage gefommen toar. 3^1^

(S^enerolann^alt mad)te er feinen begabten jüngeren ßanb^mann

9Ranbolj3l). %üx \>a^ ©taatgfefretaxiat, ha§ in erfter Sinie bie au§*

iDQrtigen 5Ingelegen^eiten gn bel^anbeln l^atte, fd^ien fid) niemanb

beffer gu eignen aU ber bergeitige Qnljaber ber iüid)tigften ©efanbt*

fd^aft, Z^oma^ Qefferfon in ^ari§, beffen 9^amen §ubem feit ber

Unabl)ängig!eit§erflärung in aller DJiunbe toar. ®a§ ©c^a^amt

Ijatte unter ber ^onföberation eine 3<^^^^<^^9 Sf^obert 3Jlorri§ mit

bielem ®efd)id berinaltet, aber ba er gum ©enator getoäl^lt Inar,

fd^ieb er gu 3ßafl|ington§ Seibtoefen au§ ber Sfleil^e ber 58etüerber

au§. S)er ^räfibent mufete eine neue ^raft nel)men nnh beftimmte

ol)ne biel ^ebenfen 5lleganber Hamilton, ben er nod} au§ ber

5lrieg§5eit l)er fannte unb fd^ä^te.

Hamilton iüar mit feinen erft gtneiunbbreifeig Qal^ren bod^

fd^on eine anerfannte 9}lad)t. S^iemanb bon aH ben ©röfeen ber

3^ebolution^5eit berbanb in bem ©rabe fd)arfe Sogif mit fc^ö^3feri=

fd)er ^Ijantofie unb eiferncm Sßillen. @r inar auffallenb Hein bon

2Bud)§, aber bie bunflen, tiefliegcnben 5lugen, bie fo feurig unb

lt)ieber fo !alt burd^bol)renb bliden !onnten, unb ber energifd^e 3^9
um ^inn unb DJIunb berrieten hzn geborenen §errfd^er. greunb

unb J^einb fürd^teten ben „fleinen ^ßölnen". „5lud^ ol)ne 3ln^

l^änger", fd)rieb einer feiner ©egner in fjjäteren, iDeniger glan^*

bollen Ziagen, „ift er ein §eer für fid)." 5lmeri!a l^atte er erft

mit fünf5el)n Qal^ren betreten. ^Sielmel^r ftammte er au§ 35ritifd)*

SBeftinbien bon einem fd)ottifd^en S3ater unb einer franjöfifd^en

SJiutter. S)a§ erflört eine getoiffe frembe 9^ote feinet SlBefeng,

bie nid)t gang in ben S^on beg amerüanifd^en SebenS pa^iz,

„@r Inar eine grofee ^erfönlid}!eit/' fagt SIBilfon, „aber nad^

meiner SJieinung bod) fein großer Hmerifaner". SSon feinen

fran5Öfifd)en ^orfa^ren l^atte er bie 9^eigung, aße ©ebanfen unbe*
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bitigt ju ©nbe gu benfen unb bem für rtd)tig ©rfannten 3flücfftd^ten

unb ^ted^te unbebenflid) aufjuo^jfern; unb nid^t it>eniger ftan*

äöfifd), sugleic^ aber ein ^robuft ber I)eifeen ©onne, unter ber er

geboren tvax, tüax bie „tiul!ani]d)e" Seibenfi^aftlt^feit, btc bei jeber

@clegenl)eit I^eröorbrad). @ie f)at il^n 5U bielen falfdien, felbft ^'d^^

lid^en ©d^ritten üeranlafet unb ift einer ber @rünbe getüorben,

tDe§f)aIb feine ©intüirfung auf Hmerüa, tüenn eine ^^itlang aufeer*

orbentli^ ftarf, bod) auf bie 2)auer l^inter bem Umfang feiner

gäf)ig!eiten surüdblieb.

®er anbere ©runb lag in ber 5lrt, tüie er ben Staat auffaßte,

©etüife tat man nid)t gang red)t, il)n einen SJlonarc^iften ju

fd)elten. (£r tuar gu I)eIIäugig, um nic^t gu fe^en, t)a^ für eine

3Jionard)ie feit ber 3let)oIution im 3>ol! feiu 35oben me^r inar. 5ßof)l

aber öerbiente er ben 9^amen eineö 5lrifto!raten unb IXnitarier^.

2öie bk meiftcn großen ^^olitüer erfüEt bon bem ©ebanfen ber

3Jca^t, emt)fanb er \)k (Sonberred)te ber (Sinselftaaten aU läftige

geffeln, unb bon ber ©emofratie liegte er bie benfbar geringftc

äJieinung. „Ql^r 58ol!", ^at er einmal in ber §i^e ber Debatte

Ö^fogt, „ift ein 3Sie^." ^m ^onbent bon ^l^ilabelpl^ia tüar er

mit einem ^erfaffung§enttt»urf I)ert)orgetreten, ber an bie ©pi^e ber

Union einen ß^ouöerneur auf Seben^geit fteßte unb biefem ein ah^

foluteg 5Seto folDte bie Ernennung tüieber ber ©ouberneure ber

©ingelftaoten 5uf)?rad). 2Ba§ ftatt beffen angenommen tüurbe, l^atte

er berebt öerteibigt, aber @I)rfurd^t flößte e§ il^m nic^t ein. ©r

betrachtete bie 3Serfaffung bielmel^r eingeftanbenermafeen nur al§

einen Anfang, auf bem man ineiter bauen müfete, um ^jartiMa*

riftifd)en unb bemo!ratifd)en Söiberftönben gum 2^ro^ ju einer Dle^

gierung bon lt)ir!Iid)er ©inf)eitlid)!eit unb £raft gu gelangen, für

bie il^m aU unübertroffene^ SJiufter immer bie britifd)en SSerl^ält^

niffe galten.

©ein neue§ 9^effort aber bot, rid^tig gej)flegt, offenbar fei)r

UjertboEe §anbi|aben bagu. ©r \af), iDelc^en ^n1^zn in ©nglanb

zhen bamal§ $itt au§ bem engen ^unb mit bem @rofefai)itaI 50g,

unb l^ielt ettüag ^tl^nlid^eS au^ in Hmerifa für möglid). greilic^

l^ie^ e§ l;ier, mit ben (Elementen beginnen, mit ber S3egrünbung über*

^aupt erft eine§ tüir!Iid)cn ®taat§!rebit§. Unter ber ^onföberation

toaxzn bie ^bereinigten Staaten toebcr ju irgenbtt)eld)er Xilgung

ber ^rieg§fd)ulben nod^ aud^ nur gur SBegal^Iung i^rer 3M^^ ^^*
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ftanbe gemcfen. ®o l^atten 1790 au^iüärtige ©laubiger annäl^ernb

12 aTttllionen S)oIIar, bie mlänbtfcf)en 42 gu forbern. Über bie

9^oÜt)enbig!ett, bie europäifc^en 5Inf)3rü^e t)oH anjuerfennen,

fonnte fein (Streit fein; onberö aber lag bie ©ai^e bei ben @c^ulb^

bcrf(f)reibungen, bie in 5lmcri!a begeben inaren; benn bicfe tnaren

tjtelfad) t)on bornl^erein für einen blofeen Seil il)re§ 5^ominalbe=

traget ertüorben iDorben unb oEmöl^Iid^ auf 15 ^rogent unb Weniger

gefunfen, inbem fie nteift n)ot)l il)ren ^nliaber getüed^felt I)atten.

5Benn man fie alfo je^t oI)ne SIbjug übcrnal)nt, fo ntad)te man ben

^apitaliften ein unertpartete^ unb unDerbienteS 9Jiillionengeftf)en!:

gleid^ auf hk erfte ^unbe bon bem, tüa§ im ^er! fei, liefen fie

überaE in Tla\\z bie entinerteten ^a)3iere auffaufen. 5lber ber

(Bebanfe eine§ foItf)en @cfd)en!e§ tüar Hamilton an fid) !aum un^

ft|mj3atl^ifd). @elbft über bie 5ßerfu(i)ungen be§ ®elbe§ erl)aben,

lüanbte er fie nur ^n gern gegen anbere an. Unb bor aUzn fingen,

er fagte fid^ mit 3fted)t, ha^ o^m biefen ^rei§ ber ^rebit ber ^er*

einigten Staaten nid^t auf§urid)ten fei. ®o fe^te er tro^ einiger

£)i3^3ofition f(i)on 1790 hk £onfoIibierung ber inneren tüie ber

äußeren ©d^ulb nacf) il)rem ^^enntnert burd). ©§ tüurbe eine neue

Hnleil^e nod) gu bem l^ol^en @a| t»on 6 ^rogent eröffnet, beren

BiMz gegen tk alten ^erfrf)reibungen eingetaufd)t inerben !onn=

tcn, aEerbing§ mit ber SJiaggabe, ba^ nur p)zx drittel fogleicf),

ha^ le^te erft nad) 1800 inirflidti Qxn§ tragen inürben. ®er ©rfolg

iüar ber günftigfte. ®ie böfen ©inbrüde ber unreblic^en ^umj3*

unb ^apiergelbtr)irtfd)aft fanben fid^ au§gelöfd)t. ®ie ^urfe ftiegen

in 8|3rüngen. ^i§ 1793 l^atten fie pari erreid^t.

Xodj bilbete ba§ nur bie eine 2>extz t)on Hamiltons ginang*

:poIitif. ®Ieid)5eitig mit ber Sflegelung ber gemeinfamen fd£)Iug er

eine überna{)me ber eingelftaatlid^en ^6:}ulbzn bor. 5ll§ ©runb

bafür füfjrtc er an, \)a^ auc^ fie im 2)ienft be§ ©anjen für ben

llnabf)ängig!eits!rieg gemad)t lüaren. ^er iüir!lid£)e 3^^^ ^^^^

it)ar, ben ©taoten ben 9flüdl)alt gu entgiel^en, ben \)a§ Qntereffe ber

©taatSgläubiger bietet. ®a§ tüurbe benn natürlid^ f)erau§gefü^lt,

unb übrigeng beanftanbete man, \>a^ biejenigen, bie mel^r ©d^ulben

getilgt ober iüeniger fontraf)iert l^atten, toie ettoa ^Birginia, 3J^art)=

lanb, 9^etü ^amp^ixz, §ugunften il^rer fäumigeren ober Ieid)tfinni*

geren 9^ad)barn gefd^äbigt it>ürben. ^^lamentlid) bie 35irginier ojjpo*

nierten fo l^eftig, ba§ e§ noth^enbig tnurbe, it)nen in einem anberen
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fcineginegg gleichgültigen ^unft entgegen^ufommen. 1789 toav

QTceinung bofür getüefett, qI§ @i^ ber 35unbe§Tcegterung ©erman*

ioton in ^ennfl^Ibanien gu iüäljlen. Qe^t gab man bem ©üben

nad^, ha^ t)ielntef)r eine neue @tabt auf ber ©renge t)on 3Jiari^Ianb

unb 33trgtnia am ^otomac, ntd)t iDeit Don S[öaf!)ington§ Sanbgut,

5u grünben fei, tüäl^renb man, um bie ®nttöuf(i)ung ber ^ennft)l=

banier 5U öerminbern, bk |)rot)iforifd}e Sftefibens bi§ 1800 t)on 3^etD

5)or! nad) ^I^ilabelpl^ia berlegle. Stud) erfu'^r bie ®d)ulbent)or*

läge felbft eine SSerönberung, bk jene Ungerechtigkeit abf^tüöc^te

unb \)k finanzielle ^^ragtüeite ein tüenig: t)on runb 25 3Jlitttonen

2)oEar, \vk Hamilton berechnet l^atte, auf 21 V« berminberte. ^n
biefer ©eftalt tnurbe fie, freilid) immer nod^ mit gan§ fnajjper

nJcel^rl^eit, im Huguft 1790 angenommen, ^er ®cf)a^fe!retär l^atte

bem (£tn]^eit§gcban!en einen erften un5tr)eifell)aften ®ieg erfo(^ten.

,3it)ei anbere, freilid^ bergänglid^ere, folgten bann gleid) näd)^

ften Qal^reS. 3öer bie neuere englifd)e ®efd)id)te fennt, tüeife, ba^ e§

neben ber glotte öor aEem bie ^ a n f bon ©nglanb get^efen ift, bie

ha^ SReid) gro& gemacht I)at. Hamilton erfannte ba^ unb \af) über^^

bieg, ha^ ha§ 2öirtfd)aft§leben in Hmerüa auf eine ©nttüidlung be§

33anfh)efeng l)inbrängte, tüeil offenbar nur fo, bur^ Eröffnung

eine§ sugleicf) ergiebigen unb georbneten ^rebit§, bie ungel^euren

@c^ä^e be§ Sanbe§ gel)oben inerben fonnten. 1782 tüar in ^l^ila*

beljDl^ia mit einer ^onscffion be§ alten ^ongreffeg unb einem be=

fonberen j3ennft)lt)anifd)en ^riöileg bie S5an! t)on ^^lorbamerüa ent-

ftanben, 1784 unb 1786 l)atten ö^nli^e Qnftitute t>on 9Jlaffac^u=

fettg unb '^leW gor! ,torporation§red)te erl)alten. ©ben je^t folgte

3J^ar^lanb mit einer ^an! in ^Baltimore. ®a lag bom ®tanb!pun!t

ber ©in]^eit§J)olilif ber ^ebanfe nalie, bie gro^e Hufgabe ber ^e*

lebung unb Dlegulierung ber 5[$olf§tr)irtfci)aft nid)t ben ©ingel^

ftaaten ju überlaffen, fonbern eine ^lationalban! gu grünben, bk,

burd) bie UnionSregierung :|3rit»ilegiert unb teiltoeife finanziert,

il^rcrfettg ben @taatenban!en ha§> @efe^ gab. @ie tnürbe bie

Setftung§fäl)ig!eit ber ^Bereinigten Staaten berftärfen, inbem fic

bie 5lufnal)me bon ^Inleil^en unb bie SSorlüegnalime bon ©teuer*

ertragen erleid)terte, unb gleichzeitig in il)ren 5l!tionären unb 9^oten='

inl)abern neben ben ©taatSgläubigern eine neue klaffe t»on natür*

liefen ©tü^en ber ^cntralbertoaltung fc^affen, ipöl^renb biefe znh^

lid) nod^ hk 2JJöglid^!eit erl^ielt, bur^ 3^^^^^w^9 9^^ befolbeter
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S)ire!torenfteIIen unb ftnattsieße 3SoxteiIe jeber 3lrt tl^rcn parla*

tnentarild)Gn 5lnl^ang §u bermel^ren. Hamilton liefe al{o t)om ©enat

eine cntfprcd)enbe S?orIage machen. !^ie ^ant, unter bem Xitel

„33an! ber 53eretnigten Staaten", follte mit einem (^runbfa^jital

Don 10 ^ücillionen S^oHar errichtet tnerben, bon benen nac^ englijd^em

3[)^ufter ein 2;eil, jlxiei ^D^illionen, burd) bie 3flegierung, bie übrigen

burrf) 5l!tionäre I)er§ugeben inaren. 3I)re 3^oten müßten t)on ben

Waffen ber Union, bk \xä) bafür ein n)eitge{)enbe§ Huffi^t§red^t

tüol^rte, in 3ö^Iwi^9 genommen Serben. 2)er ©i^ toürbe in ^^ila=

bclp{)ia fein mit ^^eiganftalten gunäd^ft in S3o[ton, 9^en) 5)or!,

Baltimore unb ©l^arlefton. S)ie 2)Quer be§ ^ribilegg iüar gunäc^ft

auf stüanjig Q'al^re, bi§ 1811, bemeffen.

!^ro^ biefer 33ef(i)ränfung erl^ob ficf) ein \zi)x ftarfer 2ßiber=

ftanb. 9}lan iüie^ l^in auf bie ©efal^ren ber übermäßigen 3^^ti^<ii^^

fierung, ber j3oIitifd)en unb h)irtfd)aftlid)en ^orru)3tion unb beftritt

mit befonberem ^^iad^brud bie ^erfaffung§mäfeig!eit be§ gangen

©ntn3urf§. ®ie UnionSafte entl^ielt, inbem fie hk ^efugniffe be§

S5unbe§ aufjöl^lte, fein 2ißort bon ber @rrid)tung einer ^an!; \a,

bei ben ^Beratungen über fie l^atte bie 9}le^rl)eit feiner§eit au§*

brüdlid^ obgeIe(}nt, bem Kongreß ha§ 'iReä^t gur Erteilung bon

^orjDoration§)3rit)iIegien gu gen)ä!)ren. S)a§ inar fid)er ein 5lrgu*

ment bon großer ^raft. Qtvd äJiitglieber be§ ^abinett§, Qefferfon

unb 9Ranbol|3t), mad)ten e§ fic^ gu eigen, unb 2öaff)ington, obhjol^l

fad^Iic^ mit ber SBorlage anfd)einenb einberftanben, füfjlte fi(^ fo

ftar! babon betroffen, ha^ er fd)it)anfte, ob er nid)t hk ^flid^t

f)abe, fein 58eto eingulegen. 5lm (^nbe aber befiegte §amilton^

überlegene ^ialefti! feine 3^^^!^^- ®^ ^^^fe M überzeugen, 'i)a^

^kx ein gall jener „einbegriffenen Sfled^te" fei, bie bie 33unbe§ber*

faffung borfid^tig ftatuiert f)atte (ogl. ®. 173). ^a§ ©efe^ tüurbe

bcrfünbet unb für \>k 3eid)nung ber 5l!tien ber 4. Quli 1791 be^

ftimmt. !^ie ©efd^öft^iüelt fonnte bie Qzxi !aum erwarten. 5ll§ ber

bie^mal boj3)3eIt beb€utfame 3^ationaIfefttag ]^eran!am, entftanb bor

6:arJ)enterg §all. Wo bie geic^nung^fteüe errid^tet mar, ein leben^ge^

fäf|rlid^c§ ©ebränge bon Äapitaliften unb 5(genten, unb e§ bauerte

nod^ lange !eine ©tunbe, ha n^aren fämtlid^e 5lnteilfd)eine ber=

griffen, ©ogleid) bann bemächtigte fid) hk ®t)e!ulation be§ banf*

baren Dbjeftg. S)ie Rapiere ftiegen auf 200, 300, 400 «Progent,

natürlid) nid^t ol^ne gelegentlid) in äl^nlid^ n^ilben ©^jrüngcn l^er*



3oIIgc|c^ bon 1789. 2ö^t§!^ftcuet. 189

untcrgugel)en. @§ mar ein formttrf)e§ 58örfenfptcl, bei bem tüte ge=

tüöl^nlid) bte ^lleinen begal^lten, tüa§ bie (Srofeen getüannen. ©o

gab eg Diele ©nttöufd)te, unb anbererfeit§ unbeteiligte 3^1^^^^^

ärgerten fid) an bem ©c^aujpiel be^ 9f^eid)h)erben§ ol^ne 5lrbeit,

ha^, tnenn e§ bur^ g^ii^if]^ ©rfd}einungen beg folonialen Seben^

unb ber 5^riegg5eit bürgebeutet tpar, bod^ in biefem Umfang al§

neu unb bebro][)ltc^ emj^funben tDurbe. ®ie natürlid^en ©egenfä^e

ber großen ©tobte unb beg ^^latten SanbeS, ber ^aufleute be§

9^orben§ unb ber ^^[lanser be§ ©üben§ fanben fic^ untr)i(l!ürlid^

ber[tärft. §äufig genug l)örte man bie ^lage, \)a^ bie berühmte

ginan^püliti! be§ ©d)al^fe!retärg boc^ eben nur einem fleinen ^rei§

bon ©elblcuten guftatten fomme, tr»ä]f)renb bie grofee 3}Jenge be§

5ßoIfe§ burd) bermefirte Steuern bie ^Jlittel aufbringen muffe.

®enn frciltd) mar bie §crftcEung be§ @taat§!rebit§ ntd^t ot)ne

£)p\n möglid) gemefen. Qn erftcr Sinie ^alf jener ©infufirjoll,

ber fd)on unter ber £onföberation erftrebt Sorben tüor. (3kxä)

nod) 1789 l^atte ber ^ongrefe für alle in ben ^bereinigten (Staaten

etngel)cnbcn 5öaren 5lbgaben befd^loffen, bie bei einem burd)f^nitt*

Iid)en 55etrag bon 5 ^ro^ent in einigen fallen, um ni^t nur al§

ginan5=, fonbern al§ @^u^3oll gu n)ir!en, fel)r tüefentlic^ ^öl)er,

big 5U 15 ^rogcnt, bemeffen tüaren. Xex ©rtrag aber genügte nii^t,

h)eil 5u ben Slnforberungen be§ 8(^ulbenbienfte§ nod) bte Soften

friegerifc^er Unternel)mungen gegen bie Snbtaner l^injutraten. (S§

beburfte offenbar neben bem QoU einer inbireften ©teuer, unb

Hamilton fa^ biefe ^otmenbigfeit ntc^t ungern, Ireil ftd) bamit bie

5lu§fi^t auf 53erme^rung ber S3unbc§beamten unb ^fom^etenjen

eröffnete. yiad;bem ein tt)eitergel)enbeg ^rojeft abgelel)nt iüar,

fd}lug er ßnbe 1790 eine ?(!ätfc auf 53ranntn)etn t)or. S)er ^ongre^

bcfd)lo& bie 55! l)ig!t)fteuer, tük fie populär genannt iüurbe, aud^

trirflid) obne ernfte ©djtrierigfeit. ))V\d)t Wenige l)telten fie fd)on

bom Oolf§er5icl)erifd)en ©tanbpunft für nü^lii^, anbere fc^erjten

über bie gute 5lrt, „bie ©taat§fd)ulb Ijeruntergutrinfen". ^od^

bebeutete fie, ba \)a^ SBretmen in Dielen fleinen unb fleinften 55e*

trieben, oft gerabegu aU §au§iitbuftrie, gefd^a!), burd^ bie unerläfe*

Iid)en ^lontrolloorf^riften eine fcljr ftarfe ^eläftigung tüeiter lanb^

h)irtfd}aftlid)er 5lreife, unb befonbere 8d^n)ierig!eiten entftanben in

ben njeftlidjen ©renjbiftriften Tcorbcarolina§, Virginias unb ^enn*

fi^lbanicns. 3^ort maren bie garmer geniöljnt, i^r (5^etreibe, \>a§
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al§ foId)e§ bte Soften be§ Zxan^poxt^ nid^t tragen tonnte, in bie

]^anblid)ere gorm öon ©prit jn bringen. SB^igt^ bilbete ba§ ein*«

gige i^ertöoEe Sanbe§J)robu!t nnb tnnrbe gern jtatt beg !na)3pen

@elbeg al§ 2;aufd)mittel bertnanbt. ©ine ©aEone (4,54 Siter) ^atte

hk £auf!raft eine§ @d)illing§. äßenn fie nun je^t mit fieben ß^ent§,

olfo ettDoSO^rogent befteuert inurbe, tvai ha^ um foruinöfer, aB bie

Sf^egierung nid)t erlaubte, bie Slbgabe ettt)a in natura ju entrid^ten.

5lud) !am bie unleugbare S3efc^tüerbe l^in^u, ha^ ade ^rogeffe tnegen

bcr ©teuer bei ben ^'unbesgerid^ten anpngig i^aren, bon benen

bci§ näd}fte auf ber anberen ©eite ber ^erge in $!)ilabel)3]^ia lag.

S)e§I)alb gab e§ bon born^erein leibenfc^aftlirfie ^rotefte, unb tüenn

bcr ^ongrefe il)nen mit aüerlei 5lbfd)niäd)ungen unb ®rleid^*

tcrungen be§ ®efe^e§ 9f^erf)nung trug, iüollten fid^ bo^ tnenigfteng bie

J3ennfi)lt)anifd)en ©ren^er {d)Iec[)terbing§ nid)t berul^igen. ^i§ 1794

fteigerte fid) bie lln5ufriebenl}eit unter il^nen bal^in, ha^ bielleid^t

gcnäl}rt bon gemiffen l)ö]^erftef)enben geinben ber 3flegierung, ein

fi3rmlid)er 5(ufrul^r loSbrad) mit geinaltfamer ^Vertreibung bon (5^e*

rid)t§beamten, Beraubung ber ^$oft, beiüaffneten 5lnjammlungen

unb 8d)recEen§regiment gegen bie anberggefinnte 3Jlinberlf)eit. ^n*

gefid)t§ biefer Sage ent]"d)loffen fid^ 2Baft)ington unb Hamilton

burd)5ugreifen. @ie riefen im (Sommer 1794 nid)t t^eniger al§

15 000 33^ann SlRilij unter SBaffen, bei bereu ©rf^einen bie

2öf)ig!^reboIte in fid) §ufammenfieL

2)as tüar ein ©ieg, aber er I)atte biel bon einem ^i^rrl^uSfieg

an fid). Qc§ fel^lte nid^t an I)ö]^nifd)er Äriti! toegen be§ 5lufgebot§

fo unberl)ältni§mäfeiger militörifd)er 3D^ad)tmittel, tüö]£)renb fid^

anbererfeitg ntand)erlei 8i)mj3at!)ien mit ben Untertüorfenen geig*

ten. Übcrl}aupt I)atte fid) ja gegen hu S^^^^t ^^^ benen Hamilton

bie ®e|d)i(fe bc§ 55unbe§ leiten tüoHte, bamalS bereite eine ri^ttgc

gefd)loffene Dp)3ofition§(3artci gebilbet.

Parteien ir>aren ben 5lmeri!anern ettnaS 5lltbertraute§, toeil

fie bon )3arlamentarifd)en gormen unsertrennlid^ finb. ^n htn

eingelnen Kolonien t)atte eg öon iel)er ineld^e gegeben auf ber

©runblage namentltd^ ftreitenber mirtfd)aftlid)er ober ürc^lid^er

;Jsntereffen, unb ha§ gange 53oIf fpaltele fid) mäl^renb beg Unab=*

I)ängig!eit§friege§ in 3S^ig§ unb 2:orie§. ®ann tnurbe ber Mamp\

um bie 58unbe§t)erfaffung ein neuer Hnlafe, bie ©eifter ju fd^eiben.

göberaliften, 53unbegfreunbe, unb 5lntiföberaliften traten fid^
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gegenüber. SJitt ber enbgültigen 5lufritf)tung ber Uniottgregterung

fiel für bie le^teren bie ®gi[ten5möglid^!ett fort. 9Jlan ^tte äufeer*

lid^ eine fnrge Qdt lang eine 5lrt :|3arleilofen 3^f^ö^^^^- ^^^
blieben in ber 2:iefe bicle öon ben ©rünben ber alten ©rn(3))ierung

befielen. 9^od^ immer n)ünfd)ten bie einen in ber 5lrt ber Xorie§,

ha^ ha§> englifd)e SJinfter, bie 5lntoritöt bon ©taat nnb ^ird^e, bie

SSorred)te bon S3i(bnng nnb ^eft^ möglic^ft bead^tet tnürben, nnb

ftrebten bie anbern nmgefel)rt qI§ SS^ig^ nad^ amerüanijdjer

Eigenart, nad) grei()eit bon !ird)Iid)em nnb ftaatlid)em 3^<^^Ö

nnb §eran5ief)ung ber breiten SJlaffen. 5tnd) gab e§, tüenn bie

(SJüItigfcit ber ^erfaffnng bon niemanb länger ernftlid) angefochten

Ipnrbe, bafür nm fo mel^r 9JJöglid)!eit gum ©treit über if)re 5ln§*

legung nnb etira Sßeiterentn)idlnng. 9JJan fonnte bie 9Red)te ber

3entraIgeiDaIt ober bie ber C£in5clftaaten bornel^mlid) betonen, in*

bem man ba§ ©rnnbgefe^ liberal, tüzit, ober ftrüt, eng, interjjre*

tierte. ©nblid^ ober bie natürlichen tüirtfd)aftlid)en ©egenfc^e bon

9^orb nnb ©üb, bon §anbel nnb (^etnerbe nnb Sanbn)irtfd)aft

I;atten bie Steigung, mit bem Sßad)gtnm ber 3^ation fic^ el)er ^n

berftärfen al§ ab5nfd)n3Öd)en. @o lagen überall bie demente §u

neuer ^arteibilbung bor, nnb ein äußerer Umftanb l^alf fie bann

rafd)er unb bollftänbiger cnttüideln, al§ fid^ irgenb ^aüz ertnarten

laffen.

(£^ ift eine merfn)ürbige ©rfd)einung, \)a^ bie ©efc^id^te ber

bereinigten Staaten, bie fpäter fo gang eigenen 9flid)tlinien folgt,.

n3äl}renb be§ erften äRenfd)enalterg pofitib unb negatib auf 'i)a^

ftärffte burd^ ^Borgänge in (£uro^3a beftimmt tüorben ift. 5lber bie

5lu6erorbentlid}!eit biefcr 3Sorgänge nnb einigermaßen aud^ bie

nodf) nid)t crlofd)ene Holonialgeiröljnnng bielfad^en 9Rüdblidg auf

bie alte Söelt ma^t ha^ anfangt ®rftaunlid)e fdjließlid) begreiflid^.

unb felbftberftänblid^.

5^ur toenige 2öüd^en nacf) bcr 5(mt§einfü!^rung 2öail)ington§

brad^ in granfreid) bk SRebolution au§. 'iRe6:}t eine QUuftration

5U bem tieffinnigen S)icl)tertüort, ^ial^ alleö grud^t unb alle§ ©amen

ift, l^atte fie au§ 5lmeri!a mand^erlei 9^al)rung gebogen, um bann

Ipieber auf 5lmeri!a entfd^eibenb gurüd^utnirfen. 3^"öd)ft erregte

fie allgemeinflen ©ntl)ufiagmu§. 2)afür forgte fd^on bie Seilnal^me

Safa^ctteg unb ber Xribut ber Slnerfennung bur^ SBort unb Xat,

ben bie S^cationalberfammlung ber 3Jhifterre(3ubli! jenfeitg be^
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93^eere§ äoEtc. ^elbft SöofEiington fd^rieb im DÜober 1789, bte

Sf^ebolution fei ettr>a§ fo §errlid)e§, ba§ man fie geiftig faum erfaffen

fcnne. 5Iber inbem bann bie ©ntiüicflung in ^ari§ zimn immer
xabüaleren S^Q ndi)m, inbem Safa^ettc gut @cite gebrängt tünrbe

unb an bk ©teile faft einmütigen Qubelg blutige ^arteiung trat,

mufete audj ha§ Urteil ber 5lmeri!aner au§einanbergel)en. ^ie

Slnl^önger ftraffer Drbnung unb ^Regierung, iüie Hamilton unb

Slbamg, begannen bie 3^ebolution mit ben mifegünftigen klugen be§

englifd)en ^ubligiften S3ur!e ju \ti)m, in beffen S^ad^folge ^bam§
ein eigene^ bicfcg 33ucf) (Discourses on Davila) jc^rieb. ©ie be^

ftärften fiel) in if)rer 5lbneigung gegen gu n3eitgef)enbe ®emo!rati*

fierung, 9}lobo!ratie, ^öbell;errfd)aft, tuie fie fie nannten. S)a§ Sob

ber englif^en 53erfaffung inurbe laut gefungen. tiefer unb jener

erörterte ernftl)aft "i^k SSorsüge ber monard^ifc^en ©taatgform au^

für \)k Union.

5lnbererfeit§ aber, unter \>zn 5?reiergerid)teten, ftieg nament^^

lic^ feit ber ©d)lad^t bon 5ßalmi) unb ber ^roüamierung ber 9f^epu=

blif bie 33egeifterung auf h^n ©iebepunft. 9}^an beranftaltete ^üu^

minationen über Illuminationen. 9J^an fonnte fid) nicl)t genug

tun in !^rin!|^rüc[)en auf „(S^allien§ freie ©c^ar". 3Jlan fang ha§

^ampflieb ga ira, beffen ^erniDort ja bon einem ^ImerÜaner, bon

granflin, au§ ber £rifi§ be§ Unabl)öngigfeit§!riege§ ftammte.

i5reil)eitgbäume tüurben errid}tet, Qafobinermü^en aufgeftedt. S)ie

alten 5lnreben ©ir, DJMfter, SReberenb unb ^o!tor ober gar ©g*

gellens galten al§ „ariftofratifd)". Q'eber foKte ben anbern al^ 33ür^

ger (citizen mit ber unmöglid)en ti)eiblid)en gorm citess) begrü*

ßen. ^ie ^nicl)ofen tüid^en ben ^antalon§. ^a§ §aar tnurbe

ä la 53rutu§ runb gefdjnitten. ^uber tüar berjjönt. 2)en §ut

fd^müdte bie breifarbige ^ofarbe. Unb n)a§ miditiger toax al§ biefe

großenteils bergönglid)en ^u6erlid)!eiten, e§ entftanben eine Sf^ei^e

rabifaler 33lätter, allen boran (§erbft 1791) bk bon greneau ge:=

fd^idt geleitete Dcational^eitung in ^l^ilabelpl)ia, bie, mit bem ncu==

frangöfifdjcn SD^afeftab meffenb, t)a§ l)errfd)enbe ^3olitifd)e ©Aftern

als berfappte 3Jionard^ie, feine 5lnl)änger als 5lnglomanen unb

SJJonofraten bem ©efpött ober ber Sßerad^tung überlieferten.

S^cun aber l)atte fold)e ^refepolemif einen Hintermann, ber

il^r nod) befonberc 53ebeutung gab. greneau mar nur ein 3öerf*

gcug in ber §anb beS ©taatSfefretärS 2:^omoS ^efferfon. Qeffer*
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fon l^atte ha§ x^m bon Sßafl^tngton angebotene 5Imt ol^ne §8ebenlen

angenommen, tüeti er meinte, mit ber neuen SSerfaffung unb bcm

neuen ^röfibentcn au§!ommen ^u fönnen. 5lbet gleid^, aU er, nod^

erfüllt bon feinen ^arifer ©inbrücEen, bon bem Umgang mit fo

rabüalen 9Jiönnern tüie SametI) unb ^Barnabe nad^ 9^elü ?)orf gu-

rücf!ef)rte, fanb er ficf) unangenehm berüi)rt bon bem, tüie er

meinte, engl^ergigen, t)oI!gfeinblid)en ©eift, ber in ben leitenben

Greifen ]^errfc[)tc. S^amentlic^ mit feinem näd)ften Kollegen §amil=

ton fonnte er fid) nid^t fteßen. S3eibe SJiänner tüaren boßfommene

5lntipoben. ©c^on öufeerlid) liefe fid} faum ein größer ^outraft

beulen. §amilton§ fleine, feine ®rfd)einung inirfte tüie bie eine§

Offiziers in 3^öil. Q'cfferfon, t)od}geit)ad)fen unb ftarffnoc^ig, mit

ettüag grobem, gerötetem GJefic^t, nic^t aöäu forgfältig Unb ge*

fd}madt)oII geflcibet, bot htn (Sinbrucf eine§ gemütlid)en ßanbebel^

mann^ ober garmer§. $Iud^ fein ©eift unb ß;!)ara!ter im^jonierten

5unäd)ft tüeniger. (£r tnar entfernt nii^t fo §errfd^ernatur tüte ber

8c^a^fc!rctär. ©eine ^Jleigung ging nid^t barauf, gu !äm)3fen unb

5U bc5tt)ingen, fonbem 5u iDarten unb gu Überreben, ^ein ©^redE)er

bor ber grofeen öffentlid)!eit, berftanb er um fo beffer, in f^einbar

glüanglofer Unterl^altung auf bie lDienfd)en eingutüirfen, if)nen feine

ÜJieinung aU bie il^re 5U fuggerieren. ®§ ift tüol^l gefc^el^en, \)q^

ein 5lbgeorbneter, ben er fo bearbeitete, na(^!)er ftolj ersdl^Ite, er

fönne §errn Qcfferfon ju allem bringen. 2öäl)renb für Hamilton

ber ritterlid)e 2BaI)If^ruc^ „53ie( geinb', biel ©l)r"' gu gelten

fd)ien, fud)te er fid^ mit einer getniffen S3efliffenl)eit greunbe gu

mad^en unb gu erl)alten. ^laö:} mandE)er SRid^tung tüoKte man
ettüag 2öeiblid)e§ in feiner 'äxt bemerfen. ©r ipar ni(^t gan§ origi*

neu, unb feine Sogif liefe 5U tüünfc^en übrig. ®afür aber befafe

er eine ungemeine 33eobad^tungg= unb ^Injjaffung^gabe, eine ©in*

brud§fäl)ig!eit unb 53eit)eglid)feit, bie i^n aße ^^^^Ö^ menfd^lid^er

!^ätig!eit bon ^unft unb 9^aturit)iffenfd)aft über ^olitif unb ^l)ilo=

\opiy\e gum Jjraftifd^en Sanbbau mit gleid^er Siebe, mit einem unge=

l^euren Qntereffe befonbcr§ für aUeg 5^eue umfaffen liefeen. ^ein

5lmerifaner be§I)alb audC) tüar ftärfer bon ben geiftigen Strömungen

beeinflufet, au§ benen in Europa bie SRebolution ertüud^ä. @r gab

ben Zt)\>u§ eine§ 5luf!lärungömanne§ ab. Qu religiöfen ^^ragen

geigte er einen für biele anftöfeigen Bfeptigiömug, ber ibn bod^ nid^t

l^inberte, in ©tunben fdjtnerer ^4^rüfung hzi ber ^ibel Xroft 5U

SudiDoIbt, ©efc^tc^te ber Sßcr. etoaten. I.
,

13



194 ;3fcffcrfott.

fud^en. S)afüt betrad)tete er bie 2)tnge ber 2öelt alg unt>erbeffer*

Iirf)er Dpltmift. 9lod) im 5lller ijat er ba§ fd)öne Sßort gefd^rieben:

„§d^ [teure mein ©c^ifflein mit §offnung al§ Äomipafe unb laffe

gurd}t l^inter mir." Qn^befonbere l;atte er ein grengenlofeg 3Ser*

trauen in bie ®üte, 33eröolI!ommnung§fäl^ig!eit unb ©lüdöbeftim*

mung be§ 9}Jenf(^engefd)Iec^te§. 2öenn Hamilton 9Jlen]^ent)er=

ödster iDor, burd)brang it)n gan^ jene fo naiüe unb be§!)alb \o mäd^=

tige 3Jienfd)enliebe, bie ben rütjrenbften Qvlq im 35ilbe ber ^uf*

üärung barftellt. ©r betrad)te, !}at er gejagt, ben SJlenf^en alg

ein bernünftigeS 2öefen, \)a^ bon ber Statur mit 9f^ed)ten unb bem

©inn für ©erec^tigfeit au^geftattet fei. ®arau§ folgte, ha^ e§

offenbar nur barauf anfam, fo t)ortreffIid)e Einlagen möglid)ft

Inenig gu bel)inbern. ^efferfon toax gleich ben meiften „^^ilofo*

^)]^en" ber 3cit unbebingter ;3nbit)ibualift. ^er ©taat, beffen

GJröfee §amiIton§ erfter unb letzter ©ebanfe tüar, galt il^m nur a(§

SRittel, ©lüdE unb @id)erf)eit ber S3ürger gu befeftigen. ©r lüünfc^te

il^n befd^ränh auf „tnenige einfadie ^flid)ten, erfüllt bon tnenigen

S)ienern". Unb biefe Wiener follten in engftem 3wf<^^^^"'^^^9

mit bem 5Sol! ftel)en; benn ber ©lauben an ben einjelnen 5D^en=*

fd^en fül)rte il)n natürlid) gum Glauben on ha^ 3Sol! im ganjen.

©e!^r mit 9Red)t ^ai ^effcrfon feinen tiefften ©egenfa^ gu §amil*

ton nad)träglid^ bal)in formuliert, ber ^oliti! be§ einen ^ahe Siebe,

ber be§ anbern SJlifetrauen unb gurd^t gegenüber bem SSol! gu==

grunbe gelegen, ^lun aber fann fein 3^^^!^^^ f^^"^ ^^^r \o fel^r

gefferfon^ @taat§auffaffung t>on auglänbif^en ^l)eorien beein*

flufet iDar, fic bod) gleid)§eitig t)iel beffer p bem bi§l)erigen 3^9 ^^^

amerüanifd^en £eben§ felbft ftimmte, feinem £)^3timi§mu§, feinem

greil^eit^gefülil, feiner 5tbneigung gegen jebe Kontrolle. Hamilton

meinte in fpäteren 3^^)^"^" «^^^ ©nttöuf^ung: „2)iefe amerifanlft^c

Sßelt ift nid}t für mid^ gemad)t." Qefferfon umfafete fie mit einer

Siebe unb einem 5ßerftönbni§, bie big auf Sincoln nid)t iüieber il)re§*

gleid)en gefunben Ijaben. (Sr ging gleid)fam in i^r auf, einer t)on

jenen großen Staatsmännern, bie nid^t fo fel)r fül)ren, al§ ent^«

inidfeln l^elfen.

©0 mar er tüic !ein anberer befäl^igt, bie Gräfte gu fammeln

unb 5U organifieren, bie bon 5^atur ober unter bem ©influfe ber

franjöfifdien ^Rebolution ber 3Rid)tung Hamiltons miberftrebten.

©r ^atte fid) anfangt nod) 5urüdgel)alten, tücil er fid^ nad) fo langer
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5lbrt)efenj^eit in ben f)etmtfd)en 3Set{)äItniffen erft iüteber 5ured^t=

ftnben titu^te. 5II§ er aber ha^ Xerrain !annte, begann er feinem

Kollegen ft)ftenmtifd^ entgegen^uJnirfen. @r befän^^fte feine 3Sor=

fcfilöge im Kabinett. Sf^üdblidfenb I)ot er fpäter tüof)I erjäf)!!, in

jeber ©i^ung feien Hamilton nnb er tüie gmei ^amj3f]^äf)ne anfein=

onber Io§gcfaI)ren. ©r Ijeranlafete bie (^rünbnng ber 9^ationaI*

gcitung unb berforgte fie mit 9}laterial nnb (^ebanfen. ©nblic^, er

!nü|3fle ^Berbinbnngen im ^ongrefe an. ^n^befonbere gelang €§

il)m, äRabifon, ber fd}on in ber grage ber @d)nlbenübernal^me bon

bem alten 3}Htftreiter im ©c^a^amt abgerüdt inar, feit bem @om^
mer 1791 gan^ anf feine ©eite jn jiel^en. Über^ujjt re!rntierte

fid^ ber ^^arlamentarifd^e 5(nf)ang ^efferfong snnö^ft faft an§=

fc^Iiefelid) au§ ©übftaatlern, ineil biefe fid) bnrd) bie jn ftarfe ^e=

tonnng bes (£in{)eit§gebanfen§ nnb hk ^Beborjngnng ber §anbel§=

freife berieft fül^Iten. ^od) eröffneten fid) gnte 5In§fid^ten anf

©robernng anc^ ber 9^orb* nnb namentlid) ber 3Jiittelftaaten, tüo

bie breiten 3}^affen gegen 5Irifto!raten nnb 3Jionard)iften in iDa(^=

fenbe (Erregung gebrad^t tnnrben. ^ebenfaßg geh)ann bie neue

Partei mel^r nnb mel)r (S^eftalt. Qm grü^^Iing 1792 erfc^ien fie

unter eigener girma. SBäl^renb bie Seute um Hamilton ben

Sf^amen „göbcraliften" beibel}ielten, mit bem fie ben ©treit um bie

SSerfaffung ficgreid) burd)gefod)ten l^atten, tt)ö!)Ite Qefferfon ein

tüenig anmafeenb, aber mit fid)erem 33Iid für bie SBerbefraft ein==

fad) ha§> 3ßort „rejjublifanifd}". ^amit foHte gefagt fein, \)a^ bie

§aut)taufgabc in ber Slbinel^r monar^iftifd)er ^I^enbenjen liege. Db^

iDof)! biele ber neuen 9flej3ubli!aner alte 5lntiföberaliften lüaren,

traten fie mit bem 5(nft)rud) auf, bie allein berufenen §üter ber

33erfaffung ju fein, inbem fie tierlangtcn, ha^ biefe al§ ettr»a§ ©nb*

gültige^ nac^ bem 33ud)ftaben eingel)alten, nid^t al§ berbefferungö^

bebürftige ©üäje frei ineitergebilbet tüürbe. SßeitanS im ^orber^

grunb ftanben il^nen \)abei erflärtermafeen bie @taatenred)te.

^artifulari§mu§ unb 2)emofratie gingen einen ^unb ein, ber, an'

fid) nid)t unnatürlid), burc^ 3Rouffeau§ Sel)re bon bem 9^u1^en

Heiner 9Re|3ubli!en für bie ^ßolf^freii^eit befonberS begünftigt tüar.

^od) 1792 bann !am e§ jn einer erften ^raft:|)robe anlöfelid)

ber ^räfibenten* unb ^ongrefemal^len. 3^ar bie ^röfibentfc^aft

felbft inar nic^t ftreitig. 5[Bafl)ington l)atte fid) nad) ftarfem 35e*

benfen bereit gefunben, ein gtüeiteg 9Jlal jn fanbibieren, unb bie
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9fiet)ublt!aner begrüßten ha^ mit ber gleid)en i^i^eubc tüte bie göbe^^

xQliften, ha er bi^l^er, iüenngleid) mel^r Hamilton äuneigenb, bo^

aud^ Qefferfon ai^ 30äntfter gel^alten l^atte. S)agegen festen fte

für ha^ 2lmt be§ ^ige^jrQfibenten 5lbam§ in bem öouberneur bon

3^^etr) 2)or!, (^s^eorge ß^Iinton, einen SO^ann il^rer i?arbe entgegen.

S)er ©rfolg lie^ gn tüünfc^en übrig, jc^on tü^^l ber „^önig t)on 3^ett)

gorf" t)on 1788 I^er al§> ©egner ber Union in fd)led)ter Erinnerung

tvax. e^linton er!)ielt aufeer ben ©timmen feinet eigenen Staates

nur hk bon Virginia, 9^orbcarolina unb (Georgia. Um jo t>ollftän=

biger entfprad)en bie ^al;Ien ^um ^ongrefe ^efferfong Hoffnungen.

3Son ben !)unbertunbfünf 5ibgeorbneten, auf bie gemöfe ber neuen

5^oI!g5Q]f)lung Don 1790 ha^ 3ie))räjentantent)au§ gerabe berftärft

iüorben tvax, red}nete fic^ bie SJieljrl^eit gur re)3ubli!anifd)en Partei;

unb im ©enat, too fid) ber Um(d)tüung ipeniger rabüal geltenb

machen fonnte, tüurbe ir»enigften§ ein ©Ieid)gett)ic^t ber Gräfte

erhielt.

©0 Toax borau^5ufeI)en, hal^ bie gtoeite HmtSperiobe Sßaf^ing*

ton§ t)on mand^erlei ^ömjDfen erfüllt fein tüürbe, unb nur ha^ tarn

überrQ]d)Gnb, ha^ bicfe ftd) mel)r auf bem (Gebiet ber äufeeren al§ ber

inneren ^olitif ab}))ielten.

(^kiö:} na^ feiner neuen ®infe^ung Hnfang %\>xxl 1793 er!)ielt

ber ^räfibent hk unerir)ünfd)te 9^ad)ric^t, ha^ bie feit langem itiaf)r=

nel^mbare ©pannung ^tüifc^en granfreid^ unb ©nglanb mit ber

^rieg^erflärung ber 3ie)3ubli! an ha§> £önigreid) geenbet ^abz.

^araug ergab fid) für bie ^bereinigten Staaten eine fel^r fditüierige

Sage. Sie ftanben nod) bon 1778 l^er im ^unbe^berl^ältnig gu

granlreid}. Q'n§befonbere entl)ielt ber SSertrag bon bamal§ in

au§brürflid)en 2Bortcn eine (SJarantie ber ineftinbifc^en ^eft^ungen

gran!retd)§ unb bie 33er)3flid)tung, feinen, nid)t aber englifc^en

5la:perfd)iffcn unb ^rifen 5lufnal)me in ben amerüanifc^en §äfen

3U gen3ä!)ren. darüber l)inau§ fc^tcnen (Srtüägungen ber ^anh

barfeit unb ha^ gemeinfame republüanifc^e ©lauben^befenntni^

jcbe heilere 5lrt bon §ilfeleiftung ^ur ^flid)t gu machen. 5tuf ber

anbern ©eite aber lief bie ^arteinalime für einen ber beiben

Gegner, inbem fie bie Union in ben ^amj^f I)ineinäiel^en mufetc,

bod) offenbar bereu richtig berftanbencm S^tereffe entgegen. 9Jlan

befanb fid^ nad) einem treffcnben 2ßort ^afl)ington§ noc^ im ®ta^

bium ber SRefonbalef^ens bon bzn 2öunben beg legten ^riegeg.
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Söoßte tnan gang gefunben, fo beburfle e§ tüetterer ^a^xz ber 9ftuf)e

unb ©ammlüng. ©d)ne6lid) gingen bie euro^^äif^en 2)tnge ta^

unabl)ängig geiuorbene amert!anifd)e 5SoIf md)t§ me!^r an: ba^

toax ber 53ortciI gegen bie ^olonialjett. 2)ie anfc^einenbe 2)an!e§*

fd^ulb erlebigte \\d) baburd), bafe granfreid^ au§ §afe gegen ©ng^

ianb, nid)t au^ ©belmut, hen greif)ett§!anH)f unterftü^t ^atte. 5lnc^

bie 3fled)l§Iage tüar !eine§tüeg§ fo flar. ^eftanb ber alte Vertrag

ubex^anpt wod) — er tüar mit bent 5lönig nnb feinen 3^ad)foIgern,

nid)l mit ber 9flej3nbli! granfreid) abgefd)Ioffen tüorben — ; ober

toenn er beftanb, f)atte er 5lnmenbnng auf hzn gatt eine§ 5lngriff§*

!riege§, inie er formell unb bicr(eid)t talfäd^lid) borlag?

Wi ha^ iparen 5[Romente, bie fieser ernftefte Überlegung er*

!)eifd)ten. 2öaf()ington l^ielt e§ im ©runbe bon öornl^erein mit ber

5lnftd)t, ba^ man bie ©unft ber geograpf)if(^en Sage au^nu^en unb

jebe ^Sertüidlung in bie euroj3äitd)en 6treitig!eiten öermeiben

muffe. Qmmerl^in fd)ien e§ x^m fd)on tnegen geftfteKung ber ©in-

gell)eiten nottüenbig, fid) mit feinem Kabinett gu beraten, ^abti

einigte man fid), bie (^ültigfeit be§ franjöfifdien 5Sertrage§ nid^t

abzuleugnen unb bie ®m|)finbung be§ ^unbe^genoffen infotüeit

5U fd^onen, al§ man ba^ Sßort „9leutralität" bermieb. ^n ber

'^Qä)e aber lief bie ^olitif, bie befc^loffen inurbe, bod) auf ni^tS

anbereg ]^inau§. ©ine ^roüamation tiom 22. 5lpril, bie tüal^r*

fd)einlid^ au§ Sflanbolp^g geber ftammte, berfid^erte, ba^ bie 5ßer=

einigten Staaten gegen beibe ^riegfü^renben eine freunblid^e

imb un|3arteiifd)e §altung beobad)ten mürben, unb tarnte aße

33ürger bei 5lnbroI)ung t)on ©trafen, bem irgenbtüie, namentlid^

alfo burd^ ^ajjerei ober SSerfd^iffung bon ^anntüare, entgegen§u*

l^anbeln.

Qefferfon l^ötte getüünfd)t, ba^ Dor (Srla^ einer fold^en

^unbgebung ber ^ongrc^ berufen tnorben inäre; unb in ber 2^at

mo^te man git^eifeln, ob fie nid^t bie S3efugni§ ber ®jefutit)e über*

fd^ritt. 2ßenn ber ^räfibent gel)alten tnar, fid) für izhzn ^ßertrag

bk 3#i^ww^9 ^^^ ©enat§ gu toerfd^affen unb bie (gntfd^eibung

über ^rieg unb grieben hzi beiben §öufern einjul^olen, fo tniber*

]\>xadj e§ bod) iüol^I minbeften^ bem (Steift ber ^erfaffung, ha'^ er

in einer grage, bie Vertrag unb ^rieg unb grieben gugleid) betraf,

rein auf bie SBeranttüortung feinet Kabinetts {)in t)orging. 2)tefer

gormfef)Ier aber fonnte um fo tneniger unbemerft bleiben, aU bie
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9^eutralität§)3olttx! in bieleu Greifen facftlid^ mifebiEtgt tüurbe. 5111

jene ©ntl^uftaften ber S^teöülution erflörten e§ für eine nationale

^d)mac^, ba^ man bor oEer Öffentlid^!eit ben treuen greunb unb

ben böfen (Gegner, hk @d)ix»efterre)Dubli! unb ben ^^^rannen (S^eorg

gleid)fe^e. 5luc^ fd)ien granfreid) felbft fic^ nid)t fo o^m tüeitereg

mit ber $ro!Iamation gufrieben geben ^u tüoEen. ©d^on biergel^n

2^oge bor il^rem (£rfd)einen tvax ein neuer ©efanbter, ber (^ironbift

Ö^enet, in Kl^arlefton gelanbet. ®r l^atte 5lntüei|ung, bei ben 58er^

einigten 2>iaatzn gegen ha^ ^erfj3red)en boEer §anbel§frei!£)eit na^
ollen frangöfifd^en §öfen eine neue enge ^lEianj unb gleid^fam al§

SJ^orgengabe naml^afte (^elbl^ilfe nad)5ufuc^en. (55Ieid)3eitig foEte er

Unternet)mungen gegen ben englifc^en §anbel unb bie j^}anifc^en

Kolonien organifieren. §unberte bon ^a)3erbriefen unb Dffisier^*

J)atenten, fertig U§> auf hk 9^amen, befanben fic^ in feinen SQ^a)3!pen.

©elbft ein red)ter 9^ebolution§bij)Iomat, jung, Ieibenfd)aftlid), ta!tlo§,

glaubte er am rafd^eften an^ S^zl §u fommen, tuenn er, geftü^t auf

hk fran3ofenfreunbIid)e Partei, ber 3flegierung einfad) ba§ ^zä^i über

ben ^oj3f nal^m. ©ang auf eigene §anb begann er fogleic^ ©^iffe

gu mieten, SJ^atrofen gu tüerben, ^rifengerid)te einsufe^en. 9eine

S^teife nad) ^I)ilabel)3l^ia tüurbe eine ^ette bon S3ürgerfeften unb

S)emonftrationen. ^n ber ^unbe§I)au|)tftabt gar liefe er fic^ einen

triumjjl^alen @mj)fang mit gai)nen, ©loden, 58öEerfd)üffen, 5ln^

f^jra^en unb befangen infgenieren. ®afe Söafl^ington i^n barauf^

l^in bei ber 5lntritt§aubien5 mit fid)tlid)er ^älte bel^anbelte unb ha^

@taat§bet)artement feine mattd)erlei anliegen faft immer abtt)ie§,

beranlafete il^n boEenb§, fid), ftatt al§ berantb3ortlid)er 3Sertreter einer

fremben 30^ad)t, al§ gül^rer ber ameri!anifd)en D))^)ofition, ja faft

fd)on aU 5lbenteurer unb ^erf^iüörer gu benel^men. ®r beüagte

fid^ in tüilben S5anfcttreben unb 3^^t^^9^örti!eln unb gebraud}te

im SSerfel^r mit ber ^Regierung ^ufeerungen, bie b^ie bie ®ro!)ung

Üangen, bom ^röfibenten an§ 53oI! aj3jDeEieren gu lüoEen. ^^10:)^

bjeniger ful^r er fort, ^a)3erfd)iffe auSjurüften, über bereu Saaten

bann fogleic^ englifc^e klagen einliefen, rnih liefe ^ru|3j)en gum Ein-

griff auf f^Ioriba unb 9^eu*£)rlean§ antüerben. ®a§ b^ar gubiel.

SBaf^ington entfd)Iofe fid^ Einfang Eluguft 1793, in ^ari^ feine Eib-

berufung §u beantragen, ^er 2ßol)Ifal^rt§au§fd^ufe, au^ bem ©enetg

gironbiflifd)e greunbe entfernt bjorben b^aren, fam, ol^nel^in längft

bcbenflid) unb ungufrieben, bem Elnfud^en bereitb)iEigft nad^, fogar
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md)t ol^tte bte „t)erbred)ertfci)en SJlanöber" be§ (S^efanbten an^^

brücfltd) 5U be^abouieren. lXbrigen§ ]£)tclt c§ ©enet für geratener,

nidjt nad) ^arig in ben ^erei^ ber ©utllotine 3urücE5n!ef)ren, j[on=

bcrn in ^Jletv 2)ür! gu bleiben, iDO er, in ber Siebe glürflic^er aU in

ber ^i(3lomatie, ba^ §er5 ber (^onberneur^to^ter, Wi^ (S^Untott,

getüonnen Ijatle. (grft 1834 tft er al§ ameri!anifd)er ^Bürger ge^

[torben.

S)a§ ©nbe feiner SJ^iffion gab ber ameri!anifd)en Sf^egiernng

für einige 3^^^ ^vi^^ bor granfreid). ®od) fonnte fie fid^ biefeg

©rfolgeg il^rer 9lentraIitätg|3oliti! nid^t tüeiter frenen; benn fd^on

l^atten fid) in fteigenbem 3J^afe @d)tüierig!eiten mit ber anbern

fricgfül^renben äJ^ad^t I)erau§geftellt. S)ie 33e5iel^nngen ju @ng*

(anb tüaren noc^ nie red)t normal geiüefen. 2'^ax ber §anbel l^atte

fi(^ fef)r balb lieber in alter 2ßeife enttüidelt. 3Jian red)nete, bafe er

gnr guten §älfte nadt) ©nglanb ging. 5Iber ^^olitifd^ h)ar eine un=

berfennbare ^erftimmung gurüdgeblieben, fd)on tneil beibe Xeilc

ben grieben^bertrag nic^t tnirüid) au^füfirten. 2)ie 5lmerifaner

iüeigerten fid) fortgefe^t, bie ^ribatfd)ulben ber ^olonialgeit ju

bcgal^Ien, bk ©nglänber, bie abgetretenen ®ren§fort^ l^erauSgu*

geben (bgl. oben ®. 154). 5ll§ bann bie franjöfifd^e ^riegSerflärung

fam, meinte man in Sonbon, bie Union toerbe frül^er ober f!päter,

offener ober berftedter bod^ bk berbünbete 9Re(3ubli! unterftü^en,

unb befann fic^ be^^alh nid^t, fein o{)ne{)in brutale^ 8eered^t mit

äufeerfter ©trenge auf ifire ®d^iffai)rt anguiüenben. ^i^^^^f^ litten

bie ameri!anifd)en 3J^atrofen. 2)a§ englifd)e (^efe^ erlaubte be*

fanntlid^, in fällen aufeerorbentli^en 33ebarf^, jeben feefal^renben

Untertanen be§ ^önigg i^n)ang§n)eife jum ®ienft auf ber ^riegg^

flotte au§5u!^eben, ^u „J)rcffen", tüie ber ted^nifd)e 5lu§brud

lautete, ©igene £ommiffionen erfd)ienen in ben §öfen, um fic^

geeignete 9Re!ruten au^gufuc^en. Sßeil nun meift unmöglid) toar,

5(meri!aner unb ©nglänber äu^erlidE) gu unterf^eiben, aud^ tool^I

mand^e (Snglänber fi^, eben um bem ^reffen ju entgelten, mit fal*

fd)en ^aj)ieren aU 5lmeri!aner ausgaben, gef^a^ e§ babei nur ju

oft, ba^ rid^tige Bürger ber ^bereinigten Staaten tro^ aller ^ro*

tefte in bie britifd)e Uniform geftedt h)urben. 5lnbere Unbilben

bebrol^ten ©d^iff unb Sabung. S)ie englifd^en ^reu^er fonnten

jebcS ©d)iff gur Unterfud)ung auf ^onterbanbe an'^alten, unb al§

fold^e ^ontrebanbe foEten fogar Seben^mittel gelten: bamit in
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granfreid) bie golgen einer fd)Ied)ten ©rnte jur §unger§not ge*

fteigert ii^ürben, befal^I bog Kabinett (Sunt 1793), aEe bortI)in

be[timmten ©etreiöetron^porte aufgubringen, iüobet no^ t)iel tüar,

bafe trenigfteng ^ejal^Iung geleiftet iüurbe. S)arüber l^maug traf

tjolle ^onfiöfatton gleid^ beim erften 5lnruf ben amerüanifc^en

^auffal)rer, ber in einen blocüerten ^^a\zn einzulaufen öerfud^te. ®o^
fielen bie ärgften, an ©eeraub grenjenbett ®inge nid)! in ®uroJ)a,

fonbern in ^Beftinbien i)or. S)ie franjöfifdien ignfeln bort tnaren für

33rot unb j^Ux\d) großenteils öon frember ^^ful^r abhängig. Unter

frangöfifrfier flagge fonnte biefe ni^t mel)r !ommen, fo nal^men

firf), burd^ ben ^arifer £onöent auSbrücflicf) ermä^tigt, bie 5lmert=^

faner ber ®acl)e an. ©ange glotten erfd)ienen in ben ^Intißen, um
Lebensmittel gegen ^olonialtüaren auSsutaufd^en. 2)ie §anbel§:=

l^erren bon S3ofton, S^eit) 2)or! unb $l^ilabel)3l)ia ertüarteten fi^ ein

glängenbeS ®e|d)öft. ^ie englifd)e 9flegierung aber fd)miebete rafd)

einen (^el)eimrat§befe^l, ber biefen ganzen §anbel für iEoi^al er:=

flärte (6. ^lobember 1793), unb el^e er nod) einer ©eele in 5lmeri!a

bcfannt toax, ftürgten fid) fc^on ilire ^reu^er auf bie fette SBeute.

58alb inaren §unberte t)on ©(Riffen al§ gute $rife eingebra^t unb

Verurteilt, nid^t ol)ne ha^ gegen 93^annf^aften unb ^affagiere l^öß*

lid)fte 5lu§fd)reitungen berübt tüären. 3n offenem ^rieg l)ätte

man nid)t iPol}l ^IrgereS erfal^ren fönnen. 5lud^ mar ber bielleid^t

bon ©nglanb fd^on befd)loffen. (gS !am 3^ad^rid)t, ha^ Sorb ®or*

d^efter in ^anaba htn Qnbianern bon einem beborftel)enben 5lu§*

brud^ ber geinbfeligfeiten gef^jrodfien ^abz, tnaS bergtüeifelt einer

5lufforberung öl^nlid) fal), \>k ©treitagt l^erborjul^olen. ^ie ©erren

in Sonbon tnaren ja nid^t öngftlid) in bem (Sebrauc^ tüilber 3Söl!er.

9^id^t lange Voriger I}atten fie mit ben algerifd)en (Seeräubern einen

grieben§öertrag gefd^loffen, ber biefen gefürd^teten ^einben beS

ameri!anifd)en §anbel§ hk eine 3^^t^ö^9 gef^^errte ©traße bon

Gibraltar freigab.

S^atürlid) enttüidelte fid^ über bem allen in Slmerifa eim

Stimmung äufeerfter ©mjjörung. SBenn getüiffe unenttoegte @ng=

lanbfreunbe freilid^ abfd)lt)äd)ten, befcf)önigten, red)tfertigiten, fo

rief \)k ^Jiel^rl^eit nad) 9fle(3reffalien. ^m Kongreß beantragte SJ^abi^

fon Slu§nal)me5Ölle auf britifd^e Söaren unb Verlangten anbere

aufeerbem borlöufige S5efd)lagnal)me aller britifd^en gorberungen.

Slud^ 5ßaf]^ington, in bem o]^nel)in nod) Viel bon bem alten 3otn
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ber ^xieggJQl^re lebte, tüar fid^tlic^ Qufgebrad)t. ®r J)telt einen

£rteg für tüal^rfc^einlid^. Qmmettiin, tüeil er inufete, tüeld) furd^t*

bare 53erantit)ortung beffen ©rflärung etnfd)Io6, iüünjd^te er, noc^

einen legten ^erfud) frennbjrf)aftlic^er Xlnterl£)anblung gn machen,

ber enttüeber einen grieben mit ©f)ren ermöglichen ober bem

5lam(3f hk einmütige Hnterftü^ung ber öffentlichen 3Jietnung

fid^ern fottte. %U ha^ englifc^e Kabinett, über bie ernftl^aften

9^entralität^abficl)ten ber Union instuifd^en mel)r bernl)igt, getoiffe

3cicl)en eine§ ©ntgegen!ommen§ gab, benn^te er ba§, um 9Jlitte

5l^3ril 1794 bie 3wf^i^"^^^9 "^^^ ®enat§ jur ^Ibfertigung eine§

befonberen grieben^gefanbten nac^ Sonbon gu erlangen.

gür biefen Soften iDar §unäd)ft Hamilton in grage gefommen.

2lber er l)atte fi^ al§ 5lnglomane p unbeliebt gema(|)t. 2>o fd^lug

ber ^räfibent ben Dberften ^unbe^rid^ter Qo^n ^at) t)or. ®ie

äöal^l fonnte faum glücflic^ genannt tüerben; benn Qa^ tnar ^tnar

einer ber beften 9Jiänner be§ bamaligen 5lmeri!a, t)on anerfannter

^lugljeit unb ^ornel)ml^eit ber ©efinnung, aud^ nid)t ol^ne bi^)lo*

matifd^e (£rfal)rung. 5lber feine 9^ert)en genügten nid)t für bie

^olitif, ber er benn auc^ berpltni^mäfeig frül^ entfagt t)at. ®r

iDar im allgemeinen ängftlic^ unb in biefem %all befonber§ einge=

fd)üd^tert burd) ha§ (5)efül)l, \)a^ er über ^rieg.ober grieben ent*

fd)eiben muffe. 5lud^ befafe er feine genügenbe ^enntnig ber §an=

bel§fad)en, iüie er etlüa ni^t tüufete, ba^ bk (Bnb\taaizn 33aumtüoKe

ej^^ortierten. ©o gelang e§ ben ©nglänbern, bie i^n äufeerlid) mit

großer Sieben^toürbigfeit aufnal)men, nad) nid)t p langen 3Ser=

l^anblungen feine lXnterfd)rift für einen il)nen fe!^r günftigen '^zx^

trag gu geit)innen (19. S^loöember 1794). ®ie t)erfprad)en barin

gtüar enblic^ hk üiäumung ber ©renjfortg bi§ gum 1. ^nni 1796,

alfo einem immerl^in red)t fj^äten !^ermin, unb getüäl^rten ein be=

fd)eibene§ Tla^ bon ®rleid)terungen für ben §anbel in Ärieg§^ unb

griebengjeiten. 5luc^ tüilligten fie in bie ©infe^ung eine§ ®c^ieb§==

gcrid)tg äur Prüfung ber ®ntf^äbigungganf<3rüd)e für unrec^t^

mäßige ^rifen, ha^ \)zn Slmerüanern bann tatfäd^li^ f^äter einige

aJiillionen 2)oEar guerfannt l^at. Slber bafür mu§te bie Union bie

^Sejal^lung ber alten ®d)ulben garantieren unb für bie S^^^^^^f^ öu§=

brüdlid^ auf bie 33efd^lagnal)me )3ribater gorberungen bergiditen.

©benfo gab fie hk 335affe t)on HuSna^megöllen au^ ber §anb, inbem

fic ©nglanb bie 9J^eiftbegünftigung gugeftanb. SBenn bie 5lmeri*
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!aner bi^l^er ben (Srunbfa^ bcf)am)tet l^atten, ha^ hk glagge bk
^abnxiQ becfe, fo toa^xtz ber 53ertxag Dtelmel)r auSbrüdlic^ ba§ Sflec^t

©nglanbö, feinbli^eS ©ut auf neutralem ©d)iff tüegjunefimen. 2)te

^Beftimmungen über ^onterbonbe fonnten mä)t befriebigen. ^m
^unft be§ Treffens fanb \id) ntd)t bie ormfeligfte ^on5effion.

©benfo iüar eine alte iJo^'^^TCung ber 8übftaatler unter ben 2if(^

gefallen, bie fid) auf ®nttd)äbigung für bie ©Haben bejog, bie 1783

aB englifc^e ©olbaten mitgefül^rt tnaren; unb bie l^ei^bege^rte ®r=

laubniö gur 3BieberaufnaI)me be§ einftigen 2öarenau§taufd^e§ mit

35ritifd)=2Beftinbien iüurbe an ^ebingungen gefnüpft, bie e§ unmög=

lic^ mad)ten, fid) il^rer gu bebienen.

®ü Inar felbft 2Baf!)ington ungufrieben. ©rft rec^t im

^ol!, nid)t nur unter ben 9ie^?ubli!anern, fonbem and) unter

ben göbcraliftcn, nid)t nur im ©üben, fonbem au^ in 3^eu*

englanb erlaub fid) ein ©türm be§ UniniHenS, tüte er feit ben

klagen ber Unabf|ängig!eit§beiriegung ni^t bageinefen tüar. ©ine

S^efolution, hk ben SSertrag berbammte, eine Petition, bie

feine ^Serinerfung forberte, folgte ber anbern. über ben unglüd^

lid)en Untcrpnbler, ber bi§ bal^in gute 5lu§fid)ten gefiabt ]£)atte,

fjDÖter einmal ^^räfibent gu toerben, tüurbe ein ©d)erbengeri^t ge-

Ijalten. ö^emöfeigtere macfiten ii)n Iäd)erlic^ unb berä^tlid) al§ „ent*

iüeber einen S^iarren ober einen ©Surfen", ber fein 5SaterIanb mit

einem ^u^ — bem §anb!ufe nämli^ bei ber Königin — Verraten

unb Slmerüag greil^eit für @nglanb§ ©olb I)ingegeben ^abt. 9Rabi=

falere I)enften fein ^ilb unb brücften b^n 2Bunfd) au§, i^n felbft

unter ber (S^uißotine 5U feigen. 2öeil ber ©enat, ber 9^ot gel^ord^enb,

guftimmte (3uni 1795) unb 2öaf]f)ington nad) einigem S^Ö^tn bie

Sflatifüation ausfertigte (5Iuguft 1795), rid^tete fid) ber UntüiEe

bann aud) l^ö^er l^inauf. Sängft l^atten ^abel unb SSerleumbung

ber o)3j)ofitioneI(en 3ßi^"^9ß^ ^^^ ^erfon be§ ^räfibenten nid)t

mcl)r öerfd^ont, fo ba^ er tüof)I fd)on im Quni 1793 unmutig fagte,

er I)abe nur e i n ^Jlal bereut, bie günftige ^elegenl^eit jum ^flüdtritt

in§ Privatleben nid^t benu^t gu Ijaben: nämli^ \zbzn ^lugenblid

fcitbem. 9lun boßenbS überfd}üttete man il^n förmlid^ mit pöhzh

^a\izn Eingriffen. (£r foEte ein 5h>eiter ©äfar unb e:romn)ett, nid^t

ein ^ater, fonbem ein ©tiefboter be§ 33ol!eg fein, ©elbft Sub*

lüig XVI. in ben S^^kn ]^öd)fter 5Qlad)t ^abt nid)t geiüagt, fol^e

35eleibigungen auf feine Untertanen 3U t)äufen. ©elbft ein ^afd^a



2Baj^tngton§ Slbf^teb. 203

tüürbe e§> mä)t tun. S)te 5lbgcfcf)lo]"]en]^ett eineö 9Jlönd)§ unb bte

I)od^müttge ^^^^üdgegogcnl^eit etneg !^t)rannen tüoHte man on x^xn

bemßrft l^aben. SSiele crüärten fein SSetbienft für erborgt, einer

magte fogar feine Uneigennü^igfeit angugineifeln.

Qnbeffen gerabe fold)e 5lu§f(^reitungen ergeugten bann boc^

hex bem gefunberen Seil be§ $ubli!um§ eine natürli(f)e 9^ea!tion.

^Tud^ liefe fid^ auf bie ^auer nid)t troI)I berfennen, ha^ hk Sage

gegen ben öertrag^tofen 3^1^^^'^ t)orl^er immerl^in bebeutenb t)er^

beffert Jnar. 2)ie ©rengfortg inurben iüirÜid) geräumt, unb tüenn

hk klagen über W @eetl)rannei ©nglanbS nid)t berftummten, ber*

ful^ren feine ^a)3itöne unb ^rifenridtjter tüenigften^ nid)t mel^r mit

au§gef)3roc^ener geinbfeligfeit. 2)ie SSerlufte, bie ^aufleute unb

iReeber jel^t no^ erlitten, tüurben mel^r al§ oufgetnogen bon ben

53orteiIen, bie il^nen bur^ berme^rte ^efd^äftigung unb erf)öt)te

greife au§ bem ©eefrieg erir>ud)fen. SJiinbeften^ in bie ^orb^

unb 3JlittcIftaaten feierte 3^!^^^"^^^^^^^^ gurüdC. ®ie göberaliften

gelangten bal^in, ben f^tneren ©d)tag, ben il^nen ber 3a^=SSertrag

berfe^t l^atte, aHmäf)Iid) in ber §au:f)tfad)e gu übertüinben.

^a§ aber tr»ar um fo tüid^tiger, aU mit bem 5lblauf öon

2ßafl^ington§ ^tneiter ^Imtgjeit ber erfte grofee ^am!j3f um bie 5ßräfi=

bcntfd)aft I^erannal^te. ®er ©eneral tüar bie^mal entfd^Ioffen, fid^

enbgültig bon ben GJefc^öften in bie 6tiße feine§ geliebten Sanb=

gute§ surüdfgugiel^en. 9^ac^bem er fd^on borl^er feinen 3^^^f^^ ^^^"^

über gelaffen l)atk, beröffentlid)te er 3Jiitte ®ej)tember 1796 bie

berül^mte 5lbfd)ieb§abreffe, bie ber 9^ation neben mand^erlei goI=

benen 3ftegeln für bie innere ^oliti! ]C)infid)tlid) ber au§lt)örtigen

bie befonberg nötige Sefire gab, fid) aEer bauernben Miangen mit

ber fremben Sßelt gu entf)alten. ®in anberer ^^arteilofer ^anbibat

tuar unbenfbar. 2)ie 9Rej3ubIifaner nominierten natürlii^ Soffst*

fon, ber, um freie .§anb gu getpinnen, fd)on Einfang 1794 ha^

©taatgfefretariat obgegeben l^atte. gür bie göberaliften toar bie

©ntfd^eibung fdituerer. ^l^r gü!)rer toar immer nod^ Hamilton,

übipol^l auci^ er 1795 ou§ bem Kabinett ouggetreten mar. ?lber

er I)atte gu t>iel ^einbe. ^at) tarn nad) feinem berüdjtigten S[^ertrag

nid)t me^r in grage. 5llfo blieb nid^t§ übrig, al§ ben ^^ijejjröfi^

beuten S^^n Hbam§ aufguftellen. 2)ag Ergebnis ber 3Ba^I liefe

fid^ t)on niemanb borauSfagen unb geigte fd^Iiefelic^ ein annöl^ern*

be§ ®Ieid^geiDid)t ber Gräfte. 5lbam§ erl^ielt mit 71 Stimmen
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eine Inappz aJJel^rl^ett, il^m 5unäd)ft jeboc^ fam ntd)t Z^oma^ ^xn&
mt), ber gtrette DJiann ber göberaltften, bcr nur 59 Stimmen auf*

hxadjte, fonbern Qeffcrfon mit boEen 68. 9fleben ben föberaliftifcf)en

„^röfibenlen breier (Stimmen", tvu man l^öl^nijd) jagte, trat aU
33iäe)3räfibent ber gül^rer ber 9flej3ubli!aner.

55eibe Parteien I;atten gefiegt, unb beibe Parteien tüaren ge=*

fd)lagen. 5lber nad) aKem, ir)a§ borangegangen tnar, jd)ien ber

©rfolg boc^ mel^r auf feiten ber göberaliften, bie aud^ im @enat

eine fidlere, im 9^e|3räfentantenl)au§ tüenigftenS eine umftrittene

TlQf)xi)exi errangen, unb in ben nöc^ften 3ai)ren fottten fie ^a§>

@)3iel, freilid) nur um e§ burd) Ungefdjirf für immer su Verlieren,

fogar nod) einmal gang in bie §anb bekommen.

5lnlafe h%n gab ha§ 53erl^alten granfreid^g. ^n ^ari§ l^atte

man ben -ga^^^ertrag begreif(id)crtt)eife fel^r übel genommen. ;3n§*

bcfonbere fanb man fid) baburd) befc^inert, ha^ bie Union gegen

©nglanb auf ben ©runbfa^ „frei ®d)iff, frei (S^ut" bergic^tete; benn

ba ber frangöftfc^e ^Bertrag mit ben ^Bereinigten ©taaten bon 1778

bicfen ^runbfa^ anerfannte, entftanb W gtüeifelloS unerträgliche

Sage, ha^ bie amerüanifd^e flagge englifd^e§ Eigentum gegen ^on*

fi^fation burd^ granfrcid), nid^t aber franjöfifd^eg gegen ©nglanb

hzdte. ©ine 3ß^t'föng l^ielt man nod^ an fid). ^er amerifanifd)e

©efanbte SJionroe, ein Ieibenfd)aftlid)er ®emo!rat unb grangofen*

freunb, eri^edte auf alle 3öeife hk Hoffnung, t)a^ ^at)^ 'Maä:)tDZxt

berleugnet inerben toürbe. Tcur um fo ftörfer aber ix»ir!te bann

bie 9latifi!ation. S)a§ 2)ire!torium, ba§ feit bem Dftober 1795

bie au§fül)rcnbe (^etoalt in granlreid^ innel)atte, er!lärte, ft^ nun

anä^ nic^t länger an bie alten 5(bmad)ungen binben gu fönnen,

liefe amerüanifc^e @(^iffe mit englifd^er Sabung aufbringen unb

begann aud^ fonft ben §anbel be§ ungetreuen S5unbe§genoffen auf

alle möglid)e 3lrt ju fc^äbigen, fo ha^ bie g)rifen balb na^ ]^un==

berten 5Öl)lten. ^a^u brad^ e§ ben bi)3lomatifd^en 58er!el)r ah.

S)er fransöfifc^e ©efanbte mufete $l^tlabeH3l)ia berlaffen, unb (S^ene*

ral ^^axk^ ^indnci), ber ^nht 1796 ben in Ungnaben abberufenen

3JJonroe erfe^cn foHte, iüurbe nad^ einigen 2ßod)en be§ ttberlegen§

einfad^ auSgetüiefen.

2)a§ em)3Örte bann toieber in 5lmeri!a. Sßafl^ington fd^rieb

nod^ in ben legten S^agen feiner ^räfibentfd^aft, ha§ SSerl^alten

gran!reid)§ fei ein §ol)n auf ben S3ertrag, auf ha§ S3öl!erxed^t, auf
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jebe @ered)ttg!eit unb gute (Sitte, unb felbft Sefferfon emjjfol^l eine

reinliche ©d)etbung t)on gianfreid^ fo gut tüte bon ©nglanb. ©r

fönne nux hzn SBunfd) teilen, ba^ 5rt)if(^en 5lmerifa unb ber alten

ilöelt ein Dgean t)on gcuer läge, ^nbeffen fd)ien e§ bod^ nid)t

iüol^Igelan, bte S5eleibigungen oI)ne ineitereg §u ertüibern. 2)ie

9}Zad)t gran!reid^§ iüar in ben leisten Salären auf \>a^ erjd)teclenö{te

angeiüac^jcn. (S^ ftanb im begriff, auf bem kontinent einen

grieben i)er5uftellen, ber gang gu feinen (S^unften toax, unb l^atte

bann t)ieHeic()t Slu^fic^t, and) ^ur ©ee gu ftegen; benn ©nglanb

brol^te unter ber Saft feiner friegerifd^en ^Inftrengungen gufammen^

äubred^en, bie ^anf geriet in ^^W^^Ö^ic^^^^i^iG^^^t^^f ^^^ g^cofeer

Sleil ber glotte meuterte. 80 tnurbe in ^l^ilobeH^^ia befd^loffen,

äl^nlic^ iüic 1794 beim britifd)en Kabinett, jeljt beim 2)ire!torium

t)cn 3Serfu(^ einer befonberen griebenöunterl^anblung gu mad)en,

inbem man gu biefem S^td neben ^indne^, ber nod) in ©uro))a,

in §o(Ianb, tüeilte, stüei toeitere 3}iänner t)on anerfanntem 3flang,

ben SBirginier Qot^n ^JJiarfI)aß unb ©Ibribge @errt) au§ 9}iaffa==

c^ufettö, bet>olImäd)tigte.

^ie brci ©efanbtcn ftellten fi^ Einfang Dftober 1797 in ^arig

öor. 2)ie ©tunbe lüar ntd)t günftig. (Serabe eben I)atte ber ©taat§-

ftreid) be§ 18. gructibor (4. @cj)tember) bie gemäßigte unb an*

ftönbige Partei geftürgt. ®ie (Ss^einalt lag in §änben t>on Seuten,

bie, bcraufd)t t)on bem @efülf)I rebolutiouörer 5lllmad)t, bie gange

^elt ber 9^c)DubIi! unb bor aEem fid) felbft tribut^fli^tig gu

mad)en ftrebten. ®er SJiinifter be§ 5lu§tr»ärtigen !lallet)ranb, ber

babei aber nur ha^ @^rad)rof)r beg 2)ireftorium§ tnar, liefe fi^ auf

fad)Iid)e 5lu§einanbcrfe1^ungen beöl)alb faum ein, fonbern tierlangte

5unäd)ft einmal @elb. Qn ^erfon unb amtlid) f^jrac^ er t»on einer

größeren 5{nleil)e in §öl)e bon ^itva fe^§ 3Jlillionen Dollar, bie bie

SSereinigten (Staaten granfreid) gcn)äl)ren füllten, daneben regten

eine ^Ingalil t)on äJiittcIgleuten, unter benen begeidinenbertüeife eine

®ame nid)t feljlte, ha^ D:pfer einer fleineren Summe t)on 240 000

Dollar aU „2)ouceur" für bie S;ireftoren an. 2)erglei^en tüar

bamal§ in ^artg gang unb gäbe. ^2llle euro^3äifd)en ©i^^lomaten

iDufeten, ha^ ol}ne 33efted)ung§gelber bort nxd)t§ gu erlangen fei, unb

trugen eintretcnbenfallg lein ^ebenlen, fie gu jalilen. 2)ie 5lmeri*

faner aber tüeigerten fid) l^artnädig. Sie inären bereit geixiefen,

.auf ©ntfd)äbigung für bie unred)tmöfeigen ^rifen gu bergidjten
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unb granfreic^ übrigen^ bie ^Bebittgungen be§ 3ai)=55crtrage§ ju

betrilligen. 2)ie gorberung, firf) öon ^rieg unb §anbel§t>erluft. lüie

gegenüber Q:nbianern unb algertii^en Seeräubern (oäjufaufen,

emjjfanben fie aU eine ^eleibtgung i^rer nationalen (gl^re.

©iefelbe Sluffaffung l^errfiite in ^I)ilabel)3]^ia. 5lbam§ unb

fein ^obinett l^anbelten nidjt gleid) auf bie erfte 9^ad)ri^t l^in.

Sie n^arteten, ob bie grangofen nid)t freunblid^ere Saiten auf*

jicl^en tüürben. ©a ha^ nid)t gefd^a!^, bielmel^r ein neuer Schlag

gegen hzn amerifanifd)cn §anbel erfolgte, em(3fai)Ien fie bem ^on=

gre§ eine 9f^eilf)e bon 21bir)el^rmaferegeln unb legten auf feine ^itte

Einfang ^Ij^ril bie ^arifer ®e(3efc^en öoEin{)aItIid^ t)or, inbem fie

nur bie 5lgenten 2;allet)ranb§ nid)t mit ilf)rem tiollen 9^amen, fon*

bern aU 2Ö., di., 2)., 3- begeid^neten. 2)ie 2Birfung tnar ungel^euer.

SBenn e§ anä) immer nod) Seute gab, bie gran!reid) ^u entfd)ul*

bigen fud)ten ober h)cnigften§ bon einem nu^lofen ^rieg abrieten,

überliefe fid) bie grofee 90^enge feinbfeliger, !am^3fIuftiger Stimmung.

„DJiiHionen für ^ßerteibigung, nid)t einen ß^ent für Sribut" irurbe

ha§ gelbgefd)rei. ©§ entftanb eine gange Literatur ^)atriotif(^er

Sieber, barunter jeneg „§eit ß^olumbia" bon §o)3!infon, ba§ jum

erftenmal am 25. H^Dril 1798 im ^ll^eater t)on ^^ilabelj)f)ia ge*

fungen, mit feinen ftoljen 53crfen feitbem (Generationen bon 'äxmxu

!anern begeiftert Ijat (£in aEgemeiner gaft=, 33ufe* unb SSettag,

ben Slbam§ auf ben 9. 33^ai au§fd)rieb, fai) aEe ^ird)en gefüEt.

Unb al§ ber 5Sorf(^Iag gemad^t inurbe, bie alte fc^tüarge ^ofarbe

beg llnabl)ängigfeit§!riege§ angulegen, f^müdte fid), Dom ^räfiben*

tcn angefangen, jeber gute „Sof)n ß^oIumbia§" mit bem un^eim*

lid^en Slbgeic^en. 5Bcr noc^ bie Xrüolore beibel)ielt, mod^te fidf) auf

Sd)impf unb Sd)Iäge gefaxt mad)en. ®a§ bauerte fo Sßod^en unb

SJionate. 2)er erfte ber brei (S^efanbten, ber im ^uni gurüdfel^rte,

Sol^n 2Jiarf^aI(, faf) fid) iüie ein ^tiUx be§ SSaterlanbeS bon ^olf

unb 33c!)örben bon ^f)ilabelp]^ia im ^I^rium^jlt) einget)olt.

9^cben{)er gingen bie ernftlfjafteften ^riegööorbereitungen. Zan^

fenbe junger 9Jtönner, aud) ber beften Stäube, t)er))flid)teten fid),

nötigenfaE^ in§ §eer einzutreten, für beffen 33ataiEone bie grauen

gal^nen näf)ten unb ftidten. Qn S^etü 5)or! unb 6^f)arlefton, al§

ben am meiften gefä!)rbeten §afenplä^en, tüurben unter eifriger

Xdlnai)xm ber 5Bürgerfd)aft 35efeftigungen angelegt; unb überaE

fanben Sammlungen für 58au unb 5(ugrüftung öon ^riegSfd^iffen
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ftatt, hk in "iRetD 2)or! in einer ©tnnbe 30 000 S)ottat einbrad)ten.

2)er £ongre§ aber öerbot jeben ^er!e]^r mit granfreic^, erlaubte

bie 58eit)affnung ber §anbel§marine unb ermächtigte ben ^räji:=

bcnlcn, 5la)3 erbriefe gu erteilen. S)a5u traf er ^orforge für bie

5Sermel)rung ber bi^l^er befd)eibenen glotte unb bie Einrichtung

eines befonberen glottenamtg, bie ha§ tnic^tigfte bauernbe Ergebnis

^^^ r/3^?J3==^ffäre" barfteßt. (£rft red)t bie 5lrmee tnurbe unter

großen Oj^fern auf eine 2lrt falben ^rieg^fufe g^f^^t. 5Bafl)ing*

ton, ben hk allgemeine ©timme be^eid^nete, erflärte fid) ol^ne

ineitere^ bereit, ben Oberbefehl gu übernel)men, n)enn aui^ nid)t

t)or bcm inirflidjen 5lu^brud) ber geinbfeligfeiten, ben er nic^t

tüünfd^te. ©inftraeilen tüurbe bie Leitung ber militärifd)en (Bt^

fc^äfte Hamilton ai§ ®eneralinfj3e!teur unb Generalmajor über-

tragen, gür biefen !nü)3ften fid) an ha^ 5lmt l^od^fliegenbe ^läne

^Derjönli^en unb }3olitif^cn ©l)rgei5eg. 9^od^ einmal burfte er

l^offen, ba§ gulünftige (^efdjid ber 9iation ju beftimmen. 3m
5Bunb mit ber SJJel^rl^eit ber SJ^inifter, bie feine Kreaturen haaren

unb il^m anl)ingen, ix»ennfd)ün fie il)n gelcgentli(^ ungefd)icft über*

boten, arbeitete er allerbingö auf ben 5l'rieg unb auf ein 53ünbni§ mit

(Snglanb l)in. 2)ie ireitere (Enttoicflung follte bann fein, 'i)a^ fein

^eer unb eine brittfd^e glotte über bie ameri!anifd)en Kolonien

be§ mit granfreid^ öerbünbcten ®)3anien l^erfielen, morauf bie

^Bereinigten 2>taakn aU Sol^n minbeftenö Sßeft= unb Oftfloriba unb

9^eU'Drlean§ erl)alten toürben. ^n ©nglanb tüar biel ©timmung

für füld) gemcinfameg Untcrnel)men. ©d)on frül)er ^atte man öon

bort SSerfuc^e gemacht, bie 5lmerifaner gegen ©panien an^ufta^eln.

Se^t bollenbg bal)nten fiel) gel)eime (Sintjerftänbniffe an, bie t)a^

53cfte ertoarten liei3en.

^er geliler tüar nur, ba^ ^räfibent 5lbam§ bie Ärieg^luft

feiner Umgebung ni^t teilte. CSr gtoeifelte an ben 5lngriff§abfic^ten

gran!reid)§: eine frangöfifclie 5lrmee toürbe fo toenig nad) 5lmeri!a

lüie in ben §immel fommen, unb fagte fid^ mit 9Red)t, tia^ e§

feine^^fallg im ©inn be§ ^olfeö fein toürbe, bie Saften eineg Krieges

auf \\d) 5U nel)men, ber nid)t ber ^erteibigung biene. Überbie^

cm^fanb er eine begreiflid)e ©iferfu^t gegen Hamilton, beffen SRoEe

aU gel)eimer ©cgenpröfibent unb ©inbläfer beg ^abinettg feinem

l^oc^gefteigerten 6clbftgefül)l unerträglid) toar. 3^ur nac^ langem

©träuben, auf au§brürflid)en SBunfd^ 2Baf^ington§ l^atte er in bie ®r*
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l^ebung be^ unbequemen DJlanneg ^unt ©enetdinfpefteur getütEigt.

©ein §er5 ()tng an ber jungen SJiarine, aU beren SSater er nid)t ol^ne

©runb be5etc()net trirb. gm §eer \ai) er nur eine Quelle bon

löftigen unj30)3ulären 5lu§gaben unb eine ®efal)r für ben eigenen

berfaffung^niöfeigen ©influfe. 5tl§ be^l^olb bon ^ari§, tüo man
einen ^onflift lüirflid) nid^t lx>ünfd)le, burd) berfd^iebene Kanäle

begütigenbe ©rflärungen i!)ren iißcg nac^ ^!^ilabel^{)ia fanben unb

t)a§ ^ireftorium einige ber gel^öjfigften 2)e!rete gegen h^n axmxi^

!anifd)en §anbel lüiberrief, entfd}(o6 er fic^ SJlitte gebruar 1799

gang eigenmäd)tig, oljm ben "iRat ber 9J^inifter eingu^olen, gum
ärgerlid)en ©rftaunen öieler ^arleigenoffen, eine neue grieben^^

gcfanbtfd^aft borgujdjlagcn. ©d)tr»ierig!eiten ber ^erjonenfrage,

Umlüälgungen in granfreid), bor allem ber ^)affit)e äßiberftanb be§

8taatö]"efretär§ ^idering brachten noc^ er]^eblid)en ^lufentl^alt. ^m
£}!lober aber mad)ten [id) bic 53ebollmäd)tigten auf hk 3Reife, unb

man gelangte bann and), obinolil nid)t gcrabe rafd) unb glatt, bi§

©nbe ©ejjtember 1800 gu einem befriebigenben 5lbfd)lufe. S)er

53ertrag geftanb leine ®ntfd)äbigung für bie ameri!anifd)en §an=

bclöberlufte ^n, tiok urfj)rünglid) bie^mal unerläßliche ^ebingung

Ijatte fein follen. ®afür aber fe^te er bie alten läftigen 3Serj3fli^=

tungen bon 1778 außer £raft unb erl)ielt fel^r liberale S5eftim='

mungen über bie 9flcd^te ber ^^leutralen; benn ha§> ©lud 5lmeri!a§

trollte, ha^ gerabe Sflußlanb eine große 53eb3egung gu beren ©(^u^

eingeleitet Ijatte, bie ber neue D^egent granfreid)^, S^a^oleon ^ona^

parte, für nü^li^ l)ielt, gu unterftü^en. S^gbefonbcre inurbe ber

©runbfal^ „frei 8d^iff, frei ®ut" bod) n)ieber in bünbigfter gorm be*=

ftätigt. !Irot5bem nal)men bie ^Parteigänger (Snglanb§ ha^ ©d)ettern

il)rer Hoffnungen nic^t rul)ig l^in. ©ie l)atten bon bornl)erein gemeint,

jebcg 5lb!ommen mit granfreid) fei tüie ber "^alt 2)o!tor ^auftg

mit bem 3:eufel, unb lärmten je^t über bie unh)ürbige ^apitu^

lation. 3Benn ber ^Beginn ber frangöfifdien @d)tüierig!eiten bie

Sfleii^cn ber göberaliften gef^loffen unb berftörft l^atte, fanb fie

\)a§ (£nbe in 5L^ertr)irrung unb ©treit. !Der ®l)rgei5 Hamiltons,

bie Urteil§^ unb ^iaßlofigfeit feiner naiveren '^Inliänger, anberer*

fcil§ auc^ bie (Eigenart be^ argtt)öl}nifc^en, red)tl)aberifc^en, unbe*

redjenbaren ^^röfibenten \vaxcn Urfad)e getüorben, bal^ ber 5^u1^cn

einer an fid) gan§ rid^tigen unb glüdlid)en au^inärtigen ^oliti! bod^

nur ben 3Republi!anern gufiel.
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©cl^r öiel mel^r no(^ Gegen il^r eigene^ Qntereffe aber lEiatte

btc regierenbe gartet g(etc£)§etttg im ^ni^ern gearbeitet. 5lud) I)tet

iüar bie ßilique §amilton§ bon ben 5lu§ficf)ten, bie bie aHgemetne

©ntrüftung über bie 3^5)3*®ac^e eröffnete, gleid)fam berauf(i)t

tporben. @ie I}ielt hk ©elegenl^eit für günftig, nm mit ein :paar

fül^nen ©treid)en hk (Gegner il^rer SReferben gn berauben unb in

ber freien 5Igitatton ^u Iöl)men. 9^od) im Sommer 1798 tüurben

bie berüd)tigten S^aturalifationg-, i^remben* unb Slufrul^rgefe^e

burc^ ben ^ongrefe gejjeitfd^t, bon benen 'i)k beiben legten fid) aller*

bing§ 5unöd)ft nur a(§ '^oU unb Übergangömaferegeln für bie ndä)^

ften 5lüei i{jai)xz gaben. ®anad) I;atten alle ©iniDanberer, ftatt toie

bi§]^er fünf, boEe t)ier5el)n Sa!)re auf bie ^lufnal^me in ben ©taatS-

t)crbanb gu iDarten unb fonnten big bal^in oI)ne Eingabe bon GJrün-

ben burd) ben ^röfibenten auggemiefen, unb, tüenn fie ber 5lu§*

iDeifung nid)t folgten, gefangengefel^t ober abgefd)oben inerben.

5lber ebenfo bie ^oHbürger motten fid^ l)üten. ©in \>aax ^aut*

fd)u!|3aragra))]^en f^limmfter 2lrt bebrol)ten mit l^oljen (^elb* unb

^rcil^eit^ftrafen nid)t nur jeben SSerfud) ungefe^lid)en 2ßiberftanbe§

gegen ©efe^e, ^erVoaltung^maferegeln ober Beamte be§ S3unbe§,

fonbern aud^ alle „falfdjen, anftöfeigen unb nieberträd^tigen" ©d^rif*

ten, bie 3flegierung, Äongrefe ober ^röfibenten t)eräd)tli^ ober t)er=

fia^t gu mad)en fud)ten. SD^an fd)ien in ben ißereinigten Staaten

mit btn reaftionären ^JJiaferegeln tüetteifern gu tüoHen, bie bie 3fle=

Solution in ber alten 2Belt überaE, fogar in ©nglanb l)ert)orgerufen

l^atte.

9^ur tüQx hk grage, ob ha§ 5ßolI ha§ auf bie 2)auer l^in*

nel^men toürbe. 2)ie 9^e))ubli!aner blieben natürlid) nid)t rul)ig.

Qefferfon tüartete, hi^ fid) ber erfte @turm J)atriotifd^er SBegeifte*

rung ausgetobt l^atte, bann beranlafete er, bafe feine Partei fogu*

fagen einen ?)roteft gu ^^rotofoll gab. ®ie neuen ©efe^e tüiber*

f|)rad)cn meljrfad) ber ^erfaffung, ittöbefonbere il^rem erften

5lmenbement, it)onad^ bie i5^eil)eit Don 91ebe unb treffe nic^t an*

getaftet Inerben burfte. ®er ^ongre^ iüar über biefen ©intnanb

fortgegangen; aber l)atten ni^t au^ bie ©ingelftaaten ein 2Bort

mitgureben? ^Jefferfon ftellte bie Xl^efe auf, \)a'^ bie ißerfaffung

ein 5Sertrag gtüifd^en bem 5Bunb unb ben Staaten fei unb al§ fold^er

unter ben begriff eine§ 5ßertrage§ sVoifd^en ©einalten falle, bie

feinen gemeinfamen Sflid^ter l)ötten, too alfo jeber Partner für fid^

fiudtoalbt, ®ef(^i($te ber fßtx. «Staaten. I. 14
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felb[t über ba§ SBorliegen einer ^ertrog^berle^ung unb bic 9J^ttteI

gur 5lb()ilfe entfd)etben bürfe. Giinge bie 33unbe§regierung über

tl;re öerfoffung^mä^igen SSolImad)ten {)tnQU§, fo fönnte jeber

^taat bie begüglid^en $lfte in feinem (Gebiet für ungültig unb fraft*

log crflören, „nufüfigieren", tnie ber balb nad)l)er gebraucf)te

Slu^bruc! ift. 2)emgemä6 tüurben erft in ^enturf^ (10. 9flot)ember

1798), bann Qud) in Virginia (24. S^ejember) nad) bem ©uttDurf,

bort bon Qcfferfon felbft, Ijkx bon 3}labifon, burd) bie gefe^geben*

ben £ör)3er 9f{efoIutionen angenommen, bie bie jüngften Übergriffe

be§ ^ongreffeg in aller gorm gurüdlüiefen unb bie anberen Staaten

gu gleichem 2Biberf)3rud) aufforberten. ^a§ ^ielt fid) gunäc^ft me^r

in ben ©rengen ber 2l)eorie. Qefferfon, ber begeid^nenbertüeifc

eincu ©troljmann t)orfd)ob, unb erft red^t fein t)orfid)tigerer greunb

bermiebcn, fid) auf irgenbrt)el(^e (3ra!tifd)e ^önfequengen, geinalt*

fame ?lbU3cl)r ober ©egeffion, fcftgulegen, aber fie fd)loffen biefe aud^

nid)t etlDa au§. 3Jiinbeften§ gefferfon l^at für getniffe äugerfte

gälle allerbingg bie 9riöglid)!eit einer SoSfagung i)om ^uub er=

iüogen, h^ie auf ber ©egenfeite Hamilton fel^r ernftl)aft an eine 5luf='

teilung ber unbequemen großen 2>taat^n backte. @§ ^ßifet, 'öa'i^ in

^Bivginia bereite planmäßig 53erteibigung§anftalten getroffen tüur*

ben. 9tamentlid) bie ^egrüubung einer SBaffenfabri! in 3fli^monb

erregte 5luffel)en.

Snbcffcn, mit meldicn §intergeban!en biefe erfolgt fein mag,

für jei^t follte e§ nid)t (Srnft werben. S)ie ^läne ber göberaliften

famen auf fricblid)cm 2Bege gum 8d)eitern. (£§ geigte fic^, bafe fie

mit il)rcn Ijarten ©efe^en unb foftf^ieligen 3flüftungen ben 33ogen

überfpannt Ijatten. ^omz nur bie £rieg§gefal)r nad)lie6, begann

aud) il}re Popularität ab5uncl)men. S)ie tüenigen ^rogeffe, bic

unter ber 5lufrul)ra!te mirflid) angeftrengt inurben, reigten burd^

fd)roffe Leitung unb l)arte Urteile ba^ ©ere^tig!eit§gefül)l,

tDäl)venb lieber bie Sngl)ergig!eit in ber (£inn)anbererfrage ha^

gange nid)t angelfäd)fif(^e ^ct)öl!erung§element ber 3Jiittelftaaten

in .'parnifd) brachte, ^agu brüdtcn bie l^o^en bire!ten ©teuern

auf $)äu|cr unb Sflat)en, bie ber Unterl^alt be§ §eere§ notmenbig

mad)tc; unb bie offenfid^tlid)cn Unftimmigfeiten in ber ^Regierung

minberten ha^ SBertrauen. ®ie (S^ljancen ber Partei begannen

bcbcnflid) gu finfen. ^^^ Oftober 1799 erlitt fie bei ber SBal^l be§

^out)erneur§ t)on ^ennfi)lt»anien eine erfte bielbemerfte ^flieberlage.,
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3it)et 9}iünate fpöter bann ^aiiz fie gu aßem anbem Iiingu ba§

Hnglüdf, ben großen ^JJlann ju Verlieren, beffen 9^Qmen je länger

je ntel^r für jte äugleid^ gal^ne unb ©d^ilb gelüefen tnar. Hm
13. S)e5ember erfranfte SSaf^inglon, ber ftd) mit feinen fiebenunb*

fed^gig Qal^ren fonft nod) burd^aug guter ©efunbl^eit erfreute, an

einer afuten ^el^l!üj3ffd)mellung unb ftarb, ba hk ^unft feiner

^trgte bagegen tüefentlid^ nur ha§ SJHttel be§ Slberlaffeg ^ufete,

fd)on nöd^ften 5lbenb§ (14. ^egember 1799) jtDifd^en ^^^n unb elf

ben Xoh be§ ®rfticfen§, nad}bem er aud) in biefem legten ^ampf
nod) bie ©elbftbefierrfc^ung, Sf^ul^e unb älax^di gezeigt, bie il^m bi§

bQf)in immer gu fc^IieJ3lid)em 6iege bcrl^olfen f)atten. ^efannt ift,

ha^ fein ^erg Quf!)örte §u f^lagen, gerabe al§ er, genauer S3eobad^^

ter bis an§ (£nbe, babei inar, fid^ felbft hzn $ul§ gu fülE)Ien. S)ie

^lage über bieg unertüartete §infd)eiben entf^)rad), obtno!)! mand^e

rcj)ubli!anifd)en Greife ftd^ ^urüdl^ielten, im ganjen bod) t^E ber

©röfee feiner 33erbienfte um bie junge Aktion. 5)ie meiften S^u
tungen erfd)ienen mit 2:rauerranb. 2)ie 2;if)eater Ijörten auf ju

fpielen. ^ie ^ird)en umgefel^rt öffneten fidf) gu ®ebäd)tni§feiern.

2)er ^ongrefe unterbrad^ feine 3?er^anblungen unb befd^lofe, ^a^

ber 8tuI;I be§ ©)3red)erg fd)tx)ar5 auögefd)lagen tnerben unb jebe§

STtitglieb Xraucr anlegen follte, tr)äl}rcnb eine eigene ^ommiffion

eingefe^t tüurbe, um über it)eitere ®i)ren, ©rrid^tung eine§ 5D^onu*

ment§ unb breifeigtägige 3^ationaItrauer, ju beraten. 35ei biefer (S^e*

Icgenl^eit tüar e§, ha^ Qof)n 3JkrfI)aII ben 3Serftorbenen mit be*

rül^mten SBorten feierte al§ ben „erften im ^rieg, ben erften im

gricben unb ben erften im ^erjen feiner Sanb^Ieute". 5^od) glücf*

lid^er bejcid^net feine befonbere Eigenart t)ielleid)t bie (£l^ara!teriftif

eine§ fpäteren Sobrebner^ (Sbttiarb ©öerett): „®er gröfete ber

guten unb ber befte ber grofeen 3Jiänner."

IXnbebingt am I)örteften traf ber 0d)lag Hamilton unb feine

naiveren 2lnlE)änger. 2)enn in i^xzx 5lbneigung gegen 5lbam§ l^atten

fie bereite ertnogen, bei ber neuen ^räfibententüol)! it)ieber

2Baff)ington aufjufteHen. ^a^ biefer barauf eingegangen tüäre,

ift unliia^rfd)einlid^. 2)od^ !)ätte er begütigenb unb einigenb tüirfen

lönnen. @o bagegen berfd)ärften fid) bie ©egenfä^e inner!)alb ber

Partei mit jebem Xa(^, namentlich feit ber ^räfibent im SJiai 1800

jtnei ber Hamilton ergebenen 6taat§fe!retäre jiemlid^ rüdfid^t§lo§

t>erabfd)iebete. Xa er fein 5lmt fort5ufül)ren n3Ünfd)te unb in ganj

14*
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9^^euenglanb bon altera l^er eine auc^ je^t !aum berminbette ^olU^

beliebtl^eit genofe, toax e§ nid^t möglt(^, xi)n p übergelfien. Sßol^l

aber l^offten feine geinbe, eg mit allerlei ^unftgriffen bal^in su

bringen, ha^ ber gtüeite ^anbibat, ben fie borgeblid^ aU ^ige^jrä^

fibenten nominierten, ©eneral ß:l)ar(e§ ^indnet), einer ber burd^ bie

3E2)3==®örf)e berül^mt geworbenen ©efanbten, fei e§ burd^ ®r^

langnng t>on mel)r Stimmen, fei e§ bei gleid^er ®timmen§al)l bnr^

@ntfd)eibnng beö 9ftepräfentantenl)anfc§, bie ^röfibentf^aft ge>

toönne. Hamilton berlengncte fo fel^r aHe§ Urteil, ja aEen 5ln=

ftanb, ba^ er gegen 5lbam§ eine eigene bitterböfe 5ln!lagefd^rift t)er*

fafete, bie, nrfprünglid^ nnr für einen fleinen ^rei§ beftimmt, fel)r

balb il)ren Sßeg in bie re^^nblüanifc^e treffe fanb. 5lnc^ fonft er=

fd}eint er in biefer ^tifi§ lüenig gu feinem Vorteil, inbem er eine

S^eil^e nnfc^öner ober getüaltfamer SJ^ittel erfann, um bie ^olB-

ftimmidng in 9^eiü gor!, in ^ennf^löanien unb ©übcarolino gugun*

ften ber göberaliftcn gu fälfd)en. Intrige foEte erfe^en, toa^

ber Partei an ©inigfeit unb natürlidjer Sßerbefraft fel)lte.

S)od} fül)rtcn fd^lie^lid) aEe feine ^emül^ungen gu nic^t^.

^eber gelang es, ^indnel) \)ox 5lbam§ nod^ überl)auj)t einem t>on

il^nen §ur 2Bal;l gu t»erl)elfen. 5lbam§ erl)ielt 65, ^indnei) 64

Stimmen. S)ie rej3ubli!anifd)cn ^anbibaten S^ff^^f*^!^ ^^^ ^aron

^urr !amen beibe auf 73.

^arnit ergab fid^ freilid) aud) für bie ©ieger eine fel^r |3ein*

lid^e Sage. 2)cr SBiEe ber 2ßal^lmänner toar ungtüeifell^aft, ba^

Q:efferfon, ber anerfannte beliebte gü^rer, ^räfibent, ^urr ^Sije*

^^räfibent ipürbe. ^Iber bie §8erfaffung erlaubte ilinen nid)t, \)a^

gum 5luöbruc! gu bringen, fonbern tr>ie§ bie ©ntf^eibung bem

lReJ)röfentantenl)au§ gu, iüobei eine ^bftimmung nad^ Staaten

unb eine Tl^^x^eit aUzx Staaten Verlangt toar. 2)a nun im

3fle)3räfcntantenl)au§, ha§ 1798 gemäl^lt toar*), nod) bie göbera*

liften ben maBgebenben (Sinflufe liatten, fanben fid^ biefe in bie

*) (5§ ifl eine SScjonber^eit beö amcrilanifd^en SSerfaffungSlebcnS, bie im

Slugc bel^altcn ttjerben mufe, bafe bie im S^obember ber gcraben ^ol^re gettjöl^lten

Slbgcorbneten erft nac^ bem 4. Wäx^, ber Siegel nac^ im ^egember beS nadelten

ungeraben ^alfxe^ guJQmmentreten, njäl^renb big gum 3. 9Kärg nod§ bie alten

2lbgeorbneten im ^ongrefe fi^en, fo bafe wichtige 35eic^lüffc im ©inn einer gartet

gefaxt werben lönnen, nad^bem bie Söol^len bereits feit SJJonoten für bie anbere

cntfd^icben l^aben.
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3Serfurf)utig gefüf)rt, il^ren (Gegnern burd) bie ®ri)ebung bon ^urt

über ^efferfon ober Uz 5SerI)tnberung überl^au^^t einer 3öa]^I ha^

^on^zpt 5U tierberben. ^urr ftanb il^nen an fid) näl^er. (Sr tüar

ein @n!el be^ großen XI}eoIogen ^onall^an ®btüarb§, beffen 9^amcn

in gang 9^euenglanb noc^ immer berel^rt tünrbe, nnb man branc^^te

ben fleinen, feinen, überang eleganten §errn nnr anjnfeljen, nm
p tüiffen, \)a^ i^m hk bemofratifd)en Itbergengungen entfernt ni^t

fo tief fafeen iüie feinem OJlitbetrierber. 0eine moralifdien Ouali*

töten tnaren freiließ rec^t gtneifel^^aft. ^ie 5lrt, tok er bie re(3ubli!a*

nifd^e Partei in 9^etD ?)or! organifierte nnb fülirte, ^atte it)n al§ einen

ber erften jener „35offe", jener blofeen @efd^äft§j3oIiti!er erliefen,

hk bann tüeiterl^in eine fo nnerfreulic^e Sf^oHe in ber inneren ^e-

f(j^id)te ber ^bereinigten (Staaten f^^ielen foHten. ^a^n toax er be=

fannt nnb berrnfen für eine freie fittenlofe Seben§füf)rnng. 5lber

nad^ ber Bzxtt be§ ^alentg trenigften§ fcf)ien er feinen f(^le(i)ten

^röfibenten abgeben §n muffen. Qm IXnabl^ängigfeit^frieg l^atte

er e§ mit breiunbgtnangig ^al^ren (1779) gnm Oberften in

S[Baf]^ington§ ^iah gebracht, banadf) Jnar er neben Hamilton, mit

bem er t)on bornl^erein in Sf^ibalitöt, ja geinbfc^aft lebte, ber ge*

fud)tefte 5lbt)o!at in 9^ett) gor!, and^ ©eneralantnalt be§ Staaten

unb Senator ber Union geiüorben. Scharfen ^ßerftanb, rafd)e leb^

l^afte 5Inffaffnng nnb getüinnenbe SJcanieren fonnte i!)m niemanb

abf)3red)en. Dbinol^I be^l^alb Hamilton, bnr(f) alten §afe I)eEfid)*

tig gemad^t, bringenb bon bem in bo|)J)eIter §infici)t nninürbigen

3Jianöt)er abriet, tnarfen hk göberaliften, al§ e§ am 11. gebrnar

im 9fle|3räfentanten^an§ gnr 3Baf)I fam, tüirflid) größerenteils ifire

(Stimmen für ^nrr in hk 3[öagf(^ale.

2)a§ iRefnltat nsar, bafe gtüar nid)t fd)on biefer gnm (Siege !am,

aber auä:) Q;'efferfon o^ne bie nottoenbige QJlel^rtieit aller — bamal§

fd^on fed^jel^n — Staaten blieb; benn nnr bie 3^^*^^ ^^n ac^t

lanteten jn feinen (SJnnften, fed)§, 9Jiaffa^nfett§, '^zto §am^fl)ire,

'Jll^obe Q'Slanb, (S^onnecticnt, 2)elaitiare nnb merfinürbigeriüeife

©übcarolina, begeid^neten ^nrr, nnb gtüei, 30^art)Ianb nnb SSer=

mont, fielen an§, toeil fie geteilt inaren. 5Siernnbbreifeig i^eitere

5Ibftimmnngen, bie im Sanf ber folgenben Sßod)e borgenommen

irnrben, önberten ni<^t§ an biefem §8er]^ältni§. 2)er 5lbgeorbneten

nnb nod^ mel)r be§ SßoI!e§ branden begann fic^ iüai^fenbe 5lnf=

rcgnng gn bemäd^tigen, nnb hk getoagteften 9ftatfd^läge tünrben
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laut, ©in leil ber göbcraliften ertüog gon^ ernftltd^, ha^ f)xn^aU

tenbe 6piel hi^ jum 3. DJ^ärg fortguje^en, bann einen intetimifti^

fd^en ©enat^jDröfibenten, natürlich au§ il^rer Partei, gu ernennen

unb burd^ biefen eitie ^toeiU 2öaI)I au^f^reiben 5U lafjen. %n^

bererfeitö bie 3^ej)ublifaner rebeten baöon, ha^ Qefferfon unb ^urr
gemeinfam ben neuen ^ongrefe ober auä) einen aufeerorbentlidKn

^onbent 5ur (£ntfd)eibung 5n)ifd)en it)nen berufen tonnten, unb

gaben gu berftel^en, t)a^ ^ol! toürbe feinen 2öünfd)en nötigenfalls

mit ©eiDolt pr 5(ner!ennung berl^elfen, lüie benn bie GJouöerneure

t)on ^ennfl)Ibanien unb Virginia tüirflic^ bie ©ntfenbung bon

2:ruj3)Den nad) SBafl^ington in§ Singe gefaxt l^aben foßen. ®^Iiefe=

Ixä) fagten fid) hk einfic^tigeren ©egner ;3cfferfon§, ha^ e§ nic^t tüol^l

getan fei, bie S)inge 5um $tu§erften 5U treiben. S^amentlid) hk
S)rot)ung mit einem ^onbent, bon bem gu befürd)ten tüax, ha'^ er

gleich eine 5Serfaffung§reform im großen bornel^men toürbe, ipirfte

abf^redenb. @ie liefen fi^ alfo lieber getüiffe 3itf^^^i^iii^9^^

mad^en, ha^ ber neue ^röfibent bie glotte unb \>a^ ^^rebitf^ftem

aufred)terl)alten unb nid)t gu einer äJ^affenentlaffung ber if)nen an^

l^ängenben ^Beamten fd)reiten tr»ürbe. S)ann, am 17. gebruar,

beranlafeten fie bk burrfreunblid^en Hbgeorbneten bon 3Jlari)Ianb

unb ^Sermont, feine (Stimme mel^r abgugeben, fo ha^ biefe beiben

^taaUn nunmet)r für ^efferfon gäl^lten.

2)amit iDar ba^ (£nbe ber föbera(iftifd)en §errlid)!eit in greife

bare 9^äl)e gerüdt. S)ie Partei benu^te \>k furje ©nabenfrift, bie

il^r nod) blieb, um burd) ein neueS ©erid^tSberfaffungSgefe^ toeit

über ben 33ebarf I)inau§ giüei 2)u^enb gutbefolbeter ^unbe§rid)ter^

fteüen gu fc^affen unb fie buc^ftäblid^ in gtoölfter ©tunbe, in ber 3^ad^t

be§ 3. 3JJär5, mit guberläffigen Slnpngern gu befe^en. Slber btefer

Zxid mit ben „3Jiitternad)t§rid)tern" biente bod) nur baju, il^ren

gaH unrü{)mlid)er gu mad)en. (£in Slufftieg gu neuer 9Jlad)t, ben

er erleict)tern foHte, lag aufeer bem S3ereid) ber 9Jiögltd)!eit. 2)te

göberaliften l^atten fid) grofee SSerbienfte eriDorben um bie S3e^

grünbung unb ^efeftigung be§ ^unbe§. 5lber fie tr>aren no^ §u

fel)r befangen in ben SSorftellungen ber alten Sßelt unb ber alten

3eit, um für bie ^auer bie (5$efd)ide eineS 58ol!e§ ju leitett, ba^ auf

fid) felbft ftef)en unb mit ungeteilter ^raft nur feiner 3^^"«ft

leben lüoEte.



6iebenfe5 Kapitel

®ic 3tepu6Uhaner« ^efftoandcrung unb Coutfianabauf«

3todfer 5lrtcg gegen England

^aum je ift in einem Sanb einem Sf^egierungStüei^jel mit ai)n^

Iid)er ©J^annung entgegengefef)en lt»orben, tüie bem 5lmt§antritt

Qeffer[on§ in 5lmeri!a. 2Beite Greife ber göberaliften fürchteten

fo etiüQg mz eine 2öieber^oIung ber franjöfij^en @c^reden§]^err='

fd}aft. 2)er 5ltr)ei[t unb :3ö^obiner auf bem ^röfibentenftu^l tüerbe

hk altgett)oI)nte Orbnung in ^ird)e unb @taat umftofeen, bie 3ftet*

d^en bem ^^öbel unb bie grommen hzn ©ottlofen ausliefern, bon

ben ©efal^ren für ben 3i^fömmenl;alt be§ 53unbe§ einmal ganj ^u

gefd^ineigen. 5luc^ nad)l^er nod) l^at man bon ber Sdeöolution
be§ ^a^reS 1801 gefj3rod)en.

3n 2Bir!Iid)!eit ]f)anbelte e§ fid^ nic^t um einen S5rud^ ober

geiüaltfamen 9Ruc! in ber ©ntinicflung. SBerfaffung unb 'iRzä:)t blie=

ben unangetaftet, unb trenn in bie 3Sertt)altung freiließ ein anberer

(Seift einbog, fo famen mit i^m bod) nur bie urfprünglic^en Xrieb*

fräfte ber ameri!anifd)en @efd)i^te, namentlid) ber Unabtiängig-

feitSbetoegung inieber ju bollcr 5[Bir!ung na^ ben mand)erlei §en:i^

mungen unb 5lbir>eid)ungen, bie t)a§ 3flegiment ber göberaliften su*

Ic^t gebrad)t l^atte. @el)r rid)tig feierte bie befanntefte rejjubli*

fanifc^e S^^^^^^Ö 5turora bie Sßal^I Qeff^i^fonS mit bzn SSorten,

ba^ nun bie 9^ebolution bon 1776 boßenbet fei.

(Bleid) bie Sf^ebe, mit ber fid) bann ber neue ^räfibent am
4. 33^är$ 1801 einfül)rte, beftärfte biefe 5luffaffung. ^r bemühte

fid^ fid^tlid) 5U beru{)igen unb gu berföl^nen. S^bem er feftfteHtc,

tia^ !aum irgenbtner enttnebcr ber Union ober ber rej3ubli!anifc^en

(Staatsform entgegen fei, Jjrögte er ben biel gcrüf)mten unb biel

befj)öttelten ©al^: „2öir finb aEe 9ftej3ubli!aner unb alle göbera=*
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liften." 5lud^ toer^jfliditete er fid) au^brüdltd), bte üerfdffung^*

nröBige ^JJladjt ber ^unbeSregierung gu tüa!)ren unb ba§ @d)ul*

ben* unb ^rebttlüefen nid)t anjutaften. Hber batteben brad)te

fein Programm fteilid) eine lange 9Rei!^e öon bemo!ratifd)en

«^runbfä^en, ^k bon ber abtretenben Partei bergeffen ober ber^

le^t Inar^n. S)ie 9fled)te ber <Biaatzn, ber Sßäl^Ier, ber ^ajori^

tot tnnrben betont, ©benfo greii)eit ber ^erjon nnb ber treffe,

6)3arfamfeit, Übergetüidjt be§ bürgerlid)en über 'i^a^ militärifd^e

iSIentent. 5lngefid)tö ber gnle^t beliebten ^Bebor^ngnng ber

^anbeltreibenben klaffen nm^te auffaEen, ba^ ber 5lderban in

ben 5Sorbergrnnb gefteKt, ber §anbel aU feine 9Jlagb begeic^net

h)nrbe. Unb fid)er nnr ein 3^e)3nbli!aner, nid^t ein göberalift fonnte

bie „(Summe aEer guten Sflegierung" barin finben, ba^ fie bie

9Jienfd^en bon gegenfeitiger ®d)äbigung gurüdl^alte, fie übrigen^

aber fid) felbft überlaffe un'ö nid^t bom 9}lunb ber 5lrbeit ha§ ^rot

nel^me, ha§ fie berbient l^abe. 5lm reinften unb boßften flang, tüa§

nid)t ber ®taat§)3]^ilofo^3l^, fonbern ber Patriot Qefferfon fagte. Qn
glüdlic^en Söorten )3rie§ er hk aufftrebenbe 9^ation, tüie fie au§ge*

breitet fei über ein \r)zxiz^ unb frud)tbare§ Sanb, aEe 9J^eere burd):*

fal^re mit bem reid)en ©rtrag il)re§ gleifee§ unb fdjnell fortfd)reitc

äu 8d)idfalen, bie fid) bem menfd)lid)en 53lid entzögen.

Qn eigener Sßeife unterftrid)en tourbe aUeg ba§ burd^ bie Um*
gebung, in ber e§ gef)3rod)en tüurbe. S5i§l)er tnar bie @infül)rung

be§ ^räfibenten ein 6taat§aft einigermaßen im euro(3äifc^en ©til

gett>efen. 5lucö ^efferfon trat fein 5lmt ni^t gan^ fo formlog an,

iüie bie Segenbe tüiä, bie il)n allein gum Ha^jitol reiten unb bort

feinen (2d)immel an cmen 3^^!^ binben läßt. & gab fc^on 6alut*

fd)ie6en, ©l^rengeleit unb eine fleine ^arabe. Hber aEe§ f^^ieltc

fid) bod) fel)r biel einfad)er unb formlofer ab, unb jtoar au§ 9^ot*

irenbigfeit ebenfo \vk nad) 2öal)l; benn Drt ber §anblung toar

nid)t mel^r $]^ilabel)3l)ia, fonbern bie neue, nac^ 2Bafl^ington ge*

taufte §auj3tftabt am ^otomac.

Qm §erbft 1800 bereite l)atten ^unbe§bel)örben unb Kongreß

il^re überficblung bortl)in bolljogen. ßJerabe gern ipar ha§ nid)t

gefd^el;en, benn ber nunmel)rige SRegierunggfi^ nal)m fid) jtüar

ftattlid^ geuug auö auf bem bon bem granjofen £'©nfant gefertig*

ten ^lan. STcit all feinen t)roieftierten 5lbenuen, 5lr!aben, ^a*

löften, ^Brüden, ^em^3eln, SriumJ)l)föulen fd)ien er ba red^t mol)l
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ben 9f^amen be§ amertf'antfd)en Sflom gu berbtenen, ba^ man f^affen

tüollte. Slber bie 2Bir!Iid^!ett mar fel^r anber^. 9^oc^ na(^ ein ^)aar

gal^ren ft^ottete ber ©nglänber 2:i^omag 3Jioore über

„S)te§ ^tttb öott ^au^tftabt, too ber ©eift jufrteben

;^n ©üm:|3fen ^lä^e fici)t, in ^Bäumen ^^ramiben".

^oEenb§ im Slnfang fel^Ite e§ an aEem, an (äaftE)äufern, an Säben,

eigentlicC) ancf) an einer 35et)öl!ernng, ba bie fünfl^nnbert großenteils

fd^tnargen 5trbeiler, bie in elenben §ütten inmitten be§ fialb nieberge*

f(f)(agenen Sßalbeg lebten, lanm aU foId)e bejeidinet inerben !onn*

ten. Dl^ne bie 9^ad)barfd)aft be§ fleinen ©eorgetoton, ha§ an^

nod) fünf Kilometer oft ]d)Ied)ten 3ßege§ entfernt lag, iDÖre man fid^

tüie in hk 3BiIbni§ bcrfe^t t)orge!ommen. . QebenfaES liefe fid^

faum tin ftärferer @egenfa^ gn bem fomfortablen, gan^ enroJ)äifd^

anmntenbcn ^Ijilabel^D^ia benfen.

9^nr tvai bie grage, ob ha§ für bie |)oIitifd^e ©nttnidlnng ber

Union nic^t mand)en 3Sortcil I)aben tüürbe. ®ie 3fle(?nbli!aner

fonnten nnmöglicf) berfennen, Jnie fe^r ber 3Be(f)feI ber §anj)tftabt

bie t)on xljmn getüünfc^ten 5tnbernngen anc^ im 9^egierung§fi)ftem

erleid)terte. Qn ^^lf)ilabelj)f)ia toar p t)iele§ getoefen, tt)a§ an bie

alte SBcIt erinnert, jnr ^Jlad)af)mnng enro^^äifc^er bitten gereift

^attz. §ier, tvo alle§ erft it>erben follte, tüo ba^ 3D^enfd)entüerf noc^

hinter ber faft nngebönbigten 9^atnr gnrüdtrat, fanben fic^ 33eamte

nnb ©efe^geber nntüillfürlid) ftärfer anf bie 3^^i^^ft I)ingeh)iefen

unb 5nr (Eigenart erlogen. 5ln^ minberte fid) ber ©inflnfe ber

^inan^freife, inbem ber töglid^e Umgang mit il^nen anff)örte, toa^^

rcnb anbererfeit§ bie gül^Inng mit ber Iänblid)en Seöölferimg,

namentlid^ natürlid) mit bem ^flanjertnm be§ ®üben§ ent==

jt)red)enb enger tnnrbe.

5lbam§ be§!^alb al§ an§gef|)rod^ener S^enenglänber, Bourgeois

nnb gormenmenfc^ l^atte fic^ in ber nenen Sf^efiben^ toenig bel)ag*

lid) gefül^It; für Qefferfon bagegen, ben 3Sirginier, ben Sanbebel*

mann nnb 9^atnrbnrfd^en \>a'i^te fie. ®r bnrfte f)ier, faft oline ba'i^

e§ anffiel, hk mand)erlei 5lnfät^e gn einer §ofl)aItnng nnterbrücfen,

bie nnter feinen beiben 3Sorgängern gemad^t toaren. ©r berfam*

melte ben Kongreß nid^t mel)r ^nr 5ln!)örnng bon Xl^ronreben,

bie bnr^ 5lbreffen beanttuortet loerben mnfeten, fonbern fanbte

nad) ber @itte ber franjöfifd^en ^ireltorialjeit fd^riftlid)e Sotfd^af=

ten. ©r erteilte feine feierlidjen ^Inbiengen mel^r: felbft §8ertreter
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au^mörtiger Tläiijtz, bie borübcr entfe^t lüaxen, em^jfing er ge*

legentlid) im §auö!Ieib, unb bei feinen ©efeUfc^aften ging e^ um fo

mel)r o^m ©tüette gu, aU er ^itmer tvat, alfo bie immer auf bie

gorm gericl)tete tneibUd^e ©intoirfung fortfiel. 2)iefer ^räfibent

blieb tüirflid) einfod^er 33ürger. deiner feiner 9^ad)folger bi§ auf

Sincoln ^ai, ol)m fid) gemein gu mad)en, ha^ Qbeal rej)ubli!anifd^er

©infad)]^eit in feinem J)erfönlid)en 5luftreten fo boHftänbig ber*

n)ir!Iid)t.

Slurf), tt)a§ ben ©taat onlangt, mad)te er ©ruft mit bem ^ro^

gramm ber f)?arfamen S^egierung, auf ha^ er gen)äl)lt iüorben tüar.

3unärf)ft inurbe ha^ §eer ber 53unbe§beamten, ba^ bie göberaliften

nacf) Gräften Dermelirt l^atten, in furger Qzxi auf fnapj) bie §älfte

eingefd^rönft. ©in ©efe^ t>om Wdx^ 1802 l^ob bie ein ^df)x gubor

gefc^affenen 3flicf)terfteKen auf, inbem bie ^ongregmeljrl^eit leidet

über haQ 53ebcn!en fortging, ha^ ein 9f^id)ter nac^ ber ^erfaffung

nid^t abgefegt iüerben fonnte. ©ine D^ei^e bon (5^efanbtfd^aft§(3often

irurben eingejogen: im §aag, in Siffabon, bemer!en§tr)erteririeife

auc^ in 33erlin. 5lm liebften I)ätte fic^ Qefferfon aufeer an gtüei

ober brei befonber§ tüid)tigen ^lä^en überlEjau^jt mit einem bloßen

^onfularbienft begnügt, ©nblid^ unb bor aEem bie grofee 9Jlaffe

ber 5luffe!)er, ©rl^eber, ©temj^elüerföufer tüurbe überflüfftg, bie

bi§ bal^in bie ^Ifgifenbertüaltung befd)äftigt l^atte; benn, it>a§ fe!^r

Diele für unmöglid) gel^alten l^atten, bie neue 9(^egierung liefe eine

il^rer erften borgen fein, bie un!f)o)3ulären inneren ©teuern db^

gufrf)affen. .3:efferfon§ ©d)a^fefretär, ber !Iuge unb gefd)iclte

Sd^tneiger ©aEatin, fa^ fein 33eben!en barin, auf bie eine SO^iEion

2)oEor 5U t)er§icf)ten, bie fie einbrad)ten. 2)er ftänbig tüad)fenbe ©rtrag

ber 3öEe iDÜrbe genügen, um \)q^ ®Ieid)geiDicf)t be§ @taat§f)au§*

l^altg unb eine angemeffene ©d^ulbeutilgung gu fi^ern, inenn man
nur bie in \)zn legten Q'aliren übermäßig geftiegenen 5lu§gaben

für §eer unb glotte entfd)Ioffen I)erabfei^te.

5lEerbing§ of)ne eine fold)e ^Berminberung ber 3öe]^r!raft ging

e§ nid)t ah. S)ag §eer tüurbe auf ben @tanb t)on 1796 rebujiert,

unb bie glotte erfuhr ben fc^iüeren @d)lag, ha^ ber 33au bon fed)§

gregatten, für ben ha§ §ol5 fd)on gefauft tüar, abbefteüt inurbe.

^reigel^n nid^t fel^r grofee @d)iffe unb breitaufenb Sanbfolbaten

fd)ienen bem ^röfibettten auöreic^enb, um bie ©teEung ber 53er=

einigten ©taaten in ber 2ßelt ju tral^ren.
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5luf bie Sauer foßte fid) t)a^ al§ unmögltd) ettneifen. 3^=

n'dä)\t aber glüdte e§ Qefferfon, begünftigt burd) ben großen ©egen=

fa^ bon ©nglanb unb granfreid), tro^ ber (äd^erlid) geringen

SJ^ad^tmittel, bie er ber Union lieg, in ber au^tnörtigen ^oUti!

einen ©rfolg gu ergielen, tok er fo irnj^onierenb unb folgenreii^

feinem ^röfibenten no^ i^m befd)ieben getüefen x\t 2)ur^ ben

Souifianafauf hjurbe bie Hu^bel^nung ber bereinigten ©taaten über

ben ganzen kontinent gcfid)ert.

2)a§ Sntere[]e für ben 2öe[tcn toax nod) gur 3^^^ ^^^ Unab^

I;ängigfeit§!riege§ h^i ben 5lngIoamerifanern red)t fd)tr)ad) getüejen.

3ir>ar l^atten on ber ©renge t)on 3^orbcaroIina fd)on 1772 eine

®rut)}3e unternelfimenber ^tnfiebler bie 2öatauga*(5^efellfd)aft ge*

grünbet, bie fid^ nad) mand^erlei Sßirren aßmäl^Iid^ §um (Staate

S^enneffee au§muc^§, unb toax giemlid) gleichzeitig bon Virginia

mit ber ^efieblung be§ l^eutigen Äentud^ begonnen tnorben, tü'd^^

renb auc^ nörblid) be§ O^xo fd^on ^oloniften gu§ faxten. 5lber

all biefe Pioniere jenfeitS ber 5lllegl)anie§ bilbeten bod) erft ein

red)t !leine§ §äufd^en. ©eorge 9f^oger§ 6;iar!, ber 1778 unb 1779

auf eigene §anb einen fel)r rül)mlid)en gelb^ug gegen bie englifd^en

gort§ 3tDifd)en Dl^io unb oberem ^iffiffipjji fül)rte, l)atte no^ nid^t

3tüeiliunbert 9}iann unter feinen ^efel)len. Unb fo fel^r feine (Erfolge

bie ©tellung 5tmerifa§ beim grieben§fd)lu6 berftärft liatten, lüar e§

boc^ mel^r ber gegenfeitigen @iferfud)t bon ©nglanb unb ben bour-

bonifd^en Wdä)Un al§ einer flaren ober feften Haltung beg ^on=

greffeg gu banfen gemefen, \)a^ bie ^bereinigten Staaten nörblit^

t)üm 31. ^reitengrab alleg Sanb bi§ gum 3JliffiffiJ)J)t §ugetx)iefen

erl^ielten.

©eitbcm ^attz [id) bann allerbingg bie S3unbe§regierung fort*

gefegt mit ben 5ßer^ältniffen be§ 2Beften§ befd^äftigt. ^06:) unter

ber ^onföberation inurbe erreid)t, ha^ W 3Jiel)r5al)l ber Staaten,

bie auf (^runb il)rer ^^^eibriefe ober befonberer 3Serträge 5lnfi)rüc^e

auf ta§ S^ceulanb geltenb mad)ten, 9J^affad)ufett§, ^Connecticut, 3^etü

3)orf unb 3Sirginia, il^re 9Red)te au§brüdlic^ bem 33unb übertrugen,

unb am 13. Qult 1787 erging 5unäd)ft einmal für ha§ fogenannte

5^orblr)eftterritorium, ha^ ©ebiet gtüif^en Dl)io, 3}^iffiffi)3^i unb fana*

bifd^er ©renge, nad£) langen fc£)rt)ierigcn SSorbereitungen bie be*

rül^mte S^orbtüeftorbonnang, bie in muftergültiger SBeife ba§ §ßer=

]^ältni§ ber neuen Sieblungcn §ur Union unb il^r aUmäl^lid^eS
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§tncinh3ad)fen in eigene @taatenred)te regelte. 6te betul^te auf

ben be[ten ©tunbföl^en angelfäd)ftf(f)er ©elbftbextnaltung. "üflnx gang

im 5lnfang foßte bie ^unbe^regierung hk nötigen Beamten: (^ou^

bcrneur, ©efretär unb brei 9flid)ter ernennen unb burd^ fie (^eje^e

geben Ia[fen. ^Jtad)bem hk 3^1)1 ber freien bottjäl^rigen SJlänner

int ^Territorium auf 5 000 geftiegen fei, tüürben fie ba§ SRed^t

erl^alten, eine 33ertretert>erfammlung ^u iüäl^Ien unb burd) fie einen

S)elegierten für ben ^unbegfongre^ abguorbnen. S)iefer iüürbe

bann gtriar nur beratenbe ©timme l^aben, unb bie territorial^

berfammlung tüürbe an bie 3Rith)ir!ung eine§ Dberl^aufe§ (legis-

lative Council) gebunben fein, beffen 2}litglieber auf il^re träfen*

tation {)in bon ber ^unbe§regierung ju ernennen iDÖren. 5lut^

bel^ielt ber ®out)erneur ein 5Seto unb blieb feinerfeit§ t)om S3unb

abpngig. 5lber tüieber iüar e§ \a nur ein Übergang. 2>o^

halb in einem ber für bie neu gu errid)tenben ©taaten im borau§

ungefäl^r abgegrenzten 33e§ir!e 60 000 ©intüol^ner ge^äl^lt tnürben,

ha§ ^ei^t fo biel, n)ie bie fleinften ber alten ©taaten l^atten, foEten

fie fic^ eine eigene @taat§öerfaffung geben bürfen, für bie frei*

lid^ infofern bößige SBillfür auSgefd^loffen toax, aU bk republi=^

!anifd)e 3ftegierung§form unb bie SBal)rung geiüiffer grei'^eitSredite

au^brücflic^ borgefd^rieben tnurben. QnSbefonbere enthielt bie Dr*

bonnang ba§ Verbot ber ©Haberei.

'^adj ber 9^id)tung toax x^xt ©ültigfeit gunäd^ft leiber lofal

befd)rän!t. 2öenn einige l^ellfiditige Patrioten, aud^ ;3efferfon, gern

aße^ 9^eulanb bon ©flaben frei gel^alten l^ötten, fo fonnten fie

bamxt nirf)t burd)bringen. 2)a§ tüük (S)ebiet lin!§ be§ Dl^io blieb

für bk ®infül)rung be§ fübftaatlid)en 2ßirtfd)aftgft)ftem§ offen.

Übrigen^ aber tnurben bie 9lid)tlinien bon 1787 ma^gebenb für

bk ©ntlDidflung aller neuen Territorien unb ©taaten. ^ie 9^orb*

tDeftorbonnanj ftel^t an ^ebeutung für ba^ amerüanif^e 5ßer*

faffunggleben eigentlich nur l}inter ber llnion§a!te felbft jurüd.

2öeniger glüdflid) al§ bie ftaat§red^tlid)e tüar bie h)irtfd)aft*

lid^e Söfung ber 33efieblung§frage, bk ber ^ongrefe fd^on p)ei

^af)xz borl^er, am 20. Wcai 1785, borgenommen l^atte. @§ gelang

^tüax, einen 3}?obu§ ber Saubbermeffung ju finben, ber fidf) big

l^eute betüäl^rt l^at, inbem man nad) neuenglifd^em 3Jlufter in genau

matl^ematifdien Sinien ol)ne 9f^üdfid)t auf natürlid)e, örtlid^ ®ren*

gen fogenannte 2:on3nfl)i^3§ gu 36 englifd^en Duabratmeilen fd^ad^*
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brettartig auflegte, bie bmm lüteber in 36 ®e!tionen gu je 640 '^d^x

gerfielen. 5lber ber 'iDZangel an geeigneten ^nnbe^beamten unb ba§

^ebürfni§, rafd) gröfeexe <Snmmen in bie §anb gn befommen, t>er==

anlaste, ba^ man \id) für ben SSerfanf nid)t bire!t mit ben 5tnfieb=

lern in ^erbinbnng fe^te, fonbern einzelnen ®rofe!aj3itaIiften ober

Sanbgefellfd)aften rieftge Äom))(eje bi§ gn fünf 3JiiEionen 5lder anf

einmol aufliefe, bantit biefe bie tüeiterc ^ertDertung übernäl^men.

Unter einer ©eftion mürbe überhaupt nirf)t abgegeben, bi§ ber ^on*

grefe ha§ SJlinimum 1800 auf eine I)albe, 1804 auf eine biertel,

1820 auf eine ad)tel 8e!tion ermäßigte. <Bo lam ber billige ^rei§

üon ein, fj^äter 3n)ei 2)ollar für ben 5lcfer nid^t bem Sanbtüirt

felbft, fonbern bem @rofe!aJ)ital gugute, in beffen ;3ntereffe er

it)omöglid) nod^ ermäßigt tnurbe. 9flegierung§lanb tüurbe öon t)orn*

l^erein ein beliebtet ©J^efulation^objeft, unb inenn fic^ mand^e

:^anbgefellfc^aften unleugbare 33erbienfte eri^arben, lüenn e§ ol^ne

fie, 5umal bor (^infül^rung ber ©ifenbal^nen, überl^aupt nic^t ge=

gangen toäre, fo l^aben anbere nur t»ertrauenbe 3Jienfd^en f^amlog

um ®elb, (Sjefunb^eit unb oft aud^ Seben betrogen. 2)ie ©benfom^

^3agnie in ®iden§' „SOkrtin ß^ljuggletüit", bie bie ©rfinbung eine§

bogl)aften ^arifaturiften 5U fein fd)eint, ift !eine§n)eg§ ol^ne ge*

fd)id^tlid^e ©egenftücfe.

S^ro^bem ma^te bie „(^eioinnung be§ 3öeften§"gutegortfd)ritte;

namentlid) bie erften ^al^re nad) bem llnabl)ängigfeit§frieg fal)en

eine ftarfe Hbtnanberung au§ bem Dften, an ber mel^r unb mel)r

au(f) bie lange jurücfl^altenben S^cuenglönber teilnahmen. §anbel

unb Sßanbel lagen in ben alten Staaten bamieber. SSiele ber ent=

laffenen ©olbaten fanbcn ni^t glei^ lüieber S3efd)äftigung unb

nal)men bcsl^alb ba§ 2anb, ha^ il)nen al§ Prämie §uftanb, lüirf^

lid) in 5lnf|)ruc^ unb SSefi^. Qm 9iorben bilbete 'i^a^ 9Jlol^atr)!tal

bie grofee ^eerftrafee für bie Sßefttranberer. Qn ber 3Jlitte it)udE|§

fic^ g)itt6burg, \)a^ längft eine blül)enbe S^ieberlaffung tüar, gu

einem beliebten ©tül^punft au§. Sßenn im grül)ling unb §erbft

ber Sßafferftanb l)od) genug tüar, glitt t)on l)ier glac^boot auf glac^==

boot ben £)l)io Ijtnunter, um 5lnfiebler enttüeber in§ 5^orbn)eftterri=

torium ober nac^ ^entudi) gu tragen. 3J^el)r nad^ ^ühzn l^in

tourben bie handle gaftlreic^er, aber nid^t bequemer. 2)urd^ man*

d&erlei !l:äler unb ^äffe ging e§ über bie S3erge S3irginia§ unb

ber ©arolinag an bie OueKen be§ G^umberlanb unb 2^enncffee.
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5lm rofd^epen beböifcrtc firf) 5!entucft). ©eine ©intnol^ner fd)ä^tc

man 1784 auf 30 000. 1790 tüurben 73 000 ge5äl)lt, unb btefe

iDußten burd}3ufe^en, ha^ ha§ urfprünglid^ t)on SSirginia au^ ber*

tüaltete ©ebtet 1792 al§ felbftänbtger «Staat in bie Union anfgc^

nommen iDurbe. 5öier Qal^re fjjöter (1796) erlangten bann nic^t

ol^ne @cf)tüierig!eiten and) bie 5lnfieblungen am i^ennefjee unter

bicfem ^^kmen ©taatenred)te, nac^bem fie burd^ einen freilid^ ange*

forf)tenen 3^"f"^ 66 649 iüeifee ©intüol^ner nad^geiniefen l^atten,

5U benen nod) 10 613 ©djtüarge famcn. Qm S^orbtneftterritortum

bcanfpruc^te bie (^nttnidEIung längere 3^^^- §i^^ tüirfte ein

groger Qnbiancrfrieg I;emmenb, ber mit iried^felnbem ©rfolg fünf

Q:al)re (1790—1795) anbauerte. Überbieg mad^te jt^ geltenb, hai

in ben S^orbftaaten unter bem ftimulierenben Hinflug ber Hamilton*

fd^en ginan5)3onti! unb be§ englifdi^frangöfifc^en Krieges auf bie

5Birtfd)aft§!rifi§ ber ad^tjiger Qai^re eine ^eriobe ber ^od^fonjun!*

tur gefolgt inar, bie bie Slrbeit^fröfte ba{)eim l^ielt. Smmerf)in

bIülE)ten exm 'iRciljz bon ©tobten, namentlich ß^incinnati, bie ^öni*

gin be§ 2Beften§, t)er!)ä(tni§möfeig rafd) emt)or, unb 1802 tüar bie

S3et)öl!erung grofe genug, hamit §unäct)ft einmal ber öftlid^fte 2:eil

be§ Sanbeg al§ 2>taat Ol)io organifiert iDerben fonnte. Qn5n)ifd)en

tüQx im ©üben bie S3efieblung nod) über bie ©rengen 2:enneffee§

I)inauögegangen. 1798 bereite ^latte 2Jiiffiffi)3j3i eine ^territorial*

regierung erl)alten; unb bie ^iüeite allgemeine SSolfg^äl^lung bon

1800 ergab für ben gangen Sßeften 400 000 ©inhjol^ner.

®amit fteHten fid^ allerlei neue Probleme tt)irtfd)aftlidE)er unb

)3oliti]d)er 5lrt. §eute bei bem entn)idelten ®ifenbal)nt)er!e]^r neli*

men bie ^robufte ber tüeftlicl)en ©taaten gröfetenteilg i!^ren 5Beg

über bie 55erge an bie atlanti]d)e ^üfte. 2)amal§ tDar ber Sanb*

tran§port meift gu umftänblid) unb foftfpielig. ®er §anbel fanb

ftc^ auf hü^ ©tromftjftem be§ SD^iffifft^pi angetniefen. ®er glufe,

ber 1783 nur ©renje getnefen tnar, gertiann bie 33ebeutung einer

S8erfel)r§aber. ^mx aber mufete man fid) lüegen ber ©^iffal^rt auf

il)m mit 8)3anien bertragen, ha§ ha^ gange Sßeftufer unb auf bem

Cftufer bie beiben gloriba§ unb ben 5lu§gang§l^afen 5^etü Orleans

befag. 2)iefe Sage ber Xinge l^atte ben 9Jiabriber §of einen 5lugen*

blid mit ber Hoffnung erfüllt, e§ mürbe möglid^ fein, bie jungen

3lnfteblungen in ^entucfl} unb !3lenneffee ben ^Bereinigten ©taaten

abf)Denftig gu mad)en. §ier tüie bort tüar fleißig intrigiert Inor*
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ben. 5lud6 iDtrfltd^ mit bent ©rfolg, bo^ auf bem ^onöent t)on

jtentudtt) 1789 einer ber fül^renben ^länmx, Qatneg SSilfinfon,

allen ©rnfleg hm Eintrag [teilte, fid) bon ber Union ^u trennen,

um ben ]^anbeI^)3oIitifd)en @^u^ <Spanten§ gu gewinnen. Sn>

bcffen bamalg !)atte ber 33unb bereite mit ber neuen 5Serfafjung

feine ^Ingiel^ungg^ unb ©d)(agfraft geinaltig gefteigert, unb e^

festen be0l)alb fel)r balb S3eftrebungen ein, bie 9Jliffiffi)3)3ifrage 'okU

mel^r auf Soften @:|3anien§ burd^ ©riüerb bon S^ctü Orleans gu

löfen. 5n^ 1790 — aud) tpegen eine§ ameri!anifd)en Dbje!t§,

bcg "iRzdjtz^ 5ur 9^ieberlaffung am iJiootfajunb — ein ^rieg gtüifc^en

©nglanb unb (Spanien naf)erüdte, liefeen bie ^bereinigten ©taaten

in 9}^abrib bie 5lbtretung ber fj3anif(^cn ^efi^ungen öftlid) be§

3}^iffifftj3pi anregen, tüäl^renb fie bejei^nenbertüeife gleichzeitig xn

Sonbon bie ©rüärung abgaben, ba^ fie eine geftfe^ung ©nglanb§

an ber 9Jii|fif[i)3pimünbung alg unfreunblic^en %U betrachten müfe*

tcn. gür biegmal löfte fid) ber 8treit frieblicf), bie Union I)atte

ha^ 9^ac^je]^en. 5lber glcid) "Oanaii} tüurbe @)3anien in ben 3f^et)o*

luliongfrieg I)ineingeriffcn, erft al§ ©egner, bann al§ greunb

granfreid)^, unb fofort taud)tcu auc^, cbtüof)! junödjft o^m Unter*

ftü^ung ber 9\egierung, bie ^läne einer 5Innejion minbeften^ t>on

)Jletü Orleans mit innerer ^lotn^enbigfeit neu auf. 1793 fanb ber

grangofe öJenet manci)erlei 5lnflang mit feinen 5ßerbungen gegen

©^lanien (bgl. @. 198>. ©rft rec^t tpurbe f^äter mit bem englitd)en

©efanbten fonf^iriert, bi§ fd^liefelice) Hamilton 1798 unb 17*99 mit

ganger Energie offen auf bie ^Vertreibung ber ©panier lüomögUi^

aug allen il)ren amerifanifd)en ^efil^ungen ll)inarbeitete.

Qmmerl)tn mit Spanien alä 91ad}barn liefe fid) leben. SSer*

fud)e, hk S^orbgrenje tion gloriba auf ameri!anifd)eg ©ebiet borgu*

fd)ieben, bie eine 3^^^^ong gemad)t tüorben tüaren, l^atte e§ auf*

gegeben unb begüglid) beö §anbel§ in einem fef)r liberalen ^Vertrag

t»on 1795 ben Slmerifanern ha^^ ^cd^i eingeräumt, il)re Sßaren in

9^(en) Orleans zollfrei lagern unb auf ©eefc^iffe umlaben ju laffen.

©eitbem tüar ber ameri!anifd)e (£j)3ort über ben SJiijfiffippi fo gut

tüie ungel}inbert t»or fid^ gegangen unb icbe§ ^a^x umfangreicher

gciüorbcn. 2)ie ^olfgmirtfdjaft be§ S5^eften§ l^atte fid) ganj unb

gar auf bie freie 3IHffi]"fippi]d)if{aI)rt eingefteUt.

©0 ermifet fid) leidjt, mit meld^er Sorge man im Hpril 1801

in SBafl^ington, äunäd^ft gerüc^tmeije, erfuhr, ha^ Spanien — auf
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(SJrunb be§ 35ertrage§ bon @an Qlbefonfo (1. Dftober 1800) —
im 33egrtffe ftel^e, Souifiana unb 9^eh) Orleans an granfretd^ ^u*

rüdsugeben. ©erabc autf) ^effcrfon tüar ftarf erregt; benn im
©cgenfa^ gu manchen anberen ^olittfern ber alten Staaten l^atte

er Iebl)afte ^ijmpai^z für bie etttmirflung be§ 2öeften§, ino feiner

35orau§ftd)t na^ balb mel^r ol§ bie §älfte ber ^ebölferung

tüoljmn mufete. 5lIfo gab er bem neuernannten (J^efanbten

iHobert Sibingfton natf) ^art§ bie Söeifung mit (@e!ptember 1801),

"üflapohon am beften überl^auj^t bon bem ^ebanfen abzubringen

ober it)enigften§ il^n 5U einem 5lb!ommen megen ber ajliffiffip^pimün*

bung 5u beftimmen. S)er 2:ag, an bem granireid) feine §anb auf

yietü Orleans lege, befiegele mit 9^otmenbig!eit ben S5unb bet

beiben angel]öd)fifd)en 9^tationen, bie bonn über gang 9^orb= unb

©übamerüa berfügen fönnten (5l)3ril 1802). 2)oc!) blieb bie @a^e
gunörfift in ber ©d^ti^ebe. ^cr erfte £onfuI, ber eben unter gün*

ftigen 35ebingungen mit ©nglanb ^um ^rieben gefommen tüar,

geigte feinerlei Steigung, in 33erl^anblungen mit Sibingfton einp*

treten, aber er beeilte fid^ aud) nid)t, formeE bon Souifiana 33e*

fii^ §u ergreifen, iüeil er bort gleid) eine imjjofante 9Jlilitärmad)t

entfalten itioEte. ^a befd^leunigte ber Übereifer be§ fpanifd)en

Sntenbanten in 9^etü Orleans hk 5lrifi§. 2Bo^l um granfreid^

einen Siebesbienft gu ertoeifen, I)ob er ÜJlitte Oftober 1802 über*

rafd^enb ha^ Ü^ed^t sollfreier Lagerung unb Umlabung auf, \)a§

1795, allerbingg bem SBud)ftaben nac^ nur für brei ^al^re, geinäl^rt

lüorben inar. ^e^t frf)lug im gangen Sßeften bie ©ntrüftung gu

ließen glammen em^?or. 9^id)t inenige Verlangten ^rieg. 5lu^ im

^ongrefe geigten fidf) bie göberaliften, l^inter benen iüieber §amil=^

ton§ Übereifer ftanb, äufeerften ©ntfd)lüffen tnie ber getüaltfamen

S3efe^ung bon 9^etr) Orleans geneigt. S^ff^^fon aber l^ielt für

flüger, zin lei^teS biplomatifdjeS 3Jlittel gu berfud^en. @r liefe fic^

gtDei 9Jiillionen S)ollar gu freier 5Serfügung anineifen, tt)ol)l nid)t

ol^ne fid) unter ber §anb gu berfid^ern, ha^ er über biefe ®ummc
erl^eblid) l^inauSgel^en bürfe, unb betraute mit il)rer 53erb)enbung

einen eigenen 8onbergefanbten, :3ame§ 3Jionroe, ber ben bo^^J^elten

58orgug l^otte, grofeeS 5lnfel)en hzx ben Seuten im Söeften unb bie*

lerlei alte Regierungen in ^ari§ gu befi^en. ©eine ©ntfenbung be^

beutete feinen ^^ft be§ 9Jiifetrauen§ gegen ben burd)au§ bemä^rten

Sibingfton, fonbern entfjjrad^ in erfter Sinie bem SBunfd^, im
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Qnncrn tük nad^ aufeen ben ©inbrud bermel^rter @ntfd)Iof|en^eit

§u ertüeden. 5(urf) !am in grage, bafe ber 3JlögIid^!etten ju Diele

toaren, um fie in einer fdEiriftlid^en Qnftxuftion gu erfd^öt)fen. ;3ef*

ferfon Wax fi^ betüu^t, bafe aEe§ öon ben IXntftänben in ®uro^)a

abl^inge, namentlid) Don ber (SntiDic!tung be§ ^cr^ältniffeg gtüifd^en

granfreid) unb ©nglanb, ha^ fic^ nad^ faum gefd)loffenem ^rieben

iüieber gum £rieg 5uf))i^te. ©r tnäre im ungünftigften gaE 5U=

frieben getüefen, 35ürgfrf)aften für bie freie 3Jliffiffip|3ifd)iffa]^rt gu er*

^.angen, etiüa in ber Einräumung eine§ neu §u befiebeinben Um*
(d)Iag§j3la^e§ in ber S^öl^e bon 5^etü Orleans, ^od) fd^eint i^m

t)on t)ornl^erein bie Hoffnung nici)t ferngelegen gu f)aben, ba§

gonge bon ©J^anien an gran!reid^ abgetretene Gebiet gu ertüerben,

i)on bem er übrigen^ glaubte, \>a^ e§ aud^ bie altf^3anifd)en 5flieber*

loffungen in t)zn gloriba^ umfaßte.

35efanntltd) nahmen bie S)inge bann iüirflid) biefe Sßenbung.

3^od) el^e 9}ionroe in ^ari§ anfam (12. ^Ijjril), tnar bie 5lu§*

fid)t auf ©rl^altung be§ ©eefriebenS faft öößig gefd)tt)unben.

9^a(joleon red^nete mit einem balbigen 3Bieberau§bruc^ ber geinb*

feligfeiten unb fagtc fid^, ha^ er bei ber offenbaren ©d^tüäi^e feiner

glotte nid£)t in ber Sage fein tüerbe, ^ztö Orleans gegen eine

Koalition bon ©nglanb unb ben bereinigten ©taaten gu Italien.

Dl^ne Sfceh) Orleans aber fcf)ien il^m ba^ übrige Souifiana mel^r nur

eine Saft unb eine Duelle bon ^erlegenl^eiten gu fein. 5lnbererfeit§

fonnte er, tüeil bk 3ei^rüttung ber frangöfifdE)en ginangen burd^ bie

3flet)olution immer nodE) nid)t übertüunben tüar, eine gel^örige

Summe ®elbe§ gut gebraud^en. ©o entfd)lofe er fid^, einmal grofe

im S^ad^geben gu fein, hk (^elegenl^eit gu benu^en, um bie gu!unft§*

rcid)e 9^ation jenfeitg be§ Dgean^ gegen ©nglanb möd^tiger gu

mad^en unb ^ranfreid^ neuerbingg gu tierjjflid^ten. ®r tüoKe, fagtt

er iüol^l, ben S3riten geinbe erlpedfen, bie il^n eine§ !lage§ rächen

foßten, iüenn er il^rer nidl)t §err iDÜrbe. 3lu§ freien ©tüden

bot er an, gang Souifiana an bk Union gu berfaufen. ©in ^ann,
ber al§ guter Kenner 5lmeri!a§ unb (Battz einer 5lmerifanerin be*

fonberg genel^m fein mufete, 35arbe*9]^arboi§, iüurbe gu ben 58er*

l^anblungen abgeorbnet. ©ie Verliefen i)om erften bi§ gum legten

'^ugenblid für htxhz %zik gleid^ befriebigenb. 5flod^ nac^ langen

:Öa^ren (1828) l^at SD^onroe feftgefteKt, bafe nie ein (^efd^öft bou

fold)er 3öid^tig!eit mit mel^r 9leblid)feit unb ©l^re betrieben iüorben

Sucftoalbt, ®efd^td§te ber 93er. ©taaten. I. 15
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fei. 5luf franjöftfdier @ette \a^ man babon ab, t^a^ 3Serfauf§ob*

jeft mit 5U biel läftigen §^^)ot]^cfen iüirtfd^aftlid^er %xt ju bc=

fd^tüeren: ein paax ^orbelialtc gugunftcn hex alten ©inmol^ner

unb beg frangöfifd^en §anbel§ hjaren nnr bißig. Sßieber bie Emert*

faner geigten fid^ fnlant bejüglid) be§ ^retfe§. äßäl^renb 9^aJ)oleon

ungünftigften gaEe§ auf iün^m 9JitKtonen gran!§ abgefd)Ioffen

l^ötte, belDtEigten fie ad^tgig, bon benen allerbtng§ ein SSiertel auf

bie bi§]^er nid)t anerfannten ^3rit>aten ameri!anifdE)en (^ntfd^ä*

bigungSforberungen aug bem ©eefxieg abgeregnet mürbe. 9flad)

lüeniger aU brei 2ßod)en, am 30. ^H^ril 1803, inar ber 3^ertrag

fertig, unb bie Unter!)änbler beglürftDÜnfd^ten fid) in überjtrömenber

^Begeifterung gu bem bornel^mften 3öer! il^reg £eben§, ha^, toie

Sibingfton fagte, für beibe Steile gleid^ borteiIf)aft, ungef)eure ©in*

oben in blül^enbe Sanbfd^aften bertüanbeln unb für unjäl)lige 3Jlen*

fd^en Qal^rl^unberte be§ ®IüdEe§ bereiten tperbe.

greilid^ 5unöd)ft l^anbelte e§ [idj iüirflid) faft nur um unge=

l^eure ©ini3ben. 2)id^ter befiebelt tüar allein hk (S^egenb an ber

3}iiffiffij3)3imünbung. §ier fonnte fid£) inSbefonbere 9^etü Drlean§

rcrf^t tüol^I neben ben größten angIoameri!anif^en@täbten bef)au)3ten.

"^znn ioenn hk „§aIbmonbftabt", inie fie nad) if)rer Sage an bem

gefrümmten glufelauf genannt tüirb, aud) nid)t mel^r al§ 12 000

©intüol^ner säl^Ite, bot fie mit il^rem belebten, geitmeilig Don gtüei*

bunbert ©d^iffen gugleid^ befud^ten §afenbamm, mit il^rer ftatt-

lidf^en Äatl^ebrale, bem 3ftat§^3alaft (Sabilbo) unb ben bieten gier*

lid^en berauben* unb gittergcfdfimüdten §öufern bod^ ha^ S5ilb

einer unberäd^tlid)en Kultur, bie nur natürlid^ gang romanifc^, unb

^toax übermiegenb frangöfifc^, abgeftimmt toar. 3I)re ©legang, il^re

Suftigfeit, il^re fd)önen grauen tüaren tneit berufen, namentlich bie

Ouabronen, Z'6ä)izx bon Sßeifeen unb 9}JuIattinnen, bie eine eigen*

tümlid^e ^afte ^)ribilegierter (Bunftbamen bilbeten. ®onft red^nete

al§ @tabt iüefentlid) nur @t. Soui§ im 9^orben, ba§ banf feinet

borgüglid^en Sage naf)e bem ©influ^ be§ SO^iffouri fd^on rm^x S5e*

beutung befafe, aU in ber ^ebölferung^gal^l bon erft 1200 gum

2lu§brud !am. 2)aäb3ifd)en gab e§ eine ^leil^e Üeinerer S^ieberlaf*

fungen am 3Jliffiffi^3j3i, aber breiter nad^ SBeften gel^örte ha§ Sanb

nod) gang hen Q^ägern unb §änblern, fo \>a^ über feine ^efd^affen*

l^eit bie fabed^afteftcn ©rgäl^Iungen umliefen, ©elbft bie amtlid^e

!J)cnIfc^rift über ben Souifianafauf berid)tete gutglöubig nid^t nur
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t)on einer befonber^ Ötofeen ^nbtanerraf{e, jonbern t>on einem ge*

mdtigen ldf)Un, ix)eiBfd}immexnben ©aljgebitge, ta^ l^unbextunb-

a^tjig 3)^eilen lang unb fünfunböiergig breit fei. 2)ie ©intüoI)ner=

ga^I ftanb natürlich nic^t fefl; fie mürbe f)ier auf 75 000, bort auf

50 000 ober iDeniger gefd)ä^t. 5lber aucf) ber Umfang tüar unbe^

ftimmt. ^m Vertrag l^iefe e§ nur, bafe Souifiana abgetreten iDÜrbe

in ber Slu^bel^nung, iüie e^ (2)3anien unb frül^er granfreid) befeffen

I;ätten. ^läl^ere eingaben fel^Iten, unb bod} trören fie nötig geiüefen.

^enn abgefel^en baöon, bofe bie ©renje im 9^orben gegen ^anaba

böKig unfidjer Wax, fierrfc^ten ßmeifel, ob ber 5lnf(3rud^ im ©üb*

iüeften bi§ gum 9^io ©raube ober nur bi§ ^um ©abineflu^ gittge,

nnh lagen bie 2)inge nad^ £)ftcn l^in infofern erft red)t tjerstnidt, ai§>

\)a§ Sanb gtüifc^en bem 9J^iffiffi^)3i unb bem ^erbibo mit bem inid)*

tigen §afen bon 9}^obiIe an fid) §um franjöfifdien Souifiana gel^ört

l^atte, 1763 aber, ftatt an 6))anien, an ©nglanb gefommen tüar, um
erft t)on biefem 1783 aU ein Xeil nun bon gloriba ber .f^cinifd)en

^rone überlaffen gu iüerben. 2)ie <S:^anier rtiaren fic^ betüufet, an

granfreid) nur ^urüdgegeben gu l^aben, tnaS fie 1763 bon il^m

bireft emj)fangen l^atten, bie 5lmeri!aner aber, benen e§ 5unäd)ft

gerab« auf ben ^üftenftrid^ anfam, f)ielten fic^ an ben urfjjrüng*

Iid)en 33egriff Souifiana unb Verlangten bie ^erbibolinie.

@o tüar l^ier ©runb für langen «Streit gegeben; unb bie

©egner ^efferfon^ berfäumten nid)t, tabelnb auf bie IXnÜarl^eit

f)inäult)eifen. Und) fonft erl^ob fid^ unter h^n göberaliften l^eftige,

5um %dl gel^dffige ^ritü. Sßäl^renb fie bi^l^er immer für eine iüeit*

bergige 2lu§legung ber ^erfaffung eingetreten traren, famen fie je^t

auf einmal mit bem ©inmanb, \)a^ \>a^ ©runbgcfe^ ni(^t§ toon

einem 'Siz6:}t gur ©riüerbung neuer ©ebiete entl^ielte, tüobei bemerft

irerben mag, ha^ ber ^röfibent felbft \)a§ ^ebenfen teilte unb e§

gerne burd^ Einbringung eine§ befonberen 5lmenbement§ behoben

gefeiten I)ötte. SBeiter iDurbe bie §öl)e be§ ^aufpreife§ bemängelt,

inbem man etina bie fo unenblid) biel Heinere ©umme gum 35er*

glei^ ]^eran5og, bie einft $enn für bie nad) il^m benannte Kolonie

bejal)lt ^aiie. Unb enblid) bie Dj3j)ofition be§tüeifelte btn 9^u^en

ber ganzen ©rtnerbung. ^Iztü Drlean§ ^ättt man braud)en !önnen.

®ie 5lu§be]^nung über ben 9J^iffiffij3^3i l^inaug fönne fid) Ieid)t al§

©efal^r, ja al§ gluc^ ermeifen. ^iele fonfertatitve Greife, nament*

lid^ in 9^euenglanb, iüaren gegen bie ^Befttnanberung an fid^ ein*

16*
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genommen, tüzil fie l^eraugfül^Iten, \>a^ mit jebem 5lnftebter, bet

über bte 5llleg]^ame§ 30g, bie öerpltni^mäfeige ^ebentung ber

Qlten (Staaten nnb ber alten S^rabittonen jic^ mtnberte. ^agn f^ien

nnn gu befürd)ten, ba^ ber d^etüinn 2oniftana§ oUererft ben ®!Ia*

benl^oltern be§ @übcn§ gugute fommen n^ürbe, bie ja f(i)on am
linfen 3Jliffiffi}3j)infer anf einen freien ©taat (Dl^io) jtüei il^reS

@d)Iage§ (^entncf^ nnb Senneffee) gegrünbet l^atten. 9flid)t toenige

))roj)]^e3eiten, ba^ eine§ böfen SageS bie ^Jiajorifiernng bnrc^ ^reo*

len nnb SJ^ifd^ltnge ben alten ed^ten 5lmeri!anem ba§ ^ßerbleibett

in ber Union unmöglid^ ma^en tüerbc, tüenn nid)t bie nod) tüal^r^

fd^einlid^ere (gnttoidlnng einträte, bafe ber Söeften feinerfeit§ ben

^unb löfe. @o ober fo it)erbe mit bem llnglüc!§t)ertrag ber ®amen
ber Trennung gelegt fein.

S5efürd)tnngen biefer 5lrt tüaren nid^t nnnatürlicf) in einer 3eit,

iüo hk 35nnbe§einrid)tnngen nod) nid)t boH eingelebt tüaren nnb

feine ©ifenbal^nen hk riefigen Entfernungen berminberten. 5Iuc^

;3efferfon tvu^k \xä) nid^t frei bon il^nen. 5lber iüeil er immer
mel^r an bie Station ai§> an ben ^taai badete, tröftete er fic^ bamit,

ha'^ bie fünftigen ©intüofiner ber atlantifd)en nnb ber ^iffiffi^j^t*

gegenben unter allen Umftänben hzihz^ „unfere @öl)ne" fein tnürben.

„2öir meinen il^r (^IM in ilirer ^Bereinigung gu feljen unb tüünfd^en

fie. ^ie Ereigniffc mögen e§ anber§ ertoeifen, unb trenn fie il^r

^tereffe im 5lu§einanberge]^en finben, tüarum foHen tüir lieber

für unfere atlantifd^en al§ unfere ^iffiffi^3(3i^3flac^fommen Partei

nel^men? (SJott fegne fie ht\bt unb l^alte fie im 5Bunb, tüenn e§ gut, aber

trenne fie, inenn e§ beffer für fie ift." J^ebenfaUg toar er fid) flar,

tr»eld)e ungel^eure Söebeutung ber Ölüdsfall be§ Souifianafaufeg

für bie 9^ation l^abe, tüie erft baburc^ if)re freie Hu^bel^nung unb

©elbftbcftimmung gefi^ert fei. 2)ie Sßeite ber neuen (^rengen fd^recfte

feinen gufunft^fid^eren 6inn nid)t. ©eine ©ebanfen tüaren längft

nid^t nur über ben iD^iffifft)3|)t, fonbem über ha^ gelfengebirge

nad^ ber pagififdien ^üfte ^inübergefd^tüeift. ®c^on in feiner ^arifer

(SJefanbtengeit (1785) l^atte er fic^ für eine ©j^^ebition auf bem ©ecineg

bortl)in intereffiert unb f^öter (1792) angeregt, eine gorfd^ung^reife

3U Sanb am 3JUffouri aufit)ört§ 5U t>eranftalten. 5lu§ beiben

^^länen irar fd^lie^id^ nic^t§ getnorben. ^ber Anfang 1803, nod)

bor 2lbfd^lu§ be§ Souifianagefd^öfteS, l^atte er tüirflid) bie 3^ftitn^

mung bes ^ongreffe§ bafür getüonnen, \>a'^ gtoei 33irginier au§
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gutem $au^ unb mit guten Einlagen, §auj3tmann 5IReriraett)er

SctDtg unb äöiEtam ^laxf, ein trüber be§ greifd^arenfü^rer^ öon

1778/79, ben Sluftrag erhielten, ben Sauf be§ SJliffouxt bt§ gut

CiueEe gu Verfolgen unb bon ber ^öafferjd^eibe an§> einen 2Beg an

ben ©tißen Djean gu fuc^en. 2)ie tt)ix!Iid)e Zugreife ber (£g^)ebition,

bte im ganzen nur neununb^tüanjig 5[Rann s^^it^/ öergögerte fid£^

big äum grü^Iing 1804. ®ann aber tüar ber SSerlauf ber glürf*

tiefte. £)^m Dj)fer unb faft fogar ol^ne 5lbenteuer, tnenn au^ im

^amj)f mit ben §inberni|{en ber S^catur, bon ben ^nbianern freunb*

li^ aufgenommen unb unterftü^t, erreid)ten bie 3f^eifenben am
12. 5luguft 1805 ii)x näd)fteg 3iel, bie Ouelle beg SJliffouri, unb

ftiegen bann im glußgebiet beg (Columbia an bie ^>a5ififd)e ^üfte

i^inab, um bort gu übertüintem unb jum ©e^)tember 1806, nad^ im

ganzen ^rtjeieinl^alb 3al)ren, in @t. Soui§ jurüc! ^n fein. 2)er ©totj

über biefe fcf)öne Seiftung iüar bei aEcn gebilbeten 5lmerifanern

grofe. lüRan rül^mte ^k reid)en ©rgebniffe für bie iüiffenfd^aftlid^e

@r!enntni§, unb aU fel^r reeßer ^)oIitifd)er 55orteiI bot \iä) bie Wöq^
lid^feit, an§ ber gorfd)unggreife einen 5lnfJ)rud) ber ^bereinigten

Staaten auf Oregon l^erjuleiten, für hzn fic^ bi§ bal)in nur bie ju*

föEige ©ntbecfung ber ß^olumbiamünbung burcf) einen 55oftoner

Sl^inafal^rer, Kapitän (^rat), im 3af)rc 1792 l^ätte geltenb mad^en

laffen.

2Bä^renb aber fo ber 3i^^i^i^ft ^^i^ ^^9 gebal^nt iourbe, bot

ni^t tüeniger bie (Skgentüart öom ©tanb)3unft Q=efferfon§ unb

feiner ^arteigenoffen aßen @runb gur 3^tf^i^^^^ß^^- ^^^ ^^^^*

fd)aftlid^e Seben befanb fi^ in anbauernbem 5luffd)ir>ung. 2)er

Ertrag ber Qöüt ftieg fo ^oä), \)a^ tro^ jener 5lbfd)affung ber in*

neren Steuern ein j[äl^rlid)er Überfcf)uB bon über fieben 5D^iEionen

2)oüar 5ur ©c^ulbentilgung frei blieb. Qnnertialb ber S^egierung

^errfd^te ein ©intiernel^men, ha^ gu ben 3^1^^^"^^^ ^^^^^^ 5lbam§

einen be3eid)nenben ^ontraft bilbete. ^efferfon l^atte fein Kabinett

au^ ebenfo fälligen ir)ie ergebenen 3Jiännem jufammengefteßt,

3Jiabifon al§ «Staate*, ©aHatin al§ @cf)a^fe!retör, unb berftanb fie

in Harmonie mit fid^ felbft tüie untereinanber p galten. ®r i)at

rüdblidenb bel^au^jten bürfen, e§ l^abe in ben ad)t Qal^ren feiner

5lmt§fü]^rung im SJiinifterrat niemals einen %aU unfreunblid)er

5[öorte ober (^ebanfen gegeben, ^l^nlid) boEftänbig glüdte ii)m ha^

3ufammenarbeiten mit bem ^ongrefe, ber nocf) nie fo in ber §anb
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be§ ^räfibenten getüefett tvax, felbft tu bcn etften ^ziizn 2ßaf^ing^

lon§ ntd^t. 2)cnn unter ben tRepublüanetn blieb fein ©inftufe

mafegebenb: nur ber ejgentrif^e ^ol^n S^anbol^ ö^fiel fid^ in fron*

bterenber §altung; unb bie göberaliften tüollten mit jeber %^ai)l

ipeniger bebeuten. 1803 gäl^lten fie unter je^t l^unbertjtüeiunbtiier*

5Tg 5[>iitglieberu be§ S^lejjräfentantenl^aufeg nur no^ neununbbret*

^ig unb unter bierunbbreifeig Senatoren neun ^Inl^änger. @elbft

in S^euenglanb begann ber (Stern ber Partei ^u t>erb(affen. (Sie

tüieg getüi^ immer nod^ eine ftattlid)e 3^^! ^on S^alenten auf, tüeil

bod) bk (S^ebilbeten größeren Xtxl^ ^u il^r gel^örten, aber e§ tüaren

Offiziere ol^ne (Solbaten, bie überbie^ ber rechten ©if^i^lin ent=

beirrten. 5lud^ l^atte fie ha^ Unglüd, gerabe iJ)ren glöngenbften

9Jlann gu t)erlieren. Slm 12. ^uli 1804 erlag Hamilton einer

3Bunbe, bie il^m fein alter geinb 5laron S3urr in einem 2)uell

tag§ 5ut)or beigebracht l^atte. Hamilton trar feit bem ^iifötnmen-

brud) t)on 1801 ^^olitifd) iüeniger liertiorgetreten. ^n mannen
fünften, tüie ber D))J)ofition gegen h^n Souifianafauf, billigte er

bie §altung feiner ©enoffen nid^t, unb im gangen fal^ er tüol^l, bafe

bie göberaliften leine 3^^^^^!^ wtel^r l^atten. ©ine entfd)iebene 5^ie^

bergefd^lagenl^eit inar an U)m 5U bemerlen, obit)ol)l er al§ gefuc^*

tefter 5lnix)alt 9^etü g)or!§ in angenel^men ^erl^ältniffen lebte. 2)afe

er ber Station je tüiebcr ein gül^rer l)ötte tperben fönnen, ift un-

h)a]^rfd)einlid), menngleicl) bie 90^öglid)!eit beftel^t, bafe feine mili*

lärifc^en !llalente in bem fjjäteren ^rieg gegen ©nglanb %u neuer

Geltung gefommcn tüären. 5lber ber Zoh be§ erft Siebenunbbier*

gigjöl^rigen in ber ^oHlraft geiftiger unb förj)erlid)er gäl)ig!eiten

bon ber §anb eine§ uniüürbigen (Gegners bleibt ein tragifd)e§ ®r*

eigni^ ber amerifanifd)en ^ef^i^te, gumol er in getDiffem (Sinne

für bie ^adjt beg 33unbe§ fiel, gu beffen S5egrünbung unb ^efefti^

gung er fo bieleS beigetragen l)atte. 2)er 3iT5ßi^<i^t'f uämlid^ l^atte

feine Urfad^e in bem erfolgreid)en SBiberftanb, ben er ber Sßal^l

33urr§ 5um (S^ouberneur bon 9^etü 3)or! entgegengefe^t ^atte, unb biefe

2Bal)l it)ar t)on einer iRei^^e feiner greunbe unterftü^t iüorben al^

9J^ittel, um eine «Segeffion ber 9^orbftaaten borgubereiten.

2)a§ ^löne einer fold^en (Segeffion auftauchten, geigt am beften,

iüie felir hk göberaliften bergtüeifelten, auf bem orbentlic^en 2ßeg

je tüieber gur §errfd)aft gu gelangen. Qn ber %ai erh)ie§ gletd) nod^

im felben ^ai)x (1804) bie ^räfibententüal^l i^re völlige O^nmod^t.
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©in tDcnig in 2ßtberfJ)rud^ mit feinen S^l^eorien, aber geberft burd^

ha§ ^zx\pkl feiner beiben Vorgänger, l^atte Qefferfon eingetpittigt,

ftd^ tüieber aU ^anhibatzn anffteEen jn laffen. 2)ie golge n>ar ein

@ieg, ber bk fül^nften §offnnngen feiner ^nl^änger übertraf. 9^ur

in ß^onnecticnt unb ^elatoare nnb in gtüei Greifen bon SJlar^lanb

bel^auj)teten fid) bk göberaliften. Überatt fonft, aud^ in 9Jlaffac^ufett§,

brangen bie iRepnblifaner bnrc^, hk fo mit l^nnbert^tüeinnbfed^gig

gegen biergel^n Stimmen eine fd^Iec^tl^in überiüöltigenbe SJlel^rl^eit

errangen, nnb ber ©tolg baranf fonnte nm fo größer fein, aU ber

3öa]^Imobn§, ben bie Snnbe^berfaffnng ja in ^a^ ^Belieben ber

(Sinjelftaaten ftellte, bielfad) bemo!ratif(f)er getüorben tüar. 3^nr

nod) in fieben Staaten tüaren bie^mal hk ^räfibententüäiiler t)on

ben Sanbtagen, in hzn übrigen bnrci) ba§ 58oI! bireft getüöl^It h)or=

hen, allerbingS übertüiegenb nid^t nad^ ^egirfeti, fonbern — nnter

ftarfer ^eeintröd^tignng ber 3Jiinoritöten — nadf) einer ^eneral^

lifte (general ticket) für bzn ganzen ©taat. ©ine hjeitere n)id^tige

9^enernng iüar, ba^ bann bie SBal^Imänner jnm erftenmal über

^räfibenten nnb ^i5ej)räfibenten gefonbert abftimmten. ®o t)er*

orbnete ba§ 5n)ö(fte 5tmenbement jnr 3Serfaffnng toom 25. @e)3tem=

ber 1804, bamit fid^ hk böfen ©rfal^rnngen t)om gebrnar 1801

nic^t n)ieberI)olten.

Q'efferfon trat feine ^tüdk %mt^zxt mit begreiflicher ^n^

t)erftd^t an. 35i§]^er l^atte fi^ fein ®^ftem einer 9le^iernng, bie

nid)t regierte, nad) allen leiten betüöl^rt. ^em eigenen 53olf nnb

bem ftannenben @nro:j3a lüar ber S3en)ei§ geliefert, bafe man ein

(Bemeintüefen grofe nnb glüdlid^ mad)en !önne o^ne ^eamtenl^eer,

ol^ne @tenern, ol^ne 9^üftnngen, nnr mit bem nötigen 35ertranen

in bie gnten Einlagen ber 93^enfd)en nnb einer getüiffen ^nnft (eifen

©ntit)tdeln§ nnb S^ad^^elfen^. ^n ber alten Sßelt tünrben bem
9JioIod^ ©taat iüieber einmal nngel^enre Oj^fer an (^ut nnb ^Int

gebrad^t. 2)er ^rieg gtüifd^en ^ranfreid^ nnb ©nglanb ttiar im
STcai 1803 rid)tig bon nenem an^gebrod^en, 50g alSbalb ©J^anten

nnb §oIIanb in feine Greife nnb brol^te and) ha§ nbrige ©nrojja jn

erfaffen. ^Imerifa aber fdf)ien fidler nnb (gefegnet. §ier ging ber

©injelmenfd) nngeftört feiner frieblic^en 5lrbeit na^, ja biefe tünrbe

fogar einträglid^er. ®er ferne, frembe ^rieg brachte bem ^armer
l^öl)ere (Setreibe|3reifc nnb mefirte öor allem 33efd)öftignng nnb ®e*

ipinn t)on ^anflenten nnb Sfleebern.
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2)enn natürlid^ ^^xQt^ ber §anbel ber ^äm^fenben fogleid) bte

^leigung, fid) unter neutralen ©d)ui^ gu flüd)ten. 6d^on bte ®ng*

länber öerfd)mä]^ten ben gelegentltd) ntd)t. ^ollenbS granhetd^

unb Spanien mußten ben ganzen ^erfel^r mit il)ren h>efttnbijd)en

^efi^ungen anterifanifc^en (Sd}tffen überlaffen. 2)ire!t unb offen

iüor ha^ fretlid) aud) ntd)t mögltd), ba ©itglanb ja ben (^runbfa^

ntd}t anerfannte, ba^ bie glagge bte Labung bedte. ^ber man l^alf

ftd^ mit bem 2;tid ber fogenannten unterbrod)enen Sfleife. 2)ie

amerifanifd)en ^aj^itöne lauften fd^einbar für eigene 9fle^nung

ein, liefen 3^ieU) 2)orl ober einen neuenglif^en §afen an, luben bort

erft einmal au§, §a]^lten hzn ^oU, bon bem ber größere Ü^eil ^urüd^

Vergütet iüurbe, unb brauten ha^ berart al§ amerifanifd) eriDiefene

®ut bann tüciter an feine eigentliche 33eftimmung. ^alb tpar fo

faft ber gan^e ^oloniaÜDarenl^anbel in amerifanifd^en §änben.

Tflan ]af) bk ©terne unb ©treifen in ben §äfen toon (Sabi^, 33arce=

lona, Siffabon, ©mben, §amburg, Rotenburg unb ^o^jen^gen.

^ie Sßerften fonnten !aum fo biel @d)iffe liefern, mie Verlangt

tüurben, unb hk ^^iadifrage nad) äJ^atrofen ftieg fo, bafe t>a^ 2)rei*

fod^e ber frül^eren Söl^ne (bierutib^tnanjig ]iaii ad)t Dollar im

SJionat) geboten merben mufete.

®ie grage tüax nur, mie lange hk ©nglänber ein (5^efd)äft

bulben iüürben, ta^ offenbar auf il^re Soften betrieben iüurbe.

3l)re öffentli^e äJleinung §eigte fic^ bon t)ornl)erein fel^r untüillig.

'Die meiften fReeber an^ ^onfurrengneib unt) biele ©eeoffi^iere

an^ ®ier nad^ t)crmel)rten ^rifengelbern münfd^ten einfad^,

bafe ben Slmerifonern al§ §elfer§]^elfem granfreid^§ ber Ärieg

erflärt iüürbe. 3Jiinbeften§ Verlangte man ©egenmaferegeln gegen

iJ^r „betrügerifd^eg" ^erl^alten. 2öir!lid) erfannten bann bie bri*

tifdEien ©eegerid^te feit bem ©ommer 1805 ben frül^er tüol^l 5uge==

laffenen (£inh>anb ber unterbrod^enen Sfleife nid^t mel^r an. ttber^

bie§ arbeitete hk 9^egierung nad^ bem beiüöl)rten Sflejej^t ber Rapier*

blodaben. 5lud) foldje §äfen, äJleere unb ^üftenftrid^, bie nid^t

bauernb ober boßftänbig betoad^t tüaren, h)urben burd) einfad^

'^roflamation für gefperrt erflärt mit ber 9fted^t§tDirfung, ba^

©d^iffe, bie tro^bem bal^in fegelten, al§ S3lodabebred^er aufgebrad^t

toerben fonnten. ©rft bie iüeftinbifd)en ^nfeln, bann nad^ unb

nad^ hx^ Wlax 1806 aße euroJ)öifd)en §äfen jtDifd^en S3reft unb

Hamburg fielen unter bett ^ann. 2lmerifo \pVLxic 'oa^ fofort. @d^on
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Q^nbc 1805 l^atte e^ l^unbert ^auffal^rer aB gute ^rifen an ®ng*

lanb öerloren. 3Jcan mod)te an bie böfen 2^age bor bem ^a^=

Sßcrtrag ben!en.

Unb nod) eine anbete ^efc^n^erbe öon bamal§ lebte in öoEer

@d)äxfe neu auf. Qu bcn etften 2Jionaten bon 1803 l^atten fid^

bie englifd^en 9Jiinifter nid)t abgeneigt gegeigt, ein Übereinfommen

5u treffen, ha^ bie ameri!anifd)en ÜJlatrofen iüirffamer bor bem

®e))re6tiüerben fdjü^te. 9^ad)bem aber ber ^rieg mit granfreid^

neu au§gebroef)en tüar, tnaren fie aBbalb §u il^rer alten rof)en

^raji^ 5urüdge!ef)rt, inbem fie fid) nid)t ol^ne ©runb barauf be=

riefen, bafe ^olf unb 35e]^örben in 5lmeri!a bk 2)efertion bon

@. 90^. glotte bielfad^ beinal^e fi^ftematifd) begünftigten. 91ic^t nur

in englifd^en, aud) in neutralen §äfen unb auf offenem 9}leer

mürben ameri!anifd)e 6d)iffe nad) englifd^en Untertanen burc^-

fud^t, unb tro^ ber fd)önften ^aj)iere, bie ja erfd^Iid^en fein !onn*

ten, b3ar niemanb fieser, ber englifd) f^)rac^ ober augfal^. S5i§

Einfang 1806 red^nete man, ba§ breitaufenb richtige amerifanifd^e

Staatsbürger fo il^rcr greif)eit beraubt, ber barbarifd)en britifc^en

^^rügelbifgiplin unterfteüt inorben feien. 3^id^t einmal in ben ameri*

fanifd^en ©eiDäffern legten fid^ bie englifd^en ^ai)itäne in ber 3agb

auf 3Jienfd)en ober ©üter bie geringfte Slüdfid^t auf. 5lm 25. Hlfiril

1806 gefdE)<i]^ e§ im 5lngefid^t bon 9^eiü gor!, ba^ ber britifd^

^'reuger Seanber brei @d)üffe gegen einen I)arm(ofen ^üftenfal^rer

ah^ah, burd^ bereu einen ber ©teuermann Qo^u ^ierce getötet

tüurbe.

2)ie Erregung barüber unb über bie §anbel§berlufte fonnte

nid)t anbers als grofe fein. Qn ^erfammlungen, in ber treffe,

im ^ongrefe fielen brol^enbe Sßorte. 5lud^ l^atte ber ^ongrefe bereite

(18. ^H^ril) ein ^efe^ angenommen, ha^ bom 15. 9^obember an bie

©inful^r einer langen 9fteil)e bon englifd^en äßaren berbot, it>enn

bis bal^in bie ^efd^merben nid)t bel^oben feien. 5lber nod) l)ielten

bod) bie 9}iel^rl)eit ber 5lbgeorbneten unb Q=efferfon felbft an ber

Hoffnung auf eine frieblid^e Söfung feft. ^n Sonbon bjar burd^

ben Sob '^im (23. Januar 1806) gerabe ^h^n 5lmerifaS alter

greunb gog anS 9iuber gefommen, unb bie allgemeine Sage nad)

Srafalgar unb 5lufterli^ fd^ien 5u einem grieben gtüifd^en ©nglanb

unb granireid) fül^ren §u fönnen, ber aud) für bie Union jebe

©efal^r befeitigt ptte. 5lBir!lid) fanben bann ja in ^ariS ^erl)anb*
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lutigeu ]tatt, aber il^r Ergebnis tvax nur btc Erneuerung be§

^amp\z^ Quf bem geftlanb bur^ bie ©d^ilber^ebung ^reufeeng unb

eine fo öon niemanb geal^nte ^erfd^ärfung be§ «Seefrtegeä. Hm
21. D^obember 1806 erliefe 9^aj3oleon bon 53erltn au§ bü§ (£bi!t

ber £ontinentaIfj3erre, ba^ bie ^aj)ierb(odfabe mit all il^ren t)er*

ntd^lenben folgen für hen neutralen §anbel über bie britifd^en

Snfeln öerl)öngte. @d^on borl^er tparen bie 5lu§fi(f)ten für eine

englif^'ameri!«nifd)e ^erftönbigung nic^t glän^enb getüefen, fo

eifrig ftd^ ben ganzen @ommer unb ^erbft über äJlonroe al§

orbentIicl)er ©efanbter unb ber bon ^efferfon abgeorbnete ®onber=

bet)c>llmäd)tigtc SBiUiam ^inrfnei^ barum bemül)t l^atten. "^nn ba§

berliner 2)e!ret, ba^ übrigen^ t)ielleicl)t gunäd^ft gerabe biefen

3h)erf tierfolgte, mufete fie bottenbg gerftören. 2)ie englifd^en 5!Jli=

nifter, unter benen- goj nid^t mel^r tüar (er ftarb am 23. @e^)tember

1806), iüollten fid^ angefid^tg ber neuen (^efal^r 5lmeri!a gegen*

über bie §änbe nid^t binben. <Sie beiüiEigten ^tüar einen Vertrag

(31. !3)e5ember 1806), aber ber machte fo menig ^wgeftänbniffe unb

bie iDenigen anä) nod^ fo bebingt, \>a^ Qefferfon i^n furgerl^anb

t)crh)arf, ol^ne il^n über]^auj)t bem ®enat borsulegen (OJlärg 1807).

33alb barauf bann ereignete fidl) ber böfefte aEer bi^l^erigen

3tüifc^enföEe. ©eit ©nbe 1806 lag ein l^albe^ 2)u^enb britifd^er

^reuger bor unb in ber (^^efajjeafebai, um ein bort^in berfd^lageneä

fleineg frangöfifd^eS (5^efd^n?aber ni^t entfommen gu laffen. 2)ar^

au^ ergaben fid^ taufenberlei SBelöftigungen für bie amerifanifd^e

(2d[}iffa]^rt. Einmal inurbe fogar ein 9flegierung§5ollboot mit bem

^^igejjräfibenten Clinton an S3orb bon ben Englänbem gejagt.

Unter ber £üftenbet)ölfcrung entftanb eine fel^r gereifte Stimmung,

^eferteure bon ber glotte tnurben am Sanb mit einer getüiffen

Cftentation em^^fangen unb bef^ü^t. Sßier, unter benen brei atter*

bingg amerüanifd^e §erfunft be^u^jteten, fanben fogar ^Inftellung

auf einer SSereinigten ©taaten^gregatte El^efaJ)ea!e, bie im begriff

toar, nad) bem SJiittelmeer gu fegein. ^eine S3efd^h)erben ber eng*

lifd^en .ta))itäne l^alfen. ®a befd^lofe ber §öd^ftfommanbierenbe

ber norbameri!anifdl)en Station, ^Ibmiral ^er!elet) in §alifaj, ein*

mal ein Ejemjjel gu ftatuieren. ^ie El^efajjeafe tourbe im 5lugen*

blidC il^rer 5lu§reife bon einem überlegenen englifd^en QtotxOtdt):,

bem Seoparb, gefteEt, unb al§ ber ^ajjitän ablel^nte, bk 3Jlann*

fd^aft auf 2)eferteure muftern gu laffen, ol^ne ixieitereg unter geuer
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genommen. ®rei Slmerüaner ixmrben getötet, ac^tjel^n öertpunbet,

unb ha§ f^tmpflid^e ©nbe tvax, bafe bie f^le^t gerüftete, überraffte

gregatte, nad)bem fte nnr mit einem eingigen 6^ufe l^atte

ermibern fönnen, bie glagge ftxeid)en mufete. ^ritifc^e Offi*

giere famen an ^orb. SSier SUiatrofen tüurben aU 2)eferteure er*

griffen. ^Xann mochte ha^ ®^iff, öI§ ein l^albeS 2örac! großmütig

h)ieber freigegeben, gurücEfal^ren (22. Qi^ni 1807).

©ine ftärfere 6peranöforberung lie^ \xä} nid^t ben!en. ©§ l^an*

belte fid) um eine flagrante ^erle^ung be§ ^ölferrec^t§ unb ber

9^ationa(e^re, bie bie fofortige Ärieg^erllärung gerecJ^tfertigt l^ätte.

^e^ amerüanifd^en ^olfc^ bemäd)tigte fid) benn aud) entfd^iebenc

^rieggftimmung. Überall Inurben ^roteftberfammlungen abge*

l^olten. ^iekrorten legte man 2^rauer an. ^ebe 2Baren== unb

Söafferlieferung für t>k englif^cn ©c^iffe l^örte auf. Qefferfon

meinte, feit Sejington fei fold)e 5lufregung nid)t bagetnefen. 2)od)

trug er ^ebenfen, i^r allgutreit nad^gugeben, tceil er nid)t tüiffen

fonnte, tüie geföl^rbet, ix»ie förmlid) gu einem Eingriff einlabenb bie

Sage ©nglanb^ gerabe eben burd) ben 3^fö^^ß"i^^^^^ ^^^ ^^^

öicrten Koalition unb bag ruffifd)'fran5Öfif^e S3ünbnig bon !Iilfit

getüorben iDar. ^in paax tDenig au§reid)enbe 9fiüftung§maferegeln

unb eine untüirffame ^roflamation, bie ber britifd)en glotte jebeS

längere ^ertt>eilen an ber amerüanif^en ^üfte unterfagen tüollte,

toaren bie einzigen unmittelbaren ©egenfd^löge. ^m übrigen be*

gnügte er fid), in Sonbon eine Sfleilie aUerbittgg nid^t ganj befd^et*

bener ©ati^faftion^forberungen ftellen gu laffen.

©l^e bann aber bk S3er^attblungen barüber §u ü^rem natür=

lid) unbefriebigenben ©nbe famen, fa^ er fic^ neuen Angriffen auf

ben ameri!anifd)en §anbel, je^t gugleid^ Don j^mntmä) unb

©nglanb gegenüber. — "üflapohon, immer in ber §offnung, bie

^Bereinigten (Btaaitn boc^ noc^ einmal al§ S3unbe§genoffen gu ge-

h)innen, l)atte bk Seftimmungen ber ^ontinentalf^erre anfangt

nid)t gegen il^re @d)iffe antüenben laffen. gm §erbft 1807 aber,

bielleic^t unter bem ©influfe feiner legten ©iege, änberte er biefe

$raji§. 5lm 10. 9^ot)ember 1807 lüurbe ein etfte^ amerifanifd^eg

®d^iff auf ©runb beg berliner 2)e!ret§ für gute $rife erflärt. Unb

fc^on ttäd)ften 2^age§ in merftüürbigem 3wfammentreffen ergingen

englifc^e (^el^eimrat^befel^le, hk bollenbS eigentlicl) jeben legitimen

§anbel unmöglid) mad)ten, inbem fie i^n gtpangen, gerabe ben
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t3erfernten 3Beg über (^nglanb ^u nel^men. ®ie beftimtnten näm:^

M), ha^ fein ©d^iff frei fem foUte, äBaren nad) ben Säubern ber

^onlinentalfperre gu füiiren, ha§ fid^ ntd)t in einem §afen be§

Sßereinigten Äönigreitf)e§ felbft ober in (Gibraltar ober 3JlaIta

gegen eine red^t l^ol^e 5lbgabe bie befonbere Erlaubnis ba^u l^olte.

'Miüz S)e5ember, t)erf)ältni§mäfeig fei^r früf), I)atte man in

3Baf]^ington bie beiben böfen 9^ad)ric^ten. IXnb biegmal t)anbelte

ber 9)röfibent mit aufeerorbentlid^er (£ntjd)ieben{)eit. @§ tnar nic^t

ol^ne ©inbruc! auf fein ^}o^3uIarität§fro]^e§ ©emüt geblieben, bafe

felbft manche 5lnl^äuger il^m gu gro^e 9^ad^giebig!eit bortoarfen

unb feine Gegner t>a§ 2ßort aufbrad)teu, e§ l^ei^e je^t im ©egen^

fa^ 5U ber großen Qtxt öon 1798: 3Jlißionen al§ Tribut, ntc^t einen

(^ent äur 3Serteibigung. ©etüife an ^rieg ba^te er aud) je^t nid^t.

3Son §eroi§mu§ iüar feine 2>pux in il^m. 2lm gefegnetften, l^attc

er nod) im äRärg gefd)rieben, fei ha^ ^olt, beffen ftiller ©lüdg-

lauf ber ®efd^id)te feinen @toff biete. 5lud) iüu^te er, bafe bie

3flüftungen unöoßenbet feien, unb enblid^ bie ^efditnerben ri^teten

fid) gegen granfreid^ fo gut ioie gegen ©nglanb, iDä!£)renb boc^ nur

©d^tüärmer einen „breiectigen" ^rieg em^fe^Ien fonnten. S)afür

gab eg bielleid^t ein anbereg, unblutige^ 2JlitteI, toie man beibe,

ben (gröberer unb ben Giraten, ha§> 3J^ammut unb ben ßebiatl^an

äur Vernunft hxadjte. D^m redete gü^lung mit ber §anbel§h)elt,

5U fel^r befangen in bem tüirtfd)aftlid)en (^efic^t§frei§ ber ^flanger,

meinte er, ha^ 5(merifa hen SBeltl^anbel, aber nid^t ber ^öeltl^anbel

Slmerifa ^u entbel^ren imftanbe fei. 9^amentlid) für ©nglanb fd^ien

il^m bie @j3errung be§ amerifanifd)en äJlarfteg ein bernid^tenber

©d^Iag fein ju muffen. @r entfd^Iofe fid^ alfo, ein allgemeine^

(Embargo gU t)erl)ängen. Q^n ben amerifanifd£)en §äfen foßte hi§

auf äöiberruf fein anberer ®d)iff§t)erfe^r äuläffig fein al§ ber, ber

ber ^üftenfd^iffa^rt biente. S)a§ Kabinett, ber ®enat, ha^ 3ftej)räfen*

tantenl)au§ iüurben mit erftaunlid^er Seid^tigfeit für bie „@d)ilb=

fröten)3oIitif" getoonnen. (Sd)on nad) Wenigen Sagen, am 22. 2)e*

jember 1807, mar ba§> Embargo (^efe^.

Seine SBirfung auf bie amerifanifd)e ^olf§h)irtfd)aft tüar grofe

unb bauernb. Xie ttberenütiidlung be§ ©eel^anbelg, bie eine golge

be§ fran5Öfifd)=engIifd^en Krieges geiüefen toar, l^atte bie Station

einigermaßen if)ren eigentlid^en 5lufgaben gu entfremben gcbrol^t,

inbem fie gu bicl (Energie unb ^a)3ital in 5lnfi)rud> naf)m. (Sd)on
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hk Sanbit)trtfd)aft merfte ^ter unb ba einen 9Jiange( an 5trbctt§^

ftäften. ^oEenbg hk befd)etbcnen ^(nfänge einer ;3nbuftrie litten.

& tvax fo 'okl bequemer, a(^ billige S^lücffrad^t eurojjäifd^c

gabrifate einpfül^ren. ^nn ergab fitf) auf einmal bie 5^oth)enbig*

feit, nament(id) bk öegenftänbe ftarfen augenblictlic^en ^ebarfg,

iüie bie 2;ejtilh)aren, im Sanb ^u erzeugen. Wt 2BeIt, bi§ l^erauf

5U ben Äongrefemitgliebern unb bem ^räfibenten, erfd^ien itt einiget*

mij^en 2:ud)en. 9^eue betriebe tüud^fen ^u ^u^enben em))or, unb

bie S^u^goEbeiüegung, gu ber fidt) 5lnfä^e freilid^ j^on in ben

3a!)ren narf) 1789 gegeigt f)atten, getuann eine ficf)ere (S^runblage.

©elbft S^ff-^'[c>i^/ ^^^ bi^^er ber 3)^einung )geinefen tnar, ^merüa

begiel^e feine ^nbuftrieii^aren am beften au§ (£uro)Da, erflärtc je^t

befel^rt, ba^ man bttt ^abrifanten neben ben Sanbtüirt fteEen

muffe. ®a§ (Embargo bejeid^net einen erften großen ®d)ritt auf

bem SBege ber Union gum Qnbuftrieftaat.

^nä) aU politi\djz äJla^regel ptte e§ red)t iüol^I feinen 3^^^
erfüKen fönnen, inenn e§ öollftänbig unb lauge genug burd^gefül)rt

iüorben tt)äre. 5Iber ^kx l)atte bk S^edjnung be§ ^röfibenten ein

2o6). ®r l^atte ben @c^aben für bie §anbe(§!reife in 5lmeri!a

felbft' unb bereu 5ßiberftanb gu gering angefc^lagen. 2)ie £auf(eute

unb 9fteeber ber Seeftäbte tüaren in l^eEer (gmjjörung. ®ie l^atten

bi^l^er, ungeachtet aEer @d)i!anen unb ^onfi§!ationen, glöngenbe

®efd)öfte gemad)t, inbem fie einfad^ eine ^o^z iRifüoJjrömie auf

bk greife öon Sßaren unb grad)t fd)Iugen unb ber rof)en (^ttvait

bk taufenberlei Siften unb (Sd^lic^e be§ ®d)muggler§ entgegen*

festen. 2öarum liefe man fie nid)t iDeiter geiüäl^ren ober erlaubte

il)nen einfad), §ur 5lbtr)el)r bon Übergriffen i^re ®(^iffe gu betüaff*

neu? ^a^ Embargo traf fie mel)r al§ bie friegfül^renb^n 3Jläc^te.

©g iüar, tüie ein ^bgeorbneter l^öl^nte, al§ fc^nitte man fid) bie

3el^en ab, um bk §ül)neraugen lo§ p tüerben. ®iefe 2^orl)eit

trtoEten fie nid^t mitmachen, ^aum toar bk 5l!te befannt, al§ fie

aud) fc^on auf alle 2Beife umgangen töurbe. ^an mifel&raud^te

bie (£rlaubni§ gur Äüftenfd)iffa]^rt tüie bk ^reil^eit !leiner ^oote

unter fünf !^onnen unb organifierte einen auSgebel^nten @d)leid)*

l^anbel über bie (Strengen toon ^anaba uttb gloriba. ^ag fül^rte

äu einer 3ftei^e ergängcnber, fel)r fd)arfer ^efe^e, unb bk l^atten

nun in b«r Zai bk golge, ba% Sßerften, £luai§ unb Kontore ber=

öbeten, gleidijeitig aber ftelltcn fie mit ^^^^9 ^^^ ®^3ionage eine
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fo ftarfe 33cläfttgung aßen ^er!el)x§ bat, ba^ über bie ^f^ät^ftBe^

leiliglen l^inaug bie breiten ^oIf§jd)id)ten erbittert iüurben. ^a^n

fanbcn fid^ neben ben ^aufleuten balb aud) bie ^robu^enten in

äRitIeibenfd)aft gebogen. ®ie garmer bon 9^euenglanb nnb ben

9[]^ittelftaaten l^atten feinen W)\a^ mz^x für il^r betreib«, 9Jie{)l nnb

gleijd^, nnb ben ^flangern be§ @üben§ blieben — freilid) tüentger

bebenüid^ tüegen ber geringeren ©efal^r be§ SSerberben§ — ^annt*

n)oIIe nnb !^aba! liegen, tpäl^renb bod^ bie ©d^nlbenjinfen ineiter*

liefen. 33erfammlnngen ^)roteftierten, @|3ottIieber nnb ^bilber

lünrben Verbreitet. äJlit jebem Xag n)nd)§ bie 5lgitation.

^Sielleid^t l^ätte Qeff^^fon tro^bem bnrd^ge^lten, tri€nn er

nod^ einige ^al^re ber Ü^egiernng bor fid^ gel)abt l^ätte. Slber feine

5n)eite ^tmtggeit iüar im begriff abgnlanfen, nnb bie ^anbibatnr

für eine britte, hk i^m bon ben t)erfd)ieb€nften 2>ziitn angetragen

tpnrbe, l^atte er abgelel^nt. ®r inünfd^te ba§ bon ^ajl^ington ge*

gebene ^eifpiel, inbem er il)m folgte, gnr 2^rabition, gn einem

nngefd^riebenen (SJefe^ gn erl^eben. 9^ac^ feinem bemo!ratif(f)en

(SJIanben§befenntni§ Inaren aä)i ^a^u bie längfte grift, tüäl^renb

ber ein SJ^ann ol^ne ©c^aben für bit greil^eit bie (SJefd^irfe be§

Sanbe§ leiten bnrfte. 5lnc^ Ratten xfya bie fc^tüeren ©orgen b^x

legten Qal^re, bie oft gel^äffigen ^refeangriffe bod) mitgenommen,

^ein (befangener, \ä)xkh er, fönne ba^ ©nbe feiner ©träfe inniger

l^erbeifel^nen, al§ er ha§ ^Infl^ören feiner ^räfibentfrfjaft. ®r beran*

la^te alfo, ba^ t)ielmef)r fein langjöl^riger getrener §elfer, ber 6taat§*

fefretär ^ame§ 3Jlabifon, anfgefteöt nnb getüäl^It iünrbe (9^obember

1808). Slber eine§teil§, hjeil biele ülejjnblifaner lieber ben fraftbol*

leren nnb frifd^eren 9JJonroe gel)abt ptten, nnb anbemteil§ eben

nnter ber böfen 9^arf)tt)irfnng be§ ©mbargo geigte bie ©timmenga'^l

gegen 1804 eine fel^r bebenflid^e ^bnal^me. (Sieben ftatt bamal§ brci

©taaten Ratten föberaliftifc^ getuöl^It, nnb in mand)en anberen iüat

ber rej3nbli!anifd^€ ©ieg nnr mit 9Jlüf)e erreidE)t iüorben. ^a§ ber*

meierte Sann natürlid^ bie Unfidf)er]^eit innerl^alb ber Sflegiernng,

bie fid^ in ben 3Jionaten bor einem ^röfibententüed^fel immer gel*

tcnb mad^t. Q^efferfon fanb e§ beqnem, fid) nm bie SJeranttüortnng

gn brürfen. ®r l^alte e§ ntd)t für red)t, anttnortete er aEen gragern,

äJiaferegeln borgnfd^Iagen, hk fein S^iac^folger bnrd^fül^ren muffe.

®er ^ongrefe blieb ol^ne bie Seitnng, an bie er bi§ bal^in getnöl^nt

Inar, nnb fa^jitnlierte begl^alb bor ber öffentlid^en ^IJieinnng. ®t
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befd^Iofe, t>Q§> aEgcmeine Embargo jum 4. äJlär^ 1809 au^n^zhzn

guguttften etne§ neuen abgefd)ir)äd)ten ^efe^eg, ber fogenannten

"üfli^tt^exh^x^alie, t>a§ ben ^Serfel^r nur mit granfretd) unb ®ng^

lanb Verbot, big eine§ t)on beiben feine anftö^igen S)efrete jurücf*

genommen plte.

Slnfangg fc^ien ber ©rfolg biefem 2Bed)jeI ber ^oliti! rec^t

5U geben. S)er britifd^e ©efonbte @r§fine tüiHigte in ein 5lbfommen

(19. ^pxxO, "^a^^ bie 6;{)e{aJ)ea!ebefd)tDerbe beilegte unb bie 5luf*

l^ebung ber (S^e]^eimrat§befeI)Ie bi§ §um 10. Quni jufidierte. 9J^abi^

fon erliefe barauf eine ^roflamation, bie bon biefem Xaq an \>tn

Öanbel mit ©nglanb freigab, unb eine überaus ftattlid)e glotte

fegelte an^, um hk aufgeftaj^elten 2Baren über§ 3Jleer ^u bringen.

Hber nad^ ein paax 2ßod^en fc^on !am bie §iob§botfd)aft, ha^ t)a§>

9Jiinifterium ®r§!ine berleugnet l^abe, unb ha^ aufteile ber freiließ

aufgel^obenen alten C^anbel§befd^rän!ungen neue, nur nod) läftigere

getreten feien, bie naä) einer furjen ©nabenfrift aud) gegen bie

5Imerifaner angeinanbt inerben foHten. ttberbieg tnurbe ^u @r§*

!ine§ 9^ad^foIger aufgerechnet jener ^adfon ernannt, ben bie 2ßelt

aug ber ^orgcfd)id^te be§ 53ombarbement§ bon ^o^3enI)agen aU
ein befonberg brutale^ SBerfjeug be^ Foreign Office fannte. @ein

böfer 9fluf trog nid^t. ®r trat aud^ in 2Baf{)ington al^balb fo

l^eraugforbernb auf, ha^ 9Jiabifon jeben SSer!eI)r mit il^m ahhxai^

unb feine Abberufung berlangte.

Sm übrigen inar guter 9^at teuer, unb ber ^räfibent iüar nid^t

ber 3JJann für eine fd^tüierige Sage. ©§ fel)lten if)m bie redeten

gül^rereigenfd^aften. Tel brille au second rang qui s'eclipse au

Premier. Statt p leiten, l^örte er l^erum. 3n feiner Umgebung
aber tüie im ^ongrefe em^)fa]^I icber ettt)a§ attbere§. aj^onatelang

gab e§ einen I)i^igen Streit jmifd^en ber ^Jlel^rl^eit be§ 9fle)3räfen=

tantenl)aufeg unb ber be^ Senate^. 8d^Iiefeli^ (1. 9Jiai 1810)

einigte man fid^ auf fel)r merftrürbige 33efdf)Iüffe. Tlan liefe ^k
^id)tber!e]^r§a!te, bie nad^ ber 35erleugnung ©r§fine§ natürlid)

aud) ©nglanb gegenüber neu in ^raft gefegt tvax, einfttoeilen ber^

fallen, fo t^a^ ber §anbel gan^ frei iüar, beftimmte aber, bafe, tüenn

bis 5um "iffläx^ 1811 einer ber ^riegfül)renben auf feine feinblidE)en

^efrete ber5id)te unb ber anbere binnen breier äJionate tro| be==

fonberer 5lufforberung bem ^eifj^iel nid)t folge, bann gegen biefen
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Qttbern bte §anbeBbefd^rän!ungen grögerenteilg tütcber aufleben

fönten.

2)a^ ix>ar, fo untjortetifd^ e§ festen, tatfäd)üd) bo(^ ein 3^^d^^

mac^fenber geinbfeligfett gegen ©nglanb. 2)enn bo§ 5lngebot, ba§

formeE an beibe erging, ri^tete fid^ totfäcf)lid) in erftet Sinie an

bk 5lbreffe ^a)()oUon^. ^Jranfreid^ l^atte ein ungleich ftärfereS

3ntereffe baxan, 5lmeri!a ben ©nglänbern, al§ ©nglanb, e§ ben

gran5ofen gefj)Grrt gu feigen. ^Jla^^oleon befann fic^ and) ni^t lange,

©r toax in ben legten S^^icen gegen ben amerüaniftfien §anbel

röuberifd^ genug berfal^ren. Unter bem 5Sorgeben, ha^ er bamit

nur bk UnionSregierung in ber ^urdifül^rung il^rer eigenen

©efe^e unterftü^e, I)atte er äße ameri!anifd)en ©c^iffe in feinen

§äfen fonfi^gieren laffen. 9^un aber ntu^te fein 9Jiinifter (Sl^am*

|)agnl) bem amerüanif^en (Befanbten am 5. 5luguft 1810 erüären,

ba^ bk frangöfifc^en 2)e!rete gum 1. 9lot)ember aufgelioben tüerben

tüürben, h)enn®nglanb feine (BeI)eimrat§befe]^Ie tüiberriefe, ober toenn

bk ^bereinigten Staaten if)ren Siechten gegen ©nglanb 9flefj3e!t ber*

fc^afften, unb biefe bielbeutige, unt^oßftänbige, faum ganj el^rlid^

gemeinte S^f^gß genügte ben um einen 5lu§tüeg Verlegenen ^meri*

fanern. 9^ad) einigem 3^9^^^ öI§ bie borgefel^ene 3JlitteiIung an

ba^ britifrfie Kabinett o^m befriebigenbe 5lnttüort blieb, tierl^öngte

ber ^ongre^ im Tläx^ 1811 bie ®J)erre tnenigftenS für bie ©inful^r

au§ ©nglanb, iüomit ber ^rieg toieber um einen ©d^ritt näl^er=

rüdte. 5lucl) berlie^ ber amerilanifd)e ©efanbte Sonbon, unb am
16. Tlai 1811 !am e§ auf ber §ö^e bon ^ap (S^arleg bod) tool^l

burd^ @d^ulb be§ ameri!anif(l)en Äa^)itän§ ^u einem £ampf
§tt)if(^en ber 55ereinigten Staaten=5?tegatte ^röfibent unb ber eng*

ltfd)en Sorbette kleiner ^elt, hti bem bieSmal bie 55riten ben

für^eren gogen.

5luf engltfcl)er Seite l^ätte man tro^bem je^t gern ba§ ^^ufeerfte

tJermieben. ^a§ 5labinett it)ünfd)te im ©runbe ni^t, feinen anberen,

ftönbig h)ad)fenben ^erlegenl^eiten einen foftfj^ieligen, gefäl^rlidien

unb unlol^nenben Ä'amj^f mit b^n ^Bereinigten Staaten l^in§U3U*

fügen. ®e§l)alb \ä)xdk e§ einen neuen, felir berföl^nlid^ geftimmten

©efanbten, Softer, ber in ber ß^l^efajjeafefad^e enblici^ boße Sati§*

faftion leiftete, berminberte bie ^lodabeflotte, ftatt fie gu ber*

mel)ren, befolgte im ^unft beg g)rcffen§ eine etit)a§ milbere ^raji§

unb erhjog ^wö^ftönbuiffe be§üglid^ be§ §anbel§. 5lber ol^ne einen
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tüirflicE) bebeulenben ^oj3f, bon matid^crlet 3fliöalitäten serriffen unb

immer ivxzhzx burc^ anbete borgen abgelenft, berftanb e§ nic^t,

rafd) unb !onjequent öotäugel^en. ^^oftbare ^zxi berrann ungenu^t,

unb aU enblid^ tutrflid) bie 5luf^ebung ber ©el^eimratSbefcl^Ie ber*

fügt iüurbe (23. Sunt 1812), mar bie amerifantjd^e ^rieg§er*

flörung untertuegg.

^afe e§ bal)tn fom, tüar ha^ 2öer! einer Oteil^e jüngerer ^oli*

tifer. (^in großer Seil ber amerüanifd^en igugenb, namentlich im

6üben unb SBcften, iDar feit langem mit ber fd)tDä^lic^en §altung

ber 9ftegierung gegen (gnglanb nid^t eintierftanben. @ie !annte nic^t

tr>ie bie ältere Generation au^ eigener ©rfaiirung bie ©c^recfen be§

Krieges unb befa^ ein ftär!ere§ ^efül^I für bie ^röfee unb 3^^^^^

if)re§ fBolM. '^k S^iid)tad)tung be§ @ternenbanner§ auf bem 3Jleer

bün!te il)r eine @d^madf). (£rft red)t aber erregte e§ fie, ba'^ feit

1809, toie man meinte, auf englifd)e§ Hnftiften, bie ^nbianer bes

^orbtt)eften§ unter jtüei grofeen gül^rern, bem „^ro()lf)eten" unb

feinem 33ruber Sefumfel^, unrul^ig ju Inerben begannen: am 8. 3^o*

bember 1811 l^atte ber ©ouberneur bon Qnbiana, SßiEiam §arri*

fon, fie in einem glüdlid)ertüeife fiegreid)en (5^efed)t bei Xxpp^canoz

beftel^en muffen, ©oßte berart „bie S^te britifd^er SJ^ac^t immer

über bem §auj3t ber Sf^ation fd)ipeben"? %m ©nbe tüar ©nglanb,

mit aß feinen g^einben in (imopa, bod^ !ein unübertüinblic^er ®eg*

ner.. ©eine Sluflöfung fei tD^it borgef(i)ritten, meinte felbft Seffer*

fon. ®§ mufete ein Ieid^te§ fein, i ^ m ^anaba unb ® ip a n i e n
,

beffen (£orte§ e§ befd^ü^te, bie gIoriba§ gu entreißen. 2)a§ :3beal

cine§ einigen freien 3^orbamerifa tüürbe feiner 3Sertr)ir!lid)ung einen

getüaltigen ©d)ritt nöl^ergefülirt tnerben, unb bem äußeren ©rfolg

entfprad^ bann tDol^I ber moralifd^e (^eiüinn. ^raud)te ha^ SSolf,

ba^ in ®df)adE)ergeift unb Suju§ gu berfinfen brol^te, nid^t einer

5tuffrifd^ung burd^ l^eroif^e diäten, burd^ ^eifpiele t)on ^ut, (Bz^

meinfinn unb 5lufo))ferung? — ditüa^ Don ber neuen lebenbigen,

aggreffiben @taat§gefinnung, hk bie eiferne ^zxt in ©uro^ja er=

geugt I)atte, ging untüiEfürlid^ aud^ auf 5lmeri!a über unb fe^te

ftd^ gegen ben bequemen, ru^efeligen ^nbibibnali^mug ber älteren

2)emo!ratie. ^rau^en in ber öffentlid^en Meinung mar ber Um*
fd^iDung feit ^aliren gu f^üren. ^n ber ^unbe§J)oliti! geigte er fi^

feit bem 3«fömmentritt bc§ 3^ölften ^ongreffeS im 9^obember 1811.

^ei ben legten SBa^len liatten ungemöl)nlid^ biele alte 5lbgeorb*

Sudtoalbt, ®cfd^ic|tc bex SSer. (Staaten. I. 16
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nete — 61 unter 142 — i^r 3)lanbat eingebüßt. Unter ben neuen

"ilRännern gab eg eine güHe t>on Talenten unb öor aKem einen

geborenen gül)rer, ben „großen ^entudier" §enri^ ß^Ia^, ber burc^

t)ier 3al)r5e]f)nte eine ber glQn5enbften ©rfd^einungen be§ ameri*

fanifd)en Sebeng bleiben foKte. dlai) I)atte al§ ©o^^n eine§ armen,

frül^ berftorbenen öirginifd)en ^aj)tiftenj3rebiger§ eine jd)n)ere

^ugenb gel^abt. 5lber burd^ ©lücf unb eigene 2;ü^tig!eit tüar er

fc^on mit einunb^tnanjig ^al^ren 1798 in Sejington in ^enturfi^ ju

ber ©tettung eineg Sf^ed^t^anmalt^ gefommen, bie für fo biele

Staatsmänner ber Union bie erjte ®tufe einer bebeutenben Sauf=

bal^n getüejen ift; unb iüie in einem roerbenben (S^emeintüefen ber

Slufftieg kx6:)t föllt, tBor er gleicf) 1803 ^um Sanbtag§abgeorbneten

|eine§ ^taaU^, 1806 unb iüieber 1809 fogar jum 35unbe§fenator

getüä^It iüorben. 51B joId)er jül)lte er fid) nid)t ganj an feinem

^lo^. ©eine feurige, ettüaS ^3at^etifct)e ^erebfamleit, überf)au^t bie

freie, fcfitoung* unb pt)antafiet)oI(c 5lrt, tüie er fid) gab, liefen i^n

auf bie größere 35ü]^ne be§ 55oIf§]^aufeS. ®ort tnar ber ritterlidie,

fel^r kbenSluftige unb boc^ inieber auc^ iDÜrbeboIIe ^rei^iger bau!

feinem t)ielgerül)mten „J)erfönlid)en 9Jiagneti§mu§" bon Anfang

an ber 3JlitteI^unft eine§ enl]^ufiaftifcf)en Äreife§. "üDlan \v'ai)lit

x^n 5um 8))red^er unb legte bamit eine 3Jlad)t in feine §änbe, bie

über t)k eines ^arlaments:präfibenten in @uroJ)a fefir ineit l^inauS*

gel^t; benn ber @>3re(^er fe^t bie ^ommiffionen gufammen, in benen

bod^ meift bie (£ntfd)eibung föEt, unb berteilt bie (SJefd^äfte unter

fie. dlatf ^ai biefe ^aä)t nod) in mand^er folgcnben Segi§Iatur=

^)eriobe birtuoS geübt. 2)amalS, 1811, berief er in ben 5lu§fd^u^ für

auStüärtige ^Ingelegenl^eiten nur Slnl^änger ber fd^arfen !^onart,

unb bie golge njar zixx ^erid^t, ber eS für bie ^flicf)t be§ ^ongreffeS

erflärte, bie §iIfSmitteI be§ SanbeS aufzubieten, toeil ^ebulb auf==

gel^ört ^ab^, eine Xugenb ju fein, ^m ^lettum be§ 9ftet)räfentanten*

f)aufe§ unb erft rec^t im Senat regte fic^ nun jtoar ber Sßiberftanb

ber griebenSfreunbe. 9^id)t aEe D^üftungSmaferegeln, bie bie ^rteg§=

Partei beantragte, fanben Slnnai^me, unb man fd^ob bie grift für

bie grofee (gntfd^eibung l^inauS, ittbem man borerft nod^ einmal

für brei SJlonate, bom 4. Upxxl 1812 an, ein neues Embargo ber^

l^öngte. 5lber iüenn angeregt mürbe, in5tüifd)en burc^ ©ntfenbung

eines ©onberbebollmödfitigten, ^^ameS 31. ^a^arb, in Sonbon einen

legten 35erfucf) jur SSerftänbigung ju mad)en, fo manbten ß^Iai) unb
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jetne greunbe i^ren gau5cn ©influB gegen biefen öexnünftigen

^orfd}Iag, ber, \vk bie ^inge lagen, ben ^ant^jf iüa^rfc^einlii^ ber==

^tnbert f)ätle. ^n^befonbere bearbeiteten fie ben anfangt jdjtDan-

fcnben DTcabifon mit ber 2)ro]^ntig, jt^ bei ber gerate beöorftel^en*

ben ^^räfibentenma]^! nötigenfal(§ nad) einem energijd^eren SJlann

umjel^en gn iDollen. SIßirfüd) trat er bann an§ ^erfönlid^en tüof)I

mel^r aU an§> ^^olitifc^en ßJrünben gan5 anf bie ©eite ber „^riegg*

faüen". 5Im 1. Quni 1812 emj?fal)l er bem ^ottgre^ in feierli^er

^ütfd)aft, ber ©etnalt mit ®eh>alt ^n begegnen. 2)a§ 3ReJ)räfen=

tantenl^aug ftimmte nad) öerljöItni^möBig fnrger Beratung gn. ^m
(Senat gab e§ 5lnfentl^alt. ^m^^^'^^^ ^^ 1^- ^'^^^ fonnte bie

förmlid^e £rieg§er!Iärung erfolgen.

3ie inar ^a§ ^nbz einer ©ntiüidinng öon langen ;3a^ren, an

iid) na^ ©rünben unb 3^^^^t^ ^o^I gered)tfertigt, aber in biefem

Slngenblid bod) ein 5l!t ber Übereilung, l^eröorgegangen au§ un-

Harem Xatenbrang ^ier, au§ 9flatIofig!eit bort, of)ne genügenbe (Sr*

irägung aller 9JlögIid^!eiten ober ^Sorbereitung aEer 3}littel.

3unäc^ft feierte bk einmütige Unterftü^ung ber öffentlid^en

^J'teinung. "üflxdjt bie 9^ation, fonbern nur eine Partei ftanb f)inter ber

Sf^egierung. Qu ben Greifen ber göberaliften, namentlid) ber neueng-

Iifd)en, ]^errfd)ten nod) immer ftarfe (2i)mj3atf)ien für ba§ alte 3Jlutter*

lanb unb ^nti^att)ien gegen ben ret)olutionären 2^t)rannen 9^a:poleon.

.§ier l^atte man bem ©efanbten <5adfon na^ feinem ^onflüt mit bem

'-ßröfibenten einen bemonftratib freunblic^en ©m^^fang bereitet unb

bei mand}em ^^an!ett auf ©nglanb al§ ber SGßelt le^te Hoffnung

getrunfcn. Qa, man tüar in bem 2Bunf^, gute SSejieliungen ^um Son=^

boner Kabinett ^u pflegen, beim ^erfel^r mit feinen amtlid^en unb

nid^iamtlichen Vertretern gelegentlid) nal^e an ben Sanbe^üerrat l^er^

angegangen. 9^un untergei^neten biernubbreifeig ^ongrefemitglieber

eitten förmli^en ^^roteft gegen bzn ungere(^ten, un(3oIitifd)en unb

au§fid)t^(ofen 5lrieg. ^rebiger, SSerfammIung§rebner, ^i^ter nd^^

men ba§ Zl)^ma auf. ®§ fei f^md^Iid), auf (5JaIIien§ ^efel^I ba§

8d)tr)ert ju giel^en; man tnoEe nid)t @!Iabe bon foId)en fein, bie

Sflaben befäfeen unb toieber fran5Öfifd)en ®!Iaöen berfüabt i^ären.

^affiber 2ßiberftanb, l^ier unb ba ©egeffion tourbe em^jfol^Ien; unb

ba ©nglanb !Iug genug ioar, biefe ©timmuttg burd) mand^erlei

3flüdfi(^ten, in^befonbere eine anfangt fef)r milbe ^anbl^abung ber

^lodabe ^u unterftü^en, enttüidelte fid) ein 3SerI)äItni§, ba§ Keffer-

16*
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fon H^äter mit bzn Söortcn fenngeic^ncte, tüäl^renb be§ ^ricgeg

feien biet 9^euenglanb[taaten mit bem 9ieft ber Union nic^t mel^r

berbunben getüefen, a(§ Seid)name mit lebenben 5D^enfc^en. Söebet

ß5clb nod) ©olbatcn n)axen gu l^aben. ^ie ©ouberneuxe bon ^Jlaffa-

d^ufettg, S^ll^obe ^Slanb unb Connecticut meigerten \xä^, i^re 33ürget*

ioel^ren gufammengul^olten, ober bod), jie aufeetiialb iT£)xer ©renken

bertnenben gu laffen.

®abei tv'dxz ber Oj^fermut be§ ganzen S3oIfe§ nötig getoejen,

um bie offenbaren 9J^ängeI ber 3^üftung au§5ugleid)en. gür nid^tö

tüar borgeforgt. S)ie 3}^öglid)feit, rafd^ unb 'glatt hzn ^nleil^ebe*

barf ju beden, l^atte fid) ber ^ongrefe abgef(^nitten, inbem er in

33efriebigung eine§ alten bemo!ratifdt)en Vorurteils fidf) geineigert

I;atte, ha§ 1811 abgelaufene ^riöileg ber 5^ationaIbanf gu erneuem,

fo \>a^ ha^ ^rebittüefen gang in Unorbnung toar. S)ie Hrmee ftanb

größerenteils bloß auf bem $a|3ier. S)ie ^(ufftellung bon Sinien*

regimentern, \p'di unb ^ögernb befd^Ioffen, ging langfam bor fid^,

unb tüiebiel i)on ben 30 000 greitüiEigen unb 10 000 3Jlili5«

leuten ^ufammenfommen iDÜrben, mit benen man rechnete, toufeten

bie ßJötter, gang abgefel^en baDon, baß ha§ 9ted)t, auc^ nur bie

erfteren für 5lngriff§unternef)mungen ju bertoenben, beftritten itiar.

^a^u fel^lte eS an fälligen Offizieren; benn ^arteieiferfu^t l^inberte

meift bie Berufung bon göberaliften, unb in ben re)3ubli!anifd^en

S^eil^en boten fid) biclfad^ nur ungebilbete ober untüürbige ©le=

mente. ©nblid^ bie glotte göl^Ite nid^t mel^r als fieben ^^^egatten

unb neun üeinere 8c^iffe. ^efferfon, iüol^I unter bem ©inbrud

t)on 9^a(3oIeonS ^Sorbereitungen für eine Sanbung in (gnglanb, l^atte

aEeS §eil im ^an bon Kanonenbooten gefeiten, bon benen benn,

aber mel^r gum ©pott als gum ©d^reden ber ^Jeinbe, l^unbertfiebjel^n

bereit lagen; uix'ö bie Vefd)affung bon 3ef)n neuen Fregatten tüar noc^

1811 bon einer üeinen 3Jlet)r]^eit abgelel^nt tüorben, tt>eil ein Xeil ber

alten ^emofraten unter §inb3eiS auf baS 35eif)3iel bon !^^ruS unb

@ibon, Kreta unb Dtt)oboS, $lt!f)en unb Kartl^ago in einer ftar!en

8eemai^t fd^tüere (^efal)ren für S^ugenb unb |^reil>eit ber 9^ation

fel)en tooEten. !

2)ie KriegS^Dartei l^atte fid) barüber unb über bie anberen Un^

5ulönglid)feiten mit jenem an Seid)tfinn grengenben Optimismus

getröftet, ber eine amerifanifd^e 3^ationaIeigentümli(^feit ift. @ie

red)nete, bafe 9la)3oteon ber Union hk ^au^Jtlaft beS KamJ)feS ab^
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nel^men iDÜrbe, inbem er bie beftcn Gräfte ©nglant)^ naä) tüte öor

gefeffelt l^ielte. 5lber getabe in biefem tt)td)tigften ^un!t jollte bie

©rtüartung fcfimerslid) enttäufd)t tüerben. ^er ^vlq bz§ ^aifet§

nod^ ^Mo^lan, ber fid) boxbereitete, al§ in SBaf^ington bie 5ßürfel

fielen, enbete mit ber befannten ungel^euren Äataftrot)f)e. ®er ^e-

l^errfd^er be§ ^ontincntg \af) ]\d) oBbalb einer Koalition faft aEer

fontinentalen ^ää)te gegenüber, iDurbe anf granfreid) jnrüdge*

bröngt, in granfreic^ felbft geftürjt, nnb ©nglanb, bon allen Seiten

umlDorben, bon niemanb mti)x bebrol^t, fanb ]^öd)ften§ in ber natür*

lid^en ©rfd^öjjfnng unb 3^n]^efef)njud)t nad) fo bielen 5lnftren*

gnngen ein §inberni§, tzn amerüanijd^en griebenSftörer bie gange

©djlDere feinet Qoxm^ emj^finben gn laffen.

^ebenfaßg tüar hzi fo ungünftiger ^onjnnftur nnb fo fd^Ied)-

tem @tanb ber 3ftüftnngen ein Sieg ber bereinigten Staaten öon

bornl^erein an^gefd^Ioffen. 2)ie grage fonnte nur fein, ob unb toie*

meit ettüa fie fid) mit ©l^ren be{)auj3ten iDÜrben.

®a erlebte benn bie 2ße(t unb einigermaßen and) bie 3^ation

fclbft in einer §infi^t eine lXberrafd)ung. 2)ie fleine amerüanif^e

IRarine erirarb fic^ Lorbeeren. S)er Seefal^rergeift ber ^oloniften

f;atte fic^ ja fd)on im Unabpngigfeit^frieg betDäf)rt, unb nad)I)er

mar ©elegenl^eit gemefen, in fiegreid^en ^ämj^fen mit ben ^ar-

bare^fen 3J^ut unb ®efd)id gu geigen, ^ennod) erregte e§ unenb-

Iid^e§ 5Iuf]e]^en, al§ 9lad)ric^t fam, \)a^ am 19. 5luguft 1812 ^a)(>x-

i'dn 3faac §uE mit ber gregatte ^onftitution bie eitoa^ fd)tt)äd)ere

englifcf)e ©uerriere nac^ furgem l^eftigen @efed)t gur Ergebung

gegiüungen l^ätte. Qtvü äf)nlid)e Siege ber Uniteb 6tate§ über

ben ^IRaccbonier (25. Oftober) unb iDteber ber ß^onftitution über

bie S^ba (29. S)e§ember) folgten bann no^ im felben ^ai)x. 2)ie

©nglänber fuc^ten nad) ©rünben, bie ben ^)einlid)en ©inbrucf if)rer

9^ieberlage abfd)n)äc^en fönnten, unb fanben fie in ber ftärferen

5lrtiIIerie, ber befferen Schiefeau^bilbung, ben neueren Sc^iff^t^l^en

ber 5(merifaner. 5lud^ trafen fie ^orfe^rungen gegen eine Sßieber^

l^olung, inbem fie if)re glottenmad)t an ber amerifanifd^en ^üfte ge==

tüaltig berftörften — bon bierunbgit)angig Schiffen im 3af)r 1812

auf fd}Iie6Iid) einunbfiebgig — unb ben ^a^)itänen ftrengen ^efef)I

gaben, fid) nur im gaE ungtoeifelfiafter Überlegenljeit auf einen

Stampf eingufaffen. Slber menn nun freilid) ber 5lu§gang mel^r*

fad^ gu i]f)ren fünften tvax, g. ^. bei bem biel gejjriefenen ^am^jf
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ber @[)annon gegen bk ^i}e]apzah (1. ^mxi 1813), fo fehlte e§

feine^tüegö an tueiteren amerifanij(^en Erfolgen unb blieb bie nie*

bcrfrfilagenbe, in ben ^^iti^nOß« offen gum HnSbrnef gebrachte ©r-

fenntnig, ha^ bem Hnf^^rnd) ©nglanb§ anf atteinige @eetrerrfd^aft ein

ncncr, ernft gu ne^menber (Gegner erftanben fei. ^ol(enb§ bie ameri*

!ani|d}en Raptx tnaren bom erften 5lngenbli(i an eine überaus

fc^tüere ^eläftignng. ^Bäl^renb ©ngtanb a(Intälf)(ic^ ba^in gelangte,

t>k §öfen ber Union öollftänbig jn blodieren, mnfete e§ erleben,

\>a^ feine eigenen lüften nnb (^etoäffer nicl)t fid)er tnaren. ^ie

®eet)erfid}ernng§gefellfd)aften forberten eine grämte bon brei^el^n

^rogent fd)on für bie ga^rt nad) ^rlanb. ^a, e§ fonnte gefc^el)en,

ba^ ein 2)e))efd)enboot ber Üiegiernng bor ^ot)er tüeggenommen

tünrbe. 2)er eine ß^l^affenr mad)te a^t5ig ^rifen, nnb im ganzen

red)net man, ha^ 1 750 @d)iffe in bie §änbe ber 5tmeri!aner ge*

faEen finb, fo ba^ bie ^erlnfte, bie i^nen bie ©nglönber beibrachten:

1 712 @d)iffe, minbeften§ an^geglid^en innrben. Übrigen^ inar ber

O^zan nid)t haQ einzige sBetötignng^felb für bie amerüanif^e

50^arine. 5lnd) anf hzn großen ^innenfeen an ber ©renje bon

^anaba h)nrbe anf i)a^ erbittertfte ge!ämj)ft. ;3m ©riefee brachte

^ommobore ^^errt) mit nenn ©d^iffen ber freilid) fd)tüäd^ereit eng*

lid^en glotte nnter ^arcla^, einem alten ^a(3itän 9lelfon§, am
10. ©ejjtember 1813 tim fo bollftänbige ^^^ieberlage bei, bafe fie

l)ier fortan anfl^örtc, ein 9J^ad)tfa!tor jn fein. %ix] bem Dntariofee

fd)h)anfte bie ©ntfd^eibnng l^in nnb ^er. ^mmerl^in gelang e§ ben

^merifanern am 29. SJlai 1813, einen fefir gefäl)rlid^en Angriff

anf il^re glottenbafi§ ®adett§ öarbonr im legten 5tngenblicf ab^

gntueifen; nnb im ^^am^3lainfee fiegte nad) anfänglid)en 5!}Ji§er*

folgen 2}Zacbonnongl) am 11. @e)3tember 1814 bei G^nmberlanb^

.geab, banf einer günftigeren ©tellnng, mit nnr elf @d)iffen über

fed)5el)n englifc^e.

!^iefe Erfolge aber l^atten um fo größere ^ebentung, al§ ol^ne

fie bie ^efal)r einer feinblid)en Qnt)afion bon 9^orben l)cr 3eitiüeilig

faft unablüenbbar geiüefen iüäre. ^enn ^u Sanbe gingen bie 2)inge

fcl^r iDenig nad^ bem 2öunfd) ber 5lmerifaner. ©erabe l)ier l)atten

fie bie ]^öd)ften ^llnfionen gehegt. Sie bad)ten, ha^ SS^er! be^ Un*

ab]^öngig!eit§lriegc§ 5U bollenben unb nun and) 5lanaba, it)o bie

^ebölferung angeblid) unter bem englif^en ^od) feufjte, bem

^unb ber freien <Qtaatm einzufügen, ^lai:) öermafe fid), ha^ bie
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)Dliii^ öon £entudt) ba^u genügen inürbe. ©rofeattige '^läne etne^

^ngriff^ an t>ter ©teilen ^ugletc^ tünrben ertüogen. ©d^lie^Ud^

aber begnügte man ftc^, tüte hk ^rttüer i^ö^nten, „ben Sötüen in

ben ©tf)h)an5 gu fneifen". Tcur gegen Oberfanaba tDnrben §h)et

flehte, ]d}Ied)t an^gerüftete nnb fd)(e(^ter fontmanbterte §eere attge^

fe^t, unb btefe ojjertetten ntd^t einmal gleid^jeitig. ^äl^renb (^ene^

ral §nll t)on 2)etrott au§ Einfang ^^H 1812 über bie englif^e

©ren^e ging, tüäl^rte e§ bi^ in ben Dftober, ha% (S^eneral öan

Df^enffelaer ben 9^iagara überjd^ritt. @o fonnten bie ©nglänber

unter il^rem tücl)tigen gül)rer ^rocf, unterftü^t öon ben ^nbianern

2:e!umfep, erft einmal §ull ^um Sflürfgug unb ^u jd^imj^flid^er

^a})itulation ^tüingen. 5(m 16. ^uguft übergab ber beröngftigte

alte §err jur Empörung feiner Dffijiere \)a^ tnic^tige gort Detroit

mit me^r aU ^ineitaufenb Wlann bem an 3^^^ f(^h)äd)eren Gegner,

^antt ereilte öan Sflenffelaer ha^ ^erl)ängni§. (Beine ^rupjjen tüaren

50^lreic^er— zttva jecf)^taufenb 9J^ann—, unb .fein Eingriff auf

DueenSton am 13. Oftober liefe fid) ganj au^fi^tgtoott an; fdjon

ii?ar — ^xn für (gnglanb unerfe^lid^er 5Serluft — General 53roc!

oefaEen. ®a ineigerten fid) bie SJ^ili^en, in ben ^am^f einju^

greifen, toeil fie na^ ber SSerfafjung nid^t aufeerl)alb ber ^renjen

5U bienen brandeten, unb ba^ ©rgebni§ tüax ^^lieberlage unb (^e=

fangenfd^aft ber im 8tid) gelaffenen ^ameraben. 3^un bienten

beibe ^(i)la\)pcn strar bagu, bie friegerifd)e ©nergie ber 5lmeri!aner

aufzurufen. 3öenigften§ in \)tn jungen ©taaten beö 3Beften^

firömten bie greitoilligen ^u ben %ai}mn. 5lud) ein unb ber anberc

fö^ige gül)rer erftanb. ^eim Dftl)eer getr>ann fid^ ^afob ^rotün,

ber ein einfad)er garmer gemefen tr>ar, burrf) 3Jlut unb ©efc^id

®eneral§rang, unb im Sßeften fonnte §arrifon, ber ©ieger Don

Xi|))3ecanoe, am 5. Dftober 1813 an ber fanabifd)en Xliemfe ben

bereinigten >Briten unb ^nbianern eine 5Rieberlage beibringen, bie

^efumfe^ ha^ Seben foftete. 5lber ein tüirflid) entfd)eibenber ©r^

folg tDurbe bod) audb 1813 nid)t erfod)ten. ^ielmel^r mifelang eine

Unternel^mung gegen 9J^ontreal im 9loöember fläglid), unb ^a§>

Qal^r, ha§> trübe begonnen ^atte mit ber t>ielberufenen blutigen

SBerni^tung eine§ ameri!anifd)en ®eta(^ement§ am glufe 3Raifin

(20. ^önttör), f^lofe nid)t tüeniger trübe mit ber (ginnalime t)on

S^iagara unb ber 3^^fi>^i^^^9 t>on 33uffalo burd^ bie ©nglönber.

1814 fal^ bann noc^ einen legten ernftliaften 5Serfucli, hk ^Baffen
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naä) Äanoba l^inemsutragen. Slnfattg QuU griff ^xotDtt btc eng*

lifd^en Stellungen l^inler bem 9^iagara an. ^ber fein l^art erftrit*

lener 6ieg hzi ^]^i^)^)ctr)a Qm 5. 3:uli toar unboUftänbig, unb eine

giüette ©cf)Iarf)t, nid^t brei 3Bod)en ]päUx, gang in bex 9^äl^e bei

^unbl)§ Sane (25. ^uli), fonnten bie 5lmen!aner tro^ aKer Xalp^zx^

feit beftenfaßS alg uttentf(Stieben in 5lnfj3rud) nel^men. 5lrg ge^

fd^h)öcf)t — bon nid^t 3 000 Waxzn 852 fattH)funfäl^ig ober gefangen

— mußten fie balb hanaä) in bie eigenen (^rengen 5urüc!ge{)en.

Sngtüifd^en trafen bie ©nglänber 5lnftalten, il^rerfeitS ^u

Cffenfibunternel^mungen großen ®til§ gu fd^reiten. ®ie l^atten an*

fang§ aufeer 7 000 3J^ann regulärer Zxn)p)ßzn, bie fna^3^) §ur (^renjbe^

tüa^ung au§reid)ten, nur fanabifd^c Sanblüel^ren unb SHiligen sur

33erfügung gel^abt. Qe^t ermöglid^te il^nen ber gute 5lu§gang be§

frangöfifdien Krieges, eurojjöifd^e ©literegimenter l^erüber^ufenben.

®amit liefeen fid^ bann fd^on Eroberungen in§ 5luge faffen. Qn^

näd)ft, feit bem ;guli 1814, iourbe ein gute§ @tücf bon ^iRaine bi§

5uni ^enobfcot befe^t, ha§ al§ 5lbrunbung be§ lanabifd^en ^efi^e§

fel^r lüertboK geioefen märe. 2)ann fe^te fid^ ber (S^oubemeur öon

,tanaba, ^reüoft, mit 18 000 SCRann in SSemegung, um über ben

©]^am))lainfee gegen 9^ehJ Dorf bor§uftofeen, unb ein SanbungS*

forJ)§ bon 8 500 3Jiann unter ©eneral fRo^ tüurbe in ber ©tiefa*

Jjeafebai jum Angriff auf Sßafl^ington unb Baltimore an Sanb

gefegt, ^reboft gelangte nid^t an§ 3^^^- 3^^^ S^ieberlage feiner

glotte am 11. September, bereu toir gebadeten (Seite 246), be*

ftimmte il^n, bielleid)t ol^ne 9^ot, aEe tüeiteren Djjerationen ein*

aufteilen. 9ftofe bagegen irar anfangt nur su glücflid^. ^n ber

35uttbe§]^au^)tftabt, iüo man fid^ feinet Angriffs berfelien l^atte,

l)errfd^te bei ber ''Jta^xxä^t bon feinem 5lnrücten böHige ^o^jflofig*

feit. Einige taufenb SJliligen, bie man in ber Eile ^ufammen*

hxaä)te, liefen bei 35laben§burg am 24. 5luguft jiemlid) unrül^m*

lid) babon. 9^äd^ften 2:age§ f^on fonnten bie 35riten in Sßafl)ing*

ton einstellen. 3Ba§ folgte, tvhh immer eine Sdt)madE) für Englanb

bleiben. Unter bem ^oriüanb ber ^Jiadjt für ä]^nlid)e aud) unent*

fd^ulbbare ^anbalentaten ber 5lmerifaner in ^anaba tourben mit

SluSnal^me be§ Patentamts fämtlic^e öffentlid^en ^bäube, aßen

boran natürlid) ha§> ^apxiol unb \)a^ SSeifee ^avi§, bie 2Bo^)nung

be§ ^räfibenten, burd) geuer §erftört. „2)ie ^ofafen fd^onten

$ari§, toir brannten bie §au)3tftabt 5lmerifa§ nieber" fdE)rieb felbft
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eine ßonboner 3^^^i^^9 töbeinb. darauf ging cg tüetter nac^ ^ah
tintore. §ter aber ereilte 9flo§ fein ©d^idffal. @r fiel ber ^ugel

eineg ameri!antfd)en @c^arffd)ü^en sunt Dp\tx, unb feine 2;rm))3en

feierten Iro^ eine§ @iege§ bei '^oxif) ^oint (12. 8e^)tember) unber-

rid^leter S)inge gu if)ren ©d^iffen ^nxM, in eil fid) bie 3Jiitn)ir!ung

ber glolte al§ unmöglid) erh)ieg unb bk toon aßen ©eiten l^eran*

jiel^enbe amerüanifd^e Tlili^ ein längere^ ^ertneilen gefä{)rlid)

mad)te. 9^ur iüurben fie §u il^rem (Schaben nid^t nac^ ^anaba ober

©nglanb iiberfül^rt, fonbern für bie 5lufgabe beftimntt, mit anberen

S^iegimentern bereint S^etü Orleans ben 5Imeri!anern gu entreißen.

^a§ fd)ien an fid) red)t iüol^l augfül^rbar; benn bie ameri!anifd)en

©treitfräfte an ber (S^olffüfte tüaun jerf^jlittert, unb bie Bz'oöh

ferung, burd^ ntand)erlei SJliferegierung Verärgert, geigte tüenig %n^

]^önglid)!ett an bie Union. 5lber ein ^Jlann glid^ beibe ungün^

ftigen Umftänbe qu§. 2)a§ ^ommanbo im 8üben lag bei bem

fiebenunbbiergtgjäl^rigen ^Inbrett) Qadfon au§ Xenneffee. ®er ^atte

erft im Sßinter unb 5?tülf)ling bon 1814 einen 5lufftanb ber ß^ree!*

tnbioner fiegreid^ niebergefd^Iagen, beffen Einfang ba§ berüchtigte

^lutbab bon gort 3Jlim§ (30. 5luguft 1813) getoefen iüar, bonn

iD^obile befe^t unb ein englifd)e§ ®etad)ement au§ bem f^anifdjen

^enfacola bertrieben (7. S^obember). 5luf bie 9^ad)ri^t bon ber ®e^

fal^r, bie ^Jceh) Drlean^ brol^te, erfd^ien er am 3. S)e5ember in ber

Qiaöt unb mad^te fid^ mit ber il^m eigenen Xatfraft baran, Zxn)p'

l?en unb ^erteibigung§anftalten ju im^)robifieren. S^ro^bem l^ätten

bie ©nglönber iDafirfd^einlid^ (Erfolg gef^abt, inenn gleid^ bie erfte

5lbteilung, bie am 23. Se^ember bor bem amerüanifd^en Sager

aufrüdte, oljne B^Ö^ii^n gum ©türm gefc^ritten tüäre. 5lber

il^re Dffijiere b)ünfd)ten fid}er gu gel)en. ©ie tuarteten erft

bie 2ln!unft be§ §öd)ft!ommanbierenben, (S^eneral ^a!enl^am, ab

unb berloren ineitere foftbare 2:age mit ber Vorbereitung eine§

bod^ nu^Iofen 5trtiIIerie!ampfe§, inöl^renbbem auf amerüanifd^er

Seite nic^t nur bie ®rbtoer!e boEenbet iDurben, fonbern aud) (^t^

iüanbtl^eit unb ^Difjijjlin ber Vefa^ung iDud^fen. 51I§ enbli^ am
frül^en 9J^orgen be§ 8. 'Qanuar 1815 ber Eingriff befol^Ien b3urbe,

em|)fingen ^adfon^ Seute bie ©turmfolonnen l^inter brei SReil^en

l^ol^er, bon Sßafferläufen unb ©um^f gefd)ü^ter ©drangen mit fo ber*

nid)tenbem geuer, ba§ nad) fünfbiertel ©tunben eine§ toal^ren (^e^«

me^el§ ba§^ IXnternel^men aufgegeben beerben mufete. General
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"ipafen^am fctbft, ein 8c^tDager 2Belltngton§, tüurbe erjd)offen, unb

aud) nid)t einer ber ^öl^eren gül^rer tarn ol^ne 3Bnnbe babon. gm
ganzen göljlten bie ©nglänber anf zitva^ xml)x al§ nenntanfenb

'JDcann 2 100 2;ote unb 5Serit>unbete unb 500 befangene, iDÖl^renb

'bk 53erlufte ber ^^tmerÜaner t>erjd)tr)inbenb gering tüaren.

2)ie Sf^a^rid^t öon biefem „faft unglaublichen" ®ieg nad^ fo

öielen ©nttäufd)ungen unb ^itterniffen, bie hk legten ^od^en ge=

bra^t l^atten, erregte überall in ben bereinigten Staaten au^^

fd)it»eifenben ^ubel. 5lud) follte er, inbem er ^adfon einen natto^

nalen iRuf fd)uf, nod) ]el)r ix»id)tige golgen für bie innere ©ef^id^te

ber Union l)aben. gür ben 5lu§gang be§ ^riege^ bagegen bebeu=

tete er nid)t§ mel)r; benn inie man gleidi^eitig erful)r, tüar fd^on

borl^er, am 24. 3)e3ember 1814, ber ^rieben gefd)loffen tüorben.

^on ^erl}anblungen su biefem Stvzd toax, ha ja bie 5luf=

l^ebung ber englifc^en ©el^eimrat^befe^le hm bornel)mften öu^eren

^riegggrunb fogufagen im 9}loment ber ^rieg§er!lärung befeitigt

batte, fel^r frül) bie S^^ebe geit>efen. ^er ^ax l)atte feine ^ermitt=

lung angeboten, unb bie 5lmeri!aner, burc^ bie !anabifd)en 9äeber-

lagen ingtDifd)en ernüd)tert, l)atten fie gern angenommen, f^on im

grü^ling 1813 ^etoollmä^tigte nac^ ©uro^ja gefd^idt. ^nx ha^ an^

fönglidje Söiberftreben ber ©nglönber betoirfte, ha^ erft im 5luguft

nöd)ften Qalireg in (Btnt Konferenzen eröffnet tüurben. ®ie Union

ti?ar burd) fünf (S^efanbte Vertreten, barunter ben f^)äteren ^räfiben^

ten Qo^n Ouinct) 5lbam§, ben langjalirigen @d)a^fe!retär ^allatin

unb §enr^ ß^lal), ber fo (Gelegenheit erl)ielt, ben Krieg, ben er ^atte

berauffül^ren l^elfen, nun and) ^u beenbigen. Seidit it)ar ha§> immer

nod) nid)t. ^ie ©nglonber traten anfangt fel)r anfJ)ru^§boll auf,

ai^ l)öttcn fie einen böHig niebergetüorfenen ^einb bor fid^. 9flid)t

nur t)erlangten fie hen nörblid)en Xeil öon 50^aine, bamit Kanaba

einen 2ßinterl^afen befäme, fonbern flellten allen ©ruftet jn^ei

anbere gorberungen, bereu Erfüllung bie 3w^^t^fi^^^*^^<^^^"9 "^^^

'bereinigten ^Biaatzn auf ha§ ernftlid^fte l^ätte be^inbern muffen.

l;ie Union follte ©nglanb bie alleinige §errfd)aft über bie großen

'^innenfeen einräumen, inbem fie auf jeb'e Einlage bon ^cfefti^

gungen tüie jcbe§ §alten bon @d)iffen bort ber^ii^tete, unb follte

gleichzeitig alle§ Sanb im '^^orbiueften, bie !^eutigen Staaten Wilid^U

gan, 2öi§conftn unb 3^llinoi§ mit bem größeren ^eil t)on 3n=

biana unb bem fleineren öon D^io al§ eine 5lrt neutraler ^om
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bcn Qnbtanern ju auö](f)üe6nd)er '^efteblung überlaffeu. Sie %mm-
faner aber ineigerten fi^, berg(eid)en überl^aupt in (Srlüägung 5u

3tcf)en. 9}kn barf tl)nen ha^ ^zuQui^ anSftellen, ha^ fte h^x ber

3rteben§t)er^anblung mef)r 3)^ut unb ©efd^tcf geigten aU bei ber

^riegfüfirung. ^te 53e^rrlid)feit öon 5lbam§, bag gener öon

(£(a^, bte ©elüanbtl^cit t>on ©allottn taten gletd^ ^nte ®tenftc.

Slnfeerbem iam t^nen ^nftatten, ha^ bog brittfd^e Kabinett ber

einigen ^rieg^anfregungen grünblid) fatt tüar nnb angefic^ts ber

gerei5ten ^er^anblnngen anf bem 2i^iener ^ongre§ nene ^ertnidt*

Inngen in ©nro^^a fürchtete, ©cnng, eine jener ]^od)mütigen gor*

bernngen nac^ ber anbern tüurbe anfgegeben nnb fdiliefeUd) bie ein-

fädle §eri"lellnng be^ frül^eren ®tanbe§ betüilligt.

@af| man anf bie §offnnngen nnb 5(nfprüd)e, mit benen hk

bereinigten ^Staaten in ben 5lam^)f eingetreten tüaren, fo l^atte ami)

ha^ freilid) fel^r iüenig ^efriebigenbeg. ^er (S^enter 5Sertrag fd}h)ieg

fid) an§ über hk Üiec^te ber 9ientra(en nnb bie (Garantien gegen ha^

^reffen, hk bie ^rieg^erüärnng bel>errfd)enb in ben 5Sorbergrnnb

gefd^oben l^atte, nnb e§ tvax ein magerer Xroft, bafe infolge ber

allgemeinen ^eenbignng be^ «Scefrieges beibe gragen anfge^ört

j^atten, bringenb ^n fein. SSoEenb§ \>k ^läne territorialer 53er*

gröfeernng iüaren fläglid^ gefd)eitert. ^an (;atte ^anaba nid^t nnr

nid)t erobert, fonbern bnrd) b^n oerfe^Iten Eingriff fogar inniger

nnb fefter mit (Snglanb öerbinben l^elfen. IlMionen an ©elb,

S^anfenbe bon 3Jienfd)enIeben fd)ienen nmfonft geopfert.

^%VL ging bnrd) ben ^nnb ein ^äfeli^er 9Ri§. ^Olod) eben,

gang fnr^ t)or bem ^rieben, ^atte hk rebeEif^e (^efinnnng ber 3^eu*

englanbftaaten ^um 3i^föi^^^ß^t^^it be§ fogenannten §artforb*

Honbentes (15. ^ejember 1814) gefüf)rt, einer ^erfammlnng t>on

fedjgnnb^iüangig 5Ibgeorbneten, auf ber 3)^affad}nfett§, Connecticut

unb '^^ohz 3§Ianb t)on 9tegiernng§ tnegen, 3Sermont nnb )!fl^tü

§amj)]t)ire inenigften^ bnrd) delegierte t>on ^arteiau^fd)üffen ber*

treten itjaren. ^er ^onbent I}atte fc^lie^Ud) ja nur eine 3fleil^e t)on

^erfaffung^önbernngen geforbert, bie ftd) gegen ben ©influfe be^

©übeng unb 5öefteng rid)teten, namentlid) 9^i(^tanred)nung ber

©flaben hzx ^^n^eifung t>on 5lbgeorbneten unb ^räfibententüöl^*

lern, ©rfditücrnng ber 5lufnal)me neuer Staaten unb 33efd)rän!ung

ber 9fled)te ber ©ingeix>anberten. W)^x bie öngftlid)e (^ef)eim^al*

tung feiner Debatten beutete an, \>a^ \>o^ t>iel Verfänglichere 2)inge
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t)crt)anbelt Sorben tüaren. 5Iud^ ^tte er ft^, offenbar im §inblid

auf ntögltd^e cntfd)tebenere ©d)ritte, nid)t aufgelöft, fonbern nur

Vertagt. ©§ lag nal^e, an §o(^t)errat§abfid)ten 5u benfen.

^ennod^ Pflegen bie 5lmert!aner mit einem getüiffen <StoI§

t)on bem ^rieg ber ^df)x^ 1812 bi§ 1814 gu reben. ®r inar f^Iiefe*

lid) ber erfte, ben bie Union ganj allein burd^fäm^^fte. ©eine Sei*

hen ivk feine (Erfolge fteigerten ha§ ^iational- unb ha^ ®taat§ge*

fül^l. 9}^an toax glürflid), ben anberen gegeigt gu i^aben, \)q.^ man
fein blofeeS ^rämertjol! fei, fonbern feine @l)re unb feinen 3Jlut

l^abe. 2^atfäd^lid^ it>ar ber 9ftef^3e!t bor ben ^gereinigten Staaten

in ber 2öelt geftiegen. ©ie l^atten fid) enbgültig al§ ©rofemad^t

burd^gefe^t unb fonnten, unterftü^t burc^ eine günftige au^tüör*

tige ^onjunftur unb eine fortbauernb glüdli(i)e ©nttoicflung im

Qnnern, ®uro^)a aBbalb mit bem flaren 5lnfj3ru(i) auf bie ^or*

mac^lftellung im gangen 5lmeri!a gegenübertreten.



2td)fe5 Äapifel

2)ie $tra des gufcti C^inoernc^mens und die erffett

üonfUftfe stoifc^en !Rorden und 6itden

2)em ©nbe ber nat)oIeomfc^en Kriege folgte in ben meiften

eurot)äifcf)en Sänbern eine 3^^^ ^^^^ Ermattung, be§ @^3igonentnm§,

be§ erftrebten ober t)ertr)ir!lid)ten 3flürffd^ritt§. Qn ben ^bereinigten

(Staaten fel^lte e^ burd)an§ an einer 5lnalogie bajn. 3Jlan I)at bort

bie Qal^re narf) 1814 bielmel^r aU bie „5tra be§ gnten ©inöer*

nel^meng" gej^riefen. Unb tpenn biefe§ ©inbernel)men and) nie

red^t t)oE[tänbig ober fid)er tvax, bielmelbr ber fommenbe grofee ^on*

flüt 5ix>ifc^en 9lorb nnb @üb fi(^ fe^r ernftl^aft borbentete, fo tünrbe

bod^ iebenfaßg bie anfinörtg gerict)tete ©ntiridlnng^Iinie nirgenb§

gurüdgebogen. Ungleid) ber S^lebolntion fanb ^iz 9fl e a ! *

tion in ber nenen SBelt feinerlei ^ac^al^mnng. Witlrm^x l^atte

fie bie 2ötr!nng, bie 5lmeri!aner ^?oIiti|c^ t)oEenb§ ^n emansipieren,

il^re innere nnb ön^ere ©elbftänbigfeit entf(i)eibenb gn berftärfen.

3Son großer 2ßid^tigfeit bafür mar ber W)\aä ber fpanifcf)en

Kolonien. 2)afe biefe irgenbeinmal bem ^eifpiel ber Unabl£)ängig^

feit§er!Iärnng bon 1776 folgen lüürben, tüar glei^ anfangt Don

bielen boran^gefogt tüorben. 5lnd) l^atten bie ©nglönber, bie bem

fpanifc^en ^önigtnm bie Hnterftü^nng i^rer anfftönbifd^en ^olo^

niften l^eim^al^len nnb erineiterten 5lbfa^ für il^ren §anbel getüin*

nen tüoHten, eifrigft intrigiert. 5lber ^zn 5lu§fd|lag gaben fdiliefe*

lid) bod^ bie 5Birren im fj3anifd^en SJlntterlanb, tüo fid) feit 1808

bk beiben S^legiernngen be§ t)on granfrei^ eingefe^ten ^önig§

Sofef nnb ber bon i^nglanb nnterftü^ten (£orte§, feit 1814 bie

beiben Parteien ber 5lbfolntiften nnb Siberalett in bitteren, tüed^*

felreid^en ^ämt)fen gegenüberftanben. S)ie Kolonien geiüöl^nten

fid^ fo erft einmal an tatföd^lid)e ©elbftbeftimmnng nnb berfün*
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beten bann, aU bog teftanrierte ^önigtnm ber ^ourbonen bieje

anforf)t, feit 1816 eine nad^ ber anbern re^nb{i!anifc5^e 58erfaj*

funken.

S)ie bereinigten ©taaten begrüßten bie ©nttüidinng natürlid)

mit lebl^after grenbe. l)k S^lebolntion be§ f^)anif(i)en 5lmeri!a be-

bentete eine tüillfomntene (Sid)ernng be§ re^3nbli!antfd)en (Seban*

!en§, ber, anfangt öon il)nen aEein nnb nid^t oI)ne 3^9^^^ ^^^'

treten, nnn mit 5ln§na]^me bon ^anaba nnb ^rajilien nnb ben

paax Kolonien in ©na^ana ben gangen kontinent eroberte. ^a§n

boten fid) gro^e materieEe Vorteile. ®ie Unternel^mnngglnft ber

gan!ee§ inarf fid) mit ©rfolg anf bie bnrd) \)a^ jt)anifd)e §anbel§*

mono^)ol biö!)er gefperrten 3Jlär!te nnb berfd)mä]^te anc^ tüol^l nic^t,

nnter ber Sflebellenflagge nad} alter, bnrd) ben englifd)en ^rieg nen-

belebter ©etüöl^nnng ein bifed^en 8eeranb gn treiben. SSor aEem

aber bie itieItpolitifd)e «Stellnng ber bereinigten Staaten innrbe ge-

]f)oben. ^eim ©d^Infe be§ Unabl^öngigfeit^friegeg iüaren fie in

5lmerifa nnr eine 3}kd)t neben anberen getüefen. S^gbefonbere

@:|3anien übertraf fie ineit an Sanb, Senten nnb S^ei^tnm. ^ann
ber Sonifianafanf l^atte einen ftar!en @d)ritt jnr 3SorI)errfc^aft bor*

gefteüt. 5lber erft bie 5lnflöfnng be§ f:panifc^en ^oIonialreid)eg in

eine bnnte Sf^eil^e nnter fid) nnb in fid^ uneiniger 3fte!publifen gab

ber Union ha^ nnbeftrittene Übergetüid^t auf bem gangen Erbteil.

Übrigeng gelang e^ \f)x, nodt) el^e ber SluflöfungSproge^ i)oh

lenbet tnar, ein nid)t nnbeträd)tlid^e§ (Stüd ber fj^anifd^en ^on!nr§*

maffe bireft an fid) gu bringen. @eit langem bilbeten bie f^)anifd)en

^robingen Iin!§ be§ STciffiffi^j^^i, £)\U nnb SBeftfloriba, einen (Siegen*

ftanb ameri!anifd)er ^ege]^rlid)!eit. 5lnc^ iüar 3ßeftfIortba, nad^=^

bem man e§ fd)on 1803 aU angeblid)e§ ß^'^^^^r gu Souifiana in

SlnfjDrnd) genommen l^atte, 1810 furgerl^anb anneftiert iDorben.

Dftfloriba aber blieb gunäd^ft no^ fjjanifc^ nnb biente aU ^uflnd^t

für ftreitluftige ^nbianer, entlaufene @flaben unb iüeifee gret*

benter unb @d)muggler, bie fid^ mannigfad) al§ fel^r unertüünfc^te

9^ad)barn eriniefen. ®e§fialb benu^te ©eneral ^adfon 1818 bie

©elegenl^eit eine§ Äriege§ mit bem Q:nbianerftamm ber ©eminoten,

um über \)k ^renge gn rüden unb ®t. TlaxU unb ^enfacola gn

befe^en. Ob er bagu ermöd^tigt tüar, ift unfid)er. S)em 3ßit9^^^

t)on Tlonxoz unb 6:aIl)oun, bie e§ beftritten l^aben, fte^t ha^ ntd)t

ineniger feierlid)e be§ @eneral§ felbft gegenüber. Unter atten Um=
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ftänben l^attbelte e§ ftd) um einen flagranten grteben^brucf). Hber

Bpankn tüax ntd)t ntel^r in bcr Sage, il^n ju räd)en. Steintet)!

famen 35ex]^anblungen, bie bereite über einen 3Serfauf ber gIoriba§

fd^tüebten, nun erft red)t in glu§. ^ie bereinigten ©taaten ge^

malerten einen ^aufl^reiS bon fünf OJ^iHionen S)oIlar§, bie aber

gröfeerenteiB nid)t bar au^ge^al^lt, fonbern auf @ntfd)äbigung§an=

f):)rüd^e amerifanifd)er Bürger berrec^net mürben, unb nal)men,

\va§> nod) fer)r folgenreid^ Serben foßte, bie ©renje Souifianag gegen

^IRegüo an ben ©abineflufe jurüd. 2)afür trat 0(3anien bie beiben

gloriba^ im Vertrag bom 22. gebruar 1819 ab.

2)a§ neue Territorium, fd)n3a^ beböÜert unb tüenig angebaut,

bot geringe 5lu§fic^ten auf günftige n)irtfd)aftlid£)e ©nttüirflung, bie

benn au^ erft fel^r i\>ät eingefe^t l^at. Um fo größer aber iüat

fein poIitifc^4trategifd)er SBert. ^nbem fi(f) W bereinigten Staaten

auf ber §albinfel bon iJ^^riba feftfe^ten, öerftärften fie xi)x^ ©tel*

lung am (5)oIf öon SJce^ifo unb gewannen überbieg einen 33or^3often

gegen bie 5IntiI(en. 9^amentlic^ nac^ ^uba Ujar e§ fo^ufagen nur

ein ®:|3rung. S)ie 33et)ölferung bort f(f)ien für einen 5lufftanb reif.

(Sine Partei iüünfc^te ben 5(nfd)(ufe an bie Union. 9^id)t tnenige

amerifanifd)e Staatsmänner, barunter ^efferfon, betra^teten 'ük

3nfel aU nü^Iid)e ober gar nottoenbige ©rtperbung. 5lud) in

ben 3flegierung§!reifen bon 2Baff)ington inurbe gleid) bamalg er-

logen, ob man zugreifen foEte.

5lm (inhz aber fteöte man ben ©ebanfen prüd, meil man
fürd)tete, baburd) ben 5lnf^)rüd)en euroj^äifc^er 9Jläd)te auf ^eteili-

gung an ber fpanifd^en ^oIoniaIerbfd)aft 58orfd)ub ^u (eiften. ©uro^a

mar \a fein teilnafimlofer 3^1^^^^^ ^^^ gi^ofeen S^ebolution auf

ber meftlid)en §alb!ugel. ©nglanb begleitete fie fortgefe^t mit

feinen beften Söünfd^en. ^ie anberen ^rofemäd^te aber geigten

nid)t übel Suft ju einer @inmifd)ung im Sinn be§ eri)altenben

^rin5i)3§, ha^ mit bem Sturj 9^a^)oIeon§ unb ber 5lufric^tung ber

§eiligen Slßianj !)errfd)enb gemorben mar. Qn^befonbere 3flu%*

lanb mirfte eifrig bafür, bot fogar ber f^Danifd^en S^legierung eine

glotte 5ur Untermerfung ber unbotmäßigen Kolonien an. ^er*

meilen brad) in Spanien felbft 1820 eine Sflebolntion au§ unb !am

gu borläufigem Sieg. 51I§ bann aber im grül^Iing 1823 granf=

reid^ im 3luftrag ber §eiHgen ^IHiang bie abfolute (bemalt ^önig

gerbinanbS VII. in 3Jlabrib mieberfierfteüte, fd)ien bie (55efaf)r um
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fü nöl^er gu rüden, bafe ber Iegtttmifttfd)e ^xcusgug auf W neue

3öelt au^gebel^nt tnürbe. ©§ tüar babon hk 9flebe, n^egen ber füb*

amert!anifd}en groge einen jener 5longref{e ^u berufen, Tok fte in

le^ter S^^^ |o oft a6gel}alten unb aßemal bon einer :3nterbention

gefolgt iDorben tüaren, unb bielleid)t befd^Iofe man bann bort bie

Hufteilung ber revolutionierten Sänber unter bie 9Jionar^en.

granfreid) fonnte 3Jlegifo, 9^ufe(anb Kalifornien unb bie fitbameri*

!anifd)en ^robingen, ©nglanb, ba^ natürlid^ befc^ioid^tigt n)erben

mugte, Kuba nel}men. 9Jlinbeften§ hk 5lufrid)tung irgenbtüel^er

bourbonifd)en Sefunbogenitur nad) 5(rt be§ ^jortugiefifd^en Kaifer^

reid)ö ^rafilien erfc^ien iDa]^rfd)einIid).

©oldie Hu^fid^ten bünften ber öffentlid^en 3!Reinung in

5lmerifa unerträglich^, (^h^n erft (1822) l^otten ^räfibent unb Kon*

grefe nad) langem Überlegen bk neuen 3'^egierungen in ^Jlejcüo

unb ß^olumbia, 5lrgentinien unb ©liile anerfannt. 2)a berbot f^on

hk ®I)re, ba^ ]k bk @^it)efterre^)ubli!en tDieber ^robin^en 2>'pa^

nien§ ober gar britter '^ää)t^ Serben liefen. 2Bar 5lmeri!a§

^oben nid^t überl^auj^t gu fd)abe, um euroJ)äifd)e Kolonien 5U

tragen? 8df)on n)äi)renb ber lXnabI)ängig!eit§betoegung bor einem

l^alben ^al^rl^unbert toar bie 5Iuffaffung entftanben, ba^ hk mm
2öelt zttoa^ bon (Bxuxit au^ anbere§ unb ^effere§ fei al§ bie alte,

^ann inöl^renb be§ 9(^ebolution§5eitalter§, al§ ©uro^ja bon einem

©nbe 5um onbern in 53ranb geriet, l^atten hk 9^eutralitöt§l3oliti!

5Bafl^ington§, bie 5lgitation unb hk 9ftegierung§^Draji§ ber 9fle!pu^

blifaner, enblid) ber Krieg gegen ©nglanb bieg ®efül)l ameri*

!anifd)cr ^efonberl^eit unb Überlegenl)eit tueiter enttüidelt. Hud^

bie ^^atfac^e, ba§ ))olitifd)e glüd)tlinge aKer 5lrt unb aller 9^ationen,

:polnifd)e Patrioten, frangöfifdlie iHot)aliften unb Sflebolutionäre,

irifd^e Katl^olifen, beutfdE)e ^urfd)enfd)after in bem getüeil^ten 35e*

^irf ber Union @d)u^ bor Verfolgung ober berfagteg 9fledf)t fud^ten,

fam il^m ^uftatten. (^hzn im Quni 1823 fd^rieb Qefferfon über

\)Q§ 53erl)ältni£! bon 5lmeri!a unb ben eurojjöifd^en SJläd^ten: „Ql^re

gcgenfeitigen ©iferfüd^teleien, il^r ©leid^getnidjt, il^re bertoidelten

Vünbniffe finb un§ fämtlid^ fremb. ®ie finb 58ölfer einigen Kriege^.

W, i^re Energien erfdt)ö)3fett fid^ in ber 3^^ftörung ber 5lrbeit, be§

Eigentums, bc§ Seben§ il^rer Seute. 2öa§ un§ anlangt, fo l^atte

niemals ein Volf eine fo günftige ©elegenl^eit, ha^ entgegettgefe^te

8t)ftem bon ^rieben unb 5Brüberlid)feit §u berfud)en unb bie 5ln*
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tüenbung aEcr äJlittel uttb göl^igfetten gum 3^^tf be§ gortfd^xtttg

ftatt ber ^^i^f^örung." SBenn in ©uro^ja ber ^unb ber Könige

aögcmeinen ®ef^oti§mu§ begrünbete, l^atten ha ntd^t bie 5ßereintg=f

ten ^taatzn hk Tlx\\ion, bie iueftlirfie §alb!ngel ^n einem ®i^ ber

greil^eit gu mad^en, öon bem an§ fie eine§ 2^age§ and^ nad^ Dften

fiegreid) borbringen mod)te? ;3i^ ^^^^^^ ober ber anbern gorm be^^

gegnen biefe S^^^^^ ^^ »^^^ ©d)riften nnb Uneben fel)r bieler ameri=

fanifd^er ^olitifer.

Qn^bejonbere aud) bie beiben 3Jlänner teilten fie, bk bie au§*

iDÖrtigen (S^efd)äfte ber Union fixierten. 2)er ^räfibent 3Jionroe

bcfo^ nod^ immer biel öon bem ©ntijnfia^mn^ für greil^eit nnb

3SöI!crgIüd, ber i^n einft gn einem lanten nnb nid^t immer ta!t*

bollen Sobrebner ber fran5Öfifd)en Sflebolntion l^atte tüerben laffen.

Unb fein ©taat^fefrctör 3oI)n Oninci) 5lbam§ tnieber, beffen 2xht^

rali^mnö geringer fear, berfügte bafür über ein um fo gröfeere§

3Jca6 bon Slmerüanerftolg. S)ie fremben .(^efanbten in 3öafl)ington

iDufeten bon ber furd)tIofen, nic^t feiten anmafeenben 5lrt §n er*

göi^Ien, mit ber er bie lr)ir!li(^en ober angeblichen iRed^te ber 58er=

einigten <Btaattn gegen alle 2BeIt n)al}rna]^m. ^n le^ter ^di l^atte

ha§> namentlid) ber 55ertreter )RufeIanb§ erfal^ren. ^m ©e^^tember

1821 nämlid^ Inar ein ll!a§ beö Qaxzxx ergangen, ber hk ©renken

be§ rnffifd)en 3)kd)tbereid^g in ^^orbtüeftamerifa bi§ gum 51. S3rei^

tcngrab borfd^ob unb gleid^jeitig §anbel unb (Sd^iffal^rt im nörb=

Iid)en Xeil be§ @tillen Ojeang emjjfinblid) befd^ränfte. 51I§ ber

nun amtlid^ in 3ßafI)ington mitgeteilt tüurbe (Einfang 1822), j)rote^

ftierte 5lbam§, it)eil bie SSereinigten ^taatzn bamal§ nod^ 5lnf)3rü^e

auf ha§ ]f)eutige ^ritifd^*ß;oIumbia erf)oben. ^er ruffifd)e ©efanbte

mufete fid^ gu ^Berl^anblungen bereitfinben, hzi benen bie ©renje

5lla§!a§ fc^Iiefelid) U^ ^u 54^ 40' gurüdgenommen tüurbe, unb in

einer ber Konferenzen barüber, am 17. Quii 1823, !ünbigte ber

©taat§fe!retär an, bie Union iDÜrbe überi^auj)t auöbrüdlid^ ben

^runbfa^ auffteEen, ha^ bk ameri!anifd)en Kontinente nid^t länger

©egenftanb irgenblt)eld)er euro^jöif^en Kolonifation§beftrebungen

toören.

®a§ iüar gunäd^ft mel)r eine blofee ©roliung, gefpröd^ShJeife

l^ingeiDorfen unb ol^ne ^erbinblid)feit für^räfibent unb Kongrefe.

'^uä) betraf fie eine im Slugenblid berl^ältni^mäfeig nebenföd^Iid)c

grage, nid)t ben eigentlid^en großen Konflüt^ftoff be§ fj^anifd^eu

Sutfioalbt, ©ffd^id^tc ber SSet. ©taatcn. I. 17
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%rmxxta, aber fe^r balb enttüirfeltc ftd^ gerabe im 3ufammen!^ang

mit bem eine Sage, bie ^u einer tiöd^ft feierlichen unb umfaffenben

SBieberl^oIung fül^rte.

2)ie Union iuar ntc^t bie einzige "üRa^t, \>k bie ignterbention^*

gelüfte ber §eiligen ^lEiong mit ®orge Verfolgte. 5lud^ in ©nglanb

fürd^tete man, bafe t>k franjöfifd^e ©trafejjjebition gegen bie liberale

Sflegiernng in ©Jjanien eine gortfe^nng in 5lmerifa finben !önne,

tuag bom Jjolitifd^en it>ie l^anbeB^jolitifc^en @tanbj3un!t gleii^ nn=

ertrünfd^t geitjefen inöre. 2)er leitenbe ^Jlinifter ß^anning entfd^loft

fic^ beöl^alb, felbft anf bie ^efal^r eineg ^riegeg l)in, feinen (£infj)rud^

anjumelben, nnb e§ erfdjien il^m nü^lid^, fd^on um glei^jeitig

unbequemen ^Sergröfeerungggelüften ber amerifanifd^en fettem

einen Sfliegel borjufd^ieben, \>k S3ereinigten ^iaakn in t>k ^a(!c)z

^^ineinäugiel^en. ^eit 3Jiitte 5luguft brang er in ben (SJefanbten

^u\f), hzibz 3^egierungen foßten fic^ 5U ber ®r!lärung bereinigen,

\)a^ fie felbft nid^t nad^ bem ©rtt)erb f:|)anifd)er Kolonien ftrebten,

aber auc^ bie geftfe^ung irgenbeiner anbern SJiad^t bort nid^t

bulben iüürben. iRufl), ein borfid^tiger ®i^)lomat bon fidlerem Ur*

teil, berlangte al§ ^orbebingung, \)a^ ©nglanb erft einmal bie

neuen $Re^)ublifen anerfennte. 2)a (Sanning ba§ ablel^nte — e§

^'dtk eine §erau§forberung ber geftlanbmädE)te bebeutet unb hk

englifd^e ^olitif ber amerüanifd^en auggeliefert —, begnügte er

fid^, b^n Sßorfd^lag gum 35eridt)t ^u nel^men. ®ie S^^egierung in

2öaf]^ington mod}te felbft entfd)eiben.

äJconroe erfannte Uz gange 5Ißid)tig!eit ber 2)aä:^z. Vihzxi)aupi

getüöl^nt, überlegt unb forgfam borgugel^en, l^olte er ben S'lat feiner

beiben ^Imt^borgänger zxn. 3:cfferfon, boK jugenblid^en ®ifer§

unb geuerg tro^ feiner ad^tjig ^al^re, begei^nete bie i^iaQz al§ bie

mid^tigfte feit ber Unabpngigfeitgerllörung: „^tm mad^te un§ ju

einer 9^ation. ^iefe fteßt unfern ^om^jafe unb iüeift ben ^ur§, ben

mir burd^ ben Dgean ber 3^it bor un§ fteuern muffen. Unb nie*

mal§ fonnten tüxx un§ baju einfd^iffen unter glüdfberlieifeenberen

Umftönben. Unfere erfte unb grunblegenbe 9Jlagime foKte fein,

uns nie in bie Sßirren ®uro)3a§ ju berfangen, unfere giüeite, nie

@uro^3a§ ^inmifd^ung in jiöatlantifd^e SScrliältniffe ju bulben.

5lmeri!a, 9lorb unb @üb, l^at eine Sfleil^e bon gutereffen, bie bon

benen (^uxopa^ berfd^ieben unb i^m felbft eigentümlid^ finb. ®§ foEte

begl^alb aud^ fein eigene^ 6^ftem l)aben." 3Jiabifon äußerte fid^
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äl^nlid^. S)od) h)ieg er auf möglid^c §intergcban!en ©nglatib^ t)tn.

2>clä)t §mtergeban!en meinte bann erft xed^t ber immer arg*

ipöl^nifc^e Hbam^ ^u erfennen. Überbieg fd)ien e§ i^m nid^t ber

Söürbe ber Union gu entf^jred^en, „al§ S3oot im ^ieltnaffer be§ eng=

Iifd}en ^rieggfc^iffeg einl^erjutreiben". SSielmel^r em^^fal^l er, gang

fclbftänbig mit einer ©rflärung l^eröorjutreten; unb biefer 9ftat

brang fc^Iiei3lic^ burd^, ha bie §altung ©nglanbS ben bereinigten

^taaUn offenbar ol^nel^in genügenbe 2)ecfung bot. S)ie 9al)re§*

botfd)aft be§ ^räfibenten an ben ^ongrefe foßte benu^t tnerben, um
ein für aöemal einen ©d^ibeftrid^ ^lüifc^en ©uropa unb 5lmerila

5U sielten. Über \>k gaffmtg iüurbe im Kabinett nod^ einige ^z\i

bebattiert, unb auc^ l^ier tDieber fiegte bie fd^ärfere Sogif be§ ©taatg-

fe!retär§ mel^rfa^ über bie tüeniger flaren 5lnfid)ten be§ ^räfi*

beuten. S)od6 barf man barum nid)t 5lbam§ aße§ 35erbienft an

bem 5(!tenftücf §ufd^reiben, ha§ am 2. S)e5ember 1823 toeröffentlid^t

tDurbe unb al§ ©runblage für hk ©ntinicflung ber 9Jionroebo!trin

eine ftänbig tiergröfeerte ^ebeutung geiüinnen foEte.

2)ie ^Botfd^aft brad^te gunöc^ft in bünbigfter gorm aU einen

©runbfai^, ber bie S^ed^te unb Qntereffen ber Union beträfe, jene

©rflörung, bon ber 5lbam§ bem ruffifd)en (Skfanbten gefprod^en

l^atte, „'i)a^ W amerüanifd^en kontinente infolge be§ freien unb

unabl^ängigen @tanbe§, ben fie angenommen l^aben unb bel^au^jten,

l^infort nid)t aU ßiegenftönbe für !ünftige ^olonifation burd^ irgenb*

toeld^e euroj3äifd)en Wd^iz gu betradE)ten finb". S)ann erörterte fie

mit einer 5lu§fü]^rlirf)Ieit, bie SBieberl^oIungen unb rI)etorifd)e

^Beübungen feinegtnegg t)erfdf)mä!^te, gum S^eil mit btreften 5ln*

flängen an bie Söorte QefferfonS, ha§ allgemeine Sßerpitnig ju

©urojja. S)er ^räfibent, ber urfjjrünglid^ reid)Iid^ infonfequent bie

greil^eit ®ried)enlanb§ ^aüt anerlennen inoEen, Derl^el^Ite nid^t gan§

feine ©i^mj^atl^ien aud^ mit ben eurojjäifd^en Gegnern ber ^eiligen

HKianj, aber bod^ nur, inbem er fagte, ha^ bie Bürger ber ^er*

einigten Staaten bie freunblid^ften ©efül^Ie jugunften bon greil^eit

unb ©lüdf il^rer S^lebenmeufdEien auf ber anbem ©eite be§ 5ltlan=

tifd^en Dgeang I)egten. ^e^^ tüeitere ^eilnat)me Ief)nte er au§*

brüdEIid^ ah. „Unfere ^oliti! gegenüber ©urojja bleibt immer bie*

felbe, un§ nid^t in bie inneren 5lnge(egenl^eiten irgenbeiner feiner

ajJäd^te 5U mifd^en." „Tlxt ben ^orgöngen auf biefer §alb!ugel

finb iüir nottüenbigeriDeife unmittelbarer berbunben au§ Urfad£)en,

17*
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bte aUctt aufgeflärtcn unb un))arteitf^en Beobachtern !Iar fein

muffen. 2)a§ politif^e 6^ftem bcr Mtangmäd^te ift öon bem 5lmert*

fa§ in feinem Sßefen t)erfd)ieben. 3öir finb bz§>i)aih ben ftennb-

liefen Segiel^nngen, hk gtüifd^en ben ^ßereinigten Staaten nnb jenen

ÜRäd^ten befleißen, t>k (grflärnng fd)nlbtg, ^^a'^ toxx irgenbmel^en

SBerfnc^ bon il^rer ®cite, xf)x Softem anf irgenbeinen Xeil btefer

§alb!ngel anSgubel^nen, qI§ gefäf)rlid) für nnfem grieben unb

unfere ©ic^er^eit betrad^ten tüürben. Qn hk beftel^enben Kolonien

ober 2)ej)enben3cn irgenbeiner euro^3äifd)en 3Jlad)t l^aben inir nic^t

eingegriffen unb it)erben tr>ir nid)t eingreifen, aber bei ben 3fle=-

gierungen, bie il^re Unabpngigfeit erüärt unb be]^auj)tet, unb beren

Unabl^ängigfett tnir nac^ bieler Überlegung unb au§ gereci^ten

©rünben anerfannt l^aben, fönnten toxx irgenbtüel^e S)a5tr»if^en==

fünft, um fie 5U unterbrüden ober irgenbtüie fonft il^r ©c^idfal gu

beftimmen, bon feiten irgenbeiner euroi3äifd)en Wla^t in feinem

anbern Sic^t feigen al§ in bem einer Befunbung unfreunblid^er (^t^

finnung gegen hk ^bereinigten Staaten."

33efanntli^ ift biefe Qnterbention bann tüirflid^ unterblieben.

3Biett)eit barauf oud) bie amerifanifd^e ®ro^ung t)on ©influfe ge=

iDefen ift, Iä§t fid) mit ©id)erl^eit nid)t fagen. 2öaf)rfd)einlid) l^ötten

fd^on bie ernften SSorftcßungen genügt, bie ß^anning bem franjöfi^

fd^en 33otfd)after SJlitte Dftober ma^te. Sebenfaßg tüirb bie SBelt-

gefd)id)te in il^m unb nic^t in 3Jlonroe ben eigentlictien ©d^ü^er be§

Iateinifd}en 5lmerifa fel)en, ben 3)lann, ber, tüie er felbft fagte, eine

neue 2BeIt in§ Seben rief, um \>a^ ®Ieid)gen)id)t in ber alten I)er^

aufteilen. 5lber eine tajjfere unb grofee ^at bleibt bie Botfc^aft bom

2. ^egember 1823 barum ni^t toeniger. Sßeit über ben unmitteU

baren 5lnlafe l^inaug fonnte fie iDirflid) ber ^om^pafe für bie an^*

tüärtige ^olitif ber Union tüerben, bie bamit auf eitt gugleid^ ein=»

fadE)e§ unb umfaffcnbeg Programm feftgelegt mar. Db bie euro*

^3äif^en ©taaten hk 2J^onroeboftrin ref))eftieren tnoßten, ftanb hti

il^nen. ©ine ©a^ung be§ i8ölferrec^t§ imax fie nid)t unb fonnte fie

nic^t fein. 5lber aU nationale^ ^bcal tüar fie eine faftifd)e SJiad^t

unb ift es nod^ ^zniz, inbem freilid^ f^jötere 5Cu§Iegefunft il^ren

urf})rünglid)en @inn in ber S^lid^tung auf ein ^)anamerifanifd)e§

?)roteftorat ernjeitert unb burcf) hineintragen imjjerialiftifc^er (S^e*

fic^t§J)unfte berfölfd^t l^at. 2)er 5Rame i^re§ 53erfünber§ h)trb burd^

fie auf bk fernften ©efd^Ied^ter fommen.
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3lud) fonft gehört SDconroe gu ben glüdUd)ften unb <30j3ulärjten

"^räftbenten ber Union, ©eine erfte 2Baf)( 1816 tvax gegen bie

fleine äJiinoxität bon biernnbbreifeig bei ^tüeiliunbertfiebjelin (Stim-

men, feine jtüeite gar nur gegen eine ©timme erfolgt, bie if)m aud^

blo^ hz^^alb oorentl^alten tüurbe, bamit bie ©l^re ber einmütigen

3ßaf|I für ben ^Rational^erog 51ßa]t)ington referbiert bliebe. 9^id)t

it>enig bagu tat feine '^erfönlicfifeit; benn ol^ne irgenb glängenb gu

fein, nidt)t rafd^ bon 5luffaffung unb nic^t getüanbt im ^lu^brucf

unb 5luftreten, ^attz er (geboren 1758) im Sauf eine§ fedijig*

jäl^rigen arbeit^^ unb abitierf|flung§reid)en Seben§ eine grofee

£enntni§ bon 3]^enfd)en unb @efd;)äften getnonnen, geit)iffe gel^Ier

feiner Qugenb, Übereilung unb S^aftlofigleit, §i^e unb $)aft, abge^

legt unb bafür bie iljm natürlichen ^orgüge unermüblid)en glei^e§

unb unbebingter (£1)1'- unb ^föa^rl^eitgliebe boE enttüirfelt. „3Jlon*

roe/' fagte ^efferfon bon il)m, „ift fo el)rlid^, ba^, trenn feine ©eele

nac^ au^en getnenbet tDerben n)ürbe, man leinen gled auf il^x

cntbecfen lönnte." 5lnberc berglicl)en i^n mit Sßafl)ington, bon

bem er bk (Sm^^fängtic^feit für ben guten 9lat feiner 9J^inifter unb

bie geftigleit beg mül^fam gebilbeten Urteile l^atte. 5lud^ liefe er

felbft im großen unb fleinen ben Sßunfcl) erfennen, möglicl)ft in

ben @j3uren be§ großen Sanb^manneS gu tnanbeln. 9^id)tg fonnte

mel^r nad^ feinem bergen fein, al^ tnenn ettoa hei einer Sßa^l in

3}iaffad^ufett§ hk ^arole ausgegeben tüurbe: „^ßaf^ingtonS unb

3Jionroe§ ^olitif." ^aß folc^e ^arole aber möglich tpar, beutet

auf ben §ir)eiten bod^ nod) tr)id)tigeren, f a d) l i ^ e n (S^runb feiner

Erfolge. @r fam anS (Ruber in einer Seit, tvo bie alten gartet*

gcgenfä^e im begriff tDaren, p erlöfdien, too bie Xrabitionen

3Safl^ington§ unb QefferfonS ineinanber überjugelien fd)ienen.

^ufeerlic^ gefdial) ba^, inbem bie göberaliften berfd}trianben

unb bie 9fleJ)ubli!aner allein übrig blieben. 2)em göberaliSmug,

ber längft bal)infied)te, l)atte bie un(3atriotifd)e Haltung fo bieler

feiner gül)rer im legten £rieg ben Ü^eft gegeben, ^ei ber 5ßräfi^

bententüal)l bon 1816 trat er jum le^tenmal in bie ®d)ran!en.

5lber hie 9lieberlage tüar boßftänbig bod) nur für bie ^artei al§

fold)e. 3BaS il^re (S^runbfä^e anlangt, fo fielen ^tüar bie arifto*

fratifc^en unb alttüeltlid^en ^tenbcnjen, bie Hamilton bertreten

^atte, aud) bie )3uritanifd)e Qntoleran^ getniffer neuenglif^er

Greife: bie fonnten fid^ gegenüber ben bemofratifd)en ^bealen bon
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gretl^ett unb ®Ictd)^ctt ntd^t bel^am^ten. 2)a§ ftarfc ^lational^c*

fül^I bagegen unb ber I)0(^entit)tcEelte @tnn für 3Jlad^t unb ©tnl^eit,

ber bte göberaltften in il^ten beften Qal^ren bcfeelte, übertrug \xä)

in tüenig berönberter g-ornt auf einen großen !^eil il^rer re^jubltfa*

nifd^en (Begner. 2)er Souifianafauf toax ein erfte§ mer!tr)ürbige§

2In5eid)en bafür. 2)a§ Embargo unb bie ^rieg§er!Iärung an ©ng*

lanb logen in ä]^nli(f)er fRitf)tung. 2)ie 3Jlonroebo!trin l^ätte felbft

Hamilton ni^t ftolger formulieren lönnen. 5lbant§, ber fo öiel 5ln*

teil an il^r l^atte, irar, obinol^I feit langem rejDublifanif^ etüettiert,

bod^ ber fel^r äl^nlid^e ©ol^n beg erften unb einzigen föberaliftifd^en

^räfibenten. ®Iei^ il^m traten nitf)t Wenige alte göberaliften ober

göberaliftenföl^ne gur rej3ubli!anifd)en gartet über, of)ne i^re Über*

geugungen eigentlid^ gu önbern. ^efferfon l^atte fd)Iiefelid^ rec^t

bel^alten mit ber geftfteüung: „2öir finb aEe 9^ej3ubli!aner unb

ade i^öberaliften." 91ur teilte er bemerfen^hjertermeife ni^t ba§

allgemeine ©ntjüden über bie „$tra beg guten ©inbernel^meng", bic

golbene 3^^*- //^cm fagt ^l^nen/' f^rieb er 1822 einem greunb,
^

,fia^ Söine unb Samm fid^ in ^J^ieben jufammenlegen. Glauben

@ie fein 2Bort babon. ®§ gibt f)eute biefelben Parteien h)ie frül^er."

8ein fd^arfer Wid moc{)te il^n \>k Urfad)e be§ fd)einbaren ®otte§=

frieben§ barin erfennen laffen, bafe nur thzn bie alten Probleme

gelöft ioaren, bk bk crfte (Generation ber amerifanifcf)en ®taat§*

männer befc^äftigt I)atten. S)ie ©egenfä^e ber 2:em^3eramente unb

Qntereffen, bie jebe§ politif^e 2zhtn gu einem ^arteileben mad)en,

beftanben natürlid) fort, unb ber gortfd)ritt ber 9^ation mu^te neue

gragen aufiüerfen, benen gegenüber fie ficf) ^jrogrammatifd^ I)erau§*

fteEten. SBäl^renb ba^ alte 5lmeri!a fi^ geierabenbftiße bortäufd^te,

lüar ein junget, fet)r tüenig frieblic^e§ 5lmerifa auf bem 3Jlarfd^.

2Bie I)atten fid) nid^t bie aßgemeinen ^Serl^ältniffe beränbert,

feit 3'te:|3ubli!aner unb göberaliften il^re erften 8d)Iad^ten fd^Iugen!

5JtodE) 1800 l^atte hk §Bet)öI!erung erft tüenig über fünf 9JiiEionen

betragen. 1820 tnaren e§ annö^ernb gel^n (9 634 000). IXnb für

ha§ SD^el^r an 3}lenfc[)en boten fi^ (£rh3erb§== unb SSerfef)r§mögIid^*

feiten, bon benen bic 33äter nid)t§ getoufet l^atten. 3i^^^^f* ^^^

bem ©üben ein @efd)en! gugefaEen. ^n folonialer 3^^* iüaren

Zabai, eiei§, ^nbigo, bor allem 2:abaf feine ©taj^elartifel getüefen.

SSaumiDotte ^atte man nur tüenig gebaut. 9^od^ 1794 bei Unter*

l^anblung be§ SSertrageS mit ©nglanb tüufete Sol^n ^at) al§ 5^etD
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5)orfcr niä)t, ha^ bk ^bereinigten Staaten über^aujjt iüeld^c ejjjor-

tierten. i^nbeffen tüar boc^ getabe bamalg ber Umfd^tüung fc^on

eingetreten. 2)ie glöngenbe ted)nif^e ©nttüidinng ber englifc^en

33aumit)oIIinbnftrie I)atte burd) bermel^rte ^f^a^frage gur Hnlagc

t)on ^flangnngen gereigt, nnb n)enn anfangt beren ^Betrieb biel*

Ieid)t nirf)t überaß boÜ lolf)nte, tüeil biz Sf^einignng ber ^aumtpoll*

fafern öon x^xzn hörnern gu öiel 2lrbeit§!raft foftete, jo i)attc

1793 ber junge @li Sßl^itnet) eine ®greniermajd)ine, bie S5aum=

tüollfra^e (cotton gin), erfunben, bie gleid) in il)rer erften —
f^DÖter nod) erl^eblid) öerboHfommneten — gorm ba§ (Sed^ig=

fad^e ber §anbarbeit leiftete. 58on ber 3^^^ ^^^ f^^^Ö ^^^ ^^^^

buftion in ©jjrüngen. 1794 tüurben aä^t, 1800 fünfunbbrcifetg,

1810 fünfunbac^tgig, 1820 l^unbertunbfe^Sig 3JiiIIionen ^funb

auf ben 3Jiar!t getnorfen. ^aumiDoKe tüurbe ^önig (King

Cotton). ^^x 9Reirf), ha§ freilid) erft fübli^ t)on ^Sirginia be^

gann, bel^nte ftd) bi§ an ben 3}iijfi{fi:pl3t unb über bzn 9Jlijfiffip^)t

au§. gmmer neue ^flanjer unb immer neue @!Iabenjc^aren tüur^

ben il^r bienftbar. 2)er 3Bert biejer ©flaöen, ber SBert be§ 35oben§,

ber aEgemeine Söol^lftanb tr»ud)fen, unb ha§> Don jel^er l^oc^ent*

iDidfelte ©elbftgefül^I ber ©übftoatler blieb nic^t gurürf. @ie bc^

trachteten fid) unb xi)xt bem Sßeltmarft unentbe^rli^e SSaummoHc

aU ha^ fefte 3iüdgrot ber amerüanifd^en 5SolBit>irtfd)aft. 2)oc^ l^atte

biefe injtpifc^en an^ nad^ anberen 9ftid)tungen in anberen Xeilen be§

Sanbeö fel^r er]^eblid)e ^ortj^ritte gemad)t. (£§ ift ertüäl^nt tt)or^

ben, tük bie Unterbrechung be§ ^erfel^rg mit ©uro^)a burd) bie

®mbargo|)oIitif feit 1807 ber jungen unb bi§ bol^in fd)n)äd^li^en

Qnbuftrie juftatten fommen mufete. ^f^amentlic^ bie Sßebereige*

tüerbe, nad) beren ©rgeugniffen ber unmittelbarfte ^ebarf inar,

entiüidelten fid^ rafd^. S)ie 55aumtr)oEinbuftrie, bie 1807 8 000

et)inbeln sohlte, betrieb 1815 130 000 mit 100 000 5trbeitem unb

fteate ein ^ajjital Don bierjig aj^ittionen 2)oaar bar. ^n ber Sßott-

inbuftrie tüaren im gleid^en Q^al^r irenigften§ gtüölf äJiittionen in^

Deftiert unb 50 000 3}^enfd^en befd)äftigt. 5lud^ bie ©ifen* unb

^u^jfer:^, bie Seber=, ®Ia§*, ^a^)iern)arenbrand)en l^atten gute gort*

fd^ritte gemalt. Unb ein ^a^x^zf)nt fj3Öter (1825) tüurbe bere^
net, ha^ giüei SJiiüionen 9iJlenfc^en il^r SBrot in ber ignbuftrie fönben.

5)amit lüar freilid^ g^fagt, ba^ bie ganj grofee ^Jicl^rl^eit be§

5SoI!e§ noc^ agrarifd^en berufen nad)ging. 5lber bie lanbtüirt*
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fd^aftltcf)en ^ntereffen l^ingcn tüenigfteng tm 9^orben unb 3^orb*

meften fel^r eng mit ten geiDcrblttf)en sufammen. ®ie Sättbcr

©uropa^ boten, aufecr in ^rteg^jetten, noc^ !aum einen 3Jlar!t für

gleifd^ unb 35rotgetreibe. @ogar ©nglanb l^ielt bi§ 1846 an feinen

l^ol^en ^ornjöllen feft. Unb ber ®j)3ort nad^ Sßeftinbien litt unter

bem S^iebergang ber g^^cEerinfeln, tüurbe aud^ burd) bie englifrf)e

§anbeB)3olittf fortbauernb befd^ränft. S)ie garmer fallen fid) dfo

für ben 5lbfa^ il^rer ^robufte übertniegenb auf ha^ (Gebiet ber

Union felbft angeioiefen. Qu einem S^eil fanben fie i!^n in ben

©übftaaten, bereu (SinfteEung auf bie ^lantagentoirtf^aft unb all-

gemeine ^rof^^erität il^nen fo tüirflid^ guftatten famen. 3^^ anbern

aber !onnte il^n nur bie ©nttüidlung ber ^nbuftrie fidlem, ^eber

getoerblid^e 5lrbeiter iDar ein ertoünfd^ter ^onfument mel^r. ^as
Qbeal einer bom 5lu§Ianb unabl^ängigen, in fid) felbft ru^enben

amerüanifd^en ^ol!§tüirtfd^aft, too S^'^^f^^^^ i^nb Sanbtoirtf^aft

einanber toed^felfeitig ernäl^rten, \)a^ fogenannte amerüanifd^c

@t)ftem, fd^ien fid^ mit 9^otloenbig!eit gu ergeben.

^nSbefonbere bie SSerl^ältniffe im mittleren unb nörblid^en

Sßeflen ioaren il^m günftig, h>eil l^ier bk ©d^toierigfeit unb ^oft*

f))ielig!eit be§ ^erfel)r§ nac^ ben lüften gleid) einer natürlid^en QoU^

mauer ioirfte. Unb ber Sßeften getoann bod^ fteigenbe ^ebeutung

für hie nationalen (55efd)ide. ®ie ^al)re unmittelbar nad^ bem aU*

gemeinen grieben^f^lufe brad)ten, tüeil fie bie euroj3äifd)e ^onfur*

ren§ bermel^rten unb ben euro^^äifd^en ^ebarf Verringerten, für bie

meiften ber alten ©taaten fold^e @efd)äftgftodung, ha^ fie bielfad^

al§ ^ungerjal^re in (Erinnerung blieben, unb gaben infolgebeffen

ber 5lbtüanberung auf ^f^eulanb, hie Voriger ettoaS nad^gulaffen be=

gönnen l^atte, einen neuen ftar!en eintrieb. 2)er 3^^fii^ bon 1820

ertoieg Dl^io al^ fünftgröfeten Staat, ber fo tro^ feiner furzen (^e*

\^i^ie ha§ el^rioürbige 3Jiaffad)ufett§ unb ba§ ftolje ©übcarolina

überl^olt l)atte. 5lud) ^entudi^ unb ^^enneffee toaren gut fortge*

fd)ritten. Überbieg l^atten fid^ au§ bem 9^orbir)eftterritorium Qu*

biana unb QUinoig gu ftaatlid^er ®elbftänbig!eit emporgearbeitet,

unb im (^üben, am ®olf bott 5D^eji!o, fal^ man bie brei neuen Staa-

ten Souifiana, 3Jliffiffi}3))i unb 5llabama. S)ie le^tgenannten trugen

in aEem SBefentlidjen, fotoeit nid)t ettoa franjöfifd^e unb fpanifd^c

Überlieferungen nad^toirften, ben (S^l^arafter ber älteren ^flanjer^

ftaaten, bie ha^ ®ro§ ber 5lnfiebler unb Sflaben fteßten. 2)agegen
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jetgte ba^ Seben im übrigen 2Öeften btelfad^ eigene S^Q^f tielleic^t

ni^t anberer 5lrt, aber anbern (^rabe§. ®a§ tneite, einförmige,

faft gang ebene Sanb tüar nod^ biel mel^r al§ ber atlantifc^e W)-

l^ang geeignet, ben @inn für feinere ^nltnr berfümmern gn (äffen

unb ben (53efc^äft§= nnb ©J^efnlationggeift in§> IXngemeffene gu fteigern.

^tne 5Sergangent}eit, bk erl}üb nnb erjog, gab e§ nid)t. ®ie (Siegen*

tvaxt in einfamem 33Ioc!^an§ ober in unfertigen ©tobten lub tnenig

äu bcrlDeilenbem ©enufe ein. 5l((cr Soleis be§ ®afein§ lag in ben

2lugfid^ten ber ^^^^^f^f ^'^'^ ^^^ S^^^^f^ geljörte nur bem, ber

rough and ready, raul^ unb rafc^, ha^ Seben ju meiftern iüu^e.

2)ie readiness, 9fiafd)fertig!eit, artete bann leidet in Ungute erläffig*

feit, Seid^tfinn unb @)DieImut au§. ^ie ©efd)id)te ber SSeftlüan^^

bcrung ift reid^ an fd)it)inbel{)aften Sanbfäufen unb (S^rünbungen.

Unb bie roughness, bie raul^e 5lraft, äußerte fid^ nid}t nur in ber

oft gerabegu gefud)ten glegell)aftig!eit be§ öufeeren 5luftreten§, fon*

bern tourbe nid^t feiten, namentlid^ in ben ^ejiel^ungen gu ben un=

glüdEIid^en Qnbianern, ju offenbarer ^ergenSrol^eit. ^er fd^^njieligen

§anb entfi^rad^ ein robufteg ©einiffen. 3}iinbeften§ iüar ber alte

^oloniftenfe^ler, \)a^ Seben quantitativ, nid)t qualitatib gu betüer*

ten, unter ben Seuten be§ 2Beften^ erfd£)redfenb au§ge))rägt. 5luf

unb ah I}errfd^te ber ^ultu§ ber großen Qa^l. ^a§ bebingte bann

fd^on einen gang bemofratifd^en 3^1^)^^^^ ^^^^ Einrichtungen, auf

ben gugletd) aber nod^ eingetuirft ^aii^, ha^ bie ©ntfte()ung

ber neuen ^taai^n mit bem allgemeinen ©iegeglauf ber re^3ubli=

fanifd^en ^oftrinen gufammengefatten iüar. 33ilbung unb Geburt,

hk in h^n alten (Bemeininefen be§ Dfteng bodf) immer nod^ ettt)a§

galten, fpielten l^ier feine Sflolle. 2)a§ l^eilige (^efe^ ber @leidl)]^eit

erful^r nur etwa infotneit eine ^urd)bred^ung, al^ fid^ gelegentlii^

fd)on ber Einfluß großer Vermögen l^erau^fteßte. ^er Sßeften

tüurbe :j3olitifd) inie h)irtfd^aftlid^ ba§ flaffifd^e Sanb ber neuen,

fclbftgemad)ten 9Jiänner, hk, flcinften, gutneilen bunflen Urf()rung§,

rafd^ gu ®elb, ©l^ren unb Ämtern famen. Ql^re 3Jianieren unb

il^re ^enntniffe blieben ^äufig genug fo, ha^ ber bilbung^ftolge

9^euenglänber, ber fittfame Ouäfer unb ber bomel^me (^flaben*

baron au§ Virginia ober ©übcarolina fid) befreugten. 5lud) em)3*

fal^len fid^ ifire äRetl^oben nid^t burditneg burd^ ©auberfeit. 5lber

baneben liatten fie unb liatte ber gange neue Sßeften bodf) and) feine

entfd)iebenen 55orgüge. ^arl ©d^urg f^reibt in feinen Seben§er=
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innerungcn aücrbing^ für btc fünfziger ^di)xz, foo f(^on bicleS bcffcr

gciüorben toax: „§ter fanb id) mel)r al§ anber§h)o ha^ %mtxxta, ba§

id^ in meinen 2:ränmen gefeiten ^attz, in einem neuen Sanbe eine

neue ©efeEfc^aft, gänglid) ungefeffelt bon irgenbhjelc^en S^rabitionen

bcr 55ergangcn]^eit, ein neue§ 53oI! au^ freier 3Rifc^ung ber fräftigen

Elemente attcr ^3iationen !)eröorgegangen, \)a^ nid^t Hitenglaub ah

lein, fonbern bie gange Sföelt gum SJiutterlanb I)atte, mit faft unbe*

grenjten 5IRögli(f)!eiten, bie allen offenftanben, unb mit ben gleichen

iRed^ten, hk xf)mn huxd) hiz freien Qnftitutionen ber ^Regierung

gcfid^ert tnurben." (San§ äl^nlic^ befannte ber feingebilbete im

8üben onfäffige grang Sieber, al§ er 1846 gum erftenmal in ben

SEßcften fam: „3d^ liebe biefen Sßeften . . . Qc^ ^abe bie ©m^jfinbung,

al§ tüenn id) \)k ^bereinigten Staaten frül)cr nid^t gefannt l^ätte."

Hub fd)on in bem lefen^Jnerten Sfleifebuc^ bon 9Jli§ 3Jlartineau au§

t>im ^ai)xen 1834 big 1836 l^eigt e§: „^unge 3Jlänner fommen

mit il^reu grauen ineitl^er an§ jeber 9ftid)tung ol)ne ^ßertüanbte,

Vettern, heften ober Parteien um fid^ l^er . . . ®leic^e§ ^It fid^

gu glei^em, unb i^^^^^'^f^of^^i^ bilben fid) au§ ttbereinftimmung

ber (Befinnuugen, nid)t au^ S^f^^ ^^^^ ineltlid^er 5lbfid)t. 5llle SSor*

urteile fd^ininben, aEe Unterfd)iebe ber ©rgiel^ung unb 6itte, felbft be§

Sanbe§ unb ber 2)\>xaä)z, gleid)en fic^ au§. ©o erl)ölt jeber burd^ bie

gemeinfame übergeugung an fid^ berfcfiiebener 9Jlenfd)en in ba§ Seben

eingefül^rte ©runbfa^ eine bebeutenbe ^raft, unb ba^ Seben iüirb

tief unb rafd^ . . . ©iner ber SSürger fagte mir: ,^a, l^ier gel^t

eine neue ©^ö)3fung bor/" ^efonber§ aufföEig t^ar neben htx

größeren llrfprünglid)!eit unb ;3ugenblid)!eit, ber „Sßerbeluft", ba§

ftärfere S^ationalgefül^l unb hk innigere Eingabe an bie Union.

Qu ben breigel^n urfj)rünglicf)en ©taaten erl^ielt fid) naturgemäß

Gin beträd)tlid)er Sf^eft bon ^arti!ulari§mu§, iDeil fie bod^ bor bem

S?unb bageinefen \vax^n unb ben S3unb erft begrünbet l^atten. 2)ie

©taaten be§ 2Beften§ umgefel^rt ioaren entftanben auf ^unbe§^

lanb unb nad) ^unbe^gcfe^en. 5lHe§, ioaS fie haaren, ban!ten fie in

le^ter ^nftang ber gemcinfamen großen SJlutter. Sßenn fid^ be§*

l^alb aud^ hzi il)nen ein gelüiffer (Staatenj3atrtoti§mu§ enttüidfelte,

fo blieb er befd^ränft auf ben SBunfd), e§ ben 9^ad^barn gnöorjutun,

unb fonnte nid)t iDol^l eine 3flid^tung gegen bk Union nel^men, bie

t)ielmel)r — unbefd)abet gelegentlid^er Un§ufriebenl)eit — für ba§

©efül^l ber 9}lenfd)en ba§ ©rfte unb §öd^fte blieb.
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2)a§ aber l^atte offetibar um fo größere S5ebeutung, al§ nid^t

o^ne ^^fötnmenl^ang mit bcr SBeftenttoidflung inncrl^alb ht^ SSun*

hz^ bcr uranfänglid)c ©cgcnja^ gtüifd^cn S^orbcn unb ©üben 5U

crnftl^aftcn ^onfltftcn gu treiben begann.

@§ ift ergöfilt iüorbcn, h)ie bic berfc^iebene Sßirtfd^aftgöer*

foffung bcr beiben großen @taatcngru^)^3cn unb bie mit i^r ge-

gebene ©flabenfragc fd)on bei ber ^egrünbung bcr Union

©c^h)ierig!eiten gemacht l^atte. 2)amal§ toax €§ fd^lie^Iid) §u bem

erften jener großen t^omjjromiffe gefommen, bie, inbem fte ben

<8treit Vertagten, bie SJiöglic^feit einer enblic^en frieblid)en Söfung

bcrminberten. ^er Sterben geftanb bem ©üben gu, \>a^ bei ber

S3ere^nung ber ^ongrefemanbate neben ben freien ©intüol^nem aud^

brei günftel ber ©Üaben in 5lnfa^ gu bringen tüdren, unb bafe bie

Ttegereinful)r bi§ 1808 nicf)t Verboten werben bürfe. Söalb banac^; cr=

ftfllofe bie ©nttüidlung bar ^aumtnoEfuItur ber ©üaberei ein neue§

tüeiteg gelb. 9^id>t nur tDurbe jene ©riaubnig 3U fortgefe^tem ^m*
poxi auggenu^t, fonbern gal^Ireic^e ^^flanger, namentlidi in Virginia,

bie bigl^er fein Snterefje an aUgu rajd)er ^ermel^rung i^rer ^eger

gehabt l^atten, legten fid) auf eine förmliche ©flabensuc^t ^um
3h>e(jf be§ 2öeilert)er!auf§ an bie S3aumh)oIlftaaten. 2)a§ 9leful*

tat geigten bie SSoIf^gäl^Iungen. gür bie breifeig ^ai)xt bon

1790 hx^ 1820 tüar eine ^erbo^jpelung ber ©Haben t)on brei-

viertel ouf anbertlialb HJiillionen feftjufteßen. ^ahti betraf fic

bodi auöfdiliefelid^ tizn ©üben, bie ©taaten jenfeit^ ber ajlafon*

unb S)ijon§Iinie, ha^ l^eifet ber ©renje, bie 1767 bon ben beiben

genannten englifi^en Sanbmeffem gtüifdien ^ennfi^Ibanien einer*

feit§ unb 9Jiar^Ianb^3Sirginia anbererfeit^ gegogen tüorben tüar.

3m S^orben l^atten ätüifd^en 1780 unb 1804 S3erfaf{ung ober (^e-

fc^ überaE, obf^on nic^t überaE in gleicher 5lrt, bie ©manji^jation

h)enigften§ aßer nad) einem beftimmten g^it^Junft geborenen Sieger*

ünber berfügt, fo \)a^ hk ©flaberei l^ier aömöl^lid) — gule^t, erft

in hzn fünfziger Qal^ren, in S^etn ^tx\zt) — au^ftarb. ^ur tüurbe

ha§ SSerbienft fold^er l^umanitören 9Jlafena!^men bebenflid^ babur^

gefcfimälert, ba^ ga^lreic^e 5lngel)örige ber iRorbftaaten, nament*

lid^ bon 3Jiaffa^ufett§, 3R]^obe 3§Ianb unb ^ennf^Ibanien, !eine§*

tDeg§ berfc^mäl^ten, fic^ mit ©d)iffen unb ^a:t)ital am afrüanifc^en

©flabenl^anbel ju beteiligen. Unb aud), b?o fein fold) fd^imj)f(i^§

^tttereffe an ber ©rl^altung ber füblid^en ©flabenU>irtfd)aft borlag.
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begann bie im ad)t5e]^nten :3a]^r!)nnbert t)tel|ad) rege getüejene (£nt=

rüftnng über fte tiarf)5nlaffen. ©ine bet älteren 5lntif!lat>ereigejellf^af*

ten nad} ber anbern ftellle il^re !^ättg!eit ein. 2)er öol!§tüirtfc^aftltd)e

S^u^en ber ©tnrid^tnng f^ien tro^ 5lbam ®mit]^ bnr(i) ben 3fleid)=

tum ber SBaunttüoßftaaten ertütejen, unb über bie moralifc^e ©eite

tröfteten fid) bie grommen mit ber ^ibel, lt)o im britten ^ud) 9D^ofe,

Kapitel 25, 5Ber§ 44 big 46, ^u lefen ftanb: „2öiEft bu ober leib^

eigene ^ned^te unb SDlägbe l^aben, fo follft bu fie faufen bon ben

§€iben, bie um eud) l^er finb, unb anä^ bon ben ^inbem ber ©äjte,

bie gremblinge unter tmi) finb, unb t)on il^ren 9^ad)!ommen, bie

fie hzi znä) in eurem :^anbe geugen, biejelben möget x^x gu eigen

l^aben unb foKt fie befitjen unb eure ^inber xiad) eu(^ pm (Eigentum

für unb für." 3Bar ha§> für ha§ au§ern)äf)Ite ^olf be§ alten ^unbe§

9iec^ten§ geh)efen, fo brauchte am ©nbe au(^ ha^ au§ertDäf)lte ^ol!

beg neuen ^unbe§ fein SJrg barin gu finben. @otte§ 3öort galt

mel^r ol§ bie (Bleid|l)eit§arti!el ber 9Jlenfd)enred}te.

5Run gab e§ freiließ gtnei 3}Zomentc, bie bod^ eine getüiffe Dp'po^

fition tüad) l^ielten. Sag eine Inar ber ^rger ber göberaliften über

il^re S^ieberlagen feit 1800, bie fie — öu^erlid) aüä:) gar ni^t mit

Hnred^t — auf ba§> ©d)ix)ergeix)id)t ber @!laben5a!)l fd^oben. Ser

©influfe ber gebilbetften Greife ber ^Jcation fei burd) bie tote 3Jiaffe

Vertierter Sieger gebrod)en tüorben. 2)e§]^arb forberte ber §artforb=

fonbent bon 1814 allcrcrft bie 5lbfd)affung beg inbireften ®!lat>en=

ftimmred)tö. SBeiter aber !amen in grage bie gortfc^ritte ber 5lnti*

fflabereibeUjegung in (Snglanb, 'wo 1807 Sßilberforce unb feine

iJteunbe nad) langer 5lgitation tüenigfteng tia^ Verbot be§ 6!lat)en^

]^anbelg burd)fe^ten. Sal^inter fonnte bie Union nid)t iüolil gang

§urüdbleiben. @ie mad)te Von ber ^efugnig, 1808 bie 9^egerein*

ful^r 5U unterfagen, ^jünftlid^ft (^ebraud) unb fanb fid} im Center

i^-rieben 1814 .^u bem ^erfj)red)en bereit, nad) beften Gräften ^uic

üollftänbigcn Unterbrüdung bcg @flat)en!^anbel§ mitplüirfen. ^a,

im S)e5ember 1816 tr)urbe eine „amerifanifd)e ^olonifationSgefell*

fd^aft" begrünbet, bk fic^ bie 5lufgabc fteEte, freigelaffene 5^eger

nad^ 5lfri!a jurüd^ufül^ren unb bort an^ufiebeln.

Ql^r gcl^örten, bon Zl)oma§> Qefferfon unb Enbretü ^adfon

angefangen, eine 'iRzxi)z ber erften Wdnmx be§ (Sübeng an. 5ludf)

hk ^unbegregierung unterftü^te fie burd) 3w^^^^^"9^^- ^^^"^

il^re 5Bir!famfeit iüar fo befd^ränft, ha^ man balb argtüöl^nte, e§
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Ijanhh fid^ blog um einen 5lunftgriff, ba§ ^etütffen ber 9^ation

eingufc^Iäfern. 2)te iRepubli! Stberta, bie aU ^flanjftätte ameri'

fanifd^er Kultur auf afrifanifc^ent 53oben freiließ aufgerid^tet

it>urbe, ertüarb firf) balb ben böfeften Sfluf für Unorbnungen jeber

5Irt, unter benen be3etd)nenbertt>etfe felbft ©flaöenl^anbel ntd)t

fehlte; unb für jeben ©d^toargen, ber in bie §eimat feiner 9^affe

abgefd)oben iüurbe, tüud^fen fortgefe^t 2)u^enbe ber alten ©flaben*

arntee gu; benn hk 35eftimmungen gegen ben afrüanifdien ©Üaben*

I)anbel unb W ©flaöeneinful^r blieben, obtüo))l fie mel^rfad^ er*

gängt unb t)erfcf)ärft tüurben, ipefentlid) auf bem Rapier, ha bie

£o!albeI)iJrben ber ©übftaaaten burd^ bie ginger fallen unb bie

(^efd^ir)ürenengerid)te berfagten. ^lan ^at bered^net, bafe jebe^ ^af)t

brei^el^n* bi§ fünf^efintaufenb afrüanifd^e Sieger eingefc^muggelt

iDorben feien. 5SoEenb§ bie ©flatienjudit unb ber natürlid^ erlaubte

innere Sflat)enf)anbel mit aä i{)ren @emeinf)eiten unb ©c^reden

blüj^ten. Qu langen fläglid^en ^^^9^^^ tüurben bie Sieger au§ SSirginia

unb 9}^ar^Ianb unb nid)t feiten unter ^erle^ung ber ©man5i>)ation§*

gefe^e oud) an§> "ülktv ^erfe^ unb "^ztv gor! nad) hm (S^olfftaaten

getrieben. ®ie ^unbe§]^auj3tftabt Sßafl^ington l^atte ben traurigen

^Rul^m, ein §au)3tftanbquartier für bie ©eelenberfäufer unb if)re

fd)ii»ar5e S5}are 5U fein.

'i^abzi tüax e^ über hk ©d^ulb einzelner l^inauS bie innere

Sogi! ber ®inge, bie iüie getr)ö{)nlid^ ha^ Übel örger mad^te. ©ine

allgemeine Befreiung ber ©flaben tüie im 9^orben \d)kn im ©üben

unbenfbar. ©elbft ^efferfon, ben ha§ Problem bi§ jule^t fdljtDer

bebrüdfte, fc^rieb 1819: „^ir l^aben hzn 2öolf bei ben Dl)ren unb

!önnen il)n tneber Italien nod) ol^ne &z\ai)t laufen laffen. (^ered^tig*

feit liegt in ber einen S[öagfd)ale unb ©elbfterl^altung in ber an*

hexn/' SBollte man aber hk ©flaöerei ni^t aufgeben, fo mufete

man fie augbel^nen. 9^ur bann rentierte fie fid^ n)irtfd)aftlid^, meil

fic einen ejtenfiben betrieb Verlangte, unb (it>a§ me^^r unb mel)r

ein be]^errfd)enber @efid^t§J)unft tüurbe) nur bann tüax i^x gortbe*

ftanb )3olitifd^ gefid^ert. @eit nämlid) bie ©manjijjationggefe^e ber

iTcorbftaaten fie ju einer „befonberen einridl)tung" be§ ©übeng ge*

ftem^3elt l^atten, l^ing über il^r gleidl)fam ein 2)amofle§fd)it)ert. 2öie

leidet fonnte ber 8unb al§ fold^er eine feinblii^e (Stellung gegen fie

einnel^men, fobalb hk freien Staaten ha§ Übergetnid^t in xi)m er*

langten! Unb hk 9Jlöglid)!eit einer fold)en 5D^ad^tt>erfd)iebung lag,
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unabl^öngig felbft öon ber ungleichen SSerteilung bex ©tntüanbexung

fc^on begl^alb bor, tüeti ber natürlid^e 33eböl!erung§5utüad^§ ftd^ für

bcn 9^orben boH, für btn ©üben, fotüeit bie @!(aben in ^etrad^t

famen, bo^ eben nur gu bzn brei ^Jünfteln in neue 3lbgeorbneten=

manbate umfe^te. 1790 tvax ha^ ^erl^ältniS ber beiben @e!tionen

im 3^eJ)räfentanten]^au§ annäl^ernb gleich getnefen. 1813 aber

Rotten bie ©üabenl^aller l^unbertbier Sßertretern ber freien Staaten

nur nod^ neunnubfiebgig eigene Seute entgegen^ufteßen. ©§ tüurbe

alfo bon entfd^eibenber 2Bid^tig!eit für fie, ipenigfteng im ©enat,

tr>o hk ©timmenberteilung fid^ nid^t naä) ber '^olt^ai)l rid)tete,

ein (5^Iei(^getpid)t ^u bel^auj^ten, unb ba§u toax nötig, ba^ fie bon

t>m neu gu bcgrünbenben Staaten im Sßeften mögltd^ft biele an

ber ©flaberei intereffierten.

2öirflid^ nun Italien fie na^ ber S^lid^tung 5unäcf)ft bottfom*

menen ©rfolg. Söenn ber erfte ©taat, ber (1791) ^lufnal^me in ben

8unb nac^gefuc^t I)atte, ba^ Üeine ^Sermont al^ eine ©rünbung ber

^interiüölbler bon ^Jleuenglanb unb 9^etü ?)orf „freier ^oben" inar,

jo bejahen Äentudij unb 2:enneffee, ipeil fie bon SSirginia un\) ben

^arolinag au§ befiebelt iüurben, natürlii^ auc^ bie „bejonbere ©in*

rid^tung". 2)ann 1802 berftärfte freilid^ Ol^io bie ©egenfeite, jo

ha^, aU 1804 S^eto Serfek) bo§ le^te ber großen @man5i!|3ation§=*

gcfe^e erliefe, neun (^iaaizn o^m aä:)t ©taaten m i t erblicher

@!Iaberei gegenüberftanben. 1812 aber iuurbe ba§ ©leid^getoid^t

mieberl^ergefteKt, inbcm bie ^robin^ üon Orleans, too nod) au§

frangöfifd^er unb f)3anifd)cr !ßzit hk ©flaberei eingebürgert it>ar,

alg Souifiana ©taatenred^te erl^ielt, unb in ben näd)ften Qal^ren

forgte ber Sluffd^mung be§ ^aumtüoöbaug bafür, ba^ ben «Staaten,

bie fid^ au^ bem ber ©flaberei gef^jerrten ^^orbtoeftterritorium

l^erau^fc^ölten, ^nbiana (1816) unh Sllinoig (1818), in 3Jliffiffi^)»)i

(1817) unb 5llabama (1819) jebe^mal ein neuer ©flabenftaat folgte.

ttberbie§ bilbeten iDcber Q^^^^^^ö nod^ gar ^ßinoig öerlöfelid^

f<Stü^en ber (SJegenpartei. ^n beiben toar iüegen ber ^napjjl^eit

toeifeer Slrbeiter bei einem grofeen Xzxl ber ^eböRerung unberfenn*

bar Stimmung für ©infül^rung ber 6!lat)erei tro^ ber Drbonnanj

öon 1787 unb iüurben tatfäd)lid^ bielfad^ 9^eger in ß^^ngSbienften

gcl^alten, bie fid^ nur burd^ bie $Red^t§form babon unterf(^ieben.

^oHenbg ganj offen l^errfd^te bie Sflabentüirtfd^aft auf bem anbern

Ufer beg 3JiiffiffipJ)i in bem 1803 bon ^ranfreid^ ertnorbenen Xerri*
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lortum, ba§, feit ber 9^ame Souifiona auf bcn ©taat öon Drkan§
übergegangen inar, nad^ feinem bornel^mften ©trorne 3Jliffouri ge=^

tauft tüorben tvai; unb ein Ztxl biefe§ 2;etritoriunt§ nun fteUte,

\>a 3U ben uxf^)rüngli(^en fran^öfifd^en unb f^^anif^en ^Infieblexn

namentli^ in ben legten beiben ^^^i^en eine genügenbe Slnsal^l bon

©intoanberern aug ^entud^, Senneffee, SSirginia unb ©übcarolina

l^injugefontmen mar, (£nbe 1818 ben Eintrag, aU befonberer (Staat

in bie Union aufgenommen ju iuerben.

Sßurbe bem ol^ne tpeitercg entfj^rod^en, fo erlangten bie ©fla*

benlialter nid^t nur einen 58orfJ)rung in ber ©egeninart, fonbem

fd^ufen für \p'dtzx ha^ ^räjubij, ha^ in bem gangen übrigen leiten

unb 5u!unft§reid^en ©ebiet be§ Souifianafaufg ol^ne 3f^üdEfid^t auf

bk ^Serl^ältniffe in ben alteren 2:eilen ber Union t>k ©infül^rung

il^reg 2öirtfd^aft§f^ftem§ möglid^ blieb, ^enn ber neue ©flabenftaat

ItJÜrbe na^ 9iorben crl^eblic^ über bie ©renge l^inau^ragen, bei ber

auf bem linfen Ufer be§ 3Jliffiffij3pi ber freie 33oben begann.

@o tierftel^t e§ fid^, bafe man in ben greiftaaten 5llarm fd)Iug.

@in junger 9^eh) 2)orfer Slbgeorbneter, S^aHmabge, ber hjeber tJorl^er

nod^ nad)]^er eine 3floIIe gef)3ielt I)at, mad^te ben erften SRufer im

8treit. ®er eigentlid^e Drganifator be§ gelbgug^ aber tüar 9Rufu§

Äing, ein l^od^angefel^ener alter ®taat§mann, ber fd^on im Unab*

]^ängig!eitg!rieg mitgefod^ten, im 3Serfaffung§!onbent t)on 1787 ge*

feffen unb aud^ feitl^er mand^e S)ienfte geleiftet l^atte. 3^^^^*

l^atte er bie aEgemeine Hufmerffamfeit al§ Äanbibat ber göbe*

raliften h^i ber ^röfibententüal^l bon 1816 auf fid) gegogen. ^a*

mal§ toar er fläglid^ unterlegen, ^e^t nal^m er feine S^^ebandEie,

inbem er bie berl^afeten ©üblönber glnar nod^ ni:5^t eigentlid^ fd^lug,

aber bod^ in il^rem ©iegeölauf mit entfi^eibenber SBirfung für

hk 3u^unft aufl^ielt.

^er ^ampf begann, fobalb im gebruar 1819 bie 33ill über

bie 3ulaffung 3Jliffouri§ au§ ber £ommiffion an§ Plenum gelangte.

Sluf Eintrag t)on 2:allmabge nämlid^ fügte ha§> 9^eJ)röfentanten^u§

bie ^laufel ein, ha^ feine neuen @!lat»en in§ Sanb gebracht unb

bk fünftig geborenen ^inber ber alten mit bem fünfunbgiriangigften

fiebengjal^r freigelaffen iüerben foEten. S)er Senat ftrid^ \>a^. 2)a§

§öu§, mit aEerbingS nur gtriei Stimmen 9Jie]^rl)eit, ftettte feinen

55efd)lufe tüieber l^er. darüber ging am 3. Wdx^ bie @i^ungg=
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pniobz 5U @nbe. 2)tc grage blieb bt§ §um 3^fömmentritt beg

neuen ^ongreffe^ im §erbft gunäd^ft einmal in bet ©d^tüebe.

9n3n)xfd)en nol^m bte öffentlid^e SJieinung 6teHung. Rettungen,

SSerfammlungen, Sanbtage erftf)öj)ften fid) in ^rote[ten unb Sflefo*

lutionen. ©eit ben 2:agen be§ ©mbargoö tüar eine ö^nli^e ®x==

regung nid^t bageiüefen. Qm ^übzn beftritt man, bafe ber ^unb
über]^au|)t in ber Soge fei, hk 5lner!ennung eine§ (2taate§ an

^ebingungen ju !nü}3fen, nnb fanb in biejem galt nod^ einen be*

fonberen ß^egengrnnb in bem SSertrag mit granfrei^ über bie

©riperbung beg £anbe§, ber ben (imWo^ntxn 5lufna^me in bie

Union gu gleid)en 9ficd)ten unb @d)u^ t)on greil^eit, (S^Iauben unb

Eigentum, alfo bod) aud) Eigentum an ©flauen ^ufid)erte. daneben

berief man fid) auf ©rinägungen ber ^illigfeit unb ß^^^wiö^igfeit.

^a bod^ hk 9^eger§ufu]^r au§ 5lfri!a t>erboten fei, bebeute jebe

5(ugbe]^nung ber ©flaberei eine „53erbünnung", eine 5lbfd^n)äd)ung

il^rer ©d^attenfeiten für hk Sßeifeen mie für W (Sditrargen felbft.

S^iatürlic^ aber enüröfteten bie 2öortfüI;rer be§ 9^orben§ biefen

foj3l^iftifd)en !Xrugfd)Iu6 mit bem .§intr>ei§ auf 8!Iat)enfd)muggeI

unb ©Üatiengud^t; ben j[uriftifd)en 5lrgumcnten fteHten fie anbere

aud) nid^t t)eräd^tlid)e entgegen, unb am liebften bod) betonten fie

bie moraIifd)e @eite. 9lid^t umfonft l^atten bie äaf)Irei^en 5(meri!a^

büd^er englifd^er 9^eifenber in le^ter Qzit immer öon neuem in

bun!elften garben bie @d^madf) ber ©flaberei gefd^ilbert. 9}lan

fd^ömte fid^ auf einmal tt)ieber felbft. SRebner unb Sournaliften

Wetteiferten förmlid) in ftarfen 5lu§brüden. ©§ fei ^flic^t be§

S5unbe§, barübcr gu iüad^en, ha^ ba^ „^erbred^en" in feinen neuen

^taat ©ingang finbe. @d)on befc^lid^ angefid)t§ fol^er <Bpxa^z

mand)en Patrioten bie @orge liegen einer völligen ^luflöfung ber

Union in gtnei ober, iüenn ber Söeften ettüa für fid^ bliebe, in

brci @taatengruj3^3en. (£lat) fe^te bafür im ^ribatgefjjrä^ eine

grift bon nur nod^ fünf Qa^^ren. 5luc^ ^efferfon erfd^ra! ,/iDie beim

Mang einer geuerglode in ber 5^a(^t", unb ^o^n Duinci^ 5lbam§

meinte mit einem 2ßort, ha^ bie i^eitere ©efd^id^te erfütten follte,

ber ©treit fei mie ha^ 2:itelblatt eine§ biden 53anbe§ tioller Sragü.

5lllerbing§ bie Sragif tüar erft ber nä^ften Generation auf*

geft^art. gür ben 5lugenblid löfte fid^ ber Äonflift Derl^öltniSmöfeig

glatt unb rafd) burd^ ein Äomjjromife.
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2)et Slnlafe bagu inurbe gegeben, inbem ©nbe 1819 aud^ ein

neuer S^corbftaat ]t(^ ^ur Slufna^me ntelbete.

33on jefier l^atle ber ber glöd^e nad) größere, aber fd^tüä^er

bcöölferte Xcxl bon 9JJaffad)ufett^, ber, burd) S^eiü §amj3fl^ire ab=

getrennt, gang im Dften an ber fanabijc^en (^renge lag, ein ge^

h)iffe§ ©onberleben geführt in mel^r ober hjeniger auögef^roc^enem

Hnfrieben mit ber ))uritani]ci)en 9iegierung in ^ofton. ©eit 1785

bann iüar eine ^Igitation auf ööllige So^löjung im (^ang. ^^^x-

^aä) fanben ^oI!§abftimmungen barüber ftatt, unb 1819 enblic^

übergeugte \id) auc^ ber Sanbtag bon 3Fiaffad)u|ett§, 'iia'i^ eg beffer

fei, ben tüibertüiEigen 3SoI!§genoffen bie ^ufrid^tung eineg eigenen

^iaatz^ unter bem S^amen 9}iaine ju erlauben. 9^ur nod^ bie 3^-

ftimmung be§ ^ongreffe§ fel^Ite. gm ^ejember 1819 irurbe fie

nad)gefud)t.

2)amit trat nun aber eine iDid)tige ^eränberung ber paxla^

mentarifd^en Situation ein. S5i§l^er l^atte bie ^Jlel^rfieit be§ ©enatg

fein SO^ittel get)abt, bie OJiel^rl^eit be§ S'le^räfentantentiaufeg gur

preisgäbe il^rer ^Befd^Iüffe in @ad)en 9Jiiffouri gu jtüingen; benn

iDcnn infolge ber Uneinigfeit bk 33ill nirf)t juftanbe !am, l^atte ben

@(f)aben offenbar nur ber ©üben. ®er Tcorben fonnte tüarten. Qe^t

auf einmal fanb er fid^ aud^ feinerfeitg an ber ©rlebigung eineö

©taatengefe^e^ intereffiert. ^an braud)te nur bie beiben g^^gen

5u ber!o^|)eln, unb für il^n nii)t iueniger mar eine 3^<^"g^'f^g^

gefd^affen. SDie Senatoren ber ®!labenftaaten erfal^en leid)t biefen

ta!tifd)en 3Sorteil. Stanm Wax bie SJiainebill mit ber 3wftimmung

be§ 3ftepräfentanten]^aufe§ eingegangen (Einfang Januar 1820), al^

fie beantragten, ha^ glei^geitig über 9Jiiffouri entfd^ieben tüerben

follte. Xk S^orbftaatler nal)men ha^ „untüürbige 9Jlanöber" nid^t

ol)ne ir»eiterc§ l|in, unb fo folgte gunöd^ft im Senat felbft eine ge=

U-ialtige Debatte bon ganjett bier SBod^en. 5(uf n)eld)er Seite babei

mel^r ^atl^og unb Sd^arfftnn entiüidfelt tüurbe, ift jtüeifeltiaft.

3eitgenoffen badeten f^äter mit SBel^mut biefer golbenen Xage

amerüanifd^er ^arlament§berebfam!eit. ®ie ^Jlelirl^eit blieb

burd)rt)eg ben greunben be§ Süben§. 2)od^ l^atten einige bon tl)nen

ben ©inbrucf, ha^ e§ angefid^tg ber ebenfo pberläffigen 3Jlaiorität

ber (S^egner im 9fte)5räfentanten^au§ nid^t JDol^lgetan fei, bie 2)inge

hi^ 5um tu^erften, bielleid)t bod^ gu einem ^ürgerfrieg, gu treiben.

5lm (^nht fonnte man, tüenn man nur im ?)unlt 9Jliffouri§ feinen

SucrtDotbt, m^iäftt ber Q3er. ©toaten. I. 18
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SBtUcn burd^fe^tc, nad^ anbercr SRic^tung entgcgenfommen. ®te

Sfiorbftaaticr betonten immer xi)xz ©orge um ha^ ©d^icffal bei*

übrigen Sänber be§ Süuifiana!auf§. ®ie aber liefe ftd^ befc^roid^*

ligen, inbem man im ©inflang mit ber ^raji§ auf bem linfen

3rciffiffi)3t)iufer Verfügte, ha^, abgefe^^en tion bem neuen ®taat, in

bem gan§en bon granfreid^ abgetretenett Territorium nörblid^ öon

36^ 30' ©Üaberei für immer Verboten fei. 6d^on 1819 n^ar babon

tk 9^ebe geiüefen. S^tunmel^r fteHte beäei^nenbertüeife ein ©enator

be§ Sßefteng, X^oma§ bon Sttinoi^, ben förmlichen Antrag (3. ge=

bruar) unb erreid)te, ha^ ber ©enat il^n biergel^n ^age \p'ätzt in ha^

umgeftaltete 9Jiiffouri*iD^aine=®cfe^ aufnal^m. S)a§ 9fle>3räfentanten=

]^au§ lel^nte hk^ in ber erften ©rregung tro^bem ah. 33ei rul^igerer

Überlegung aber unb na^ aEerlei (£inigung§berf)anblungen l^inter

ben ^uliffen, hti benen aud) §enrt) ^lai) eine 3ftoEe fj?ielte, befau:*

neu fid) fo biele 5lbgeorbnete eine§ befferen, ha^ ber SBiberH^rud^

gegen bie ©flaberei in äyiiffouri mit freiließ nur neunzig gegen

fiebcnunbad^tgig ©timmen gurüdge^ogen iDurbe. gür ben übrigen

Seil be§ ^om^)romiffe§ fanb firf) bann fogar bk ftattlid)e ^Jle^r^eit

t)on l^unbertbierunbbreifeig gegen gineinubbier^ig.

©iebenunbbreifeig bon biefen giüeiunbbiergig Opponenten ge*

f)örten bem ©üben an, unb il)r 9lein liefe fidf) re^t iüol^I begreifen;

benn obgleid^ bie Söfung begüglic^ be§ urfprünglid^en ©treitobjeftg

eine S^ieberlage be§ 9^orben§ inar unb aU fold^e fogar mit Seiben*

fd)aft empfunben iüurbe, trugen ben eigentlichen @d)aben bod^ eben

hk ©flabenftaaten. 2)a§ 5(Jliffouri!ompromife ift eine toid^tige

©tappe in ber (S^efd^idf)te ii^reg 9^iebergang§. ®ie gaben bett 5ln*

fprud^ auf ein ungel)eure§ ß^ebiet prei», beffen (Snttnicflunggmög*

Iii)feiten freilid^ nod^ niemanb überfeinen !onnte (neun 3^5^^^^ ^^^

feinergeit bon granfreid) ertnorbenen, iüie jogleid) feftgeftellt

hjurbe), unb fid^erten fid^ bafür aufeer bem freilid) fel^r n>ertbotten

SJ^iffouri felbft nur ba§ ^Territorium 5Ir!anja§, ein Sinfengerid^t

gegen bie ©rftgeburt; benn tr>^nn I)ier im ©übh^eften auf (^runb be§

53ertrage§ bon 1803 urfprüngli^ aEe§ Sanb U^ gum 9f^io (Traube

bon ber Union beanfpru^t toorben toar, fo ^atiz ganj fürglid^,

eben auä) mit S^ütffid^t auf bie ®mpfinbIidE)feit ber 9^orbftaaten,

^rofibettt 2Jlonroe im Vertrag mit ©panien bie ^renje an ben

©obineflufe gurüdberlegt. ©in bauernber el^rlid^er grieben auf fo

ungleid^er ©runblage iüar nid^t möglid^. grül^er ober fpäter mufete
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ber natürltd^e Sanb^uttger ber ^flattjer etft über bie (^xenjen

be§ alten ^unbe§gebiet§, bann and^ über bie Sinte beg ^onH^ro*

miffeg bon 1820 l^inan^ftreben.

gür ben Engenblirf blieb ba§ IXnertüünfd^te, \)a^ ber gro^e

©egenfa^ eineg nörblid)en unb eineg füblic^en Sßirtjc^aftg* unb @e=

fellfd^aft§ft)ftem§ neu feftgelegt unb auggebel^nt ttiorben tüax. ^zx

„@e!tion§geift", tüte man bamal§ fctgte, fanb fi(i) mäditig t)er=

ftärft. Unb tüenn freiließ bie ©flabenfrage für einige ^zxi au§ ber

Erörterung au^fd^ieb, fo tourbe \taü il^rer ber Zolltarif ein

^amj3f(3la^, tno fortgefe^t bie Qntereffen bet beiben ©taatengru^j*

j)en aufeinanberftie^en.

©el^r frül^ fear in ber Union öon 0d^u^ ber nationalen 5lrbeit

hk 3'lebe getoefen. ©leid^ \)a^ erfte B'^ÖÖ^f^^ ^*^" l'^89 füfirte ben

2;itel einer „^Ifte jur Ermutigung unb 33efd^ü^ung ber 9}lanufaf*

turen". Q^nbeffen biefer 9^ame ix»ar einigermaßen irrefü{)renb.

^n SBal^rl^eit Ijanbelte e§ fid^ bamalS noc^ ganj tnefentlid) um
blofee ginan^^öße. 9^ed)te ^ebeutung getoann bie ®rf)u^5oIIbe^

h>egung erft nad) 1814, al§ fid^ bie 9^ottüenbig!eit ergab, bie burc^

bie ^anbel^H^erre ber ^rieggjal^re in§ Seben gerufenen geinerb*

Iid)en Unternel^mungen gegen ben mit bernid^tenber Ö^einalt neu

einfe^enben englifd)en Sßettbetüerb aufred^t§uerf) alten. Ein 2^anf

bon 1816, ber bon mand^en 2öaren bi§ ju fünfunbjlüanjig unb

breifeig ^rogent be§ 2öerte§ nal^m, inar in befd^eibenen ©renken

fd^on it)ir!Iidf) ^3rote!tioniftifd^. 9^ur genügte er nid)t, um bie

Unterbietung ber amerüanifd^en gabrifate §u berl)inbern. S)ie

Ziffern ber britifd)en Einful^r blieben tüeiter bebrot)Ii^. 9^ament*

lid^ tourbe maffenl^aft billiget (^ut gum S'^td bon 5lu!tionen l^er*

übergetüorfen, allein nad) Sfleto 5)orf 1818 für biergelin 3JlilIionen

S)oGar, unb eine einl^eimifd^e gabrif nad^ ber anbern geriet in

3al^lung§fdl)tDierig!eiten ober faöierte. 1819 toar ein fd)n3ere§

^rifenjalir. 5lu§ ^^ennft)lbanien beSl^alb, too hk „^efeßf^aft gur

görberung medl)anifd)er fünfte" eine rül^rige 5lgitation trieb, ahzx

anä) au§ anberen SRittel* unb einigen 9^orbftaaten beftürmte man
ben ^ongrefe mit 33ittfd^riften U>egen eine§ tüirffamen @d^u^e§:

Einfd^ränfung ber 3*^^^^^^^^^^ ©onberbefteuerung ber ^uftionen,

Erl^öl^ung be§ 2:arif§. Eine erfte Vorlage bon 1820, bie bem S^edl)*

nung trug, tourbe batm freilid^ im ©enat mit ber fnafjjjen ^Jiel^r*

l^eit bon gerabe einer ©timme gu gall gebrad^t. ^i§ 1824 aber

18*
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traten btc ©c^u^söttner in betben §äufern ftarf genug, um bte

!Jartfret)tfton burdijubrüden. ©ifen, ©la§, ^lei, 2ßoß* unb '^aunu

iDoßiüaren, ebenfo, um bem Sanbmann gu gefallen, Sl^o^tDolle unb

.panf iüurben erl)ebltd^ l^eroufgeje^t. Qa, 1828 fanb eine aber*

malige ©rl^öl)uttg flatt in bem fogenannten „Xarif ber ©reuel",

ber bann freili^ für lange 3eit ben §öl^ej)unft ber fc^ul^^öllnerifd^en

©rfolge barftellte.

5lIIen biefen 33ef(^Iüffen gingen Ieibenf(^aftlid)e Debatten bor*

ou§ unb folgte bittere ^ritif nad); benn ttienn fi^on im S^orben

unb 3öeften \)k 2öünfd)e bon ^aufleuten unb (^etüerbetreibenben

meift gegeneinanberliefen unb bie ^ntereffen bon (S^emerbetreibenben

unb garmern fic^ oft, gum 33eif)3iel bejüglic^ be§ SöoEjoKeg, nur mit

^nf)z bereinigen liefen, fo fam ber ©üben je länger je mel^r

ju einer beinal^e einmütigen £)|)^3ofition, bon ber nur bie ^ndtx^

unb Qnbigoj^flan^er eine nid)t fel^r tüefentlid^e* ^lu^nal^me bilbeten.

§ier tüar ber ©tanbpunft einfa^ ber be§ ^er^e{)rer§, ber biEig

faufen iüiß. gabrüen gu errirf)ten, fel^Iten 9^eigung unb SJlöglid)*

feit, tüeil Qnbuftrie unb <S!Iabentr)irtftf)aft fid^ nic^t bertragen,

^örnerbau unb 5SieI}5U(i)t iüurben faft nur für ben §au§gebraud^

betrieben, unb bie greife bon Xaba!, 9flei§, S3aumb)oEe beftimmten

fid) burd) bie 5lu§ful^r. S)iefe 5lu§fut)r aber I)atte bon einem

@d^u^5oEfl)ftem nid)t nur feinen 9^u^en, fonbem gerabeju (Schaben.

S)enn iDenn tüegen ber l^ol^en ^Mt tueniger eingefü{)rt tüurbe, fo

fonnte ber SO^angel ausrei^enber 9Rü(ffrad)t leidet hit Soften be§

(Seetransporte zxi)'6^zn. 5tu(^ gat)(te ber euro^DÖifdie Kaufmann

in barem ®elb faum fobiel tvk in Sßarett. 5lnbererfeit§ bie ^ro*

buftionSfoften fteigerten fid^ b)of)I, inbem bk SSefleibung ber @fla*

ben teurer tüurbe. IRit bielen fd^önen (^rünben festen bk

!I!^eoreti!er ba^ auSeinanber. ^raftifd) geftalteten fid} hk ®inge

ja nun nic^t gan^ fo fd)Iimm. 2)ie greife für bie 5lu§ful)r ^um

33eifpiel fielen nic^t. 5lber befte{)en blieb, ha^ bie ^oHgefe^gebung

ben 9^orben bor bem ©üben begünftigte.

"^ahex tvax noc^ ein Umftanb, ber fie befonberS ge^öffig

mad^te. ®a§ ®d)a^amt ber Union ber5eid)nete jäl^rlic^ tüad^fenbe

Itberf^üffe. ®ie (Sinnal^men betrugen toeit mef)r, aU man für

bie orbentlid^e ^Ser^altung unb bie S^ilgung ber fid) rafd^ minbem*

ben ®taat§f(i^ulb benötigte. ^e§^alb tüar ber ^ongrefe längft auf

bie ttbung jurücfgefommen, mit ber fdion in ben guten S^^^^tt
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öox 1807 ein Einfang gemacht tüorben tvax, namliafte (Summen

für fogenannte „innere ^erbefferungen", ^anal* unb ©trafen*

bauten, gIuB== unb §afenregulierungen, au^^umerfen. ^a§ berü^m*

tcfte öffentlid)e 2öerf biefer 2lrl mar bie „9^ational-" b. ^. ^unbe§*

ftrafee öon Gt^umberlanb in 90^ari)(anb na^ 3[ßi^eeling am Df)io. 5ln*

fangg l^atten ficf) aud^ ^al^lreicfie @laat§männer be§ @üben§ ber (Sac^e

geneigt gezeigt, obtüo^I fie immer getüifje §Beben!en tüegen ber ^er*

faffung^mä^igkit äußerten, ^lllmäl^lid^ aber meinten fie ju bemer*

fcn, ha^ hk ©taaten be§ Sßefteng unb 9^orben§ beöorjugt iDÜrben;

bcnn hü^ enttüirfeltere 2ßirtfd)aftrieben bort liefe untüiHfürlid) me^r

35erfe]^r^j5roiefte entftel^en, für bie ^unbegl^ilfe in 5tnfprud) ge^

nommen tnerben fonnte. ^^§>^alb beftritten fie je^t ganj entf^ieben

hk 3w^öffig!eit fo(d)€r .3^^ß'"^^^9^^- innere ^^erbefferungen ge*

t)'öxkn nirf)t ^ur ^om^^etenj ber Union. 3^ ^^^ bolfgtnirtfdiafts

lid^en ©intüänben gegen ba^ ©c^u^jollf^ftem trat ber ftaatg=

rerf)tlid^e, hal^ e§ gu berfaffung^mibrigen 5lu§gaben t)erfül)re, unb

t)on ba tüar e§ bann nid)t tneit ^u ber ^el^auptung, ha)^ ber 2^arif

an fic^ gegen bie 55erfaffung fei, n^eil biefe mof)! erlaube, 3öKe aufju^

erlegen unb ben §anbel ^u regulieren, aber nur mit bem 3^^^/

bem ©elbbebarf be§ 35unbe§ felbft ju genügen unb hen eigent=^

lid^en §anbel, ni^t bie Qnbuftrie ju fd^ü^en.

&an^ of)m (^runb rt»ar folcl)e Sluffaffung nid)t. 2ßal)rfd)ein'

lid^ l^ätten il^r feiner^eit bie meiften 33äter ber ^ßerfaffung 5uge=

ftimmt; liefe fi^ bo^ fogar ein ©a1^ aug §amilto"n§ unb aJiabifong

göberaliften für jie anfüliren. 5lber feit 1787 ^atte fic^ bie ^or*

fteHung bon bem, iva^ ber 35unb !önnc unb bürfe, beträc^tlid^

ertüeitert, unb ^tüar tüor neben ber ^olitifd^en (Snttüirflung bon

grofeem ©influfe barauf bie 9flec^tf|)red)ung be§ Dberften ^unbc^*

geri(i)t§ geinefen. 5ln beffen 2>pii^^ Ratten bie göberaliften nod^

unmittelbar bor i^rem Bturj, am 31. Januar 1801, einen il)rer

beften unb übergeugteften ^IRänner, Qol^n 9Jlarfl^all, gebrad)t, unb

ha^ ©lücf tüollte, ha^ biefer ^ur Seite ber re)3ubli!anifc^en 9^egie^

rungen, bon il^nen ni^t immer mit 2ßol^ltPollen betratfitet, bi§

1835 feineg ^ol>en 5lmteg toaltete. Sßeiteften Greifen befannt aB
^iograj)!) 3Bafl)ington§, ):)atU ^ax]^all gang ben l^ol^en facl)li(f^en

©ruft unb ha^ fidlere 3ißll'^ii^ufetfein feinet §elben. 8elbft ^ad^

fon, ber fein ^3olitifcl)cr (5^egner tnar, nannte il^n einen grofeen unb

reinen (Steift. Seine 5lbfid)t tnar, tvk er eg felbft einmal au^'
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brücftc, bte ri^terltd^e Ö^eiralt ghjar nic^t über i^re richtigen ®rcn*

gen ]^tnaug5utreiben, aber 5U tl^rer boKften Slu^bel^nung gu ent*

lütdeln. 9^un triffen tütr: tl^re (S^rensen h)aren t)on bornl^erem

tüeit gebogen, infofern ha^ Dberfte ^unbe^gertd^t ta^ S'lec^t l^atte,

in ftretttgen 5Serfaffnng§fragen gu entj^eiben. 3^^ folcfien @nt*

frfieibnngen iüurbe ÜJlarfl^att etnnnbfünf^tgmal aufgernfen, nnb

immer gab er fte im ©inn einer ftorfen 58unbe§geiüalt. @o ^ai

xi)n ein amerüanifc^er Qnrift aU ben „^tüeiten ®d)ö(3fer ber 5ßer*

faffnng" gej3riefen. ©ic^er getnann fie nnter feiner §anb mit

jebem Q'al^r fefteren Umrife nnb boßere gormen.

S)ie 33efngni§, <2(^n^3ÖEe anfliegen, l^ätte er ber Union

niemals beftreiten laffen. SBenn alfo bk ©übftaatler if)re 5ln*

fd)annng i:)on ber ^erfaffnng^^ibrigfeit beg 2^arif§ ^nr ^eltnng

bringen tüoßten, mnfeten fie irgenbtüie gnr ©elbfll^ilfe fd^reiten.

2)ie gormel bafür lag feit ben ^ßirginia- nnb ^entndt)*9flefoln*

lionen ber ^am^Dfjal^re bon 1798 nnb 1799 öor. <Sd)on bamal§

tüar hk Xl^eorie enttüidfelt iDorben, bafe bie 5^erfaffnng ein SSertrag

fei, nnb ba^ bie fonberönen ©injelftaaten aU ^ontraI)enten t)a^

Dlec^t l^ötten, einen SSnnbe^befd^Infe, ber gegen biefen ^ßertrag ber*

ftie^e, für ni^tig ^n erflären, ^n nnEifigieren. Qe^t (1828) !am

man baranf gnrüc!, inbem man nnr, entf^^re^enb ber ernfteren §8e*

f(i)tr)erbe, ein nngleid^ grö^ere^ Tla^ t)on Seibenf(^aft nnb ®nt*

fd)ieben]^eit geigte. 2öa§ für ^efferfon nnb SJiabifon bo^ mel^r

ein Sln^!nnft§mittel getüefen tüar, iünrbe mit bem 9^imbn§ eine§

S)ogma§ nmgeben nnb gnr §ö]^e eine§ @t)ftem§ erlauben. (Segen

ben fortgefe^ten SJliprand^ ber „übertragenen 9ftei)te" ber Sonn*

be^regiernng muffe man ®d)n^ fnc^en hti bzn „borbel^altenen

9fted)ten" ber Snnbe^genoffen, Sßieber, nnb ernfter aU je jnbor,

tand)te ha§ ©efj^enft eineg @onberbnnbe§ anf. ^n ber treffe

iünrbe angeregt, einen ^ongrefe ber gefd^äbigten ©taaten §n be*

rnfen, nm bie 2t)rannei 9^enenglanb§ mit bem glei(i)en ©rfolg

gnrüdgniüeifen iüie einft t^k 5lltenglanb§. 5SoHenb§ bie S^lebner

ber $roteftt)erfammInngen nnb *ban!ette f^arten feine 2)ro^nngen.

®er ^nnb fei ha gnm heften ber Unabl^ängigfeit, n>erbe man bor

eine 3öaI)I giüifd^en bciben gefteHt, fo bürfe man nid)t ha^ 3JiitteI,

ben ^nnb, bem 3^^^/ ^^^ Unabl^öngigfeit, borjiel^en. SBiberftanb

iüerbe eine Sngenb, trenn bie SSerfaffnng miprand^t iüürbe, nm
bie SRed^te be§ @üben§ gn gerftören nnb bie ®ier be§ 9florben§ ju
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befriebigen. SöQ^xn l^ci^e nachgeben, nachgeben l^et^c unter-

geben.

S)ennoi) tDurbe fd^Iiefelid) für bie^mal nod) eine ^ögcmbe %cd^

ttf beliebt. 1828 ftanb eine ^räjtbententoa]^! bor ber %nx, öon ber

ftc^ borau^fel^en lie^, ha^ fie ben S)emofraten Hnbretp igacfjon gum

Stege bringen toürbe, ber minbeften^ nid)t auf ba§ ®^u^jt)ftem

eingefc^tüoren tvai, al]o t)ielleid)t ju einer §erab{e^ung be§ 2^arif§

auf gütlid^em 3Beg bie §anb bot. 5lud^ ^offte gerabe ber leitenbe

(^eift be§ @üben§, ^alI)oun, nod^ fel^r ftar!, in ein paax i^atjren felbft

^räfibent gu iDerben. ©ein "iRat toax, abgutoarten unb fid) einft-

iüeilen aEe 9^ed^te öorgubel^alten. Qn biefem ®inn berfafete er

felbft bie berül^mte „©übcaroIina*2)arIegung". ^l^nli^e ^rotefte

iüurben in einer 9^eil^e anberer ©übftaaten befd)Ioffen. @ie ber*

urteilten ha^ S^^Q^]^^ al§ berfaffungstoibrig, brüdEenb unb un*

gered)t, geföl^rlid) für bie 2;ugenb tüie für bie greil^eit be§ 5ßol!e§,

betonten aber bod) nod£), ha^ aUeS getan Inerben foßte, um ben

^unb ber «Staaten 5U erl^alten unb, it)ie e§ aßerbingg be5ei(^nenb

tüeiter l^iefe, bk greil^eiten, beren fic^erfteS ^fanb er fei.

©inige ^di)xt bann ging bk Erörterung mel)r afabemifd^

fort. S)ie Seigre bon ben Staatenred^ten unb ber 9^uEififation

n)urbe toeiter au^gebilbet. 5Inbererfeit§ l^ielt ber 5ReuengIänbet

Söebfter, längft aU ber befte ^ebatter be§ ^ongreffeö belannt, im

Januar 1830 jene großen SReben, bie, noc^ I)eute jebem 5lmeri!aner

teuer, in tüunberboEen ^Borten ben Segen ber Union l3riefen unb

hk 53erfaffung, ftatt aU ^Sertrag gtnifdien ben Staaten, al§ bag

Sföer! bielme^r beg ^oIfe§ begreifen lehrten: „@§ ift be§ ^olfe§

ißerfaffung, be§ 53oI!e§ ^Regierung, gemalt für ha§ 3SoI!, ge*

mac^t burd^ ba^ ^olf, beranttportlic^ bor bem SSol!." — ®ie

Sariffrage tnurbe erft 1832 tüieber ernftlid) angef^nitten. (£§

gefd^al^ bie^mal im ©eift eine§ getüiffen ®ntgegen!ommen§ gegen bie

greif)änbler. ©ine lange SReil^e bon QbUzn iüurben aufgel^oben

ober l^erabgefe^t, fo ha^ mon ben ©innal^meaugfaE auf ad)t 5!JliI-

lionen Dollar beranftfilagte. 5lber ber 2öert foId)er 9^ebu!tionen

fanb fid) einigermaßen beeinträcf)tigt burd) ftrengere 5Beftim=

mungen über bie 5lrt ber ©rl^ebung, unb gerabe bie au§gefj3roc^en*

ften Sd)u^5ÖEe blieben ober n)urben fogar, tüie ber auf SöoKiüaren,

abermals erl^öl^t. 3öenn be§!^alb aud) ein 2:eil ber Dp^^ofition

äur ajiel}r]^eit überging, bie nid^t tvk 1824 unb 1828 gang tnap)p,
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fonbern in beiben §äufcnt jel^r ftotllid^ toai, fo geigten fid^ bie 5ßcr*

treter ber eigentlichen ^flanjerftaaten nur um fo ungebörbiger.

Sn^befonbere ^all^oun, xn feinen Hoffnungen auf bie ^räfibent*

fd^aft burd^ einen unl^eilbaren 3^^f^ ^^^ S^dtfon injtüifd^en be=

trogen, organifierte nunmel^r einen förmlid^en ^jaffiben Sßiberftanb

naä) ben Sflejejjten ber 3^uHifi!ation§t]^eorie. 2)er Sanbtag feinet

2)taaU^, ©übcarolina, fd^rieb 5Ba{)Ien ju einem ^onbent au§, unb

biefer alg ba^ berufenfte Drgan be^ ^olf^tüilleng befd^lofe am
24. S^lobember 1832 eine Drbonnans, bie bie beiben 3oß9^f^^^ '^on

1828 unb 1832 feierli^ für null unb ni^tig erflärte. ^llle ^c^^

amten unb ^efd^tüorenett mußten einen ®ib barauf leiften, unb

ber ^unbe^regierung tüurbe ange!ünbigt, ^a^ ber ®taat jeben

53erfud^ eine§ 3^'<^^9ß^ ^^^ unt)erträglid) mit feinem längeren

Verbleiben in ber Union betrad£)ten hjerbe. @ntf^3redl)enb traf man
Sftüftung^maferegeln. 3^ö^ä^9*ö^f^^'^ greitüillige ftellten fid^ ju

ben gal^nen, unb bie grauen, iDie getDÖl^nlid) befonberg eifrig, toer^

lauften il^re ^utüelen, um ju ben Soften eineg Äam^fe§ bei^u*

fteuern, auf ben fie gerabeju begierig fd)ienen. 5llle 3öelt trug

blaue ^ofarben mit einem ^almetto!noj3f, bem ^Ibjeid^en be§

„3i^^i^9}5ölmenftaate§". 5lud^ tüurben 2)en!mün5en feilgel^alten mit

bem S3ilb ß^all^oun^ al§ be^ erften „^räfibenten be§ ©übbunbe^".

^nbeffen ß^all)oun felbft l^atte, fo n>enig er t)or bem ^ufeerften

gurürfgefd^rerft iüäre, gunädlift bodl) eine h)eniger getüaltfame 8ö*

fung im 3luge. 2)ie Drbonnanj liefe infofern 9flaum für ^Serl^aub-

lungen, al§ fie ben 3^^^^^^! ^^f^ 3^^ 1- Sß^Tcuar 1833 aufecr

^raft fe^te, unb in SCßafl^ington gab e§ Seute genug, bie, ol^ne

ba§ ^Sorgel^en @übcarolina§ ju billigen, bod^ einer 9^adE)giebig!eit

ta§ 3Bort rebeten. ^räfibent Qarffon t)eröffentlid[)te jtüar eine !raft:=

boKe G^egenjjroflamation (10. ^egember) unb liefe fid) ein überaus

ftrengeg „3tüang§gefe^" betüilligen. 5lber gleidi^eitig tüaren

namentlid^ bon §enri) (^lat) Vemül)ungen um ein ^om^^romife in

ber 3ollftage im @ange. 8^on am 10. Januar 1833 fd^rieb

(Eall^oun aug ber 33unbe§]^auptftabt, er bertraue auf einen frieb*

lid^en !IriumJ)]^ feiner (Baä)z, unb hat, feinen ^Soritjanb jur 5ln*

menbung bon (S^etüalt ju geben, tüe^l^alb bk ^urdl)fül^rung ber

Orbonnang über ben 1. ^ebruar l^inaug berfdl)oben tüurbe. S3i§

5um 2. 9JJör5 berabfd^iebete ber ^ongrefe bann mirflid^ zin neue§

Xarifgefe^, ha^ bie allmö]^lid)e §erabfe^ung ber 3^11^ xm £auf bon
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neun Q^al^ren auf {cf)Ite6Ud) jtnanjtg ^rogent, ftatt tüte bi^l^er l^ier

unb ha fünfzig ^rojent, bom 2öerte borfal^.

S)arauf Italien getütfe noc^ anbere DJiomente (ginflufe: ber (55e^

ban!e an bie beborfte^enbe 5lbtragung ber ©taat^fd^ulb, bie eine

^erminberung ber ^Ibgabenlaft naf)elegte, unb bie Sorge, ha^ ber

näd)fte 5longrefe no^ mti)x freil^änblerijd^ geftimmt fein möi^te;

aber ber ^tnlafe mar bod^ bie 3^uIlifi!ation§er!(ärung ®übcarolina§,

unb bereu IXrl^eber burften fid) begl^alb immerl^in eineg ©rfolgeg

rül^men. Qebenfall^ fanben fie fid^ in ber Überzeugung öon ber

9^olit)enbig!eit unb 9flid)tig!eit ii^rer Zatüt beftärft. 2)ie unl^eil^

fc^iüangeren ^orftellungen t>on ber unüberbrürfbaren £luft

giüifc^en 9^orben unb ©üben, hk einanber fo entgegenftänben tüte

nur irgenb jlüei berfd^iebene 9^ationen, bon ber ^flic^t ber ©üb*

ftaaten gu gemetnfamem 3Sorget)en, üon il^rcm 3fled^t ^ur ©ejeffion

festen fid^ infolge beg aufd^einenb fo fieunblic^ enbenben 3^if<^^i^*

fpiel^ bon 1832 unb 1833 me^r unb nte^r feft. 2)ie 3eit tüar nid^t

fern, mo fie ba^ po(itifrf)e £eben 5lmeri!a§ au^f^liefelid^ befierrfd^en

foKten.

(Sinfttüeilen freilid^ lüurbe bie 5lufmerffam!eit frember unb

einl^eimifd^er 35eobac^ter bod) tüol^l nod) ntel^r burd^ eine anbere

(£rfdfyeinung gefeffelt. ^ie stüanjiger unb breifeiger ^a^re fa^en

bie boHe Slu^bilbung ber ameri!anifd)en 2)emo!ratie, bie nid^t bon

ungefä!)r gerabe bamal§ in ^lejig üon XocquebiHe ifjren gläuäenb-

ftcn ©Ruberer unb ^ritüer fanb.
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S)te neue ®emofiraiie

Urfprüngltd^ l^atte e§ in bcn ©taaten ber Union 3tt>ifd)en ber

Sl^eoxie il^rer (S^rnnbrei^te, bie freiließ bon aHem Einfang an l^öc^ft

bemofratifd^ Wax, nnb ber ^rajig ilftrer Ü^egiernng^einxic^tnngen

nnb ^Sermaltnng^metl^oben mandierlei 2öiberf(3xnc^e gegeben.

Ba\U, ^onfeffion, ^ilbnng, ^efi^ tüaren ni^t glei^ fcfjon bnrd^

bie UnQbI)öngtg!eitgbemegnng gang an§ ber ©teEnng berbrängt

Sorben, bie fie in folonialer 3^^^ bejeffen i^atten. ©elbft bieler*

orten, n)0 man fid^ gur rejjnblüanifd^en Partei befannte, bel^ielten

fie (ginfln^: 3Sirginia nnb ©übcarolina mnrben fortgefe^t bon einem

fleinen ^rei§ bon ^flan§ern regiert. S5oIlenb§ ber göberali§mn§

mit feinen nnbolfstümlid^en (S^rnnbfö^en, feinem 5lbf^en bor ber

fran^öfifcfien S^ebolntion nnb ber entft)red)enben SSorliebe für englifd^e

£eben§= nnb ©taatSformen it>ar il^nen günftig. Unter ben ^ebil*

beten 9^enenglanb§ it»ar e^ gn Einfang be§ nenngel^nten ^a^rl^nn*

bert^ gerabegn ®til, fd)Ied)t bon ber nnerträglid)en S)emo!ratie

gn f^rec^en, bie gn ^ürger!rieg nnb Enard)ie fül^ren muffe. 51I§

^allionn 1802 hi§ 1804 'anf ber gale^Uniberfität in ©onnecticnt

ftnbierte, fanb er !anm einen ®efinnnng§genoffen für bie 5Infid^t,

ha^ bag 3SoI! bie einzig berechtigte Dnette ^3oIitif(^er 9Jlad)t fei.

J^nbeffen blieb ba§ ^ol! bod) im S5orbringen. ®ie nen l^injn*

fcmmenben ©taaten gaben fid) bnrd^tüeg §8erfaffnngen, bie ex^eb*

lief) bemo!ratifd)er tüaren. ®lei(^ bie erften beiben, Vermont unb

^entndt), fül^rten ha^ allgemeine <Stimmred)t ein; nnb bieg S3ei=

\pkl tüirfte bann anf bk alten Staaten gnrüd. ^ig 1815 l^oben

il)rex fünf, 9^ett) §amj)ff)ixe, S)elan)axe, (Seoxgia, S^ett) Qexfei^ nnb

3Raxt)Ianb, gan^ obex teilttieife hk befd)xän!enben ^ebingnngen anf,

bon benen bie ^eilnaf)me an ben SBal^len nrf))rüngli(^ abf)ing.
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1818 erregte 5luffef)en, ^a^ (Connecticut, tüo fid) ba§ alte foloniale

Sßefen am unt)erfülfd^te[len erl^alten l^atte, nid^t ol^ne innere

^äntj^fe feinen el^riüürbigen gretbrief t»on 1663 burc^ eine ntoberne

SSerfaffung erfe^te. 1820 ergtüang bie ^olfgpartei in 9}Zaffa(^ufett§,

1822 unb lüieber 1826 in S^eiü 2)or!, 1829 fogar in Virginia 5Ser^

faffunggänbemngen. @ie betrafen in erfter Sinie immer bie @r=

iüeiterung be§ ®timmrecf)t§. 2)aneben tüurbe meift eine anbere

^Ibgrenjung ber SBal^lbejirfe erftrebt unh erreicht na^ ber fßolU*

gal^I ftatt nad^ geogra|)]^ifd)en ober ©teuerberl^ältniffen, unb in ben

^Jieuenglanbftaaten toar bon grofeer Xragtüeite bie 5luf:^ebung ber

alten ^erbinbung bon 5lircJ)e unb @taat, bie bort, W)o't)^ QSlanb

natürlich aufgenommen, pnädift fortbeftanben l^atte. 2)er J3urita=

nifcf)e ÄIeru§ tourbe, nad)bem er erft fo biel für bie amerifanifc^e

S)emofratie getan l^atte, nad) bem f)iftorifc^en ®efe^ ber Unban!*

barfeit bon U)x al§ §inbernig beifeite gefd)oben. 2)ie 9^e:publilaner

tiergaben il^m nid^t, ba^ er burc^toeg unb oft red^t gel)äffig bie

(Sad)e i^rer föberaliftifd^en ©egner bertreten l^atte. 1818 errei^*

tcn fie in Connecticut, 1819 in "iflztü §am)3fl^ire, ha'ii er ben ©d^u^

be§ @taate§ berlor, inbem ber 3^ö^9 fi^^ ^^^ S3ürger, einer

(5)emeinbe an^ugeliören unb ii)r gu §el)nten, befeitigt tourbe. ^n
äRaffad)ufett§ mißlang ein erfter ^erfud) na^ ber gleid^en 3flic^

tung nod) 1820. 3lber feitbem juinberte fid) 'ök SßiberftanbSfraft

ber ^eiftlid^feit burd) n)ad)fenbe 3^iß^^^d)t in ben eigenen 9^eit)en.

S^ceben ber alten ftrengen Ortl^obogie erl)ob fid), aufgebracht bon

SßiEiam ©Eeri) Sl)anning, ber mel^r j3^ilofo)>l)if^e al^ nod^ toirf*

lid^ d)riftlid)e Unitari^mu^, bie 2^i)x^ bon ber (£inl)eit, niclit ^rei^

einigfeit ©otte§ unb bon ber (Büt^, nid)t ber 8df)led)tigfeit ber

2Öelt. Qu immer mel)r ©emeinben mad)te bie eine Partei ber

anbern bcn 5lnfprud^ auf ^ird)enbermögen unb ^fteuern ftreitig.

@oEte ober fonnte ber ©taat eine ©ntfdjeibung treffen? Sieber

toiEigte er aud) l^ier ein, ha^ ha§ 5lird)eniriefen auf ben ©runb ber

greilDtlligleit gefteEt tüurbe. 1833 erging ein bejüglid^eg ®efe^,

mit bem fid^ hk giüei Qal^rl^unberte 5Ut)or bon Sftoger 2BiEiam§

begonnene ©nttoidlung auf amerifanifdf>em S3oben öoEenbete.

greilid) inurbe ber geiftlid)e ©influ^ barum nodf) feine^toegg au§*

gefd^altet; unb mod)te immer eine getoiffe moralifd)e ©ngliersigfeit

unb §eud^elei mit unterlaufen, im ganzen biente er pm ©uten.

5^id^t nur toar ^fJeuenglanb nad) toie bor ber gebilbetfte 2^eil ber
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Union, fonbern tüenn nod^ 1820 ein 33rite l^öl^nifi^ Q^ftagt {)attc:

„2ln ben öicr (Snben ber ©rbe, tuet lieft ein amerüanif^eg ^ud^?",

fo begannen jei^t l^ier ^rüd^te einer eigenen amerüanif^en Enltur

jn reifen, bon benen and^ ba^ alte ©nro^a gern geno^. SJlit bem
jnngen Sf^al)?)^ 3[Öa(bo ©merfon, einem Unitarier, tünc^g t)ielleicE)t

ber lieben^tnürbigfte aller ^tjilofo^jl^en f)eran, ber, ben natürlichen

3nbit)ibnali§mn^ nnb D^timi^mng feiner Eanbglente glüdlid) an^-

bentenb, in ber nnermüblid^en ^eröollfommnnng beg eigenen 3^
gngleid^ tu fid^erfte ^ürgfc^aft für b^n gortfd^xitt be§ DJienfd^enge*

]d)Uä)t§> fanb. 3Son ii)m fdl)rieb ß^arlt)le, ba^ er eine nene ®pocl)e in

ber nenen 3ßelt bcbeute. S)aneben bel)anj)tete fid^ t>iel bon ber gnten

alten 2lrt be§ ^nritanertnm^. ®ie 33ibel, ha^» ^nloxtm ^arabie^

unb ^un^an^ ^ilgcrreife blieben ^p^n^büc^er in jeber befferen

nenenglif^en gamilie. @o bel)ielt and^ ha^ Jjolitifd^e 2eben h^i

aller ©m)3fänglidl)!eit für neue ^h^^n bod) ein geiniffeg 3Jiafe bon

Xrabition unb @til, bon Sltxftanb, ja ^Sornel^ml^eit. ^ofton ftad^

in ber §infid)t red^t it)ol)ltuenb ah öon feinen beiben 9^ebenbul^lern

^]^ilabel^l)ia unb 9^era 5)or!.

9^amentlid} in ^Jtetü 2)orf nämlid) geigte fid) bie ®emo!ratie bon

il^rer P6lidl)ftcn @eite. 2)ie ^Sertüaltung bon @taat unb ®tabt l)atte

bort fd)on gur 3^^t ber englifd)en §errfd^aft für unmoralifd) unb

unorbentlid) gegolten. 2)ie tieffte Urfad)e tryax bie bunte ^^fontmen-

fe^ung ber ^et)öl!erung, unb gerabe bamit tourbe e^ je^t immer

fd[)limmer. ^dt bem ^nhe bc§ 8eefriegg, ber fie natürlid^ jurücf^

gel)alten l^atte, unb unter bem ©influfe ber unerquidlidtjen lüirt^

fd)aftlid)en unb J^olitifd^en ^erl^ältniffe in ben meiften europäifdlien

Sänbern nal^m bie ©inipanberung beträd^tlid^eren Umfang an aU
je 5Ut)or, tücnn fie freilid) and) bie fpätere (£ntn)idlung feit 1845

nod) entfernt nid)t al)nen lie^. S)ie amtliche ©tatifti! ber ameri=^

fanifd^en 3^'^^'^^^^^^'^^^f ^^^ ^^^ 1^20 begann, gab für t^k erften

jcl^n Qal^re bi§ 1830 143 000 ©inmanberer an, unb 35ergleid)e mit

ben 5lu§rt)anberernad)trieifcn ©nglanb^ S^igen, ha^ bie Qa^l öon

ber tt»irflidl)en fel^r toeit übertroffen iDorben fein mufe. ^flun tr>ax

5^ch) 2)orf jmar nod) nid^t in bem SJ^afe tok l^eute ba§ grofee (£infall§>-

tor. 5Iud^ §8ofton, $l)ilabelpl}ia, 35altimore unb tDcgen be§ in ber

erften eifenbal)nlofen ober eifenbal^narmen S^^^ bequemeren 3^^

gangg jum 9Jliffiffij3pital 9^eh) Orleans famen in grage. 5lber

bie meiften gremben tDurben bod^ fd^on bamal§ in 3^eh) 2)or! au§*
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gefd^tfft; benn e^ Toax t)on Europa am beften ^u ctxei^en, unb

für 5Imeri!a felbft bot eg au^gegeidinete SSexbinbungen, ^umal fett

ber ©ouberneur be 2Bitt Clinton bur^ ben 53au be§ ©riefanal^

1825 einen bequemen unb billigen SBaffertoeg in bie 6eenxegion

gef^Qffen ^atiz. 1830 lanbeten allein ^iex 30 000. SSiele batjon

gogen 'mziUi lanbeiniDÖxtg. 5lbex nidlit inenige blieben, au§ 35e*

quemlid^feit ober angezogen t»on bem in 5lxbeit unb 3Sexgnügen

ftar! J)ulfiexeuben Seben. ®ie 55eüöl!exung bex ®tabt tnax gux Qtii

bcr geringen ©intüanbexung bon 1810 big 1816 nux gang tüenig,

um 4 200, getüacl)fen, bie näd)ften biex 3al)xe abex bradjten eine

^Suna^me um 23 000 auf 123 700, unb 1825 jä^lte man 162 000.

©in fel^r großer Anteil baran entfiel auf bie ©öl^ne ber grünen Qnfel,

hk ©nglanbö furjfi^tige ^irdjen^^ unb Sanb^^oliti! fortgefe^t bon

ber ®^olle trieb. ®a§ irifd)e (Clement bann, ungebilbet, !amj)fe§*

frol^ unb burc^ bie fat^olifi^e £irc^e an S)if5iplin geixiöl)nt, bilbete

ein unbergleirf)lic^e§ SJtaterial für bie Drganifation^fünfte e^rgei^

^iger unb getüiffenlofer 5lgitatoren. (S§ tpurbe möglid), ^erbänbe

5U fdiaffen, hzi benen ha^ :|3olitifd)e Programm me^r ^Sortüanb

unb ber inirflidie Qwed bie (Erlangung bon 35orteilen für bie

großen unb fleinen ^arteifül^rer tnar. ®er berül)mtefte baöon, bie

!Iammank)^^efellfcl)aft ober !lamman^==§alle, ging in i^ren 5(n=

fangen f(f)on in§ ad^t5cl)nte Qal)rl)unbert (1789) ^urürf. ©etauft

nad^ einem fagenl^aften ^nbianertielben unb auf iubianifc^e 5lrt in

@tämme unter §äu))tlingen ober @ad)em§ eingeteilt, mo^te fie

ouf ben erften ^lic! al§ l)armlofe ®))ielerei erfclieinen, l^atte fi(^

aud) 5unäd)ft nur befc^eibene unb freunblid^e ^uU geftedt, aEmäii^

lief) aber unb nid^t ol)ne ßwfammenl^ang mit ber irifd)en ©intüan-

berung tourbe fie eine äJiad^t, bie bei ben ftöbtifc^en unb ®taatg==

ix)al)len i^re ^anbibaten buri^fe^te. ^ie eigentli^en ^ral^tgielier

babei toaren eine ©rujDpe i3on Seuten, bie, tüeil fie in ber «Staats*

]^au)3tftabt ^Ilbani) p beraten (pflegten, hk 5llban^=9flegentfcl)aft

genannt tnurben, unb unter benen 30^artin 'oan ^uren (1782 big

1862) alg befter ^oJ)f ^eröorragte. 5luf fie pa^iz burd^aug bie

unbarmlier^ige ß;]^ara!terifti! Xocquet)ille§: „©in ^olitüer in ben

bereinigten Staaten fu^t juerft fein .^ntereffe gu erfennen unb gu

feigen, tnelc^e äl^nlii^en Qntereffen fid) um biefeg gru^|)ieren laffen.

^ann gibt er fic^ 9}^ül)e, augfinbig gu machen, ob niclit anfällig

irgenbiüo in ber Söelt eine Seigre ober ein (S^runbfa^ ejiftiert, htn
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man mit 5lnftanb an btc 2>pxi^^ bct neuen ^Bereinigung fteEen !ann,

um fie SU offenem §erbortreten gu bered^tigen." ©ie betrad^teten

jebe gefe^geberifd^e 3Jiaferegel unter bem (S^efid^tStntnfel il^reS pzx^

fönli^en ©l^rgeigeg unb na!f)men bejügli^ ber ^eriüaltung bie

Übung an, fo oft fie gum ©ieg famen, ol^ne 3flücffid^t auf bie

etwaigen ^erbienfte beg biSl^erigen Qnl^aberg aKe ^mter bi§ §u

hen fleinften ijerab mit il^ren 5ln]^ängern neu ^u befe^en, tnag bann

natürlid^ bie ©egner öeranla^te, im gaß einer "iRMMjx ^ur 9Jlad)t

jctüeilö bag gleid^e gu tun. 9^ur ber ®ienft in ber Partei öerliel^

5(nfj?rudf) auf S)ienft im @taat. 5lnfä^e baju, mel^r ober iüeniger

entiüicfelt, fanben fid) getüife fel^r frül^ aucfe fd)on in anberen ameri*

!anifd)en 2>taaUn, unb e§ fel^lte ni(^t ganj an toenigftenS fd)ein=

baren 5lnalogien im englifd^en 55erfaffung§Ieben. 5lber boU au§*

gebilbet unb anerfannt tüurbe ha^ „^eutef^ftem" (spoils System)

bod^ guerft in 9^eiD 5)or!, unb ein 9^ett) 3)or!er, be^eidinenbertüeife ein

DJJitglieb bon 2^ammanl}, ^iJiarci^, gab il£)m unabfid)tlid^ ben 3^amen.

Sm g^anuar 1832 fagte er: „2)ie ^olitifer bon 9^en) ?)or! finb nid^t

fo ^jrübe iüie geiDiffe anbere Seute in ber ©ntl^üEung ber ©runb*

fö^e, nad) benen fie l^anbeln. @ie befennen fid^ offen ^u bem, tcag

fie üben. SBo fie um ben @ieg fämj)fen, geftel^en fie il^re 5tbfic^t,

feine grüd^te ju genießen. 5ßenn fie gefd)Iagen iüerben, finb fie

barauf gefaxt, il^re $tmter aufgeben gu muffen. 2ßenn fie erfolg*

x^iä:) finb, beanf)3rud[)en fie aU bon '^z6:)i^ iüegen bie SSorteile be§

(Srfolge^. ©ie feigen nid^t§ Unred^teg in ber 9flegel, bal^ bem ® i e *

ger bie S5eute gel^ör t."

®iefe 3Borte fielen im ^unbeSfenat in Sßafl^ington; benn \)0i^

maU tüüx ha^ ©i^ftem längft nid^t mel^r auf 9^en) gor! ober

anbere ©ingelftaaten befd^ränft, fonbern l^atte auf bie Union§^

regierung übergegriffen. 5lud^ fie unb gerabe fie iDar bon ber

bemofratifd^en 3BeKe möd^tig erfaßt iüorben.

Urfl^rünglid^, nid^t nur unter bzn göberaliften, fonbern felbft

nod^ unter ben 3flepubli!anern, f)atten ^räfibent unb Äongrefe

biel bon einer 5lrifto!ratie ober bodE) Dligard^ie gel)abt. 2)er ®enat

mit ber fleinen 3^^^ feiner nid)t au§ ^olf^tüal^Ien l^erborge*

gangenen, feiten tüed)felnben äJlitglieber Inar eine au§gef)3rod^en

arifto!ratifd^e ^örperfd^aft, aud^ im Sfle^jräfentantenl^aug über-

iDogen, namentlid^ unter ben 5lbgeorbneten 9fleuenglanb§ unb be§

©üben§, bie bornel^men ober gebilbeten Elemente, unb bie 9Jlög^
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It(f)feit, ^räftbetit ^u iucrben, festen auf einen üetnften ^rei§ be=

fd^xänft. 3J^it ber einzigen 5lu§nal^me öon ^ol^n W>am^, ber ftc^

nur tüäl^renb einer 5lntl§5eit be]^au(3ten fonnte, löfte bi§ 1825

ein öirginijd^er (^rofejjflanger ben anbern ab. Sßajl^ington, 3effer=

fon, 3Jiobifon, SJ^onroe gel^örten fämtlid) nid)t nur bemfelben

2>taat, fonbern berfelben (SJefeIIfc^aft^|c£)id)t an. ^enn tüenn bie

S3erfaffung ben ^röfibenten a(§ freigeiüä^Iten S5ertrauengntann

be§ gangen Golfes beut ^ongrefe l^atte gegenüberfteHen tüoßen, fo

toax in 2öir!Iid)!eit ^a§ SSoI! nid^t in ber Sage geiüejen, frei gu

mäl^Ien. 9^ur 1789, 1793 unb 1797, tüo hk ^erfonenfragen feine

©d^tüierigfeiten boten, entfd^ieben bie 2öat)lmänner felbftänbig.

^zxt 1800 tarn bk 2>iik auf, ba^, äl^nlii^ inie e§ in ben ©ingelftaaten

für hk (^ouberneur^iDal^l fd)on bordier üblich tnar, bie ^ongrefentit*

glieber t)on jeber ^^artei in einem fogenannten (£aucu§ (ba§ SBort ift

bunflen IXrfprungeg unb unüberfe^bar) ^ufammenlraten unb einen

offigietten £anbibaten begeid^neten. ®antit tüar bie 5lb'^ängig!eit

bom ^ongre§, hk ben 3Sötern ber ^erfaffung al§ ein unter aEen

llmftänben gu t)erl)ütenbe§ Übel gegolten l^atte, boc^ in ]^o!)em

3Jla§e gegeben. 1812 fonnte hk ^rieggj^artei ben bet)orfte{)enben

rcpublifanifd)en (£aucu§ über bie ^räfibententnal^I benu^en, um
fid^ ben gögernben SJlabifon gefügig gu mad)en. ®o regte fid) benn

fel^r frül) 2öiberf|3rud) gegen ha^ „^onflabe", tia^ einen Slaub an

ben SSoIfSred^ten h^h^ut^. 1808 griffen e§ bie 5lnlE)ängcr 9Jlon*

roe§ mit l^arten Sßorten an. 1812 tüurbe t)on einem Ztxl ber mit

3Jiabifon ungufriebenen 9Re)3ubIifaner in tatfäd^lid^em ^roteft ein

freier ^anbibat, be SBitt Clinton, nominiert, für ben bann auc^ bie

göberaliften ftimmten, unb felbft 1816, tüo hk 2>i:)mpat^kn für

SJlonroe in ber öffentli^en 9Jieinung einmütiger iüaren aU im

^ongrefecaucuS, fel^Ite e§ nid^t an ^ritif be§ @t)ftem§. ^ein (^t^

ringerer al§ (ilat) erflörte fid^ bagegen. ^odE) fanb bie ©ntt^ro^

nung bon „tönig SaucuS" erft 1824 ftatt.

2)amalg ftanben fid^ nid)t tüie 1808 unb 1816 nur jmei xzpu^

blifanifd^e ^einerber um bk tanbibatur gegenüber, bon benen ber

eine überbie§ al§ 3^^*^^^* '^^^ abtretenben ^räfibenten bon t>om*

l^erein ein entfd)iebene§ Übergeioid^t ^atk. 2)ie SJ^änner ber alten

Generation bon nationalem 9^uf tüaren aufgebraust, unb unter ben

neuen ©röfeen iüar bie Sßal^l fd)iüer. 9^a(i) ber bisherigen Übung

bcfafe ben beften 5lnf)3rud) Q=oI)n Ouinci) 5lbam§; benn ha^ ®taat§^
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fefretariat, ^a^ er feit mel^r al§ fteben ^al^ren mit (Solang t)eriT>al*

tete, trat bie heihzn legten DJZale bie 5$orftufe gut ^räfibentfd^aft

getüefen. S)a5U emjjfa^l t^n feine §er!unft au§ bem 9^orben,

ben eg öiellei^t bod^ attgegeigt tüar, miebex gu befüdfic^tigen, na^*

bem burd) ein 3Jienfd)enaIter immer ber ©üben hit ^räfibenten

gefteHt l)ait^; unb an feiner :|3erfönlid)en ©ignnng fottnte, fotüeit

©rfal^rnng, ©eift, gleife, ©^renl)aftig!eit in 33etra^t famen, fein

3tr)eifel fein, ^n allen ben §infid^ten tüar er ber tüürbige ®ol)ti

be^ streiten ^^räftbenten. 5lber au^ tüie biefer entbel^rte er ber

^abc, fid) Siebe gu erlüerben. Ol)ne §nmor, gang ftarre, felbft*

geredete ^nritanertugenb, l)erb in feinen Urteilen nnb faft no^

l)crber in Sßorten nnb 9Jlanieren, Verbreitete er nad) bem 5ln§brnd

eineg ^^^^O^^'^ff^i^ ^^^^ erfältenbe 5ltmof:pl)äre nm fid), hk nntüiU*

fürlid) gnrüdftiefe. tiberbieg l^ing il^m in ben fingen ber ftrengeren

9f|e|3nbli!aner feine föberaliftifd^e ^ergangenl)eit nad^. 2)er eigent-

lid)e ^arteüanbibat mar t>ielmel)r ber ©d)a^fe!retär SSilliam §.

(SratDforb, ein (Georgier t)on glöngenbem ^Inftreten, großem Sfleid)-

tnm nnb iüenigen ©Irnjjeln, ber fd)on 1816 im ß^ancng nnr mit

elf Stimmen l)inter 9)^onroe gnrüdgeblieben tüar. 2)aneben mad)*

ten \iä) ber ^rieg^fefretär ^all)onn nnb §enr^ ^lat), nod) immer

@))red)er be§ 9flepräfentantenl)anfeg, §offnnngen nnb l)atten, bei^

beg bebentenbe nnb ftim!pat]^ifd)e 3Jienfd)en, einen ^rei§ begeifterter

5lnl)önger. 2Bären nnn biefe ^erfönlidien 9^1 it)alitäten irgenbtüie

mit feften $arteinnterfd)ieben gnfammengefallen, fo l^ötten fie fid^

t)ielleid)t immer nod) anf bem alten Sßeg übertninben laffen. 5lber

man ftanb im 3^^^^i^ ^'^^ ^/Qi^ten (Sint)ernel)men§". ®er .^ongrefe

tüar partei)3olitifd) ein Sl)ao§. ^e^l^alb t)erf^3rac^en fic^ bie meifteti

5lbgeorbneten t)on t)ornl)erein ni^tg mel)r t>on ber 5lbl)altnng eine§

ß^ancuS. ®§ liefe fic^ boran^fel^en, 'üa^ ber ^ongrefe ben überlie*

ferten ©inflnfe anf bie ^räfibenteniDal)l an§ ber §anb geben tüürbe.

2)afür regten fid) anbere ^nftangen. 'änä) früher tüol)l fc^on

l^atten bie ©ingellanbtage ein äBort mit3nf!pred)en t)erfnd)t. ^e^t

faxten fie, einer nad) bem anbern, ^efd)lüffe im @inn eineg ber

ftreitenben ^rätenbenten. 9^nr befd)rän!ten fie fic^ nid^t anf jene

t»ier, hk, tvk berfc^ieben fie übrigeng fein mod)ten, bod) fämtlid^ in

h£n alten 3flal)men l)inein))a6ten. ^ielmel^r tüurbe ein fünfter

unb befonberg au§fid)t§reid^cr ^anbitat gang anberer 5lrt genannt,

beffen 5lufftellnng mit grofeer ®eutlid)!eit ben 3Bed)fel ber 3^^ten
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geigte. 2)ie breiten ^J^laffen, nameutlid^ im Söeften, !^atten genug t)on

ber „S)t)naftie ber @taat§fefretäre". (Sie meinten, bafe bie ^mt§=

routine in SBajl^ington admäl^lid^ allgu üjj^ig in§ Etaut fci^iefee,

ha^ ^räfibent unb Äongrefe me^r auf einanber aU auf ba^ ^ot!

3fiürffi(^t näl^men, unb h)ün]d)ten fic^ hz^i^aih einen neuen 5Dlann

an bie @^i^e, ber, nid)t au^ bem 2öaff)ingtoner Greife, frifd^eg

^lut in ben alternbcn 33unb€^!ör^)er bringen fönne. ^er 'lilaxm

btefeg 9}lanne§ iüar gefunben, aU guerft f^on im Januar 1822

bie S^af^öiller 3^ii^^9 ^uf 5(nbreit) Qarffon, ben ©ieger t)on 9leh)

Orleans, l^intüieg unb ein l^albeg Qal^r \p'dtzx bk Segi^Iatur t)on

2:enneffee i^ren grüben 9Jütbürger in aller gorm ber ^ead^tung

ber Station em^^fal^I.

Sadfon (1767 bi^ 1845) ftammte an§> fleinften 35er^ältniffen.

Seine Altern maren 5trme äßeiße f^ottifc^4ri]c^en ^luteg im ©ren^^

gebiet 5tt)ifd[)en ^loxb- unb ©übcarolina. ©r befafe tnenig ^ilbung,

tüenn er fid), öom Sattlerlel^rling unb @d)reiber auffteigenb, aud^

fo t)iel 91ed)tg!enntni§ angeeiguet l^atte, um in ber gan^ ^rimitiben

SBelt beg tperbenben <2taate§ 2^enneffee, tüol^in er au^tüanberte,

Slaatganiüalt unb SRid^ter f^jielen gu fönnen. ^m ^ongrefe mar

er nur fur^e gmei gal^re (1797 bi§ 1799) unb nic^t ju feinem 9lu^m

tätig getDefen. ©ine anbere :|)olitifd)e 2öirffamfeit im ^ienft ber

Union, mel^r neuerbingg (1821) al^ 2^erritorialgout)erneur Don

gloribü, ^attt fogar fc^on nad) toenigen SO^onaten ein (^nbe mit

^rger unb ©nttäufd^ung genommen. 5111 feine ^erbienfte lagen

auf militärifc^em (Gebiet, aber i^retiüegen genofe er feit ben 2^agen

bon S^etü Orleans aud) eine gan^ ungeheure ^otiularitöt. §un'

bert ©ef^ic^ten liefen um bon ber ©ntfd^loffenl^eit, ber %n\^

o:))ferung, ber 3fiitterlid}!eit beg alten 2öalnufebaum§ (Old Hickory),

irie man il^n nad^ bem Siebling^baum be§ amerüanifd^en @üben§
nannte. ®r galt aU bie ^erförjDerung ber fiegreid)en ^olMraft
ber neuen SBeftftaaten. ^erabe fol^e burdigreifenbe, braufgänge==

rtfd)e 9^atur f^ien nötig, um bie alten ^erüden in Sßaf^ington

au§5uftäuben unb ber «Stimme be§ {ungen ^Imerifa @el^ör gu öer^

fd)affen. ^er iRuf h^§> :^anbtage§ toon Xenneffce fanb be^^alb, au§=

genommen in S^euenglanb, iüo bie iUleinung entfc^ieben für 5lbam§

toax, faft überall ein lebl)afteg ©d)o. Sßa§ lialf e§, ba^ bie greunbe

©ratüforb§, obtüol^l biefer burd) einen fd)tr>eren Sc^laganfall gerabe

eben feine @j)ann!raft Verloren :^atte, bod) nod) auf btn 14. ge*

Sucfmolbt, ®efd^tc^te ber 83cr. (Staaten. I. 19
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hxuax einen (^aucu§ beriefen? 2)a nid^t ntel^r al§ fed^^nnbfedijig

Slbgeorbnele bon jtneil^unberteinunbfedijig teilnal^men, l^atte fein

Bpxu^ feinerlei ©eiuid^t, unb eine @inri(^tung, bie man aU übet*

lebt flinfd^tüeigenb l^ätte* aufgeben follen, iüurbe nur unnü^ mit ber

Erinnerung an ein !läglid)eg gia^fo belaftet. ß^aH^oun l^atte \>zn

rid)tigen Xalt, feine 35ett)erbung um bie ^räfibentfd)aft 5urüdju='

jiel^en unb bielmel^r für ha§ 2lmt be§ ^iäejjräfibenten ^u fanbi-

bieren, ha^ xf)m bamit fieser iüor. 3llle übrigen ^etnerber biteben.

@o geigten benn bie 2Ba{)len im ^^lobember ein ]^öd)ft bunte§

unb unflareg ^ilb. Qu ben adjt^z^n Staaten, tüo \)a^ f8oU bie

Söal^Imänner iüäl^Ite, l^atte S^^fon mit 153 544 meitau^ bie mei*

ften ©timmen. 5lbam§ Vereinte 108 740, auf Slai) unb ß^ratüforb

fielen 47 136 unb 46 618. 5lber fec£)§ Staaten, barunter ber größte,

9^etü 2)or!, liefen ha§ Sßal^Igefd^äft bam^alg nod^ bur^ bie Sanbtage

beforgen, unb biefe fed)§ fteKten mel^r SBal^Imänner für 5lbam§ al§

für Q'acffon unb mel)r für ©raiüforb al§ für (^lat), fo ba^ am ®nbe

ber ^orfprung t)on Qadtfon nid)t gar fo grofe tüar unb 2)ritter nid)t

Slat), fonbern (Sratnforb it)urbe. S^eununbneunjig Stimmen für

Sarffon ftanben bierunbad^tgig für 5lbamg, einunböiergig für

ß^ratüforb unb fiebenunbbreifeig für ^lat) gegenüber. 3^iemanb

l^atte bie abfolute 3Jiaioritöt, unb bk ©ntfd^eibung fam, tnie bie

Jjolitifd^en 5luguren borauggefe^en ^att^n, an ha§ 9fle^3räfentanten=*

l^au§, ba^ nad) Staaten über Uz brci ^O^eiftgetüäl^Iten abftimmen

mufete. §ier nun tüax ba§ 9Jlad)tberpItnig fo, \>a^ ber '^kxU,

aufgefallene, G^lat), burd^ feine 5(nl^änger ben ^rei§ je nad) ^=
lieben S^^fon ober 5lbam§ gutoenben fonnte. ®^mj)atl)if(^ toax

xf)m feiner bon beiben, aber gegenüber bem „^riegSmann", bon

bem er nur Sd)(e(^te§ ertoartete, erfd)ien it)m 5lbam§ a(§ ba§

üeinere Übel. 3Jlod)te beäl^alb aud^ ber eine ober anbere feiner

i^reunbe ^Sejiel^ungen ju Qadfon fuc^en, er felbft erflärte fd^on

SJiitte ^Sejember im Vertrauen, ba^ er für 5lbam§ fei, unb liefe biefe

©rflärung, nad^bcm er inslüifc^en eine 5lu§f|)rad)e mit il^m gehabt

i^atte, @nbe Januar öffentlid) iüieberl^olen. 2:atfäd)Iic^ lüurbe

bann am 9. gebruar 1825 mit ben Stimmen bon breijelin gegen

elf Staaten So^n Ouinc^ 2lbam§ gum ^röfibenten getüäE)It.

2)a§ Sf^ejjröfentantenl^auS l^atte nur getan, iüag fein berfaf-

fungSmäfeigeg 9^edE)t bjar. S)ennod) liefe fid^ begreifen, bafe alle,

hk für 3adfon unb biele, bie für 6;rab3forb geftimmt l^atten, bon
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einer gälfd^ung beg ^olf^tüilleng rebcten; benn fxeilidf) fonnte !etn

3h5etfel fein, \>a^ bte S'iation felbft, p einer @tid)tt)al)l aufgerufen,

anber§ enlfc^ieben ptte. 2lud^ erl^öljte ein befonberer Untftanb ba§

33ebenflic^e be§ ^organgg. ^(eid) am ^age nad^ ber ^a^l öer*

fünbele 5lbam^, bafe er (£Ia^ jum @taat§fe!retär 5U ernennen ge^

bcnfe. (£lat) ^atte ba§ nid^t gur 8ebingung gemad)t, ba^u tnar er

ju ]^od}ftnnig unb ju flug. Slber e§ iüar befannt, ba^ er \)a§ 5lmt

fd}on unter SOflonroe erftrebt I}atte, unb er fdjeint fid) bod^ in irgenb=

einer gorm bergeiniffert ^u I)aben, ha^ 5lbam§ e§ il^m übertragen

n)ürbe. QebenfaE^ gemann bie ®a^e 'öa§ 5Iu§fel^en bon ßeiftung

unb (SJegenleiftung. "^iä^t^ lag näl^er, al§ hzn ^unb „5tüifd)en

5)uritaner unb ©pieler", tüie ein 5lbgeorbneter if|n biffig nannte,

ouf äJ^otiöe nieberften ©igennu1^e§ jurüdjufüliren; unb ha^ gefd)al)

bann al^balb im §eerlager Qadfon§ bon allen ©eiten. ^ein leiben*

fd)aftlid)er ^roteft, fein nod) fo umftänblid)er urfunblid)er ©egen*

bemeig l^alf. 5luf bem neuen ^räfibenten unb feinem (Staate*

fcfretär laftete für \i)x^ gange Slmt^bauer unb tüeit barüber ]^inau§

ha§ Obium be^ „gemeinen 6d)ac^erg" (comipt bargain), tüäl^renb

il^nen in Sßirüid^feit met)r nur ein 3}kngel an ^aft al§ an ®f)ren*

i^aftigfeit borjumerfen toar.

Einfangs I}atte 5lbam§ tro^bem §offnung, fid^ burd^ feine ^er^

hjaltung ben bauernben ^an! ber S^tation ju ertüerben. ©eine 5ln=

trittSrebe unb au^ nod) feine erfte Sal)re§botfd^aft lüaren auf einen

fcl^r 5uberfid^tlid)en Xon geftimmt. ^nSbefonbere fe^te er fic^ ftarf

für ein umfänglid)e§ Programm innerer ^Berbefferungen ein. 2)ie

Sunbegregierung ^ahz \>aQ "iRzä^t, ben gortfd)ritt be§ Sanbe§ burd)

58au bon ©trafen unb Kanälen, bon Hniberfitäten unb Dbfer^

batorien ju förbern. Slber gerabe bamit reifte er, ireil bod^ biele

bie ^eriüenbung bon S5unbe§gelbern für foId)e 3^ede al§> ber*

faffunggtüibrig betrad)teten, nur unnötig p Sßiberfprud). Unb nid^t

glüdlid)er tüar er, inbem er auf ?lnraten bon 6^Ia^ bie ©inlabung

ber f}3anifd)*ameri!anif^en 3Rej3ubli!en §u einem ^ongrefe in

Manama benu^te, um bie Union tneiter nod^, al§ fd^on burd) bie

äyionroeboftrin gefd)e]^en iüar, auf \ia§ ^janamerifanifd^e Qbeal

gu ber)?flid)ten. ©eine 5ln!ünbigung, ba^ er ©efanbte nad) Manama
aborbnen tüürbe, fanb jtüar bei ^ublüum unb treffe bielfad) be=

geifterte ^i^^^^^^^^Ö/ ^^ ^^^ (S)eban!e eine§ „menfd^Iid^en gret*

I)eit§bunbe§ aHer 3SöI!er bon ber §ubfonbai bi§ ^ap §orn" (i^lab)

19*
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umütUfürltd) 5UV ^f)anta]'te f^jrad). W)tx im (Senat, bei nüc^ter*

nerer §8ctra^tung, crI)oben fid^ ftarfe ^ebenfen. ^ie einen fürdft^

teten S3ertt)irflungen mit 'B'pankn, ha§> bie Unabl^ängigfeit feiner

rebeEifd)cn Kolonien immer nod) nic^t anerfannt l^atte, anberc,

53ertreter be§ 6üben^>, iDiberftrebten qu§ Sflaffenftolj unb ^^oliti!

jcber engeren 55erbinbnng mit Staaten, bie ifire 6!lat)en emon^

giriert unb Sieger unb ^JJJuIatten unter il)ren (Generalen unb Dffi*

gieren I}atten. ©r|"t nai^ {}it^igftett 2)ebatten mit fleinfter ^Ulel^r^eit

unb red^t \p'di (äJiitte Wcix^ 1826) irurbe W Ernennung t)on

©efanbten gutge()eifeen. ^ann tüoEten e§ allerlei ärgerlid)e 3^-

fäHe, i>a^ biefe nid)t rechtzeitig in ^onama erfd)einen fonnten. 2)er

^ongrefe bort tagte oI)ne fie, ging balb au^einanber unb erful^r ni^t,

\vk urUDrünglid) beab|td)tigt tpar, nöd^ften Qa^ircg eine gortjc^ung

in Xacuba^a bei äJle^'üo. ^er ^anameri|ani§mu§ jollte no^
geigen, ha^ er eine 3i^^w^^ft l)atte. gür ben ^ugenblid jtanb man
bor bem öoEftönbigften 93lifeerfoIg, unb bie Dp^Jofition erinnerte

l^ö^nifcf) baran, ha^ ber ^röfibent tion bem fefilgeborenen ^ongrefe

gejagt l^atte, e§ iuerbe t»ielleid)t in 3al)rl)unberten feine jo günftige

^elegenl^eit tüieberfommen, um bie berl^ei^enen Segnungen • be§

3J^enfd)l^eit§erIöfer§ au^guteilen.

Überl^aujjt tüar 5lbam§' gejd)iüolIene 9iI)etori!, bie nac^ ber

Mangel fc^medte, ein unerfd^öj)flid)er Stoff für gute unb fc^led^te

Sdjerge. ^ein ^räfibent bor il^m, anä:} fein 35ater ni^t, f)atte fo

fd)onung5(ofe, gepffige ^riti! erfal^ren. Qm £ongrefe fel^Ite il^m

bon t>orn{)erein eine fid)ere 331el^rf)eit unb ftellte fid^ nad) ben 9^eu^

iüal^Ien bon 1826 gar gum erftenmal in ber (5^efd)id)te ber ^er*

einigten Staaten ha§> ]päi^x nod) mel^rfad) beobachtete 33erl^öltnt§

]^erau§, ba^ hk ©egner ber D^egierung beibe §äufer befyerrfd^ten.

S)ie (^efe^gebung ftodte faft boEftönbig, fobjeit e§ fid) nid)t um
eine Vorlage I)anbelte, bon ber angune^imen tüar, ha^ fie ^bam§'

3öa]^lau§fid)ten berfd)Ied)tern tnürbe, toie ben „^arif ber Greuel"

bon 1828, ober um ^Jkferegeln, an benen bie 2ßäl)(er o))^ofitioneller

5lbgeorbneter gu unmittelbar intereffiert it>aren. 2)afür beliebte

man 5tnfrage über 5lnfragc unb lXnterfud)ung über Unterfud)ung

itjegen angeblicher 3Jlifeb)irtfcf)aft ober 3Serfc^h)enbung. „Unb tüenn

fie fo rein finb b)ie \)k ©ngel gur red)ten §anb bon ®otte^ 2:f)ron,

inoKen tvix fie bod^ I)erunterreifeen" fagte ein 5lbgeorbneter. Hbant^

betüieg bemgegenüber alle möglid)e ^ürbc, aber fein red|te§ ^efd^id.
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@tQtt bie mand)erlei SOcac^tntülel feiner ©teEung ju benu^en, um
gxeunbe ju ftäxfen unb geinbe ju betüterten, tat er niemanb gulieb

unb niemanb jnleibe immer nur, tüa§ ifjm grunbjä^Iii^ red^t fd)ien.

@r geigte ftc^ menig, iüog ^efurf)em S^it unb 2öorte j^^arfam ju,

öerfagte bie 35itte manrf)en 5lnf|änger§ unb beliefe felbft in einf(ufe=

reicf)en ^Imteru Seute, bie gegen if)n arbeiteten, mie ben Öeneral^oft^

meifter äJlcSean. ®o tüar fein gute§ ©nbe möglid), unb ju allem

ttberflufe erflörte ficfi aud^ ha§> ©lud gegen il)n. Söäl^renb er als

@taatgfe!retär bie augtuärtigen ©efc^öfte mit jd)önftem Gelingen

gefülirt l^otte, mufete er aU ^räfibent erleben, bafe ©nglanb hm
immer ftreitigen, in ben legten Q:al)ren aber freigegebenen §anbel

mit feinen n>eftinbifd)en §äfen im Quli 1826 überrafcf)enb f)Derrte.

!l)at>on tDurben fe^r tneite .Greife em^jfinblid^ betroffen, unb ob==

mol^l ber ^räfibent faum eine @cl)ulb trug, minbefteng feine größere

als ber ^ongrefe, fonnte eS md)i fehlen, ha^ bie 5lnl)änger Q^acffonS

fid) beS banfbaren 5lgitationSftoffeS mit ©ifer bcmö^tigten.

^arffon ^atte feine Dtieberlage natürli^ nicf)t al§ enbgültig

I)ing€nommen. 2Benn 5lbamS im erften 5(ugenblicf gel)offt l)atte,

xi)n burc^ Ernennung jum £riegSminifter öerföl^nen ^u fönnen,

10 geigte ha^ nur feine geringe SO^enfc^enfenntniS. ®er ©eneral

mar öielme^r alsbalb an^ 5Bafl^ington, Wo er bie legten beiben

^al^re als Senator amtiert l^atte, in unberl^ol^lenem @roll auf

feinen Sanbfii^ in S^enneffee jurücfgefel^rt unb l)atte gern ^ugelaffen,

ha^ nod) 1825 feine ^anbibatur für bie näc^fte ^räfibentenmal^l

aufgeftellt mürbe, ilal^oun mit feinen 5arireid)en greunben fd)lofe

fid^ il)m an. ^luc^ bie meiften Gefolgsleute öon (Sramforb traten

p il)m über. 8o bilbete fidi eine Hrt neuer Partei, bie mit

bcrauSforbernbem Stolj ben bisl^er immer noc^ ein menig be»*

fd)im)3fenben ^ftamen bemofratifd) annal^m, mä^renb bie 5lnl)änger

öon 5lbamS unb (llat) \id) meiter Sf^e^^ublüaner, aber mit bem

betonten S^ia^ „national", alfo ^Xcationalre^)ublifaner nannten,

greilid) tüurbe im ^ublifum nod) meift einfad)er unb rii^tiger bon

^adfonleuten unb 5lbamSleuten gef^jroc^en; benn bie :^erfönli^en

©egenfä^e berrfd)ten nod^ bor. 3)ie Parteiprogramme maren nur

eitüa fo meit enttüidelt, t^a^ man fagen fonnte: bie neuen 2)emo='

fraten entfprac^ett ungefö^r hzn alten 9^epubli!anern ber erften

3eit ^efferfonS, unb bie nunmel^rigen D^ationalrepublüaner ftan-

ben nid^t all^u tneit ah bon ben einftigen göberaliften, mie benn
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aud) bcr leiste grofee göberalift, Daniel Söebftet, mit i^nen ftimmte.

^emgemäfe l^attcn ] i e if)ren öam^trücfl^alt in 91euenglanb unb

il^re ©egner im Silben unb SBeften, tüä^renb in bcn ^J^ittelftaaten,

namentlich) in ^htD 2)or! unb "^ztv ^erje^, bie Stimmung ge*

teilt tvai.

3m gangen ließ firf) na^ ben üorläufigen Kraftproben bei \>tn

Kongre6= unb @taatgtüaf)Ien anuef)men, hal^ hk 2)emo!raten 1828

bie ©tarieren fein hjürbett. 5lber meber betrachtete bie eine Partei

tl^ren ©ieg nod) hk anbere i!)re •:)UeberIage aU fo fi(i)er, bafe nid^t ber

Kampf um bie '^'räfibentfd)aft mit einer bisiier unerhörten £eiben=

f(4aft gefül^rt Sorben tüöre. 1824 lüor bie Aufregung ja auc^ nid^t

gering geipefen. ^rembe ^eobad^ter l^atten öoE Weiterer 3Ser=

tüunberung mit angeic()en, tüie bie ^Ulenfdien Qarffon= ober ß^(at)*

SBeften trugen unb überall, tvo fte gu mel^reren gufammen iDoren,

auf ©c^iffcn, in ^oftfutfc^en ober Sßirtg^äufern ^robeabftim^

mungen bornal^men ober ^Betten eingingen, toetc^er Kanbibat ba^

3flennen mad^en iüerbe. Qe^t aber traten jo(d)e gemütlid^eren ^iiQt

5urüc! t)or ber iüüften §e^e, in ber fic^ bie ©treitenbcn förmlid^

überboten, (^ine ir»al)re giut t)on ®ci)mu^ unb 5SerIeumbung iüurbe

ausgegoffen. 2öer bie 3^^t^^9^^ ^^'^ Flugblätter lag, mod^te

meinen, t>a^ 5lbamg lüie Sarffon el)cr in§ 3^^^^^^^^ ^"^^^ ^^ ^^^

<2^algen aU auf ben ^räfibeutenfi^ geprten. Übet 5lbam§ tüurbe

neben anberm (Geringeren ber tori^te Klatfd^ Verbreitet, er l^abe

feinergeit aU (Gefanbter in ^eter^burg ein ]^übfd^e§ amerüanifd^eg

!I)ienftmäbc^en für ©elb an einen ruffifd)en ©ro^en tjerfuppelt.

QacEfon, beffen Seben immerl^in mel)r 5(ngriff§punfte bot, rechnete

man ein fleineg S)u^enb SJ^orbe unb ©raufamfeiten unb ©etDalt*

famfeiten jeber 5lrt nad). 'äud) tifd)te man mit allerlei erfunbenen

gemeinen ©ingellieiten bk an fid) toalire alte (Gefd)id)te auf, ha^ feine

grau im SJ^oment ber ©l^efd^liefeung nod) ni^t, tüie beibe angenom*

men l^alten, red)tö!räftig t)on il)rem nid)t§n3Ürbigen erften hatten

gefcliiebcn geiüefen mar. ©erabe biefer le^te Eingriff erbitterte ben

©eneral aufg l^ö^fte, ineil er mel^r al§ il)n felbft bk ii)xn ^eilige

5)erfon ber geliebten SebenSgeföl^rtin traf unb feiner feften ^ülei-

nung nad) i^ren !Iob nod) am ©übe beg 2Bal)lia]^reg l^erbeifü^rte.

5rn feinen 3lnl)ängern aber prallten alle SSerleumbungen ab.

gür fte iüar er mel)r no^ als 1824 ber 30^ann be§ 33olfe§, ber

mit ber ariftofratifd)en 9Jli6rt)irtfd)aft aufräumen follte unb mürbe.
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(Bein fpradEi man i^m na^, ha^ bie grage fei, ob ba§ SSol! ober

bie SBeamtettfd^aft l^n:frf)e. „Qacffon unb Sf^efoxm" tüurbe ba§

gelbgejc^tei.

51B bann bie ^al^len toirflid^ ftattfanben, no^ ni^t tüie fett

1848 überall gleid^jeitig, fonbern bom 31. DItobei: bi§ 15. ^lo^

öember, ergaben fie hzn öoUftönbigften @ieg für il^n. 2)ie Saf)l

ber 53oIfgftimmen l^atte fid^ im ganzen nngel^euer, anf mel^r aU
\>a§ S)reifac^e, termel^rt; benn abgefelf)en t>on ber ftör!eren ^ai^h

bcteilignng infolge ber ftär!eren Agitation, fam in 35ettod^t, \>a^

feit 1824 5Jletü gor!, Sonifiana, Georgia nnb 3Sermont neu jur

^olfgtüal^l übergegangen njaren unb anber§h3o ©rtoeiterungen

be§ Söo^lred^tö ftattgefunben Ratten. 9^id^t tüeniger aU 1 155 434

Stimmen lüaren abgegeben, ^abon entfielen 647 276 auf ^ad^

fon unb 508 064 auf 5lbam§. 2ßollenb§ SBa^lmänner ^atte ^a&
fon l)unbertaci)tunbfieb5ig unb 5lbam^, ba ha^ ©i^ftem ber General*

lifle felbft bk ftattlid^ften 9Jiinoritäten untertreten liefe, nur brei*

unba^tjig.

(©0 toar bie äf^el^rl^eit unbergleid^lic^ öiel größer al§ htx jener

anbern 2öaf)l bon 1801, bie einen ^röfibenten unb eine Partei

geftürgt IjaiU. ^m übrigen f^rang bie ^l^nlid^feit in bie klugen.

SBieber ftanb man an einem 50^ar!ftein in b^r ©nttoidlung ber

amerifanifd^en ®emo!ratie. SBenn ber erfte 2^riump!^ über bie

göberaliften fd)lie6li(^ unboEfommen geblieben iüar, tüenn W
Xl^eorien Qefferfon^ in ber ^raji§ manchen ariftofratif^en ^ei*

fa^ erl^alten l^atten, fo tüurbe biefer je^t grünblidE) befeitigt. 2)ie

*§errfd)aft be§ ^olfe§, ber 9Jiaffe mit ben unt)ermeiblid)en 53egleit*

erfd^einungcn Don §Berufg!|3olitifertum unb 2)emagogent^rannei

fteaie fi^ l)er. Sefferfon felbft erlebte ba§, ni^t mel)r. 1826 toar

er am fünfgigften gal^re^tag ber bon il^m berfafeten Unabl^ängig*

!eitger!lärung gleid^jeitig mit feinem 9}lit!öm^)fer, (S^egner unb am
©nbe tüieber greunb ^ol^n 5lbam§ nad) einem glüdlid)en, felbft

burd^ h)acf)fenbe ginangfdjtüierigfeiten nid)t toefentli^ getrübten

Sllter auf feinem Sanbgut OJ^onticello au§ bem ßeben gefd^ieben,

ha§> er toie iDenig anbere berftanben unb geliebt ^attz. Übrigen^

iDÖre hk Sßal^l ^acffon^ !eine§h>eg§ nad) feinem ^erjen geloefen.

5lu§brüdltd^ l)atte er x^n für einen gefäl^rlid)en 3Jienfd)en er!lärt

bon fcfiredlid^en Seibenfd)aften unb geringer ^Id^tung für (S^efe^ unb

^Serfaffung, ber für ba^ ^räfibentenamt benfbar ungeeignet fei.
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3Bteh)ett bieg Urteil sutxaf, ift fdtilüer ju fagen; bettn feinet

SJiannes 53ilb in ber anten!amfd)etT G^efc^i^te fc^tranft fo öon bet

Parteien §a| unb ©unft öertüirrt. ^ufeerlid) 5unäd)ft mar 5ln^

breh? Qadfon jogor eine ber re)?räfentatibften ^erfönlid^feiten, bie

int ^ßeifeen §an§ refibiert l^aben: ein großer, l^agerer 3Jlann mit

meiblirf) fein gefdjnittenen, nnr gn ben)eglic^en S^^Ö^^f bel^errfd^en-

bcn bunfelblanen Singen nnter bnf(i)igen 33ranen nnb boHem, fteil

cm|)orgebürftetem iueifeen §aar über ber l^ol^en, fd)malen @tirn.

^ttoa§ eigentlich @olbatifc^e§ l^atte er fanm. ^afür l)atte er ni^t

lange genng Uniform getragen. 5lncl) machte fi^ ber ©infln^ feiner

5meinnbfed)5ig Qal^re nnb bon man(i)erlei Seiben geltenb. 2öol)l

aber nannte man il^n gern einen Splitter, inbem nnfrennblii^ere

^ritifer, feine 50kger!eit nnb feinen blinben ©ifer fariÜerenb,

freili^ an ben eblen Splitter bon Sa ^ancl)a erinnerten. Stitterlid)

mar bor allem fein ^erpltni^ gn ben granen, benen gegenüber

er biefelbe an^erlefene §öflid)!eit nnb 3^^'*^^^^ '^^^ ©mj3finben§

geigte tnie eine anbere §errennatnr ber 2Beltgef(^id^te: 33i§mard.

5lber and) im ^erfe^r mit äJlännern berriet nnr ütüa einmal ein

«Sprachfehler ober ein 2^em)3erament§an§brnd^ feine geringe @r*

5iel)nng unb milbe Qngenb. 55ei feierlichen (S^elegen^eiten mnfete

er fic^ mit Slnftanb nnb 2öürbe gu belegen, nnb im fleinen ^rei§

Verfügte er über jene§ (^emifdl) bon gemütlichem ©elienlaffen nnb

benno^ fixerem 2)iftan5]^alten, \>a§ bie 9Jlenfd)€n an §ö]^ergeftell*

ten lieben, ^a^ er baneben ein marmeg, liebeberlangenbeö nnb

liebegeinö^renbcg .gerj liatte, beiüie^ fein ^er{)ältni§ gn ^^ötnilie

nnb grennben, anc^ eine ober bie anbere 5lne!bote an§ feinem

^riegerleben, iuie bie bon bem ^nbianerfängling, bcn er am ©nbc

einer Sc^lad)t anf bem ^amjjffelb in ben Hrmen ber toten

äJiutter fanb, in fein 3^^* mitnal^m nnb mit 3^cfertDaffer ftiEte.

8ein ©eift mar erfinbnng^reid^ unb fc^arf, mennfc^on ni(^t meit

unb tief. Sr erfannte leidet ben f^)ringenben ^un!t einer @a^e;

fid^ in großen 3^^fö^^^^P«9^i^ gureditjufinben, eine ^ette bon

^rf)lüffen fidler ^u orbnen, mürbe il)m fc^merer. ^a röcfyte fid), ba^

er menig gelefen unb bie meifte ^ext feinet Seben§ in 'ttn unenU

midelten ^erl^ältniffen beg 3ßefteng jugebracl)t l^atte. 2öie alle,

bie ol^ne ^ilbung emporgefommen finb, l^ielt er e§ mit bem ge*

funben 3Jienfd)enb/erftanb, unb biefer gefunbe aJienfc^enberftanb

näl^rte bie übliche ^enge bon Vorurteilen. Qebenfallg l^atte il^n
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nid^t ber ^eift grofe gemad^t, fonbern bex ^tlle. ©ein ganjeä

3ßefen atmete gejammelte, fj^rungberette Energie. @r gab mol^l

bie Seigre: „2Benn if)r eine @ac^e §u tun ^abt, nel^mt alle Qzxi

fürg S)enfen, bie bie IXmftänbe laffen, aber fobalb bie (Stunbe jum

.^anbeln ha \\i, ^öxt mit teufen auf." Unb man inirb fagen bürfen,

ha^ er el^er einmal ben genügenben t)orf)erigen ©ebrauc^ aU ha^

rerfitjeitige Slbftellen ber ^enfmofd^ine berjäumte. ßr tt)ar ein

3}Jann ber 2:at unb be^ ^am^jfcs. 9J^an^er tüoUU in jeiner ^^^^

fiognomie ^itüa^ bon einem ^am)3fl^al^n finben. ©id^er Verlangte

e§ il^n nac^ geinben minbeftenö ebenfo n?ie nac^ greunben, unb

iDcil er fie brau(^te, fud^te er fie nid)t jelten ha, rt)o fie nod) gar

nid^t iüaren. 8ad^lid^er 2öibcrj(3rud) galt it)m, aufecr trenn er bon

feiner nöd^ften Umgebung !am, nur ju (eid^t al§ 3^^^^^^ (3erjön=

Iid)er ©egnerfd^aft. Über]^au^)t l^atte er bie ^ej^)otenneigung, alle§

auf feine ^erfon ju bejiel^en. Cf)nc niebere ®elbftfud)t, erfüllt biel^^

mel^r bon ftarfer unb reiner Siebe für ha§> amerifanifc^e 3Solf, hjurbc

er burd) bie 5lnbetung, bie xi)m juteil ir^urbc, bod) mel^r unb me^r

ha^u berfül^rt, fi^ nad) bcm @^rud} Subtüigg XIV.: TEtat c'est moi

mit bem amerüanifc^en SSolf gleidijufe^en. ^a§ berjc^ob i^m

bann mit 9^ottüenbig!eit aud^ ha^ ^ilb ber anberen 93lenfc^en.

3b3cifel]^afte ©^renmönner, bie il)n umfc^meid^elten, l^ielt er für

^olfSfreunbe unb ernfte Patrioten, bie i^m entgegentraten, ber=

folgte er mit .*pafe bi^ jur 35ernic^tung; benn tüenn er einmal jum

Eingriff überging, fannte er iüenig @frupel unb feine (^nabe. 5ll§

©olbat mie al§ (Staatsmann l^at er fic^ mel)r als einmal gerabeju

unbarmherzig gezeigt. 2öäl)renb feiner ganzen Saufbal)n finb biele

Xränen feinettüegen gefloffcn.

©leid) fein 5lmtöantritt fe^t brad)tc 9lot unb Sorge in §un=

berte bon Familien, ^ßaf^ington iüar nod^ nie fo boll getüefen

mie am 4. Wdx^ 1829. 5lu§ ben entfernteftcn (^genben, mand^e

über fünf^unbert englif(^e 9Jieilen tüzxt, tüaren bie Seute ^^crbeige*

eilt, um h^n erften ^räfibenten be§ 3Sol!eS ju begrüben. 5lber nid^t

alle trieb felbftlofe ^egeifterung. @§ hjar fi)m)3tomatifd), mie bei

bem ©m^fang im 3Beifeen §au§, ber ber (£infü^rung§feier folgte,

bie gierige 3Jlenge im ^am^jf um bie bargebotenen (Srfrif^ungen

^^orjeßan unb ©läfer jcrbradf), 50löbel berbarb unb ben ^räfibenten

beinal^e erbrüdt ^'diU. ©an^ fo rüdfid^tSloS mit momöglid^ nod^
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ftärferer 2öuc^t brannten fid) bie ^mterfuc^cr an bic ^iaai§>hxp\>t

— unb ^arffon ndf)m feinen 5inftanb, fte gu befrtebigen.

33t§l;er tt)ar bie ^luffaffnttg getüejen, hü'j^ bie Sunbe^beamten

^eauftrogte be§ ganzen 5Sol!e§, nid^t einer ^attei jeten. ^flatür*

lid^ l^atte bei S^enanfteßungen hk Srage ber ^arteijugel^ötigleit

unb bie ©mjjfeljlung bur^ 5lbgeorbnete immer eine S^lolle gefj)ielt.

Qnfoineit ift bie ^atronage bon jebem ^^arlamentarifc^en @^ftem

leiber unsertrennlid^. 5lber e§ tüaren boc^ nur feiten (Sntlaf*

f
u tt g e n bon ^arteigegnern erfolgt, ©elbft ber grofee Siegte^

rung§tx)ed)fel bon 1801 ^aüt if)xzx nid^t biete gebrad)t. ^n ben

ganzen biergig ^al^ren bon 1789 bi§ 1829 foK bie 3^^^ ^^^ '^w"^

biirtjtüölf gelüefen fein, bon benen mand^e überbieg nocf) ni^t^joli^

tifd)e (^rünbe I)atten. greili^ iDar na^ anderer 9lid)tung fd^on

1820 ein erfter Schritt auf fd^iefer S3al^n getan tüorben; um feine

'iSlad)t unb hamxi feine 5lu0fid)ten für bie ^räfibententüal^l bon

1824 5u berftörfen, l^atte ber ®d^a^fe!retär (Sratüforb ein (S^efe^

beranlafet, bog bic ^eftaEungen aller ginansbeamten auf bter

Qa^re, bie 5lmt§j3eriobe be§ ^röfibenten, befriftete. Hber nod^

Qol^n Cuinc^ 5lbamg l^atte all biefe ^eftaEungen, aud^ tbo eg

fid^ um erflörte (S^egner 1^anbelle, einfad^ erneuert, bamit nid^t,

iüie er augbrüdElid^ fögtß^ ^^^ ©taatgleben ^u einem elüigen

unb ununterbrod^enen Sfleifeen um Smter bjürbe. Hud^ ^adffon

b)ar frül^er b)ol)l bafür eingetreten, ha^ fid^ ein ^räfibent nid^t

^arteigefül)len überlaffen bürfe. ©r muffe fid^, l^atte er 9Jlonroe

in einem fj)äter beröffentlid^ten ^rief 1816 gefd^rieben, liberal unb

unintereffiert geigen unb immer bor klugen l^aben, ba^ er für ha^

©ange unb nid^t einen 2^eil ber 5ßol!§gemeinfd)aft l^anbele. 9^od^

1824 beglialb tvax feine Sßal^l emJ)fol)len tüorben, h)eil er feine

l^ungrigen ^mterfud^er §u belol^nen ^abz.

Qngtüifd)en tüar, iüie man anerfennen mufe, bie Sage baburd^

berfdf)oben tnorben, ba^ 1828 jal^lreidf)^ Sflegierunggbeamte eifrig

für 5lbamg agitiert l^attcn. 5ludl) l^anbelte e§ fidl) nidl)t mel^r um
Hblöfung einer ^erfon, fonbern einer Partei. Sßenn bod^ ber

3öal)l!am|3f unter bem gelbgefd)rei ber Sf^eform au§gefod)ten iDar,

liefen fidE) 5lmtgentl)ebungen in getniffen ©renken faum bermeiben.

5lber teilg aug ^jerfönlid^er 3flad^fud)t, teilg unb nod^ mel^r auf haQ

2)röngen feiner Umgebung fd^ritt ber ^räfibent gu einem burc^

nid^tg 5u red^tfertigeni>en äJ^affenoJjfer. ©elbft einer feiner über*
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geugteften greunbe, Seitton, fd)Iögt bic ^^^^t ber im etften ^a^x

cntlaffenen Beamten auf fed^^l^unbcrtneunsig an, Wobei alle bie

ttid^t mitgetedinet finb, hk xi)xz ^mter verloren, toeit bie 33e^

ftaKung ni^t erneuert iDurbe. 9flament(ic^ unter ben ^ojtmeiftern,

beren ©teilen für ^jolitifd^ befonber§ einfluferei^ galten unb tüegen

bc§ guten @in!ommen§ fel^r begel^rt traren, tüurbe f^redElid^ auf^

geröumt. ^ierl^unberteinunbneunsig fallen fi^ auf bie ©trafee

gefegt, nid^t ol^ne ha^ baburc^ auü) biele ber t)on i^nen gel^altenen

Unterbeamten il^r 35rot berloren l)ätten. Hlle§ in aßem fotten

5tüeitau|enb SSeränberungen ftattgefunben l^aben. ^^liemanb fü'^lte

fid) mel^r fidler. „©§ ift", fd^rieb öenti^ 6^la^, „tüie in ^airo

n>ä]^renb ber "ißeft; jeber fragt fid) öngftlid), tuen ber näd^fte %o\>z^^

ftreid) trifft." ©iner beging au§ blofeer gurd^t ©elbftmorb. ©in

anberer berfiel in ^rrfinn.

®od) iüar tueit fdjlimmer al§ ba^ gegeniüörtige IXnglüc! noc^

fo bieler ©ingelner ha§ böfe ^eif^)iel für bie 3"^^^f^- ^^^ ^^^

^tmteriDec^fel bon 1829 brang ha§ ^eutef^ftem in bie UnionS^^

regierung ein. Äeine Partei tpollte unb feine Partei !onnte, ttac^*

bem ber ßirunbfa^ ein erfte§ "Mal burc^gefül^rt toar, babon ab*

gelten, ^ielmel^r l)atte ha^ Übel bie Steigung, fid^ nur immer

äu berfd^Iimmern. ^aö 5lmt tnurbe mel)r unb mel^r ju einem

2o^v. für ^arteibienfte, unb ba§ tüieber bebeutete, bafe ba§

S3cruf§beomtentum bon einem ^eruf§J)oliti!ertum abgelöft tüurbe.

2)er @dt)oben ^igte fid^ guerft unb am beutlid^ften bei ber

55eamtenfd)aft; benn h)enn bie ©runbfel^ler ber europäifd^en

^ürofratie, tote Sfloutine unb ^aftenl^od^mut, bie borbem aud^ in

5lmeri!a nid^t gang gefel)lt l^atten, nun freilid^ berfc^tpanben, fo

minberte ber pufige 2Bed)fel Orbnung unb (^rfal^rung, bie SSer*

leil^ung burd) hk Partei fül^rte notmenbig auc^ ju >)arteiifd^er 3$er=

tüaltung ber ©teilen, unb bie Unfi^erl^eit ber 5lmt^bauer tüie ber

balb au^gebilbete ^ii^öttOf bon bem orbentlic^en ©el^alt einen großen

S3ruc^teil an bie ^arteüaffe abgufüliren, machte bie S3erfud^ung

§u unerlaubter ^ereid^erung übertüältigenb. ®ie Beamten ber*

loren an 5lnfe]^en unb Vertrauen, ^atürli^ aber erging e§ ben

^olitifem im gangen auf bie ^auer nid)t beffer. ^v, bem 3!Jlafe,

iDie bie 5lrbeit in ^iaat unb (^emeinbe au§ einer ©^ren^fli^t ein

eintröglid^e§ ®efd)öft hjurbe, brängte \id} in bie ^arteiorganifa*

tionen eine ftet§ tüad^fenbe !Qai)l bon Seuten mit ftar!en ©Ken*
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bogen uub unreinen §änben, unb je mel^r i^rev inurben, befto auf-

fallenber jogen ficf) bie t)ornef)men unb anftänbigen (Elemente

jurücf, big jd)Iie6Ud) ber Staub ber ^olitüer überl)au^t bon einer

gelniffen 3JiiBac^tung betroffen tourbe.

^m 5lugenblic! liefe fi^ bog natürlid) nocf) nid)t entfernt

überfeinen. 93kn ftanb h^^ ben erften, tiergleid)glt)eifc befd^eibenen

2tnföngen ber ©ntn)icflung; burfte bod} bie grofee IRe()rI)eit ber

alten Beamten inciter amtieren. 5lber e§ erf)oben fid) bod) fd)on

genug flagenbe unb irarnenbe Stimmen aud) aug i>tn nic^t unmttte(=

bar gefd^äbigten Greifen, jumal biele ber neuen Ernennungen ge^

rcd)te6 ^efremben erregten. 33efonber§ fiel auf, bafe eine lange

Ü^eil^e ^ournaliften bebad)t itmrben; benn nod) iüurben biefe öon

ben Staatsmännern im allgemeinen feineSinegg als ebenbürtig an=

gefeiten, ^adfon aber it)ufete, ir)aS er ber treffe üerbanfte, unb

bebiente fid) i^rer, barin erftaunlid) mobern, eifriger al§ irgenb*

einer feiner SlmtSborgönger, felbft ^^efferfon eingefd)loffen. Über*

l^auj^t liebte er faft me^r i)u aufeerorbentlid)en al§ bie orbentlid)€n

iDhttel unb 3Bege. ^i^l^er tüax, mit einziger ^luSnal^me bon ^^ol^n

3(bam§ bem ^^Iteren, no^ jeber ^räfibent bon feinem Kabinett

unjertrennlid) gemefen. Jyacffon l^örte tüol^l and) auf biefen ober

jenen ber Staat§fe!retäre unb überliefe il)nen bie laufenbe SSer-

iDoltung, aber er betrachtete fie boc^ al§ Untergebene, nic^t 3Seige*

orbnete, ti)ed)felte \k fo l^äufig, ha^ er e§ auf ^tüanjig 9}^inifter=

ernennungen braute (bei bamal§ fed^S Stellen), unb bel^ielt fid) alle

inid^tigeren @ntfd)eibungen felbft bor. 2^afür ^atte er fein foge*

nanntet .^üd)en!abinett, einen ^reiS )3erfönlid)er ^ünftlinge unb

^[^ertrauter, mit benen er fic^ ^mangloS p beraten pflegte. 2)ö§

tüar an fid) gemife eine bebenflic^e (Srfd)einung, bie glüdli^ertoeife

feine Sd)ule gem ad)t l)at '^lan mod)te an bie ^amariHa eines

abfoluten ^Dlonard^en beulen. 2)od) ^anbelte cS fid^ grofeenteils um
föl)ige 9Jknfd)en. 3kmentlic^ einer, ber übrigens fpäter als ©eneral*

<)oftmeifter auc^ noc^ inS it>irflid)e 5^abinett eintrat, 5lmoS ^enbaK,

tuar felbft nad^ bem Urteil ber geinbe mit einem fo ungetüö^nlic^en

©efc^id unb @eift auSgeftattet, ha^ fie bem 9}^ann im Statten alle

berbienftlic^en Seiftungen beS ^röfibenten 5ufd)rieben.

Sold)e berbienftlid)en Seiftungen nömlid) fonnten unmöglid)

geleugnet iüerben. ®te gern unb jjuoerfi^tlid^ pro))l)e5eite 33la*

mage blieb auS. Selbft bie auswärtige '^olitif, megen ber man be=
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fonbers in Borge gerneJen tvai, brad^te bie f^önften Erfolge, ©ng^

ianb gab ben SBefttnbten^anbel tüieber frei, ^it ber %nxtti

(1830) uub mit iRufelanb (1832) famert Vorteilhafte §anber§=

Verträge guftanbe, bie 5tmeri!a bie SOIeiftbegünftigung fixierten,

granfreid), giemlid) laut unb ernftlic^ bebrol^t, railügte enblid) ein,

hk alten, nod^ an^ ber na^joleonifc^en 3e^t ftammenben ®^aben*

erfa^anf^rü^e amerüanifcfier Äaufleute unb 9^eeber in §ö]^e Von

fünfunb^tüan^ig 9Jiillioncn granc^ an^uerfeitnen, unb ^u äl)nlid^en

(gntfcl)öbigungen für ältere ober neuere Übergriffe tüurben ^äne*

mar!, 8))anien, Portugal gejtüuitgen. S)er ^^lame ber ^bereinigten

(Staaten iDar felbft unter ^^onroe !aum fo geacl)tet gemejen.

'^iid) mad)te e^ einen großen ©inbruc! in ber ^elt, ha^

1835 ber le^te 9ieft ber ®taat§f^ulb abbegal^lt mürbe, bie bod^

1816 fmnbertftcbenunbjnian^ig yjiillionen Dollar betragen l^atte,

unb tvenn btes 3f^c]ultat fretlid) fd)on Von ben frül^eren ^ertüal==

tungen Vorbereitet unb in crfter Sinie auf iRed)nung bc§ lr>irtjd)aft=

ltd}en 5luffd)n)ung§ ^n fe^en n»ar, fo ^atte Qadfon infofern boc^

einigen 5lnteil baran, aU er bk 53erV)£nbung Öffcntlid)er (Selber

5um QWQd innerer ^erbefferungen ftar! einfd^rän!te.

2)iefe inneren 5[$erbefferungen iüaren in ber Qbee etmas fe^r

8f^öne§ unb (Großartiges. 9lid)t ol)ne ©runb l)attcn fic ben :|)atrio^

tifd^en @inn 3*^^^ Duinci) 5lbam§ betvegt. ^an Vertveilt nntvill*

fiirlid) bei bem (Gebanfen, tvie mannigfad) anber§ fid) bie lt»irt^

fd)aftlic^e unb ^olitifd)e ©ntmidlung be§ amerüanifc^en ^olfe^ ge*

ftaltet liaben fönnte, V^enn hk Union ettva ben gerabe je^t ein*

fe^enbcn ©ifenba^nbau in V3eitem Umfang unb nad) großen (Ge*

fid)t§|3unften auf fid) genommen l^ätte. Hber in 2öir!lic^feit tüax fd)on

um bie bi^l^erigen Subventionen für (Straßen unb Kanäle I)erum

eine red)t pßlid)e )3arlamentarifd)e ^orru^tion em^3orgetr)uc^ert.

^ie 5lbgeorbncten fd)oben fid) im 3Bege be§ log-rolling V)e^fel*

fcitig ^unbeö^ufd^üffe für Unternel^mungen §u, an benen fie ober

ilire greunbe intereffiert ivaren. S^d^fon bur^fd)aute \>a^ unb

teilte überbieg bie ^ebenfen tpegen ber 3Serfaffung§mäßig!eit ber

ganzen Übung. „Unbefriebigenb, Verfaffung^ivibrig, forru))t unb

Verfd)tt»enberifd)" f)ai er fie in ber Sa^^^ß^'^ötfdiaft Von 1832 ge=

fd)olten. @o belegte er ein begüglic^eg ^efe^ na^ bem anbern mit

feinem ^eto. Sclbft bie 5lufV}cnbungen für ben Unterl)alt ber
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S^Qtionalftrafee öon Sumberlanb l^ötten auf, inbem fte ftxedentücifc

an bic Staaten übereignet rtiurbe, beren (M)kt fie heulte.

5)a§ njar öor aßem nad^ bem ^erjen be§ 8üben§. @onft er*

tüaxh \x6) ber ^räfibent beffen Danf befonberS bur^ feine Qnbianer*

Jjolilif. !Dic ^unbe^regierung I)atte ben ^nbianern gegenüber

burd)aug bie 2^rabitionen ber .^olonialjeit übernommen. <Bk

gelüöl^rle il^ncn ein getüiffeg SJlafe bormunbfd)aftlic^en ©dyn^eg

gegen Übergriffe t)on §änblern unb ©rengern, beftrebte fid) aber,

burd) Sanbbertröge, bie feiten el^rlid) ertüirft ober el)rlid) augge*

fül^rt iDurben, für ha§ georbnete Vorbringen ber iüeifeen Vefieb^

Inng fortlaufenb 3^aum gu fd)affen. 2)ie fo erhielten gortfd)ritte

tDaren beträd)tlid). Qüngft I;atte fid) bor anberen ber (^ouberneur

be§ Territorium^ 3Jlid)igan, SetüiS ^a^, einen S^lamen für gefd)idte

Vcl^anblung ber ^nbianer gemad)t. Qm 9^orbn)eften tnaren fie

faft ganj auf ha^ red)te 9}Hffifftpj3iufer abgefd)oben tnorben. ©in

le^te^ 5luffladern hiegerifc^er Energie fonnte 1831 unb 1832 in

bem glüdlid)en ^rieg gegen ben fi^tüargen galfen (Black Hawk)
ol^ne grofee SJiül^e niebergefd)Iagen tnerben. ©rufte @d)tüierig!eiten

aber boten fid^ im ©üben. 2)ort befanb fid) mel^r aU ein Viertel

bon bem (Gebiet ber ^iaahn 5llabama, 3Jliffiffi^3!j)i unb Georgia

in §änben inbianifd^er ©tämme, nametttlid^ ber ©ree!§ unb ber

©l^erofefen, bie, nid^t mel^r nomabifd^, fonbem fc^ou mannigfa^

gibilifiert unb bon 3Jlifd)lingen nid)t ungefd)idt be^errfd^t, ein

baucrnbeg §inberni§ gleid^mäfeiger Vetüirtfd)aftung unb Vertüal==

tung §u hjerben brol&ten. ^ie brei Staaten toaren uatürlidE) gauj

entfd)Ioffen, bie grembför^jer nötigenfalls mit ^etnalt ^u entfernen.

S3ei ber VunbeSregierung aber geigte fi^ gunöd^ft eine getüiffe Un=

fid^erl^eit. @ie iüar gegen Georgia feit 1802 bertraglid^ berj)flid)tet,

bie Vefi^titel ber ^nbianer auf frieblid^em 2ßeg abjulöfen, aber

anbererfeitS l)atten biefe ein ebenfo berbriefteS 3fle^t auf ©d^u^,

unb in mand)en Greifen be§ 9^orboften§, tüo man bie 9Rotl)äute

mel^r nur nod^ au§ ©rjäljlungen—©ooperS Seberftrumj3fgefd^id)ten

erfd^ienen in ben gtüanjiger Qal^ren — al§ au§ iüirflii^er 5ln*

fd^auung fannte, mad)te fid) eine entfd)iebene 2;eilua]^me für il^r

£o§ geltenb. ©§ fdf)ien unbillig, bie bielberfj)redf)enben 5lnfänge

einer Kultur gu jerftören, bie bei ben (£l)ero!efen bi§ ju 3Jlufeum,

Vibliotl^ef unb ^^^tung borgefd)ritten irar. ©o l^atte 2lbam§ 1825

einen erftett offenbar erfd)lid)encn Vertrag mit ben drecfS über



i^nbiancr^oliti!. 303

il^rc Slbtüonbexung nad) bcm Sßcftufex be§ 3Rtfftffi^)^)t öertüoxfen

unb bie Slu^fül^rung eine§ älDcitett billtgeren, bcr ttäd)ftcn ;3a]^re§

unter feiner eigenen SJ^itlnirfung 5uftanbe fam, minbeften^ nid^t

befd^leunigt. ®ie (Georgier, auf§ öufeerte em^jört, broI)ten auf==

föffig 3U trterben unb jur ^elbftl^ilfe gu fd^reiten. 2)a trat ber ^rä*

ftbentenU)ec£)feI ein. S^ctfon tonnte fid^ al§ alter ©renjbeüDol^ner

frei bon allen Sentimentalitäten, gür il)n gab e§ feinen anbern

®efic^t§)3unft al§ ben freier SSal^n für ba§ lüeifee Clement.

®en S^otl^öuten mod^te man ©elb unb aüe möglicl)en tlnter^

ftü^ungen fonft bieten; ii^r ^^ec^t auf ben ^oben galt nur, folangc

tk l^öl^ere 3flaffe biefen nid)t braud)te. 5llfo inurbe bie HuStnanbe^

rung ber ß^ree!^ tatfäd^lid^ erjtüungen: ber grangofe 2^ocquet)iEe l^at

))at]^etifc^ gefd)ilbert, tüie e§ babei juging; unb mag bie (Sl^erofefen

anlangte, bie fic^ anfangt bel^arrlic^ gegen eine äl)nlicl)e SSer^jflan*

äung fträubten, fal) ber ^räfibent burd) bie ginger, ha^ erft ®eor*

gta, bann au^ 5llabama unb ajJiffiffi(D^)i big gum 1. Quni 1830

einfad^ il^re 2>taai§'' unb @erid)t§]^o^eit über ben bigl^er nac^

eigenem ßJefe^ lebenben Stamm augbe^nten. Selbft ein ben Qu*

bianern günftigeg Urteil be§ Cberften ^unbeggericl)t§ beirrte \i)n

feinen 5lugenblirf. „^ol^n SJlarf^aE l^at eine ©ntftfieibung ge*

fällt. 9^cun lafet fie il^n bod^ augfül^ren!" meinte er l)öl)nifd).

^ag (Snbe tnar auä) ^kx nad) einigen 3al)ren bon SBirren unb

Qntrigen (1835) ein 35ertrag, burd) ben bie ß^l^erofefen gegen eine

naml^afte ©elbjal^lung auf il^re alten 2öo^nfi^e berjic^teten unb

fid^ neue im Sßeften antüeifen liefen, tt)o an ber ©renje bon

äJiiffouri unb 5lrfanfag ein grofeeg ;3nbianerterritorium gefd^af*

fen tüurbe. Sogar amerifanifd^e ^^^^Ö^^^offen flagten über ben

„Sd^mu^flerf auf unferm (£l)renfd^ilb", unb niemanb ttjerben

l^eute bie Seiben ber ©nttüurselten falt laffen, bie 1837 bann

n?irflid^ geni3tigt n)urben, aug il^rem fd^önen, geliebten Stamm*
lanb ben iüeiten Sßeg in bie ungaftlid^e gerne anzutreten. W>tx eg

mufe anerfannt tüerben, ba^ bk gortfül^rung burd^ bie 33unbeg*

truj)<3en mit oEer möglid)en Sd^onung gefd^al^. SSlutbergiefeen

tüenigfteng iüurbe bermieben. dagegen ging b^r ^Vertreibung audf)

beg legten felbftänbigen ^nbianerftammeg im Süboften, ber Semi*

nolen, burd^ übernjiegcnbc Sdliulb ber SBeigen ein erbitterter ^am^)f

boran, ber fidE) bon 1835 über lange %al)xz l^insog. Qadtfon er*

lebte feinen Hbfcf)lu^ (1842) nur nod^ al§ ^ribatmann, nid)t mel^r
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al^ ^röfibent. ^mmerl^tn nal^men feine ^elüunberer ntd^t ol^ne

(5Jrunb für il^n in 5Inf)3rn^, bafe er \)tn ^nbianerl^errfc^aften öftUc^

bc§ 9Jiiffiffipt)i ben Sobe^ftofe berfe^t 'i)abt.

tlbcrfd)lüönglid^er noc^, aber tüeniger bered)tigt, mar tf)r Sob

iDegen ber iüirtfcf)aftlic^en ^lüte, bie ha^ Sanb nnter fetner ^räfi*

bentfd)aft erreichte. (^^ ^anbelle fi(^ nm eine Q^ii an§gef4)rod)en^

fter öoc^fonjunftur. 2)ie )3oIitifd)ett Söirren, bie im (befolge ber

Qnlireüolution biele enroj3äifrf)e Sänber l^eimfn^ten, forgten für

eine fel^r tpefentlid) t)ermel^rte ©intüanbernng. ^on 1831 big

1840 mnrben 552 000 ©iniDanberer feftgefteEt, barnnter jum erften^

mal im neun5el^nten gal^rl^unbcrt eine tüirfUc^ grofee ^af:)l 2)ent*

fd)er, 152 454 (gegen angeblid^ nur 6 761 im ^al^rge^nt bor^er).

^id^t menige t)on i^mn brachten aufeer ii)rer 5lrbeit§!raft £aj)ital,

unb aud^ ila^^ital für fid^ attein na^m in betröd)tlic^em Umfang
feinen 2Beg über bog ^CSaffer, ha hk rafc^e ^bgafilung ber 8taatg=

fd)ulb ben ameri!anifd)en ^rebit überlf)au^t geftär!t ^atte. ^on
1830 bi§> 1837 tüurben fünfunbbier^ig DJlilüonen ^oKarg mel^r

ein:= a(g auggefül^rt. 5ln anfd)einenb borteil^aften Anlagen tt)ar

ja fein SJiangel; benn ber hzn 5lmerifanern eigentümti^e Untere

nel)mungggeift Jiatte eine geit)altige 5lnregung emjjfangen burd) hk
ßrfinbungen auf bem &^bkt beg S5er!el^rgtr)efeti, hk ha§> bigl^er

gröfete öinbernig für bie ®rfd)(ie^ung ber ungelfieuren 9^aturfd^ä^e

beg Sanbeg, bie iüeiten Entfernungen, mit jebem Qal)r beffer über==

toinben liefen. ®ie begannen fd)on im erften ^al^rgel^nt beg ;3al^r^

l^unbertg mit bem 2)am)3ffd)iff, ba^ feine erfte braud)bare ^orm
eben einem 5lmerifaner, gulton, t)erbanfte. ©g fe^te fid) bann

berpitnigmäfeig rafd) burd). @c^on 1820 it>ar ber ®tanb ber

amerifanifd)en 2)am^ff^iffa!^rt ad)tunggebietenb. ^nSbefonbere

auf bem 9iJiiffiffi|))3i enttt)idelte fie ficf) glänjenb unb trug t)iel gu

ber rafd)en ©rfdjlie^ung be§ ^florbtüefteng bei, ber fo über ^etü

Orleans unb @t. Soui§ auf bem SBaffertüeg bon Europa erreid)bar

tpurbe. §anb in §anb bamit ging ein Huffd)tt)ung beg ^analbaug,

gu bem bie Eröffnung beg ®rie!anal§ (1825) nnb fein großer tüirt^

fc^aftlid)er Erfolg ben Slnfto^ gaben. ®taat§regierungen unb ^ri*

tiatgefel(fd)aften tt»etteiferten in ber Einlage großartiger unb !oft^

f^ieliger SBafferftraßen. 5t(g aber hk 33etüegung im beften 3^9 '^^^f

taud^te, aud) nod^ Enbe ber gtüangiger ^c^f)x^, t)on Englanb l^er bie

Eifenbafm auf. ®ic tpurbe tDie überall 5unöd^ft mit 3^1^^^!^^^^ ^^^
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grüfet, unb imax ^oh man neben tecfinif^en S5ebenfen, bte S^^unft

rid^ttg öorauSal^nenb, bte mitifd^aftltcJ^en ©efal^ten be§ 9)lonopol§

ber ©ifettbal^ngefeEfd^aften l^exbor. ^z^^aVb tourbe angeraten unb

ntand)eroxten iütrfltd^ be{cE)Ioffen, ®d)tenenn)ege 5U bauen, bie gegen

©trirf)tung eine§ QoUz^ bon jebem ^ribatgefäl^rt benu^t Serben

fönnten. ®er ©ebraud^ bon Solontotitjen h)ar \a nocf) nid)t aUge*

mein, fonbern ber feltenere %aU. ^n großem Umfang, oft in fe^r

origineller 5lrt h)urbcn ^ferbe $um eintrieb Derlüenbet, aud^ mit

Regeln unb fd)iefen ©benen gefd^al^en ^erfuc^e. 5lber ber (^e*

banfe ber ©c^ienenipege an fid^ f)atte fi^ um bie 3Jlttte ber brei*

feiger Qal^re bößig burd)gefe^t. "üflzto Dorf bef(f)lofe 1836 ben

35au bon 233, ^ennf^Ibanien bon 120 aJleilen. 5tuffaEenber

unb lel^rreic^er nod^ iüar ber ©tfer, mit bem bie jungen Staaten

be§ 3^orbtüeften§ Vorgingen. S^^^^na genel^migte 1836 ©ifen*

bal^nen unb ^anöle in einer (Befamtlänge bon 1 200 3JleiIen, 3tti^

noi§ nal^m nöd^ften Qal^reg eine 5lnleil^e bon p)'6l\ 3JliEionen

^oßarg auf ^ur ginan^ierung bon neun £inien, unb felbft ba§

Keine 3Ri^igan mit toenig über l^unberttaufenb ©intüol^nem

tt)agte fic^ an bk Einlage bon brei großen ©d^ienenfträngen, für

bie fünf 2)^iKionen Dollar geborgt lüurben. ®o geigte fic^ gleid^

anfangt bie unterf^eibenbe ©igentümlid)leit ber amerifanifd^en

©ifenbol^njjolitif gegenüber ber euro()äifdE)en, bafe fie nid)t nur auf

beffere ^eirältigung un^ ettoa Steigerung eine§ fd)on borl^anbenen

5?er!e^r§ abhielt, fonbern einen gang neuen S3erfe^r fo§ufagen au§

bem 3^id)t§ gu fd^affen fud)t. ®er ^^genieur ging boran. garmer,

Kaufmann, gabrifant folgten. @ifenba]^n=* unb ^analbauten tüaren

nid)t nur felbft ein (^egenftanb ber @J)efulation b3ie gleidijeitig

in ©nglanb, fonbern belebten bie ©pelulation auf anberen ®e==

bieten. 9^amentlid) ber Sanbfauf 5U @pe!ulation§5lüeden erful)r bte

ungefunbefte 5lu§be!^nung. S5i§ 1833 toaren ]^öd)ften§ einmal

brei ober bier SJlillionen S)ollar au§ bem 58er!auf bon S5unbe§lanb

erlöft iüorben. 1834 aber ftieg bte «Summe auf faft 5, 1835

auf 14%, 1836 auf annäl^ernb 25 9J^illionen. ^atürlid^ bjaren

bie Umfä^e im ^^ribaten (^runbftüdSl^anbel bann nod) um ha^ '^uU

fad)e l^öl^er, ba hk greife tok im gieber l)inaufgetrieben gu tüerben

:t)flegten. S5efonber§ lebl)aft geftaltete fid) \>a§ ®efd)äft in (£^icago,

tag, obn)ol)l e§ eben erft au§ einem ®orf gu einer nod) re^t un*

tDirtlid)en ^leinflabt errt)ud)§, bo^ fc^on für ben SJlittelpunft ber

Sudloalbt, (&t\ä)id)tt ber S8cr. Staaten. I. 20
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Sanbfj3e!uIatton golt. 2)ort notierte jirf) iUlife äRarttneau, ha^ ein

5lbbo!at blofe burd) Slnfertigung bon ^ontraften tägl^ 500 ^oßar
l>erbiene unb ein äJlann, bex am 3Jlorgen Sanb für 150 2)oEar

gefauft f)abe, e§ am S^ad^mittag für 5 000 Io§ getüorben fei.

^]^nlid)e ^reiSfteigerungen erfuhren anbere 3Baren bi§ j^liefelid^

5U ben £eben§mitteln l^erab, bie fo teuer lt)urben, bafe tro^ ber

^ol^en ©tiefen bie ©inful^r bon ©betreibe unb äJlel^I au§ ©urojja

IoI)nte. (S^elb fc^ien gar !eine $RoIIe mel^r ^u fjjielen. tlberaE

fd^offen 33an!en au§ b€r @rbe, bie il^ren ^rebit förmlid) auf^

brängten. (Siegen 330 im Sal)r 1829 ^äl^Ite man 1836 677,

mäl^renb fid) il^r ^ajDital fogar mel^r al§ berbreifa^t, bon 110 auf

378 9JliEionen, unb bie ©umme ii)rer 9^oten mel)x al§ berbo^)j3eIt

l^otte, bon 61 auf 140 äJlißionen. ©§ toax eine golbene ^zxt für

alle ©rünbernaturen. 5lber aud) ernflliafte Seute liefen fid) burd)

ha§ S3ilb be§ allgemeinen SBol^IftanbeS blenben. ^er ^räfibent

]taiMt in feiner ^aI)re§botfd^aft bom 2. ©egember 1835 ber gött*

Iid)en 53orfeI)ung in betüegten SÖSorten feinen ^an! ab.

®abei glaubte er, bod^ aud) fid) felbft einiget ^erbienft ju^

fd^reiben ^u bürfen; benn ein untätiger gi^f^öuer ber ti)irtfd)aftli(^en

©nttoidlung tüar er nid)t getüefen. ^ielme{)r l^atte er berfud^t, fie

burd) eine grünblid)e Sf^eform be§ ^anftt)efen§ ^u beftimmen, unb

feine 9JiaferegeIn in biefer §infid^t I)atten iüirllid^ einen nic^t ge*

ringen ©influfe geübt, nur ^a^ xi)x D^ulgen^in ber ©egentüart be=

ftritten tüar unb bie 3^^^^!^ boKenbg mel^r fd^äblid^e golgen an

ben XüQ bringen foKte. (£§ l^anbelt fid^ um hk ^aä:)z, bie im

9}iittel^3un!t feiner ^röfibentfdiaft geftanben, bie il^n unau§gefe^t

befd^äftigt, il)m ba§ I}öd^fte Sob unb ben l^erbften !label eingetragen

l}ai, ben großen ^amj)f gegen bie §ßereinigte*®taaten*S5an!.

2)ieje tüar nad) ber übereilten 5luff)ebung im ^al^r 1811 gum
1. Januar 1817 bod) tnieber in eth)a§ beränberter gorm neu

bcgrünbet inorben, tneil man fein anbere§ SJlittel fal), um ber aE*

gemeinen Unorbnung be§ ^rebitb)efen§ ^u fteuern, unb menn fie

anfangt nid)t glüdlid) bertüaltet bjorben, 1818 bem S^f^^^^^^"
brud) nal^e getoefen toar, fo ^aiiz fie unter beränberter Seitung

aßmäl^lid) eine grofee unb fidlere Stellung getnonnen. ^l^re 5l!tien

ftanben auf 125. ^^xz 9^oten iuaren b^ie ©olb. :3nbeffen fel^Ite

biel, \>a^ fie ^)0^3ulär gebjefen rtiäre. ^ie alten J^artifulariftifd^en

^ebenfen gegen bie 33erfaffung§mä^igfeit ber ganjen ©inrid^tung
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molllen nid)t berftummen. Sel^t bicie ©taatSrcgierungen fül^rtcn

Ärieg gegen fie im ;3nteteffe ber eigenen ^an!en. (£§ bebnrfte

mieb^xl^olter ©ntf^eibe be§ Oberften S5unbe§gexi(^t§, um bie balb

f)ier, bolb ba t>erfud)te ^efteuexung il^xex gilialen gu öexl)inbexn.

S)te mächtige ®efd^äft§it>elt öon 9^eix) 5)ox! liegte eine fxeunbnad^

baxlic^e ©ifexfud^t gegen ein Qnftitut, ha§, in ^fiilabel^jl^ia be=

l^eimatet, aEexexft biefex «Stabt gugute §u fommen fc^ien. 58oIIenb§

im Sßeften f)exxfd^te bielexoxten ein föxmlici)ex §a|. §iex iuax

unöexgeffen, ha'^ bie ^anf in jenen jd^tüiexigen exjlen .(^aiixen nad)

1817 il^xen ^unödift aHju fxeigebig geit)ät)xten ^xebit auf einmal

xürffid)t§Io§ einge{d)xön!t unb babuxd^ §a^IIofe ^anfxotte bex{d)ul=

hei l^atte. '^zitbem galt fie al§ ein „xäubexifd)e§, giexige§, be*

bxüdenbeg 9}iono^)or'. 3[)^an lüaxf il^x nid^t ol^ne ©xunb tfox, ba'i^

fie buxd^ il)xen guxücfl^altenben ©influfe auf W mii)t obex menigex

öon il^x abl^ängigen fleinexen ^Saufen eine ^exfteifung be§ (S^elb*

maxfteg bett)ix!e, mäl^xenb bod) füx ©xfdiliefeung bon 9^eulanb bil*

ligeg (B^Ib unb Iei(f)tex ^xebit notiDenbig feien. 51I§ bie tote

^a))italmad^t einex §anbtioE bon ^efi^enben tx)uxbe fie in ©egen*

fa^ gebxacf)t gu bex gxofeen 3)laffe bex fd)affenben ^xäfte bex 3^ation.

^id)t einmal il^xe J)olitifc^e 9^ü^Iid)!eit lie^ man gelten. Übex ein

günftel bex 5I!ticn Wax m au^Iönbifd^en §änben. konnten fid)

baxaug im ^xiegsfaß nid)t ^exlegenf)eiten unb ©efal^xen exgeben?

80 toax bon boxnl^cxein flax, bafe bie ©xneuexung be§ nux bi§

äum 3. äJläxä 183G exteilten ^xibilegö auf exnften 3öibexftanb

ftofeen tüüxbe. 8d)on im ©egembe); 1828 legte einex bex fül^xenben

Wlänmt beg 2öeften§, bex ©enatox ^enton bon 3)liffouxi, ein SSeto

gegen \>k SSeibel^altung bex unbemo!xatifd)en ©inxii^tung ein.

^enton toax ein gxeunb Qadfon§, bex gexn auf i^n f)öxte.

'Seine StcEungnal^me fonnte alfo füx bie neue 9^egiexung bon

(ginflufe fein. 5)oc^ bxac^te bex ^xöfibent aud) öon fid^ au§ bex

^an! tüenig Sßol^IiüoEen entgegen. OI)ne öoüsnjixtfc^aftlid^c

©uxd^bilbung, toie ex ixiax, f)egte ex im (^xunbe einen 5lxgix»ol^n

gegen aEe§ SBanl^ unb ^a<)iexgeIblDefen. ®x geftanb \p'dtzx, ha^

xi)m hk Öeftüxe bon bem fogenannten „®übfeefd)h3inber' in ®ng^
lanb (1720), bem ©egenftüd ju bem befanntexen Satüfd)en ^an!=^

had} in ^axt§, einen unau§Iöfd)Iid^en ©inbxud gemad^t l^abe. ;3n^

^em ex abex einen B^^^cifel an bex ©ojibitöt be§ lXntexnel^mcn§

nid^t Io§ iDUxbe, fal^ ex fd^on be§l^alb nidE)t gexn, ha^ bie Union

20*
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bmä) Vergabe tl^re§ 9f^amen§, bur^ ttbemal^me t)on 5l!ttcn unb

Hinterlegung ber ©toatögelber bor aller 2öelt al§ Partner ge!enn*

§etd)net mar. ©agu fd)ien il^m bie ^erbinbung bon ^riöat^ unb

^taai^lapiial ^3oIttt]cf| bebenütd). S)ie Sflegterung l^atte ber ^an!

lüenig gu jagen. 35on fünfunbginangig 2)ire!toren ernannte fie nur

fünf, unb ber ^röflbent Nibble, £öntg 9^tcoIa§, tüte man tl^n

nannte, fül^rte ein boKfommen felbftl^errlic^eS 3^egiment. Qu einer

Volenti! mit bem @c^a^je!retär ;3ngf)am erüörte er alSbalb fel^r

unflug, ba^ er fid) biefem in §infid^t feiner )3oIitifc^en 3Jleinung

unb feiner ®efc^äft§füi)rung gan^ unb gar nid)t beranttüortlid^

fülf)Ie. 5lnbererfeit§ toax fet)r benfbar, ha^ hk ^anl bie 9ftegierung

beeinflußte, treffe, Sßäl^Ierf^aft unb Kongreß mel^r ober tüeniger

unmittelbar beftad^. ^ocffonS^lnl^änger be]^au)3teten!aummitlXnred^t,

bafe hzi ben 2Ba{)len t)on 1828 hk ^ant gegen i^n unb für 5lbam§

getüirft l^abe, ber in ilirem ©inne bie größeren S3ürgfd)aften bot.

Db ber ^räfibent gleitf) hzx feinem ^Amtsantritt ^ur 3Sernid^^

tung be§ 3nftitut§ entf^Ioffen mar, ift tro^bem nid)t fieser gu

fagen. 2)a er urfj3rünglid) eine §it)ette 2Ba!^I nid)t n3Ünjd)te unb

über ha§> 33anfi)ribileg mäl^renb feiner erften SRegierungSgeit nic^t

entfd}ieben gu Serben brandete, lag ein @runb gum §anbeln !eine§*

toeg§ bor. Qnbeffen, fei e§ nun in Sßerfolg eine§ längft gefaßten

flaues, fei e§ erft unter bem ©inbrucf ber menig entgegenfommett*

bcn Haltung ber ^anf in geiüiffen ^erfonenfragen, überraf^te

gleid^ feine erfte Sa^re§botfd)aft burc^ ben §inmei§, ba^ bie SSer=^

faffung§= unb 3^^cfmößig!eit bjr ©inrid^tung t>on einem großen

S^eil ber 3J^itbürger angegmeifelt merbe. 'Man möge auf eine S^le^

form finnen, hk ber ^Regierung bie gleid^en SSorteile fidlere, o^nc

auf (^runb ber ^erfaffung angefod)ten Serben 5U !önnen. 30ßa§

bamit gemeint mar, entl^üHte bie nä^fte 9a]^re§botjd)aft (7. ®e*

gember 1830): ein reine§ 3ftegierung§inftitut al§ Seil be§ ®d^a^=

amt§, ha§ felbft feine 2)arlel)en gemäl^ren unb 9^oten ausgeben,

ober bie DIoten ber ©taatsbanfen fo lange annel^men unb einmec^^

fein merbe, aU fie t>on ben §8an!en felbft gegen (S^olb eingelöft

mürben, ^ie fi)ätere ^efe^gebung fam nac^ mancher 9flid^tung

auf ben ^lan gurüd. 3^^^^f^ ^^^^ mürbe er uttbarml^ergig jer^

p\lMt ©elbft biele 2InI)önger ^adfonS bi§ in§ Kabinett l^inein

fj)rad)en für Beibehaltung ber alten S8an!. SSieIIeid)t gab il^m ha^

5u benfen. 2öa^rf(^ein(id)er münfd^te er nur, hk grage bi§ nad^
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ber ^räfibenteniüal^I bon 1832 gu Vertagen, bei ber ex jid) in==

5tütf(^en nun bo(^ bcrcitgefunben Ijatte, gu fanbibtexen. ©enug,

feine bxitte ^otfc^aft (6. 2)ejem6cx 1831) äugexte ji^ auffaHenb

fricblidf), faft xefigniext. ®x l^abe in bex ©ad^e jeine toexfaffungg-

mäßige 9)flicf)t getan, nun übexlaffe ex fie füx \)tn Hugenblirf bex

^xüfung eineg exleuc^teten 3SoI!e§ unb feinex ^extxetex. IXnt^x

bex §anb macEite bex ©d^a^fefxetäx, je^t SJlcSane, bem 58an!*

ipxäfibenten bie fd)önften Hoffnungen, tüenn ex nux gu lüQxten öex*

ftänbe. 2)a abex txat §enxt) 6^Iat) ba^tüifd^en, bex ntel^x unb mel^x

bie gül^xung bex OjjJ^ofition gegen S^cffon übexnommen l^atte unb

fd)on al§ fein ©egenfanbibat füx bie ^xäfibentfd)aft aufgefteEt toax.

©X l^ielt bk 5lufxoEung bex ^anffxage füx ha^ befte SJ^ittel, bie

gcinbe gu bexmixxen unb gu fd)Iagen. 35ibble foEte fofoxt um ©x*

neuexung be§ ^xibilegS einfommen. ^ex ^ongxeg tnüxbe fie be*

ioiHigen: in beiben §äufexn itjax eine ^ubexläffige 9Jle]^xf)eit. ^ann
bliebe Qadfon nux bie 5lltexnatibe, fid) gu fügen unb alfo fid) gu bla=^

miexen obex fein 53elo einzulegen unb bie ^an! jux 2öa]^I^3axoIe

iDerben ju laffen, it)a§ il^nt bieStimmen gal^lxeid)ex5lni)ängex,nament*

lic^ ben ^iaat $ennfl)Ibanien, foften lüüxbe. 2)a§ tüax eine mexf*

lüüxbig falfd)e S^lec^nung. @ie fe^te hk Uneinigfett in ben 9Reif)en

beg öegners gu l^od^ an unb bexgag bie ^oxuxteile bex 9Jlaffe gegen

t>a^ oxganifiexte ®xoPa^)itaI. 5lbex aud) Sßebftex unb anbexe teil*

Un \)zn ^rxtuni. 33ibble fteßte am 9. iganuax 1832 feinen 5lntxag,

unb bi§ 5um 3. Q:uli bef^Iofe bex ^ongxeg tnixüid), ben gxeibxief

mit gexingen 5(nbexungen auf tneitexc fünf^efin 3al)xe gu öex=

löngexn.

^k 5RationaIban! fd)ien gexettet unb tx»ax gexi^tet. ^^^f^^
sögexte feinen 5lugenblid, ha^ ©efe^ 5u bextüexfen. ©§ njuxbe

aKexbingg jux '^df)lpaxok. 5lbex einmal irax bie ^3exfönli(^e 58e*

liebtl^eit bcö alten ^xäfibenten fo gxofe, bafe 3Jieinung§t)exfd)ieben*

i^eiten in einex einzelnen i)xa!tifd^en gxage il^x gegenübex gax nic^t

in ^etxad^t famcn, unb bann lieg fid) ein beffexex 5tgitation§ftoff

öon feinem @tanbj3un!t faum benfen. 5luf unb ah ^)xie§ man il^n

oI§ ben tajjferen ^efd)ü^ex bex ^Ixbeitenb^n unh Saxbenben gegen

ben fatten SSefi^. 9Ud)t bie leibenf^aftli^e 9^f)etoxi! (£la\)§, ni(^t

ba§ übexlegene <Sad^tüaItexgefd)id 2ßebftex§, nid)t bie fUngenben

5lxgumente ^ibbleg fonnten ba§ ^exl)öngni§ toenben. (Statt \>a^

bie bemo!xatifd)e ^^axtei gef|)xengt iDoxben tDÖxe, fagte ein alter
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i^reunb ber 33anf nacf) bem anbern fem reumütiges pater peccavi,

unb ba^ ©nbe tüax, ha^ ^ad\on mit ber gegen 1828 ttoc^ t>er=^

gröfeerten iOkl^rl^eit öon ämeil^unbertneungelfin gegen ftebenunbfed^Sig

©timmen (babon für (S^la^ fogar nur neununbt»ier§ig) tüiebergc-

iüäl^It tüurbe. ^n biefer 5lbftimmung fa^ er bann begreiflic^erloetfe

nid^t nur ba§ allgemeine ^ertrauen^öotum, ba^ fie in erfter Stnie

iuar, fonbern gerabe auä) bie ^ißigung feiner ^anfJ)oIiti! unb eine

5lufforberung ^u il)rer rücffic^t^Iofen gortfe^ung. 9^o^ tüar Ja

feine§tüeg§ alle§ getan. ®§ geigte fid^ balb, ha^ Nibble feine @ac^e

nid^t ol^ne ineitereS Verloren gab. (£r red^nete mit ber 5[Röglid^!eit,

ha^ ein öorgeitiger Zob be§ !rän!elnben ^röfibenten noc^ bor 5lb*

lauf ber (S^nabenfrift im Wcix^ 1836 eine neue Sage fd)üfe, unb

fa^te für ben fc£)limmften %aU in§ 5(uge, mit einem ^riöileg be§

2>taaU§ ^ennfAlbanien botf) fo lange tüeiter ^efd^äfte gu treiben,

big bie ©rfal)rung einer tüal^rf^einlic^ nur tnx^tn ^zxi bie Uitent^

bel^rlid^feit ber 9^ationaIban! neuerbingg ertüiefen ^be. ^e§]^alb

feilte er bie Bearbeitung t)on 5lbgeorbneten unb ^reffeleuten mit

§ilfe bereid^erter ©el^eimfonbS fort unb fuc[)te burd) auffällige ^u§=

bel^nung t)on 5!rebiten immer lüeitere Greife ber ©efd^äft^tüelt in

fein ^ntereffe gu giel^eu. ®em entf^ieb fid^ ^acffon, einen ^flieget

öor5ufd)ieben. ©leic^ na^ feiner ^iebertüal^I fa|te er ben ^lan,

ber „§^bra ber Äorru^tion" noc^ bor il^rem natürlid)en ^nht ba^

burd^ ha§ Seben^Iid^t au^gublafen, ha^ er xi)x bie ®taat§be^3ofiten

entzog. tlU er beim ^ongrefe be^megen anfragte, fanb er 5lb*

le^nung. ^ud) ha§ Kabinett tüar in feiner 5!Jlel^rl^eit bagegen.

3umal ber ©c^a^fefretär, bei bem nad) bem Banfgefe^ öon 1816 for==

meß bie 33erantlüortung lag, ineigerte \id) hz^axxlxd). 5tber fold^

Sßiberftanb brachte nur 5lufentl)alt, feine ^nberung bon Qadtfon^

Befd)Iüffen. ©r berief einen neuen 9Jlann an bie ©J^i^e be§

®d)a^amt§ unb lie§ burct) biefen, ben fj^äteren Oberrid^ter Xane^,

iüölf)renb ber ^arlament^ferien am 26. 8e<)tember 1833 ganj

etgenmäd^tig ben Befel)! ausfertigen, ba^ bom 1. Oftober an bie

@taat§einnal^men nid^t mebr lex ber 5^ationalbanf, fonbern hti

einer SReil^e bon (^unöc^ft breiimb^tüangig) ©taatenbanfen l^interlegt

beerben foHten.

2)a§ toax für Nibble unb fein ^nftitut ber Einfang bom ®nbe.

©r fämj)fte nod^ ad^t .Qafire lang mit guten unb fd^led^ten 3Jlitteln,

feit 1836 b3irflicb unter einem mül^fam unb liöfelid^ ertüorbencn
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greibrief 'oon ^ennfl)It)anten. W)zx 1841 tarn ber unbermeiblic^e

^rad^ boc^ in re^t böfer gorm, unb gleid}§ettig fc^etterte bcr ^er^

fud^ ber n^teber ^ur §err)rf)aft gelangten gartet §enr^ (S^laijg, eine

neue 9lattonalban! in§ Seben gu rufen, an bent SSeto bon ^räftbent

!X^Ier. ^ie bereinigten ©taaten entbel^rten hi§ 1914 eine§ cen-

tralen ^anünftitutö. 2)ie i^olge tnar ein ^Jlanget an Drbttung,

(^tzixQUit unb ©id^erl^eit im ^anftüefen, ber ntel^r aU einmal ju

^rifen gefül)rt unb . bk Söetoirtfc^aft bi§ in bie euroJ)äijd^en

3Jlär!te l^inein ernftlic^ geftört l^at. 3Benn be^l^alb in 5lmeri!a

felbft auä) ba^ Urteil fd^tuanfte, h>eil biele bie gurc^t öor ^onojjol

unb 3^i^^^<^^^fi^^w^^9 teilten ober begreiflid^ fanben, fo iüirb ber

^lußenftel^enbe nidE)t uml^in fönnen, bie 5l!tion gacEfon§ al§ fehler*

]^aft unb berl^ängni^öoH gu beüagen.

®Ieid^ il)re nä^fte Sßirfung liefe ^öfe§ öorau^jel^en. 3)ie

iöanf mufete, nad)bem ha^ @d)a^amt bie ^erbinbung mit i^r ge*

löft l^atte, x^xm ^rebit plö^Iid^ einfc^ränfcn. 5Semi(^tung ober

^erluft famen über gal^Irei^e Unternel^mungen. 3^id^t toeniger

al§ 151 000 mittelbar ober unmittelbar ©efd^äbigte petitionierten

beim ^räfibenten ]d)riftlid) ober münblid^ um S^^üdnal^me ber

SJlaferegel. Qadfon blieb feft. @r Vertraute, bal^ bie 9legierung^*

gelber fel^r balb auf bem neuen 2Beg über bie @taatenban!en

in§ ^ublüum gurüdftrömen tüürben. 5lud^ l^örte bie ^rebitnot

richtig na(^ einigen 5Qionaten auf, aber nur um in i^r (^egen*

teil um^ufc^lagen. 2)a ba^ ©d^a^amt attgubiele kaufen be=

backte: big ^um 31. SJiärj 1836 öierjig mit inggefamt 5n)eiunb^

breifeig 3JliEionen 2)ollar 2)e^)ofiten, unb jte überbieg ^unäd^ft no^
augbrücflid) ^u freigebiger 2)arle]^nggeir)ä]^rung anl)ielt, gab eö

@elb für hk tDtlbeften ©pefulationen. ®a§ ©rünbunggfieber, ba^

bk S^xt ol^m^in erfüllte, tüurbe gefä^rlid) gefteigert. ^adfon fa^

ba^, nad^bem er fid^ anfangt be§ 5luffd)tr»ungg gefreut l^atte, fd^liefe*

lid^ felb|"t mit ©orge. ®r juckte ber iDad^fenben ^aj)ierflut ent^

gcgenjutDirfen, inbem er in grofeem Umfang — in ben brei ^ö^^^n

bon 1834 hi^ 1836 für 20,7 ^miEionen 2)oEar — öartgelb ^jrägen

liefe unb am 11. Quli 1836 überrafd^enb berorbnete, bafe hzi Ääu^

fen bon SRegterungglanb nur fold^eg angenommen tüerben bürfe.

Slber beibe ^Jlittel !onnten bie ^rifig nid^t aufhalten, unb eine

anbere Sö^aferegel, an ber freili^ mel^r ber ^ongrefe al§ ber ^rä^

fibent fd^ulb hjar, l^alf fie befd^leunigen unb berfc^ärfen. infolge
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ber S^ilgung ber @taat§f(f)ulb unb ber fteigenben ©innal^men au§

3öIIen unb £anbber!äufen Italien ]i^ grofee Überf^üffe aufgel^äuft.

®tefe Überfd^üffc bef(^Io§ man nad^ langem überlegen, htn @m*
jelftaoten al§ 5tn§Iofe§, aber im ^ebarfSfaE tüteber ein^uforbem*

be§ S)arle]^en gu übertüeifen, inbem für bie Verteilung \)a^ 5ßer=

l^ältniS ber jebem ^iaai ^uftel^enben ^ongrefemanbate gugrunbe

gelegt tüurbe. S)anac^ fam auf einige Staaten xm^x, auf anbere

fel^r biel Weniger, al§ biSl^er in xi)xzn 35on!en be^joniert h)ar. S3er*

fd^iebene kaufen mußten alfo erl;eblid) surüd^al^Ien, unb tüenn bie

^urücfjal^Iung au^ auf bier SSierteljal^r^termine, angefangen t)om

1. Januar 1837, berteilt iüurbe, fo ptte fie bei ber leid)tfinnigen

®efd^äft§fü]^rung ber legten Qtxt bod) tüol^I unter aEen Umftän*

ben grofec Bc^tüierigfeiten gemad^t. Überbie§ aber fd^Iug feit ^nht

1836 bk 2BeItiDirtfd^aft§foniun!tur um. S)ie Vanf bon ©nglanb

ftfiränfte il)re ^rebite im allgemeinen unb gerabe für 3lmeri!a

ein. 5)ie greife amerifanifd)er 8taj3elarti!el, toie Sabaf unb

iöaumlüolle, fanlen rapibe, SßaumiüoEe bon fieb^el^n auf ge^n Stents

für baQ ^funb. 5ln aU^n §anbel§plä^en folgte ein Vanirott bem

anbern. S^leb) ?)or! erlebte h\^ Einfang 9Jlai 1837 in gtoei 9Jlona*

ten 5ir)cil)unbertfünf§ig ^al^lung^einftcEungen. Qn 9fleb3 Orleans

unb 9JlobiIe bel)ielten nur tüenige girmen ha§ ©teilen. 2)a fo

felbft il^re beften Sßed^fel entwerteten, !onnten bie SBanfen meber

bie gorberungen ber 3'iegierung noc^ bie il^rer ^ribatgläubiger be*

friebigen. 5lnfang Tlai bertoeigerten fie faft überaE bie S3arein*

löfung il^rer 9^coten, bie bt§ ju bicr^ig ^rogent ^§!ont berloren.

S)ie 5)e)3ofitcn, für bie bor breieinl^alb ^aliren bie 9^ationaIban!

angeblid) nid)t 0id^erl)eit genug geboten ^attt, fd)ienen nun fel^r

biel ernftlid)er gefäl^rbet. 9^ur entwertetet ^a^3ier ftanb bem

^ä:)ai^amt §ur Verfügung. @§ War ein gWeifellofeg gia§fo bon

^adfong Van!|)oIitif.

5lber ein freunblid)e§ ©d^idfal erfj)arte il^m, e§ nod^ felbft al§

^räfibent gu erleben, ©eine Slmtggeit l^atte mit bottem ^jerfön^

lid^en Erfolg ^u (£nbe gelten fönnen. 5luf bem §ö]^ej3un!t be§

5Ban!ftreite§ anlä^id) ber 2)epofitenent5ie]^ung war feine bemago*

gifd)e Xtirannei in allen Xonarten ange!lagt worben. 3n ber

treffe unb bon ber Xribüne liatte man xf)n mit 5Qlarat unb 9flobe§*

pierre berglid)en, unb im ©enat War am 28. 3Jlär5 1834 ein feier*

lid^er !IabcBbefd)lufe gegen fein berfaffung§= unb gefe^WibrigeS
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^orgef^en angenommen iüorben, ber fteilid^ bret Q^a^re banac^

(16. Qannar 1837) ebcnfo feiexli^ au§ bem ^rotofoß getilgt mürbe.

knä) l^atte !anm ol^ne 3^!ö^^^^^^^^^9 ^^^ ^^^ t>erbretteten

2J?ifeftimmung efma^ \päUx (30. Jyanuar 1835) ein fteEenlofer

Tlahx engltfc^er §ex!unft in einem 5lnfatt bon @eijte§ftörung

fogax ein glüdlid^erlneife mifeinngeneg Sflebolberattentat anf il^n

öerübt. Stber felbft bamal§ jtanben bie Wlzf)x^zxt be§ SSoI!e§ nnb

t)iele feiner beften SJiänner begeiftert ^u bem grimmen alten §erm
im SÖßeifeen §anfe. S3oEenb§ i3orl)er nnb nac^iier ftreifte bie 58cr=^

el^rnng, biz mon il^m soEte, an ©öl^enbienerei. ^anm Sßaj^ington

batle foöiel gegolten. 2)ie ÜJlaffe liebt nnn einmal bie ftarfe ^erjön*

lid^eit; nnb ^acffon toar ber erfte, ber an§ ber ©teEnng be§ ^räfi*

benten alle SJlöglid^feiten J3erfönlid)fter ^etätignnig f|eran§I)oIte.

©eiDiß, S^ffß^fön fiatte im ftiöen feinen geringeren ©infinfe geübt,

aber feine Hrt toar getoefen, än^erlid) hinter ^ongrefe nnb Kabinett

jnrüdgntreten. ^odfon fd)ob beibe §ur 6eite. 5Son einer parla=

mentarifd^en Siegiernng foßte nid^t länger bie 3flebe fein. §öc^ften§

oI§ fonftitntioneßer §errfd)er nnb faft fcf)on aU 5tnto!rat —
„^önig 5lnbrea§", mie bie ©egner I)öl^nten, — mit bem (S^efül^I;

nnr ©ott nnb bem 3SüI! tjerantioortlid^ gn fein, ging er feinen 2Beg,

ein 58orbi(b für fünftige ^räfibenten, ha^ irieber nnb toieber jur

9^ad)foIge gelodEt l^at.

^abcx toar in feiner S^atnr boc^ nid^t§ bon einem ^romtreE,

einem Ufnrpator. ^iä:)i J3erfönlid)er ß^rgeig, fonbern einzig ^jatrio*

tifdE)e§ $flid^tgefül)l beftimmte feine §anblnngen. 5lnd) nid)t ben

leifeften 35erfnd^ nnternal^m er, über bie üblid^en jtoei 2öa^Iter*mine

l^inang im 5lmt §u bleiben. ©§ genügte ifim, bafe er bie ^erfon

feines 9^ad)foIger§ begeid^nen fonnte.

5llö folc^er h)ar 1829 §iemlid) attgemein ber bamalige 3Si5e==

^räfibent (£alI)onn betrad)tet ioorben. @r genofe ben 9^uf eineS

Staatsmannes t)on l^ol^em Greift nnb öornel^mem Sl^arafter nnb er=

frente fid) beS Vertrauens, \a ber greunbfc^aft beS alten ^räfiben*

ten. 5lber balb ftifteten ^triganten Unfrieben gtüif^en beiben,

inbem fie ^adfon bie ttbcrgengung beibrad)ten, ha^ 6^aIt)oun als

^riegSfefretör 1818 anlöBlid^ beS ®inmarfd)eS in gloriba ein un*

e]^rIid)eS 2>pkl gegen il^n getrieben l^abe. ©ine ärgerlid^e ^orre=

f^onbenj mad^te ben SBrud) unl^eilbar. ^ie ^nl^änger ß^all^ounS

mürben auS bem Kabinett entfernt. ®r felbft toarf fid) in bie
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9luEtfifation^6ctüegung unb legte am 28. 2)e§ember 1832 bte 3St5e=*

:|irä]"tbcnt]d)aft nteber, um al§ Senator ben ^am:|3f gegen t>k iHe*

gierung gu fül^ren. ^amtt tDurbe ha^ ^elh für einen aJlann frei,

bcr in getpiffen Greifen too^l auc^ t)on ijornl^eretn genannt tüorben

ipar, ben "üflztü 2)or!er DJlartin öan ^uren. tiefer l^atte burc^

feinen ©influß in feinem §eimatftaat fef)r öiel jur Sßal^l ^ac!*

Jons beigetragen unb tüar bafür burd^ Ernennung gum @taatgfe!re*

tär be(oi)nt tüorben. ^lug, lieben§tr»ürbig unb fein, immer rejj)e!t=

tfoU unb gefällig, immer guter Saune, nie um ein 5lu§!unftginitte(

öerlegen, eriuarb fid^ ber „fleine 3öuberer" bann rafc^ bie gange

6t)mpat^ie be§ ®eneral§, gu beffen buÜanifd^m Xcm)>erament fein

]^oEänbifd)e§ '^l^legma bie befte ©rgängung bilbete. ©ein 9flüdtritt

im ^pxxl 1831 erfolgte rein au^ ta!tifd)en (^rünben im @int>er^

ftönbnis mit bem ^räfibenten. @c^on im 5luguft tüurbe er auf

ben mi^tigften biplomatifd)en Soften, nad^ Sonboti, gefd)i(!t. 5lber

im ^znat tvax bk 3f^an!üne gegen il^n unb ben ^räfibenten \o mäc^^

tig, ba^ biefe Ernennung im Qanuar 1832 nachträglich öermorfen

iüurbe. 9^id^t§ l^ötte feinen planen öorteiH^after fein fönnen. ^n
Sonbon toäre er möglici)ertr)eife bergeffen iDorben. 3^un, n)eil er

um feinettüiEen gelitten l)atte, fül^lte gacffon fic^ il^m bauernb üer^

bunben. (S^leid)fam al§ ®ntfd)äbigung erhielt er 1833 junä^ft

einmal bie ^igej^röfibentf^aft unb mürbe 1835 in aller gorm gunt

^anbibaten für bie ^räfibentenh)al)l nominiert.

Ol^ne 3öiberfj3ru^ gefc^öl^ ba^ freili^ aud) fe^t nic^t. ^n ber

bemofratifd^en Partei gab e§ Seute genug, bie fanben, bafe „^Jiattt)"

für ba§ ]^öd}fte ^mt beg 33unbe§ nic^t \>a§ 9Jla§ ^abe. @r fei ein

bloßer ^^olitikr, ein ^ofe, ol^ne ftaat^männif^e Xiefe unb (^e*

iDiffen^aftigfeit. W)ct gegen ^arffon^ ©influfe tüar nic^t aufju*

fommen, unb überbieg erfolgte hu 5luffteEung ber ^räfibent^

fc^aftSfanbibaten feit 1831 in einer gorm, bie fic^ gerabe hzn Wdn^
nern be§ öan ^uren*!^^:p§ noc^ mannigfad) nü^lid) ertoeifen joUte.

8cl)on 1824, al§ ba^ (£aucu§]i^ftem 33anfrott machte, l^attcn

bk 2)emo!raten ber ©raffd^aft Sancafter in ^ennfi^lbanien auf

einen befonberen Äonbcnt au§ Vertretern aller Staaten al§ ben

beften (Srfa^ l^ingemiefen. ®er ®eban!e brang tr»ie bk meiftcn

@eban!en, benen bk S^^^^^\^ Ö^^ört, nid)t glei^ burd^, aber 1830

teurbe er boä) erftmal^ in bie $raji§ überfe^t. Qn ber 3^^f^^"*
jeit ^atte fid) eine äußerft merftnürbige, für bie bemo!ratifd^e 5Ser^
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gröbcrung bc^ Jjolitif^n SebenS fennseid^nenbe gartet, \)k ber fo=

genannten Sintifreimaurer (Anti-masons) gebilbet. @ie nal^m il^ren

2(u§gang tion ber ©ntrüftung über ha^ rätfell^afte, nod) ^eute un*

aufgeüärte 3Serfd)it)inben eine§ getüiffen SBittiant 9Jlorgan, ber,

felb[t alter DJJaurer, ein 58uc^ über bie (5^e^etmniffe be§ Drben§

angefünbigt I)atte unb be§f)alb bielfad^ öerfolgt, f^liefelid^ entführt

unb iDaf)rfd}einIid) im 9liagara ertränft tnorben tüar (1826). Qn^

cx\t in 9^eit) 5)or! organifiert, gelnannen bk 5lnttfretmaurer bort xa\d^

^^Inl^ang: 1829 70 000, 1830 128 000 Stimmen. ®ann verbrei-

teten fie \iä) aurf) nad^ 9^euenglanb unb ^ennf^Ibanien, errangen

bei öerfc^icbenen @taat^n3af)len auffaKenbe ©rfolge unb faxten

barauf^in ^ut, hzi ber ^röfibententüal^l Don 1832 mit einem

eigenen ^anbibaten aufautreten. Qu beffen ^ufftellung beriefen

fte auf ben ©ej^tember 1830 nun rcirflid) einen 9^ationaI!onbent

nad^ ^^ilabel)3^ia, unb tneil ber erfte nic^t genügenb befud^t tüar,

für ben nöc^ften ©ej)tember einen streiten na^ Baltimore, ^zhtx

2>taai foßte üf)ne ^Jtüd]id)t auf bie tatfäd)Iid^e @tär!e, bie bie

Partei in if)m ^^atte, foöiel 2)elegierte fcnben bürfen, tüie i^m $rä=

fibenteniüal^lmänner guftanben (eine offenbar fel^r ungere^te Ert

ber ^Sertretung, \)k aber hjegen il^rer ®infad)]^eit bi§ ^znk bei*

bel^alten korben ift mit ber einzigen, aud) noc^ tüenig glürflic^en

tnberung, ba^ bie Parteien feit 1852 begiel^ung^irj^ife 1860 jtüei

^onbent^abgeorbnete für einen ^räfibententüal^lmann anmeifen).

S^^rei^efin Staaten famen ber Hufforberung na^. 2)ie ^Berfamm-

Iimg t^erlief einbrucf^öoK unb tnürbig, unb bie golge tnar, bafe bie

beiben großen Parteien ber 9^ationaIre))ublifaner unb 2)emo!raten

ba§ SBeifJjiel fogleic^ nadial^mten. ^ene hielten i^ren 5^ationaI*

!oni>ent im ^ejember 1831, biefe im 9Jiai 1832, beibemal eben^^

faEg in Baltimore, ba§> überl^au^t lange aU ^onbent^ort beliebt

tüar, tüeil e§ leicht ^u erreid^en inar unb 9}lar^latxb eine üermit-

teinbe «Btcßung gtuifcljen ^loxh unb ©üb einnahm. ^Jlatürltd^

braud)te ber STceiftaniSmug ber ®elegiertentüa!^len, ber 5ßa^I^rü*

fungen, ber ®efd)äft§orbnung noc^ ^al^re bx§ ju feiner trotten

^urd^bilbung. ga, c§ iDirb fortgefe^t baran gemobelt unb ge*

beffert. 5lber bk @inrid)tung be§ 5^ational!ont>ent§ al§ fol^e tüar

gefi^ert. ^l)xz 33ebeutung lag nac^ gtnei Seiten. Einmal öerftdrfte

fie ^wfammenl^alt, Seben, @egenfa^ ber Parteien, für bie bie gro^e,

alle t)ier Qa^^re tüieberfeiirenbe §eerfc^au eine ftänbige Slnregung,
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mä)t feiten aßerbing§ oud) eine genet^)robe iüuxbe: fel^r halb ent*

irtrfelte fid^ bie ©itte, ba^ ber ^onöent, el^e er gut ^öal^t jci)rttt, ftd)

in einer ^^rogrammatif^en ©rflämng, ber Plattform, gu btn ^)oIt*

tifd)en 2^age^fragen äußerte. Unb bann, h)a§ iüic^tiger tüar, l^alf

bie neue 5lrt ber ^anbibatenau§Iefe ben ^räfibenten red^t im (Sinne

^adfong bom ^ongre^ unabl^ängiger machen, feinem 5lmt, tüie

fd^on hk ^Serfaffung geiüoßt l^atte, eine ftarfe eigene (S^runblage

fidlem. S)a§ alte S5anb glrif^en il^m unb hzn 5lbgeorbneten ber

5)artei lodferte fid^ tüeiter. 3^9^^^<^ ^^^^ ^ob fid^ ein neue§, bod^

nid^t tüeniger gefäl^rlid^eS ^anb 3tüifd}en x^m unb ber Partei*

mafd)ine im großen. Sie 2)eIegiertentDaI)Ien unb bie Sßerl^anblungen

be§ Äonbent§ felbft boten gu biele 9Jlöglid^!eiten für forru^)te ©in*

flüffe, aU ba^ nid^t ba§ ^eruf§j3oIiti!ertum 9^u^en barau§ gebogen

plie. ^i6:)t immer ift e§ jum 8ieg gefommen. ^n bielen gäüen

l^at naturtpüd^fige ^oj3uIarität, in einigen tnenigen immer nod^ ^3ar*

lamentarifd^er ©influg cntfd^ieben. 5lber 5ßebfter fiatte bod^^runb

5U ber S3e]^ou^3tung, ba^ bk £onbente ein ^Jiittel feien, grofee

9}Hnner !Iein unb Üeine groß gu mad^en. ©ben bie ©rl^ebung öan

^uren§ tnar ein erfte§, aber bei i^eitem nid^t ba§ örgfte S5eifJ)ieI

bafür.

Übrigen^ ftellten auä) bk ©egner, bie einen 9^ationaI!onbent

bieSmal nid)t abliielten, einen nid)t§ meniger al§ glängenben 5Be*

it)erber. @ie l^atten fid^ feit 1832 fefter sufammengefd^loffen. 3^
ben 9^ationaIrepubIi!anern um ©lai^ tr>aren bk Slnl^änger ©al*

f)oun§, ber größere ^eil ber 5lntifreimaurer unb einige mit ^ad^

fon§ felbftl)errlid^er 2lrt irgenbinie unjufriebene 2)emo!raten ge*

ftoßen. 1834 ^atkn fie ben 9^amen 2öl^ig§ angenommen. S)a§

foKte eine Erinnerung fein nid)t fotool^I an bie Siberalen ©ng*

Ianb§ h)ie an bie greil^eit^l^elben bon 1776 unb pm 5lu§brudC

bringen, ba^ e§ fid^ aud^ it)ieber um einen nottnenbigen ^amj)f

gegen unerträglid)e 2^t)rannei für bie Qbeale tnal^rer ©elbftber*

ipaltung l^anbelte. .Qnfofern inar bie 33e5eid)nung gut getüäl)lt unb

jugfräftig. 9^ur berriet fie fd^on einigermaßen ben SJlangel eine§

^}ofitit)en ^rogramm§ über bie ^Riebertüerfung be§ ©ijftemg ^ad^

fon l^inaug. Qu feiner einzigen ber brennenben fragen: 33anf,

(Sd^u^joG, <Staatenred)te, ©flaberei l^errf^te ©inberftänbni§ inner=

l^alb ber neuen ?)artei, unb bie an fid^ rül^mlid^e S^atfadje, ba^

fie eine %üUe bon Talenten einfd^Iofe, fd^on betüäl^rten unb
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aufftetgenben, jorgte überbieg für ))er|önltc^e 3tletbereien. ^§bz^

fonbere tourbe bie unbermeiblic^e gül^rerfc^aft t)ou §enr^ illa'q

nie gern unb öollftänbig anerfannt. @tatt i^n tüieber tDie 1831 §u

nominieren, entfcf)ieb fic^ bie aJie^rl^eit ber Sß^igg für bie öon

Snbiana unb £)^\o em|)fo]^Iene ^anbibatnr eine§ t)öEigen 5tufeen*

feiler^, be§ (Generals SöiEiam §arrifon. §arrifon tnar ein too^U

iDoHenber unb gefd)eiter alter §err, ber fid^ in feinen jüngeren

J^al^ren aU S3efürtnorter einer liberalen Sanbjjoliti! unb ©ieg^r

über Snbianer unb Griten bei 2:it)J)ecanoe unb an ber 2:^emfe

öerbienten Sf^uf ertüorben l^atte. ©eitbem l^atte er tion ben ®in^

fünften einer mittleren garm unb eines einträglichen, aber unbe*

beutenben @raffrf)aft§amtg in Qnbiana ein befd^ibeneS Seben ge*

fül^rt, ol^ne fid^ biel um ^olitif gu befümmern. Sßenn man i^^n

nun iüie einen giüeiten 6^incinnatu§ bom ^flug fortl^olte, um ba§

^aterlanb gu retten, fo tnar !Iar, 'i)a^ man ben ^emofraten ba§

glüdlid)e ©)3iel mit einem t)ol!§tümlid)en (SJeneral nad^mad^en

moßte. 5lber im ©ruft liefe fid) §arrifon ni^t tüol^I mit Qadtfon

in einem 5ltem nennen. ®urd^au§ o{)ne bie gel^ler, l^atte er au^

nid^t hk SSorgüge einer überragenben, tüiEen§ftar!en unb geifteS^

möd)tigen ^erfönli^feit. ©eSl^alb ftimmte 3Jlaffad^ufett§ al§

2ßöd)ter ber alten guten Srabition lieber für SBebfter. unb tDurbe

tion ©übcarolina ^angum, bon Georgia SBl^ite getnäl^It, inbem

bie §offnung tDar, burd^ fold^e ^^i^fr^^^^^^^Ö ^^^ ^^W ©ntfd^ei^

bung iüie 1825 in bie §anb be§ 3f^eJ)räfentantenl^aufe§ 5U f)3telen.

S)iefe §offnung erfüßte fid) nid)t. SS^enn aud^ mit iüefentlid) ge^

ringerer SJiel^rl^eit al§ Qarffon öor bier ^al^ren: l^unbertfiebgig

gegen l^unbertbierunbstüansig ©timmen, errang bau S5uren fogleic^

ben ©ieg.

2)er 5l!t ber 5lmt§überna]^me geftaltete fid^ burd^au§ 5U einer

SH^otlfjeofe be§ fd)eibenben ^röfibenten. 9^od^ einmal rid^teten fid^

aüer klugen in Siebe, S3etr)unberung ober @d^eu auf beffen burd^*

furrf)ten G^^Qi^öfterfojjf unb l^ol^e ^ftatt, bie bon ber gejjflegten

bcpbigen ^ourgeoiSerfd^einung be§ ?CRanne§ an feiner @eite be*

fonberS einbrudSöott abftarf)en. 33an SSuren befafe S^aft genug, um
bie ätt>eite 3floIIe nid^t nur ol^ne 3^^^^^ bon ©iferfud^t l^in^u*

nel^men, fonbern auSbrürflidE) fid^ gu i^r 3U befennen. ©eine Siebe

toar mel^r ein ^om))Iiment aU ein Programm, ©r fprad^ tvk

jemanb, ber mit ^an! eine glönjenbe ©rbfd^aft antritt.
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3n Sßtr!Iicf)fett abex tvax btefe ©rbft^aft für x^n nur eine

OueHe t)on ©orgen unb äJltfeerfoIgen. 51I§ gleid^ in ben crjten

2öod)en hk gro^e 33an!!rifi§ I)ereinbra^, beftürmte man i^n mit

klagen unb i^^^^^^'i^i^O^^^f ^^^ ^^"9^ ^^ ^^^ ©d^ulb unb nid^t bie

frül^ere 3Regierung. "tSlnn beging er getuil an6) feinerfeitS gei)Ier.

5lnfang§ beftritt er gu lange ben ®rnft ber Sage, unb \p'ditt tüar

er fo unt)orfid)tig unb eigennü^ig, sugulaffen ober an^uorbnen,

ha^ \5)m, feinem Kabinett unb ben ^ongrefemitgliebern bie SSejüge

in gutem ilRetaE bejal^It tüurben, iüäl^renb bk übrigen 35eamten

firf) mit enttüertetem ^a:t)ier begnügen mußten. 5lber er beljielt

^nf)z unb ttberblitf. ^ein ©efd^rei brarf)te xi)n bal)in, bem @e=

fd)äft§Ieben öon ©taat§ tnegen mit jineifelliaften 3JlitteIn aufl^elfen

5U it>oßen. ©ein ©runbfa^ blieb, ba^ bie ^unbeSregierung il^re

^emül^ungen auf §erftellung ber eigenen ginangen unb ©efun^

bung be§ ©elbtt)efen§ gu befd)ränfen ))abz, 51I§ ha§> befte 9Jiittel

bagu erfd)ien il^m, inbem er über Qaclfong erften (^ebanlen nod) t)in=*

ausging, hk böEige Söfung, „(Sdf)eibung", bon ben 33an!en ber*

art, ha^ aEe ©taat§gelber in eigenen gilialen be§ @d^a^amt§

(subtreasuries) an ben berfdiiebenen großen ^lä^en be§ Sanbeg,

5unäd)ft SBafl^ington, $I)iIabel^){)ia, 9^ett) ^orf, 33ofton, Sl^arlefton,

'J^eiD Orleans unb ®t. 2oui§ eingegal^It, aufbeh)a{)rt unb ausgegeben

iüürben. ^ie itieitere ©nttüidlimg I)at fid^ bi§ 1914 inefentlid^ in

biefem @inn boßgogen, ba bie 3luf!£)ebung be§ Unter* ober

Unabpngigen ®d)a^amt§ unter Xi^Ier 1841 nur gang borüberi*

gel^enb (bx§ 1846) tnar. ^Jm Hugenblicf aber foftete e§ bie

größte Wvl^z unb ^ebulb, bis (4. ^uli 1840) ein begügliceieS

®efe^ berabfd)iebet tpurbe. SlUe, bie e§ mit ben ©taatenbanfen

^klUn, unb erft rec^t alle, bie noc^ auf bie Erneuerung ber 9^a*

tionalban! Ijofften, berutteilten bie ^Jiaferegel aU eine ®d)abigung

bcs 3Birtfd^aft§Ieben§ unb al§ eine poIitifd)e (^efaf)r. ^ie „S3er*

einigung bon (Sd^iDert unb ©öcfel", bie unmittelbare ^ßerfügung

be§ '^präfibenten über bie größte ^ajjitalanfammlung be§ Sanbe§,

muffe 5U Xefpoti§mu§ unb ^orruj^tion fül^ren. tiefer S^egierung

traute am (Snbe niemanb reine §änbe gu. 2)ie ginangfrifiS ^atte

gal^llofe Unterfc^Iagungcn l^oljer unb niebriger Beamten an§ Sid^t

gebrad)t. Q'n einem gaU, burd) ben 3oßbire!tor bon S^eiü ?)or!,

©iüartiüout, trar bie @taat§!affe um mel^r al§ eine SJ^iHion ^oEar

gcfd^öbigt inorben. @d^on fragte ber Slbgeorbnete ^renttfe bon



5B:^iga8itation 1840. 319

2)Hfftffi!t3j?t: „3ßenn man bcn iÖ^antel jebeS 3Jlanne§ au^einanbcr*

fc^Iägt, ber ein öffentliche^ 5lmt ^at, tok öiele möd^te man finben,

t)xe ntci)t einen geftof)Ienen gnd)g am @üxtel tragen?"

ltber]^au(3t f^3arten bie W)i^ ftarfe Sßoxte nid^t. ^n ilixer

Oj)pofition iüar ün ®d)it)ung, ber tro^ aßer Übertreibungen einer

pl^rafenfrol^en Qzit norf) l^eute fortreifet. Sßenn Sall^oun freiließ

t)en SÖBeg §u ben ®emo!raten gurücffanb, fo wetteiferten (£Ia^ unb

3ßebfter in glänjenben 5lnflagereben. 2)er el^rtüürbige Qol^n

Ouinc^ 5lbamg, ber nad) feiner S^ieberloge al§ ^räfibent ein ^on*

grefemanbat angenommen ^atU, marf t>a^ gange (^einic^t feiner

ftolgen unb einfamen ^erfönlid^feit in t)k Sßagfc^ale, unb bon

jüngeren ertoarben fid) ber (Georgier 5llejanber §. 2>i^pf)^n^, ber

9^euenglönber ©berett, bie 9^eir) Dorfer ©etoarb, 2Beeb unb §orace

(^reele^ it)ad)fenbe 5lu§äeic^nung. gaft toirflid^ etirag bon bem

©eift ber greil^eit^beiDegung fc^ien ju fpüren, namentlich xoo bie

^ugenb ber ^^artei, befonbers organifiert, gu SJlaffenberfamm*

lungen unb ^Jjaraben ^ufammenfam. ,^ebenfa((§ ging man ber

2Ba^I bon 1840 mit ganj anberer ©iegegguberfid^t entgegen al^ ber

legten, unb bementf^^red^enb l^atte aud) bie ^anbibatenfrage eine

gang anbere 33ebeutung. 2)ie meifte ©timmung toax bie^mal ur*

fj^rünglic^ für ^lat). 5luf bem 9^ationaI!onbent, ber im ^egember

1839 in §arriöburg ftattfanb, erl^ielt er anfangt tüenigften§ bie

relatibe ^R^^xf)^xt ber «Stimmen. 5lber al^balb mad)ten bie klugen

unb ^orfid)tig€n mit ©rfolg geltenb, bafe er, na^bem er ^a^r^

gel^nte im öffentlichen Seben geftanben ^atte, ju biet 5lngriff§)3un!te

böte. S)ie antifreimaurerifd)€n Elemente lehnten il)n ob, tütxl er

bem Drben angel^örte; bie 5lbgeorbneten au^ bem ©üben fürd^teten

feine fi^utijöEncrifdien Steigungen; bie 5lboIitioniften enblid) — bon

il^nen b)irb gleich gu reben fein — naJjmen 5lnftofe baran, bafe

er au§ einem ©flabenftaat ftammte unb felbft ©flaben l^ielt. 2>e§:=

I;alb tüurbe fc^Iiefelid^ bod) trieber §arrifon aufgefteEt, ber, tneil

er fid^ ju feiner Sage^frage beftimmt geäußert l^atte, niemanb im
Söeg tüar; unb um ja fidler gu gelten, auc^ ben ^ui)zn ju ge*

Jt>innen, gab man il^m ben SSirginier gol^n Xt)Ier, einen ber bon

^adfon abgefallenen ©emofraten, für bie ^Sigejjräfibentfd^aft bei.

^ie (Segner, hk il^rerfeitg bei bau 35uren blieben, begrüßten

ben SSefd^Iufe bon §arri§burg mit §oI)n. ©ine bemofratifd^e ^zU
tung in 33aItimore bel^auj^tete, ein 5lnpnger ß^IaijS f)abe bon
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§arnfon gcfagt: „(S^ebt il^m ein %a^ fd^ttjeren 5l^)feltüem§ unb eine

^enfion bon smeitaufenb 2)oEar jäl^rlid), unb ex toirb ben 3fleft

fetner Züqz xvl^xq in feinem ^lodEl^aug berfi^en unb 5(Jloralj)]^iIo==

fojjl^ie ftubieren." 5lber tüenn etn?a§ O^fel^It l^atte, bie 5lu§ft^ten

bc§ (^eneral§ fidler ju mad^en, tüar e§ biefe ©ntgleifung. ©igent*

lx(^ bertraten t>k SBI^igg bie gebilbete unb reiche Dberfd^i^t. 3^id^t

ungern l^atte man fie Uz Partei be§ ^a)3ital§ gefc^olten. 3^un

lonnten fie al§ ^erteibiger ber alten einfad^en 58oI!§art gegen ben

aßem 2uiu§ ergebenen bemo!ratif(f)en ^räfibenten Jjofieren. SSIorf*

l^aug unb 5lj)felit)ein iüurben auf unb ah bie 9fleqltifiten ber 5lgi*

tation. ©ie erf^ienen nid^t nur in 'tRzhtn unb Werfen, auf §8an*

nern unb ^lafaten, fonbern tnurben in natura l^erumgefal^ren ober

aufgcftellt. Unb überall cntfeffelten fie ba§ getoünfd^te „Hurrah

for Old Tippecanoe". ^oä) nie Toaitn fo biel 9Jlenfd)en ^ufam*

mengebratf)t inorben, oft 3^'^}^^<^wf^^'^^ ^^ SSerfammlungen unter

freiem §immel, unb nod^ nie l^atte ein 2öal)lfelb5ug fo fel^r einem

^amebal geglirf)en, iDO bie Suft am 8d)auen, 8(^reien, Srinfen

jebe ernfte Überlegung ^urücfbrängte.

51I§ bann enblid) — immer nod^ gu frü!^ für ba§ feiernbe

SSoI! — bie 2^age ber Sßal^Ien famen, ergab fid), toie gu ern^arten

genjefen toax, ein übertoältigenber ®ieg ber SBl^igS. §arrifon

brad)te gioeil^unbertbierunbreifeig Sßal^Imänner auf gegen fed^§ig

für bau ^uren, unb aud) inaS \)k UrU)öJ)Ierftimmen anlangte,

blieb feine ä^el^r^eit (1269 763 gegen 1126137) nid)t ioefent-

lid) l^inter ber QacffonS bon 1832 gurücf. 2)ie ^oliti! be§ §arri§-

burger ^onbentS, bie bod^ anfangt bielen, nid^t nur bem ent*

täufdjten 6^la^ @orge gemad^t l^atte, f^ien auf ha§ glänjenbfte

gerechtfertigt.

Slber fel^r balb foKte fid^ ba§ Clement ber UniDal^rl^aftigfeit, ba§

in il^r geloefen inar, fdjiner genug rödf)en. ®§ ift f^on gtoeifel*

l^aft, ob §arrifon felbft hzn 2Bünfd)en ber Sßl^igfül^rer auf bie

S)auer entf^^rodien l^ätte, obb)ol)l er fid^ SBebfter al§ @taat§fe!retär

unb 3)^entor gefallen liefe. (£r inanbte fid^ gegen bie 2)i!tatur=*

gelüfte (lla'q^ unb berla§ ftatt eine§ bon Sßebfter borgelegten 9Jlanu=

f!ript§ lieber eine gnauguration^rebe eigener Slrbeit, bie in il^rer

altmobifd)en 9fll)etori! ^jeinlid^ berül)rte. 3^^^^ toaren aber feine

^age gegölilt. ®ie ^ixap%zn ber lüeiten Steife mit xi)xtn einigen

§ulbigung§feiern, bann in SBafl^ington ber bom frül^en SJiorgen
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hi§ in bic \päiz 9^ad)t ntd^t au^je^enbc 5lnfturm ber ^mterfud^cr

unb eine ^arabe am 4. SD^ärj, bei ber er ol^ne aRantel unb ju

^fcrb flunbenlang einem uttfreunblid)en Sßelter 3^ro^ bot, ertoiefetx

iiä) al^ gutiiel für bie o]^neI)in nid^t mel^r fefte (^efunbl^it be§

H^tunbfed)5igiä]^rigen. @r erfranfte an einer Sungettentgünbung

unb ©iarrl^öe unb ftarb am 4. ^Ij^ril 1841.

@§ ioar ba§ erfte 3Jlal feit 33e]le]^en ber Union, bafe ber !^ob einen

^räfibenlen mitten au§ feinem 5lmt rife. ®o tnar bie Xrauer all=

gemein, unb SBilliam §arrifon, ber ein guter SU^ann getüefen toar,

tüurbe inie ein großer mit ^^om^jl^aften Seid)enfeiern gee!)rt. ^obei

mifd^te fic^ in bie ^lage über fein äu frü^eg §infrf)eiben fogletd^ bie

forgenboße grage, iüa§ bon feinem 9^a^foIger §u eriüarten fei.

2)ie SSal^I ZijUx^ gum SSijeJjräfibenten inar gefd)el^en oI)ne ben

entfernteften ©ebanfen an bie 9J^öglid£)feit, bafe fein öerfaffungg^

möfeigeg Hnred)t auf bie ettoa ertcbigte ^räfibentfd^aft ^)ra!tif^

tüerben fönne. Söeil man feinen S^amcn für ben Stimmenfang

brandete, I)atte man gern barüber fortgefallen, ta^ er nod^ bi§ 1833

2)emo!rat getnefen tüar unb al§ 2>o^n einer t)ome]^men birginif^en

5?amilie burd)au§ bem Qbeen* uttb ^ntereffen!rei§ ber ©taaten*

rec^tler unb ®!Iat)enbarone be§ ®üben§ angeljörte. ^nn auf ein-

mal rief man fic^ ha^ mit @d)recfen in§ ^^etüufetfein. %u^ feine

^erfönlic^feit, glatt, eitel, felbftfüd^tig, erfd^ien nid^t red^t öer*

trauen^inürbig. Sßiele befdf)lid^ eine ^ll^nung, 'i)a^ fein 5lmt§an*

tritt ben 3B]^ig§ öerl^ängni^boll tDerben toürbe.

2atfödE)li(f) bebeutete er für bie Partei ben Einfang öom ®nbe,

jugleid^ aber einen tüid^tigen 5lbfd^nitt in ber ^efc^id^te ber ganjen

Uttion. ®enn mit Ü^Ier begann ober bod£) befd^Ieunigte fid^ ent^

fd^eibenb bie ®ntn)idflung, bie über bie ^Innejion bon 2^eja§ gum

^IReji!anifd)en ^rieg unb gu ber l^offnung^Iofen SSerfd^ärfung ber

@!Iat)enfragc fül^rte.

Stttttoatbt, Q)e[d^i(^e ber SSer. Staaten L 21



S^l)nUs Äapifel

2)te @h(atienftagc«

Sc£as nnb der ^rieg tntl !ine£iho

Hm 1. ^ö^^öi^ 1831 erfd^ien in S5ofton bie erfte 9^ummer

einer nenen 3^^tW^tft, be§ Siberator. ®§ tüar äufeerlid^ ein l^öd^ft

armfelige^ ^latt, bon feinem §eran§geber, SBilliam £loi)b ©arri*

fon (1804 bi§ 1879), gugleid^ gefi^tieben, gebruc!t nnb aufgetragen.

5lber iüer e§ lag, erfannte tüol^I, ba^ l^ier ein (Glaube f^^rad^, ber

Sßerge berfe^en unb bie ©c^idfale eineg 35oI!e§ entfd^eibenb beein*

fluffen fonnte. „S^ ^^^ f^^^^ ftreng tüie bie Söal^rl^eit unb un*

nachgiebig iüie bie (äereci)tig!eit. ^d^ meine e§ ernft. 3^ tüiU un^

jlDeibeutig fein, ^d) tüitt feine ®ntfd)ulbigungen machen, unb id)

tüiK gel^ört lüerben." 3Borüber er gel^ört ixierben iüoUte, fagte ber

2;itel: Befreier. ®§ l^anbelte fi^ für il^n um nicf)t§ Geringeres al§

hk fofortige unb unbcbingte ^lufl^ebung ber ©üaberei.

(Solche i^orberung fd^ien im ^lugenblid nur ein ganatüer ober

gar ein SBal^nfinniger fteßen ju fönnen. ®eit bem 3Jiiffouri!om^

:|)romi6 '^ötte hk ungel^eure 9}^ef)rl^eit ber 5lmeri!aner über bie

8!Iabenfrage faum mel)r nai^gebad^t. 2)ie tüenigen aber, bie be^

fonberS in ben Greifen ber Duäfer fid^ für ba§ So§ ber 9^eger

intereffierten, begnügten fi^, einen ^Beitrag gur 5lmeri!anifd^en

^oIonifation§gefeIIfd)aft ju leiften ober flüd^tigen ©flatjen l^eimlic^e

§ilfe 5U getüöl^ren. ©igentlic^ nur noc^ 35eniamin Sunb^ in 33al*

timore bertrat in einer eigenen 3Jlonat§= unb fd)Iie6lid) 2öo^en=^

frf)rift, bem (S^eniuS of Uniberfal ©mancij^ation, ben ©ebanfen

allgemeiner Befreiung, unb aud^ er em})fa!^I ein aEmöl^Iid^eS,

frf)onenbe§ ^orgel^en. ©arrifon, urfjjrünglidE^ ein armer 2)rudfer='

gefette au§ 9^cetüburl)})ort in äJlaffad^ufettg, mar gerabe al§ fein

©d^üler unb SQlitarbeiter emjjorgefommen, aber feine leibenfd^aft^^
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Itrf)ere 5lxt brängte balb über ben Seigrer l^inauS, unb tüeil ex

njcgen eineö l^efligen 5lrli!elg eine furje (S^efängni^ftrafe erlitt, feierte

er bem unga[tlid)en äJlar^Ianb ben 9^ücfen, um in ^ofton felb*

ftänbig fein §eil ^u berfud^en. ^om großen ^ublüum unb ben

^el^örben anfangt tüenig hmd)izi, gen)ann er \xä) buxd) feinen fad^==

lid^en ©ruft unb feine ^jerfönlidie greunbli(ä)!eit balb eine fleine

©rf)ar überzeugter %rü)änQ^x. Qm Januar 1832 fonnte er in S5ofton

hk 9^eucngltfd)e 5IntiffIat)ereigefeEfd)aft grünben, unb nicl)t ganj

itüei Qal^re \)pättx, am 4. ©egember 1833, nad) einem ^onbent

in ^l^ilabelpl^ia, folgte hk 5lmeri!anifd)e 5lntifflat)ereigefellfd)aft.

Sl^r 53erfaffung§ftatut begann mit einer einbrurfSöoIlen §Be=

rufung auf ^ibel unb Unabpngigfeitgerflörung 5um Verneig, bafe

aEe 3Jlenfc^en eine§ ^(ute§ unb bon gleid^en SRec^ten feien. 2)ie

©flaberei laufe ben ©runbfäl^en ber natürlichen ®ered)tig!eit, ber

re)3ublifanifd^en ©taatSform unb d)riftlid)en Sflegierung jumiber.

@ie gerftöre ben Söol^Iftanb be§ Sanbeg unb gefä^^rbe grieben unb

greil^eit ber '^taakn. ©egl^alb fei e§ ^flirf)t gegen bie Unterbrüdt^^

ten, gegen bie @flaüeni)alter felbft unb gegen (^oü, aKe§ gefe^Iid)

Erlaubte gu il^rer 5lu§rottung 5U tun. „2öir l^alten für möglid),

burd^ Slufrufe an bk ©eiüiffen, bie ©erjen unb bie ^ntereffen be§

S^olfeg eine öffentlid}e DJ^einung gu ertüeden, bie fid^ bagegen richtet,

ha^ in irgenbeinem ^eil ber Sf^epubli! ©flaberei fortbefteI)e."

®ntff)rec^enb fe^te bann iüirflid) eine ebenfo rege tüie l^eftige

5lgitation ein. Tlan l^ielt jal^Ireic^e ^erfammlungen ab, in benen

man neben einf)eimifd)en gülirern n^enig taftboE einen englifd^en

2öanberrebner rabüalfter gärbung, g. &. Xl^omfon, auftreten liefe,

unb bor aEem, man überfd^tnemmtc nid)t nur bie freien, fonbem
aud^ bie ©flabenftaaten mit einer ganzen Literatur aufreijenber

33rofd^üren unb 3^itf^^iftett. ^ein Sßort fd)ien gu ftar!, fein

S3ilb äu frafe, um ba^ „abfd^eulid^e ^erbrec^en", bie 9^ot ber 9^eger

unb ben Übermut il^rer §erren, ber „3Jlenfd^enbiebe", gu branb*

marfen.

S^lun fel}lte eg getüife nid)t an Unterlagen für fold^e S)arftel*

lung. !^er blofee 9fled^t§5uftanb mufete ^artere ^etüiffen beriefen.

S)er @!Iabe i^ar eine ©ad^e tüie im alten 3ftom. 9Jiit feiner ?ßerfon

befd^öftigten fid) bie ©efe^e toefentlic^ nur, inbem fie ftrenge ®tra^

fcn für il^n feftfe^ten, nid^t inbem fie ilim @d)u^ getüö^rten. ^§=
befonbere blieb il^m bie 3}iöglid)!eit genommen, gegen Sßeifee 3eug*

21*



324 gärten bcr 6!Iabcrei. 3Jit^^anblungcn. ©nabcnju^t.

ntg abzulegen. 2)anttt entfiel jebe ©arontte gegen einen 9Jlife=

hxaud) beg 3ii^^^9"^9^^^^^^^- ^-^^cimentlid^ anf einfamen gaxmcn

fonb bie @raufam!eit jäl^soxniger ober trottüftiger §erten ^a^U

reid)e £)p\zx, bie ^ulüeilen nid)! nnr am Seib, fonbexn am 2zhzn

gcfd)äbigt iüurben. 'Qn ber ©tabt nntet ben ^ngen t)on 3^ad^barn

iüor eg beffer. 5lber aud) bort fallen bie öier 2ßänbe mand^en §au*

fc§ 2^ragöbten tüeI)rIofen Seibeng, nnb überang l)äfelic^ tnar bie §nm

^eifjjiel in TtzW Drlean^ befteJ)enbe Einrichtung einer öffentlichen

^rügelanftalt, iüoliin unjufriebene §errf^aften il^re Seute, grauen

fogut iüie SO^änner, mit ^Intoeifung auf founbfobiele leiste ober

fc^tüere ^i^h^ fenben fonnten. S)abei tnurbe bie ^eitfc^e bo^ nii^t

nur benu^t al§ !aum entbe!^rlid)e§ 3Jlittel gegen bie natürli^e

9^eigung be§ 9^eger§ ^ur 2^rägl)cit, fonbern -oft genug, um Sei*

ftungen au§ il)m l^erau^gul^olen, bie bie normale ^raft nid^t l^erge*

geben l^ätte. 3n ben ©olfftaaten galt e§ auf ni(^t gan^ toenigen

3uder=^ unb S3aumiüoEplantagen für tnirtfd^aftlid), hk ©flauen,

ik bem ungefunben ^lima bo(^ nid)t lange ftanb^ielten, bur^

]^öd)fte 5lnfj3annung in ein Jjaar Salären aufjubraudien. ®nt=^

fj3rang bann einer ber (Gequälten, fo folgte bie gräfelid^e @!lat>en*

jagb mit S3lut]^unben, bereu ^xit)z ni^t feiten ber 2:ob be§ menfd^*

lid)en 3Bilbe§ iüar. S)egl)alb tüar unter ben Siegern tüeit unb

breit ber ^erfauf nad) bem ©üben gefürd^tet. 9Jlit ni^t§ fonnte

man Unbotmäßige erfolgreid)er bebrol^en. Unb bod) lief ber @!la*

benl^anbel großenteils gerabe barauf l^inau§, bie überfi^üffige ^e*

t)öl!erung auS ben mel^r nörblid) gelegenen ©taaten, tüo £eben§*

unb ^ermel^rungSbebingungen günftig tnaren, in bie (äegenben

l^öl^erer ©terblid^feit unb geringerer Geburten 5U überfül^ren. ®§

ift fd)on ertüäl^nt iDorben, baß gum S5eif^3iel in SSirginia eine form*«

lid)e ©flabengu^t ^um ^totd be§ §ßer!auf§ blühte. 5)ort fonnten

Zeitungsannoncen feilgebotene, ^Jlegerinnen in fd)amlofer 2)eut=*

lid^feit als frud)tbare 9J^ütter rül^men. ®a§ i)ieß 3Jlenf(^lic^eS

gerabe ba, tüo eS am innigften unb rül^renbften ift, auf \>a§ 5^ibeau

beS Sierifd^en l^erabgicl^en. (S^eiüiß gab eS §erren genug, bie bar*

auf fallen, baß il^re ©flauen in el^elid^en S3erbinbungen lebten unb

bk gamilien gufammenblieben. ^flamentlid^ im ©üben tnar ha^

ber gaU, tüeil bie S3erfud^ung jum ^erfauf geringer tüar. tlber

aud^ l^ier mod^ten Äonfurfe unb ©rbteilungen bal^in fül^ren, baß

alte 33anbe xo^ jerriffen tüurben. ^ebenfaES fel^lte e§ an einer ge*
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fe^Iid^en 5tner!ennung bcx «Süabenel^en. «Sie fonnten gelöft unb

neu gef^Ioffen tüerben, tüte e§ bem ^ntereffe t)on §erxen unD §änb*

lern entfj)rac^, unb in ber %oünai)mz bon ^inbern toat man erft

red)t nid^t ängftixrf). £)ft tüurben ftc ben 3Jiüttexn öon öürnt)exetn

entzogen, um unter Dbl^ut irgenbeiner alten 9^egerin, faum be=

fletbet unb mit grobem 3JleI)Ibrei au^fömmlid^, aber erfd)rec!enb

einförmig zxnä^xi, im tüejentlid^en tüie ha^ liebe SSiel^ aufjutüad)*

fen. gür ©rjiel^ung gef^al^ toenig ober nid^t§. ajlan braute ben

@!laben mit ber nötigen ^orfid^t unb 5tu§trial^I unb unter ftrenger

^ontroEe eitüa^ d)riftlid^e S^eligion nal^e. Sind) rennen mußten

fic l^ier unb \>a. 2z\en unb 6d^reiben bagegen galt für ftaat§ge=^

föl^rlid^. Qn melfireren Staaten tpar fogar bem §erm bei ftrenger

©träfe Verboten, barin ^u unterrid^ten. 5ßeld£)e§ unter aE fold^en

33ebingungen ber moraIifd)e 3itf^ö^»^ \^^^ mufete, leud^tet ein.

grembe ^eobad^ter fanben il^n nod^ trauriger al§ ben ^)t)^)fif^n.

„9^ie", fd)rieb äJlife 9J^artincau, ,4^^ ^^ ^^^ einem 2:ier einen fo

niebrigen, berlorenen 5lu§brudE, iriie ben leeren unfteten 33licE be$

entiüürbigten ®!laben." ^efonbere ^ebenfen erregte ber Umfang,

in bem bie SBeifeen felbft, 5luffe]^er, Ferren unb §errenföl)ne, fid)

bie fittÜd^e ^ßerinal^rlofung ber 9flegerfrauen sunu^e mad^ten;

benn fo it)ud)§ eine gange 3}Zifd^raffe bon 3JiuIatten, Duarteronen

unb Oftabonen: SSiertelg* unb 5ld^teBnegern {)eran. 2)iefe tüaren

bielfad) l^od)inteEigente, fein organifierte, auffaEcnb f^öne 3Jlen==

fd^en. 5Ro^ Einlage unb Neigung geprten fie ber §erren!afte

an unb inaren bod^ burd) ha^ ^arte 3fled)t, ba^ fie in ben ©tanb

ber 3Jiutter bermieS unb bem ^ater bk greilaffung aufg äufeerfte

erfd^tüerte, aßen 3Jiöglid)!eiten be§ ©!(abenelenb§ auSgefe^t. Unter

il)nen fanb man tual^rl^aft ^)atl|etifd)e @df)idfale, unb e§ ift fein

3ufaE, \)a^ ein foId)er 3JluIatte, greberid ^ouglafe, ba§ 5Bud^ ge*

fd)rieben l^at, ba§ bon allen Slnflagen gegen bie ©üaberei am
ftärfften, tüeil am ec^teften, tnirft.

5)ie gro^e 3Jiaffe ber ^oEblutneger l^aberte !aum mit i^rem

Sos. 5(Ee unj3arteiifd)en 3^^9^^ff^ gelten bal^in, bafe fie gleid)^

mutig ober gar l^eiter erfd^ienen. 35iel bagu tat 'iia^ fonnige Xem==

:perament il^rer 9flaffe, bie ber ©tunbe lebt, ©d)mer5 rafc^ öergifet

unb greube mit finblid£)em ©ntjüden Iiinnimmt. 5(ber e§ mu^
bod^ aud^ anerfannt trerben, ba§ il^re Sage faftifd) unb im gangen

erl^eblid^ beffer tüar, al§ fie fid^ nad^ bem (S^efe^ unb nad^ nod^ fo
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gal^Ircid^en ©tnscIfäEcn barftcdte. 2)te Spiegel blieb fc^licfeltd^, ba'^

bte §erren \d)on im eigcnften Qnteteffc i^xe Seute gut hielten. ®ic

berlangtcn ein anftänbigeg ©tücf 5ltbeit unb ftraften, toznn e§ nic^t

ober fd}Ie(f)t gelei[tet ipurbe, aber fie forgten für au§reid)enbe ^lei*

bung unb 9lat)rung, für Pflege in 5^ran!^eit§fällen unb (änabcn*

brot hei Filter unb QntJalibitöt. 5luc^ ha^ Sßergnügen, ba§ ber

5D^enfd^ braucht unb ber Sieger befonber^, tarn !eine§h3eg§ gu furj.

(^efang, 8piel unb ^anj tüaren an geiertagen unb in geierftunben

auf ben ^lontagen unb gormen meift gern geftattet. ®ie 3^^t t)on

SBeil^narfjten bx^ ^fieujal^r iüurbe fogar ganj einem förmlid)en

^arneöal geiüeil^t, ber in feiner 5ud)tIofen ^lu^gelaffenl^eit an bie

römifd^en ©aturnalien erinnerte. @o l^atte ha^ 5Seri^ältni§ t>on

§crren unb ©floöen überiniegenb tr)d^l einen gemütlich J)atriard^a*

lifd^en 3^9- ;/3^ gel^öre if)nen, unb fie gel^ören mir" fagte eine alte

9^cgerin bon il^rer §errf^aft, unb Ipenn (Sflatoen t>erfd)iebener §äufer

gufammentrafen, gefd^al) eg l)äufig, ha^ fie einanber mitber(^üte

unb ^ornel^ml^eit il^rer Ferren borrenommierten, um fid) am @nbe

lnomöglid) barüber gu ^jrügeln. 5lu^ auf ®eite ber §erren fel^lte

c§ nic^t an l^erjlid^en ©m^jfinbungen. 2öäl)renb ber Sßei^e im

S^orben bor bem freigelaffenen 9^eger tnic bor ettnag Unreinem ^n^

rürftüid^, liefen ben ©üblänber bie ©elool^nT^eit täglid^en Umgang^
unb bie @id)erl)eit, fi^ iebergeit auf ben §errenftanb)3un!t jurüc!*

giel^en gu fönnen, ben Tlann ber nieberen S^laffe nid^t feiten al§

guten, toenn oud^ untergeorbneten, ^ameraben bel)anbeln. ®er

§errenfo]^n \pkliz mit bem @!laben!inb, unb ^ammerbiener unb

unb 3ofe bon f^tDarjer garbe tnurben in ha^ Vertrauen mancher

garten ®inge gejogen.

91ad) allebem berftel^t fid), ha^ nid^t nur bie ©flabenl^altcr

felbft, fonbern tüeitefte Greife in ben greiftaaten bie Angriffe (^ax^

rifong unb feiner Seute, ber 5lbolitioniften, Inie man fie nannte,

ai§ ungered)tfertigt em^jfanben. Unb treidle ©efa'^r fonnten fie

tperben! Sßenige ^ionate nad^ bem erften ®rf(feinen be§ Sibera*

tor, im 5luguft 1831, tüar in ominöfem ^i^fotnmentreffen, ir>enn

aud) ol^ne ^itfommen^ottg bamit, in S3irginia ber fd)redli^e @!la*

bcnaufftanb beö 9lat 2^urner au^gebro^en, ber, obtüol^l er rafc^

unterbrüdt tüurbe, bod^ einunbfed)5ig ^Beifeen ha^ Seben gefoftet

unb eine ungel^eure $ani! erzeugt l^atte. ^]^nlid)e ©m^jörungen,

nur in tDeit größerem Umfang, fdiienen bie unabmenbbare golge
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ber neuen 5Igitation fein gu muffen, (gbenfo aber tote bie ®i(^et^

f)zit be§ ©üben§ bcbrol&te fie hen gortbeftanb ber Union. ®enn

mer butfte im Qcrnft ertüarten, ha^ bie ©flabenftaaten auf güt==

liebem 2Beg für eine ©manäijDation, nod^ baju o^ne ©ntf^äbigung,

gu getüinnen feien, bie bie ^flan^erfafte enttl^ronen unb tüomögU(^

il^rerfeitg ber quantitatit) ftörferen nieberen 9flaffe unterttJerfen

lüürbe? 2öar e§ nic^t bielmel^r auf ^am^3f ober 2:rennung abge*

feigen? ©d^on griffen bie 5lbolitioniften offen fogar bie gel^eiligte

35unbe§öerfaffung an, ineil fie bie ©flaöerei al§ :^äu§Iid)e einri^==

tung ber ©ingelftaaten anerfannte. ©arrifon nannte fie einen

l^öllifd^en falt, ber na^ ®otte§ ©efe^ bon aEem Einfang nuE unb

nid^tig gemefen fei, unb felbft ber fanfte SCßenbeU $^ittij3§ rief

feierlich feinen glu^ über fie au^. 2)ie 5lnttr)ort ber l^erau^ge*

forberten öffcntli^en ^Tceinung tvax, hal^ man bie 5lbolitioniften

in eine 5lrt fojialer unb i3oIitifd)er 5ld)t tat. 3Jlan bergli^ fie mit

DJ^orbbrennern, bie geuer an ein ftol^eg §au§ legten, mit 2ßal^n=

finnigen, bie bie tüilben ^iere einer 9Jienagerie loölaffen tüottten.

2)er anftänbige 35ürger rürfle t)on il^nen ab. ^er ^öbel betoarf

fie mit @d)mu1^ unb mife{)anbclte fie. 3SieIe il^rer 5SerfammIungen

iDurben geftürmt unb geftört, einer if)rer SSorfäm^fer, Sobejoi) in

5(Iton (gainoig), fanb im D^obember 1837 bei einem Singriff auf

feine ^rucferei \yzn Zo\> burd^ (£rfcl)iefeen.

2)ennod^ fd)ritt bie ^etnegung unauf^altfam fort. 3^eun ^ai)xe

nac^ ßJrünbung ber erften gab e§ jtüeitaufenb 5lntif!lat>ereigefell^

frfiaften mit 200 000 3Jiitgliebern. Petitionen an ben ^ongre^

erhielten 1835/6 34 000, 1836/7 100 000, 1837/8 f^on 300 000

Unterfd)riften. Seute öon 9Reic^tum, tüie bie SBrüber Xa^jlpan, unb

fül)renbe (S^eifter, inie ber ^ii^ter SB^ittier, traten bei. 1838 ent*

fd^ieben bk 5lbolitioniften bie SBa^^l (SetDarb§ 5um ^ouberneur

t)on 9^eiü 3)orf. 1840 mad^te fid^ i^r ©influfe hzx ber ^räfibenten*

tüal^l fühlbar. 3öa§ man aud^ fagen mo^te, fie tüaren ein galtot

be§ moralifdien unb ^Dolitifd^en Seben§ getüorben.

2)ie (S^rünbe bafür i^aren bon mand)erlei 5lrt. 3^^^^f* ^^^

in SBetrad^t, ha^ im ftammbertüanbten ©nglanb bie ©ai^e ber

©man^ipation eben je^t il^ren legten entfd^eibenben ©ieg errang.

3um 1. S^nuar 1834 mürbe unter geftfe^ung bon ©ntfd^äbi*

gungen unb mit fdf)onenben übergang^beftimmungen bie ®!laberet

in allen 2:eilen be§ ^ritifdE^en SReid^eg für aufgel)oben erflört. ^a§
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mad^tc in ber gangen SSelt einen anfeerorbentli^en ©tnbrudt, unb

Slmerifa iünrbe nod) befonber^ betroffen, tüeil e§ fid^ bei ber eng^

Itfd^en äJiafenal^me l^am^tfäd^Iid^ um bie gnfeln 2öeftinbien§ ^an^

bellt, bon benen lanfenb gaben nad^ bem geftlanb iiinüberliefen.

3ll§balb fteüten fid^ ööl!erred^tlid)e ©d^mierigfeiten ]^eran§, inbem

omerüanifd^e ^üftcnfal^rer mit @!Iabentran§J)orten in tüeftinbifd^e

§äfen berfd^Iagen nnb bk @!laben bon ben bortigen ^el^örben frei*

gelaffen innrben. 2)a:tn ntufete bie S3nnbe§regiernng anf bijjlo*

matifd^em SBege iHüdEgabe an bie gefd^öbigten Eigentümer ber==

longen. ^einlid^e nnb befd^ämenbe SSer^anblnngen tparen bie

golge. @§ tünrbe flar, bafe bie ©üaberei bod^ leine blo^e l^äns-

Iid)e ©inrid^tnng ber ©übftaaten fei, fonbem ben ganzen Sönnb

berjjflid^te nnb fomjjromittiere. ©elbft bie eingeborene, ber 2)inge

geiüol^nte ^eböüernng be§ 9^orben§ fül^Ite fid^ nnangenel^m be=

rül^rt nnb gnm 9lad^benfen angeregt.

SBoHenbS emjjfinblid^ gßigten fid) bie ©ingelüanberten. 9^id^t

iDcnige bon il^nen I)atten 5lmerifa anfgefnd^t, meil e§ ha^ gelobte

Sanb ber f^^^^^^^^ ^^r. SBenn il)nen nnn ftatt beffen ber Slnblidf

bon ©üaben, 6flabenl^änblern, ©flabenfägern jnm 33ett)n^tfein

brad^tc, ha^ e§ eine 5lrt bon Unfreil^eit befd^ü^te, gegen bie alle

3lbf)ängigleit§ber]^ältniffe il^rer §eimat lei^t mögen, fo lüaren fie

nid^t geneigt, ha^ al§> nnabänberlid) l^ingnnel^men. 9^amentlid^

2)entfd^e emj^örten fid^. 2)er alte ^nrfd^enfd^after goKen fe^te

1834 feine §arbarb^)rofeffnr bnrd^ eine Stiebe gegen bie ©üaberei

aufg <Bpkl. 2)od^ beftanb gang allgemein ein bentlic^er 3^!^^*

menl^ang gtoifd^en ber ^ermel^rnng ber 5lboIitioniften nnb ber

3nna]^me ber ©iniüanbernng. ©erabe ^IzTo 3)orf, too bie meiften

(£nroJ)äer gnfe faxten, iüar ängleid) zxm §od^bnrg ber 5tntif!(aberei*

bctoegnng.

greilid^ mad^te fid^ bann ha unb überl^aujjt nod^ ein anbere§,

brittcg 3JJoment geltenb. ©in 9Jlenfd^, beffen Unab^ängigfeit bon

niemanb bebrol^t ift, iüirb einen ©flaben, h>eil er bod) nid^t mit

il^m berglid^en ober auf eine (Stufe geftellt inerben fann, mit biel

mel^r (S^Ieid^mut anfeilen al§ jemanb, ber felbft nad^ getüiffer 3flid^*

tung gebunben ift. ^e§]^alb inar e§ bon ^ebcutung, bafe bie

!a)3italiftifd)e unb inbuftriette Enttüidflung in ben ©rofeftäbten ha^

5ßer]^ältni§ bon mirtfd^aftlid^ felbftänbigen unb unfelbftänbigcn

Elementen ftönbig guungunftcn ber erfteren berfdE)ob. Ein immer
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größerer Xzii ber Söebölferuug mufete iüünfc^en, bie 5lrbeit für

onbere, ju ber er gegtnungen t\)ax, nid^t baburd^ in tl^rem toxxU

fd^aftltd)en 3Bert unb moralifd^en ^Infel^en fierabgebrüdt gu feigen,

bafe jte irgenbtüü )3er]önlid)e Unfreil^eit etnfc^lofe. (^eiüife gab e§

©orgett, hk ^zn ^nbuftriearbeitern näf)erlagen. ©agu l^ielt bie

gerabe hzi il^nen ftarf augge|3rägte SRaffenanti^atl^ie biele gurüd

unb beranlaßte anbere fogar, gegen bie 9^egerfreunbe §u bemon=*

ftrieren. 5lber man bemcrfte bod) frü^, tüiebiel geringe Seute unter

ben 5lbo(itioni[ten maren. Unö:) ha^ ^tntnac^fen be§ bierten ©tan*

be§ tarn il^nen im ganzen juftatten.

5Im mei[ten aber arbeiteten il^uen ^k ©üabenl^alter felbft

in bie §änbe. 2)ie ß^efc^id^te be§ ameri!anifci^€n ©üben§ ift tr)ie

ein ©d^ulbeifl^iel bafür, ha^ eine unbermeiblid)e ^ataftro^l^e ba*

burd^, ha^ bie 33ebrol^ten fie al^nen unb abjuiüenben jud^en, nur

um fo ra]d()er unb fidlerer eintritt, ©eine fül^renben ©taatSmänner,

allen boran ^all^oun, ftcl)en ba ^ugleid^ aU ^ro^3^eten unb Ur*

lieber fommenben Unl^eilg. ©ie l^atten ha^ bun!le (^efül^I, ha^

bie ©uttüidElung über fie unb il)re ©!laöentt»irtfd^aft fortfd^reiten

tt»erbe. 3Jcu^te nid^t ber ZaQ fommen, tno bie freien ©taaten

ben immer fteigenben ©influfe il^rer größeren '^olU^ai)l unb ^a*

^italfraft benu^ten, um ^en 53unb auf bie 33af)n t)on ©manji*

|)ation§gefe^en gu bröngen? S)iefe gurd^t, re^t rege gemacht

guerft bur^ ben ©treit um ha^ 3JHffouri!om^3romi^ unb aud^ in

ber ^tit be§ folgenben ©otte^friebeng nie gang erlofc^en, fanb burd^

hk 5{gitation bon (^arrifon ftärffte ^f^al^rung. 2öag :^elfe e§, fagte

ß^all^oun, \)a^ im 5lugenblid nod^ bie grofee ^Jlel^r^eit ber 9^orb*

ftaatler „gefunb" fei, in tnenigen ^al^ren iüürbe ein ^efd^Ied^t em*

^orgefommen fein, ba^ man geleiert I}abe, 5SoI! unb (Sinrid^tungen

be§ ©übenö mit töblid^erem ^aß 5U Verfolgen, aU il^n fe eine

frembe 9^ation gegen bie anbere geuäl^rt l)ahz. 2)er ganati§mu§

bc^l^alb, mit bem bk 5lboIitioniften bie ©flaben^alter angriffen,

mürbe mit boJ)J>eltem ganatiSmu^ eriDibert. 2)er Sanbtag bon

Georgia fe^te einen ^rei§ bon fünftaufenb !DoEar auf bie ©rgrei*

fung ©arrifonS au§, unb ber ©ouberneur bon ©übcarolina legte

in einer amtlid^en SBotfd^aft bie „tnol^Iertüogene 931einung" nieber,

man muffe bie ^bolitioniften aU geinbe be§ 3Jlenfd^engefd^led^te§

mit 2:0b o^ne bie Söol^Itat be§ 9)riefter§ beftrafen. 3^9^^^^

er!lät*te er bie ©üaberei feinerfeit§ für ben „Scfftein unfere§ tzpu^
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blüanifd^en &^bäviDz^''; benn inbem bie ©üblänber jid) an i^rct

©l^rc Qepadi fallen, fül^rte fic il^r lebl^afteg ^Temperament bal^in,

fld^ nun gerobe mit <Biol^ unb Zxo1^ gu einer ©inri^tung ju be^

fennen, auf bie fo t)iel ®^mu^ unb ®d)mad^ gehäuft tDurbe. Sßa§

bi^l^r mel^r al^ ein noliDenbigeg ÜW berteibigt tüorben h)ar, er-

fd^ien i^nen mel^r unb mel^r im £id)t bon ettDOg „)3ofitib ©utem",

nic^t einer ^eleibigung, fonbern einer görberung tüal^rer ^Mlu
fation. 2)er S^teger follte in ber ©üaberei beffer unb moralifc^r

fein aU in feiner afrifanifd)en §eimat ober in ben freien Staaten.

:grgenbtr)elc^e§ Vertrauen freilid^ fd^enfte man il)m tro^bem

nicf)t. ^ielmel^r traf man eifrig ^ßorforge, ha^ nid)t§ bon ben

Erörterungen über feine SSefreiung 5U il^m brang. 2)ie @!Iaben*

gefe^e irurben berfd)ärft, unb aud) 2Beifee, bie 5lgitation§fc^riften

bcrbreiteten, mit fd)rDcren 3reil)eit§^ unb SeibeSftrafen bebrol^t.

5luf unb ab ühUn mit au§brüc!Iid)er 2)ulbung be§ ©enera^joft^^

meifter^ bie ^oftanftalten tim S^'^]^^, ^^^^ feiten unter SSerle^ung

be§ ^riefgel^eimniffeg, inbem fie bebenflid^e 2)mdfad^en bon ber

S3eförberung au§fd)Ioffen. Qa, bie ^bgeorbneten be§ (Süben§ brad^*

ten eine 3SorIage an ben Äongre^, bie biefe ^raji§ legalifieren

h)oKte. darüber i)inau§ fteKte man \)a^ Verlangen, ba^ bie freien

2)iaaUn ha§> ®d)riftit)efen ber 5lbo(itioniften im eigenen §au§

unterbrüdten. ^n ©übcarolina tüurben ^erabrebungen angeregt,

mit ^lä^en, Wo ha^ ni^t gefd^öl^e, aUzn §anbel§ber!el)r ah^u^

bred^en. 2)er ^ouberneur bon 5llabama forberte gar, ba^ ber

©ouberneur bon S^eh) ^orf i^m ben abolitioniftifd^en 9fleba!teur

2öiEiam§ ausliefere. 3^atürlic^ Inurbe ba§ unberfd)ämte %n*

ftnnen abgeiüiefen, unb aud^ hk S3erfud^e, bie ^refefreil^eit einju*

fd)rän!en, fül^rten gu ni(^t§. <SeIbft biele, bie ben 5lboIitioni§muS

an fid) beriüarfen, lel^nten fid^ emj)ört bagegen auf:

„^cin Siegel jc^Iiefet be§ ?)an!ee§ SO'iunb,

Äcin eifcnbanb be§ 5)an!ec§ treffe"

(No seal is on the Yankees mouth,

No fetter on the Yankees press).

©old^e ©ntrüftung galt bann gleid) nod) ber ^Itung ber 8ub^

ftaotler in einer anbern ^Ingelegenl^eit, bie, fc^einbar bon geringer

)3raftifd)er 33ebeutung, bo^ eine grofee grunbfä^Iid)e S^ragtoeite ht-

fofe. 2)en 5lboIitioniften lag baran, bie ^unbeSregierung irgenb-

tük au§ il^rer berfaffungSmäfeigen ^fleutralität in ber ©Habenfrage
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I)erau^5Utretben, unb al^ befiel äJltttel bagu erfanntcn ftc bte ^gi*

tatton für 5lufl^ebung ber ©flaberei in bem t{)r nnmittelbar unter==

tüorfenen ^unbe^biftrüt ß^olnmbia. S)afe bk §am)tftabt bon

©flaben nnb ©!lat)enpnblern iDtmmcIte, toax ja längft öielen ein

©tetn be§ 5ln]tofeeg. 5Iud) l^atten \xd) fd)on 9^nfe nad) Hb^ilfe I)ören

laffen. Qe^t !am ©Aftern in tk ®ad)€. Qal^r für ^di}x tünrbc

ber £ongre§ mit begüglidien Petitionen beftürmt. 2>k Ratten

fcinerlei 5ln^fid^t anf ©rfüEnng. 9Iid)t gel^n 5lbgeorbnete toären

für eine 9iJia§regel ju l^aben getüefen, bie eine §erau^forbernng

be§ ©übeng nnb eine 9^ücffitf)tglofig!eit, toiellei^t ein 33ertrag§*

brnd^ gegen bie 2)onatoren be§ ©ebiete^, 3Jlari)lanb nnb 5Sirginia,

getoefen tüäre. 5lber ben ©flaöenl^altem fd)ien e§ rid)tig, ei^e fi^

bie 30^1^ ber 5lngreifer bergröfeerte, fd)on anf ber erftett ©^anje

fc^tüerfteg ©efd^ü^ anfgnfal^ren. @ie Verlangten, \>a^ alle @in=

gonge, bk irgenbtoie bie ©flaberei ober il^re 5lbfc^affnng beträfen,

t)on 2)rndE nnb ^ef))red^nng an^ge]d)loffen iüerben foEten. 2)er

^ongrefe bürfe nic^t ®e!Iantationen anl)ören ober Verbreiten, bie

einen großen 2^eil ber Slbgeorbneten beleibigten, in bzn ©taaten

beg ®üben§ mit fc^n)eren ©trafen bebrol^t feien nnb legten (£nbe§

anf ^Bunbesbrnd) l^inan^Iiefen. 3Bir!Iid) tünrben folc^e „^nebelbe=

fd)lüffe" gnerft 1836 nnb bann gn 5(nfang jeber nenen ©effion

big 1843 mit gang ftattlid)en ^Jlajoritäten angenommen, aber baö

gefd^al^ nid)t, ol^nc 'i^a}^ allemal ftürmifc^e 2)ebatten borangegangen

toären. S^lamentli^ ber greife 3ol)n Dninct) W>am^ ^jroteftierte

mit 1^ eiligem Qcrnft gegen bie SSerle^nng be§ berfaffnng^mäfeigen

^etition§red)te§. 2)ie öffentliche 3Jleinnng regte fi^, nnb bie be^

tonte 3Jii6ad)tnng meierte bie 3^^^ ^^^ S3ittfd^riften, ftatt fie gu

berminbern.

gebenfaHä begann bie ©flabenfrage t)a§ centrale Problem

ber amerüanifd^en ©nttüidlnng gn beerben. 3Jian geb3Öl)nte fic^

im Ü^orben b^ie im ©üben, jebe ^adjz allererft nad) ber Dlüd*

b3ir!nng anf fie gn beurteilen, ©^on ®nbe ber breifeiger unb

Einfang ber biergiger Qal^re fonnte gefd^el^en, ha^ eine grofee 5luf*

gäbe ber au^märtigen ^olitü, bie 5lnnejion bon Xejag, faft gang

nur in biefen 3i^fö^^^^^i^^ong gefteßt bjurbe, obb3ol)I fie hzn biel

breiteren unb allgemeineren §intergmnb ber naturgemäßen ©5^

:j)anfion l^atte.

®ie fortfd)reitenbe SSefieblung be§ ^iffiffiJ)J)igebiete§ l)atte
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t>erQnIafet, ba^ au6) bcr ferne, ber meite 3öeften gegen ha5 Reifen*

gebirge l^in unb über ba^ gelfengebirge l^inauö in fteigenbem 2Jlafe

ein ©egenftanb iDxrtfc^aftlidjen unb politijd^en QntereffeS gemor*

ben toar. Seit 1826 beftanb eine §anbel§berbinbung bon ®t. Soui§

nad^ bem ©roßen Salsjee, unb 1832 ging ha^ erfte 2)ampf)c^iff

ben 2J^iffouri aufmärtg bi§ ^ur 3Jiünbung be^ 2)eIlon3]tonefluffe^,

Ujo hk amcrifanifdie ^eljfom^agnie eine Station ^atte. Qa, einige

mutige 5Infiebler unb §önbler faßten fogar, ben Spuren ber (£nt*

berfer Semi§ unb ß^Iar! folgenb, jenfeitg ber SBafferfc^eibe in Dre-

gon %n^, ba^, t)on (Englanb unb ber Union gleic^ermaBen unb

auf @runb gleich zweifelhafter 3iec^t§litel in Slnjprud^ genommen,

burd^ eine borläufige 5Ibrebe bon 1818 ben bürgern beiber Staaten

5U tbirtfc^aftlid^er Betätigung freigegeben tr»ar. ©ef^al^ ba^ im

5^orben, fo lie^ fic^ ni^t ermarten, ba^ man im Süben, tno ba§

2öirtfc^aft§{^ftem bod) no^ e?;tenfiber, ber Sanb^unger aljo bon

Statur größer mar, f)axt ineftlic^ bom lOUffiffippi am SabineftuB

l^altmac^te.

(^kid) aU ^täfibent 2Jtonroe im sßertrag mit Spanien 1819

biefe ©ren^c gefegt ^atte, n^aren bzi bielen ftarfe Bebenfen ge^

ipefen. S)er bamalige StaatSfefretär ^^^n Duinci^ 5lbam§ jum

35eifpi€l l^ötte lieber ben 9Rio ©raube bei 3^orte berlangt. Seit*

bem tvax DJccjifo eine bon inneren 2Birren ^erriffene 3ftepu6li!

unb bamit ein jugleic^ fd^inäc^erer unb un^uberläffigerer 9^a(^^

bar getüorben. Xa§ 3i^9^iiönbni§ bon 1819 fd^ien bollenb^

unjeitig. Sd^on unter ber ^räfibentjc^aft bon ^bam§ unb bann

erft re^t bon ^acffon mürbe berfud^t, im Sßege be§ ^aufeg alleg

£onb bi^ jum iRio ©raube, ja nörblic^ bom 37. BreitengraD jogar

big jur ^üfte, für bk Union ju fiesem, ^ie 5Ser!^anbiungen

l^atten feinen unmittelbaren (Erfolg. Slber il^nen jur Seite ging

eine tatfäc^lic^e Befieblung, bie früher ober fpäter bod^ ju poli*

Ittifd^er §errjc^aft führen mußte. 5Son ben mejifanifd^en 35el^örben

anfangt mel^r geförbert al^ be^inbert, ^atte ^uerft Stephen g.

5luftin 1821 eine Kolonie om ^Srajoö unb (Eolorabo angefe^t unb

famen bann jebe§ ^al^r aug Xennefjee, ^Tcijfiffippi unb Souifiana

neue (£inn»anberer, 5lrme SBeiße unb 5lbenteurer fogut mie be*

güterte ^flanjer an ber Spi^e ganzer Sflabenl^ erben. 2(uc^ ba^

amerüanif^e ©roßfapital nal^m ficf) ber Sac^e an. 1830 mürben

in ^D^em 2)or! brei große Sanbgefelljc^aften für !Ieja§ begrünbet.
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Um biefe ^zii bann it)ar bort bereite eine Unabl^ängiglcits*

beiüegung im Sßerben. 2)ie meii!anijd)c SScrfaffung, bie nac^ bcm

53orbtIb ber amcrifanifd^en geftaltet mar, liefe bcn einzelnen Xeilen

bcö SanbeS ^mar grofee grct^eit. Slber bie 9^ieberla{fungen in Xejag

bilbelen feine eigene ^robin^, fonbern gehörten gnm 0taat ^oa^uila,

tva^ bann fjjanifd^e 5lmtg]>rad)e unb mancherlei anbere Unbequem^

Iicf)!eitcn unb ^rgerniffe mit fid) brad)te. ©d^limmer tnar, bafe ber

mejüanifc^e ^ongrefe 1829 ein ®efe^ gegen bie ©üaöerei mad^te,

ha§, obmol^I §unäd)ft nid)t burdigefül^rt, bod) für f:päter eine

2)rof)ung blieb, unb ha^ 1830 bie tüeitere S^ieberlaffung bon

5tmerifanern im ©ren^gebiet, aUerbingg erft red)t ot)ne 2ßirfung,

Verboten tüurbe. ^ie gübrung ber Dj):pofition bagegen lag gu*

näd^ft no^ hzi 5(uftin. 5lnfang§ ber breifeiger ^al^re aber naf)m fic

il^m ein iüeit mef)r braufgängerijdier 2Jiann, ©amuel §oufton, au§

ber §anb, ber eigentlid)e §elb t)on Xz^a^ unb eine ber abenteuere

Iirf)ften unb bebeulenbften (£rfd)cinungen ber ameri!anifd)en (^e=

fd)id)te.

§oufton tDar ein red)ter ©renjer be§ lüilben 2ße]ten§. ^e
(5^efd)ic^te feinet Sebenö lieft fid) tnie ein Seberftrum^^froman.

©ol^n armer Altern, begabt unb ungebärbig, tvax er, al§ man i^n

aU Sel^rling in einen ^aufmann^Iaben fteden tuoßte, ju ben (£^ero*

fefen enttüid^en, unb einer t)on bereu Häuptlingen {)atte if)n abop^

tiert. 3J^ünbtg geroorben, !ef)rte er jurüd unb !äm!pfte 1814 unter

Qadfon, ber feitbem ber mannigfa^ beru^anbten 9^atur bauernbe

2)t)m'pai^e ben)af)rte. 9^ac6) bem grieben lüurbe er 5lbt>o!at in

2;enneffee unb ftieg nun fet)r f^neU auf pm ^ongrefeabgeorbneten,

ja 1827 5um (Siouberneur. (Sd)on fallen if)n bie Sanb^leute im Si(^t

eines f^^äteren S3unbe§)3räfibenten, aud) i^^m felbft iüar fold) ß^r*

geis nic^t fremb. 2)a gefd)af) etiüaS ]^öd)ft Hufeerorbentlid^eg, reft*

Io§ nie SCufgeflärteS. ®r flol^ auf einmal in bie (Sinfamleit §u

feinen alten inbianifd)€n greunben, angebli^ tüeil er bie @nt*

becfung mad^te, ba^ feine ehzn angetraute ©attin einen anbem
geliebt ^übz unb liebe. Salb fonnten bie 3ßitungen rt)a!)rl^eit§ge>

mäfe ergöl^len, bafe ber getüefene ©outierneur mit einer inbianifd^en

grau, felbft al§ Snbianer gefleibet, irgenbtüo in einer Sid)tung be§

UrtüalbeS l^aufe. ^nbeffen nid)t lange, fo befann er fid^. „^^
tüiU inieber einen 2Jlenfd)en au§ mir mad^en" foß er gefagt l^aben.

1830 erfd^ien er in Sßaf^ington unb legte feinem (Spönnet 3?adffon



334 Unab]^Qttgig!ctt§cr!lärung toon Xejag.

bcn ^lan bor, mit §tlfe ber Qnbtaner unb einer ^njal^l iüeifeer

greitüittiger eine ©j^ebition naä) Xejag 5U organifteren. ^arffon

l^örte il^n mit ^^^^^^ff^ ^n. (£§ fd^eint, ba^ fortan ein mel^r ober

minber engeg ©inberftänbniS §lüijd^en i^m nnb §onfton obtüaltete.

§oufton lüanberte 1832 in Zz^a^ ein nnb l^atte bnr^ gejd)ictte ^Igi^^

tation hk 2)tnge bort balb fo rtieit, ta^ ein ^erfnd^ beg megüani*

fd^en ^räfibenten ®anta 5lnna, bie nnbotmä^ige ^robinj mit

^öaffengetüalt gnm ß^el^orfam gn giüingen, am 2. Wdx^ 1836 mit

bcr förmlid^en IXnabpngigfeitgerüärnng beanttüortet tünrbe.

2)iefe trng nnr fcdigig lXnterfd)riften, gang übertüiegenb bon

fürglid^ eingetoanberten 5lmeri!anern. 5ln(^ fonft ftanben im

Sanbe felbft faum mel^r bal^inter al§ hk 3 370 9Jlänner, bie im

§^erb[t an ben erften 2Ba!)len teilnal)men. 5lber bie benachbarten

©übftaaten, nnb nid^t nnr fie allein, l^atten längft (Selber, 5ßaffen,

greitüiHige gnr ^efreinng ber ^olf^genoffen gefanbt. 60 gelang

e§ §on[ton, <Santa Slnna, ber ben S^^^ä^Ö wtit einigen Elften gran=

famer 3^ad)fnd^t begonnen l^atte, am 21. 'äpxxl bei ©an ;3acinto

öcrnid^tenb gn fd^Iagcn nnb in ^erfon gefangenjnnel^men. ^m
@ommer bann rüdte ein !leine§ ameri!anifcl)e§ §eer nnter ©eneral

©aineö, angeblich gnr ^erfolgnng bon Qnbianern, in Zz]ca^ ein,

nnb Slnfang nöd)ften Qal^reg (1837) erfannte bie Union ben nenen

nnabl^ängigen @taat in aller gorm an. S^cEfon liefe eg eme feiner

legten ©orgen fein, einen ©efanbten für !Iega§ jn ernennen.

gragte fid^ nnr, ob nac^ biefem erften nid)t fogleid^ ber gtüeitc

©d^ritt jn tnn nnb hk 5lnnejion gn bollgielien fei. Xejag befafe

^toax ein anfel^nlidlie^ ^Territorium, aber, 9^eger, ^nbianer unb

äJiifd^linge eingered^net, nocl) feine l^unberttaufenb ©intüol^ner. 2ßie

lüoEte e§ \)a, gumal bei ber fortbauernben geinbfdl)aft 9Qlejifo§, auf

eigenen güfecn ftel^en? @cl)on i^k ginangfraft itiürbe burd)au§

fel^len. 2)ie 2^eganer felbft tnufeten ha^ größerenteils. (SJleic^ bei

hzn SBal^len im §erbft 1836 jl)atten fie ben 2öunfd^ au§gebrücEt, fid^

bcr Union angufdaließen, unb im 5luguft 1837 ging ein amtlicher

Eintrag an bie 33unbesregierung ab.

§ier aber ergaben fid^ @d[)tDierigfeiten. ®ie öffentlid^e 9Jieinung

tüar thtn unter bem ©influfe ber ©flabenfrage geteilt unb unfid^er.

2)er ©üben l^ätte ben neuen ©flabenftaat natürlich begrüßt. 5lud^

hk 5lu§fid^t, \>a^ fid^ au§ ber 5lnncjion ein ^rieg mit SJlejifo ent==

tüirfeln !ünnte, reigte mel^r, aU \)a^ fie fdl)redEte, iüeil man bann
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leidet nod^ tüeitereg ßanb geroann. ®o l^atte Sal^oun fc^on im

Tlai 1836 bie 5tufnal^me toou ^^cjaä cmi)fo]^len. ^le jübftaatUc^e

^r€ffe forberte fie. ®te Sanbtage bon ^ijjiffiiJiJt, 5t(abama, Xen*

neffee faxten entf)3rec^enbe S^lefoluttonen. 5lber bic golge tDar,

bafe al^balb a^t ttörblid^e Staaten, barunter 3Jlaffad^ujett§, S^eiü

Dorf, £)l^to unb 9JJt(^igan, in berfelben feierlid^en gorm ben ent=

gcgengefe^ten ^J\at gaben. S)enn tnenn im 9^orben auf nid^t tücnige

t)a§> nationale Qbeal einer 5lu§be]^nung über ben ganzen kontinent

njirfte unb auf einige aud^ bk Hoffnung gefdf)äftlid^er Vorteile, fo

hzixaä)Utzn öiele anbere bie ^rage ebenfo unter bem (5^efid)t§j)unft

be§ 2Jiac^tber^ältniffe§ im ;3nnern \vk bie fül^renben SO^änner be§

Süben^ unb tnoIÜen nid)t hk §anb baju bieten, ba^ ha^ ©flaben-

^ alterintereffe fid^ iüeiter befeftige. 2)erfelbe ^ol^n Cuinc^ 5lbam§,

ber einft alg ®taat^fe!retär unb ^räfibent ben ©rtnerb t)on Zz^a^

angeftrebt l^atte, betüieg je^t mit leibenfd^aftlidjem ©ifer, bafe bie

3[^erfaf|ung nid^t erlaubte, einen unabliängigett fremben Staat in

ben 33unb aufjuttel^men.

2)a nun QacffonS S^lad^folger, öan 33uren, ol^ncl^in mel^r mit

bem 9^orben emj)fanb, mod^te er angefid^t^ fold^en SBiberftanbeö

nid^t auf bie 2öünfd)e ber 2;ejaner eingel^en. ®ie l^eüle 2)aii)z blieb

rit ber ©d^Jnebe. 5lud^ ber ^räfibentenlüe^fel bon 1841 ptte feine

toberung gebrad()t, menn nid^t §arrifon geftorben tüäre. Xi^ler

aber al§ 33irginier mar Jjerfönlid^ eifrig für bie 5lnnegion, unb bie

3iüdfid)t auf ben @tanb|)un!t ber SJlel^r^eit feiner ^öäl^ler, bie il^n

fonft l)ätte 5urüdf]^alten fönnen, fiel fel^r balb baburd^ fort, bafe er

fid^ aug anberen ©rünben mit ber SBl^igJ^artei übermarf. 2)iefe

Ö)rünbe lagen äufeerli^ in ber ^atxffrage. ®er Äongrefe befd^lo^ bie

^Bieberl^erftellung ber S^ationalban!, ^^i^ler, tvk ba^ feinen ftetg ber^

trctenen )3arti!ulariftifd()en überjeugungen entf^jradl), fd^idtte ein erfte§

unb auii) ein abgefd^toäd^teg gtüeiteg ©efe^ mit feinem SSeto jurücf.

2)od^ toar tüid^tiger nod) al§ ber fad^lid^e ©egenfa^ ba^» )3erfönlidl)e

3Jiifet)erpltni§, bas fid^ 5ir>ifdl)en il^m unb ^lat) l)erau§bilbete. Oat)

l^atte fdl)on unter §arrifon ber eigentlid^e Seiter ber 9flegierung§*

politi! fein tooEen. 2;^ler gegenüber beanf^3rudf)te er ba^ mit nod^

berle^enberer ®eutlid)!cit. ^m erften HugenblicE geigte er nid^t übel

Suft, il^n fd^on gang äuBerlid^ nur al§ regierenben ^ßijejjräfibenten,

nid)t al§ tüirflid^en ^räfibenten anjuerfennen, unb iebetxfallg ber*

langte er, ba^, mie .§arrifon bon bornl^erein auf eine ^Bieberauf-



336 Stiers Sßru^ mit bcn SBl^igS.

fteßung im ^ai)xc 1844 bergiditet l^atte, aud^ Xijler i^m bei bcr

nöd}ften ^röftbententDQl^I ben 3Sortritt laffe. Xi^tcr aber befafe ein

5U au^ge^rägte^ @elb[tgefü{)( für \>xz Sflotte eineg blofeeu (^c^etn*

)3räfibenten unb ^^la^^alterg. S)urd^ gefeEfc^aftltd)e ©rfolge ber*

möl^nt, namentlt^ Don einem ^rei§ engerer Sanb^Ieute umfd^mei*

d)elt, l^ielt er ]id) nic^t nur für einen fälligen, ber er mar, fonbem

für einen großen äJiann unb meinte, ha§ l^öc^fte 5lmt, ha^ xi}m ber

3ufall gugemorfen l}atle, re^t iüol^I ein gtüeiteg 3JlaI burd^ bte be*

tüufete ©ntfc^eibung be§ ^oI!e§ eriialten gu !önnen. 3^^^^^^^ offen

bereitete er burd) Serben um 5in{)änger feine eigene ^anbibatur

für 1844 t»or. 2)e§()alb fd)ien e§ ©lat) geboten, bie Partei in eine

au^gefproc^ene 5^amj3fe^ftellung gegen ii)n l^ineingubringett, bie bag

Überlaufen erfd)ir)erte. (Sr t>eranla^te, tfa'i^ nad^ bem jhjeiten ^eto

in ber S3an!frage am 11. @e))tember 1841 'i)a^ ganje Kabinett mit

%ii^na^xm ton Sßebfter feinen 5lbf^ieb einrei(^te unb eine 58er*

fammlung öon 3[öt)igabgeorbneten beiber §äufer eine 5lrt ^rieg§*

manifeft gegen ben abtrünnigen ^räfibenten erlief.

2^^Ier l^ob ben f)ingetr»orfenen §anbfc^uf) mit einer gen)iffen

rul^igen 0id)er]^eit auf, bie il^m mand)erlei @t)m^3at!^ien ertüarb.

©r t)erfud)te anfangt nid)t oI)nc @Iüd, feine ©teEung über ober

boc^ 5iüifd)en ben Parteien p nel[)men. ^ber fd)on, tneil er bon

ben S)emo!raten gefommen unb im Örunb immer ein ^emofrat

(tüenn anö:) ber älteren ©d)ule) geblieben inar, glitt er, je länger, je

mel^r nad) biefer ©eite l^inüber. Qn^befonbere eben in ber 2^eja§frage

f^lofe er fid) ganj ben S)emo!raten bc§ ®üben§ an, bon benen er am
^nhz (äJiörg 1844) ben erften 3Jiann, 6^all)oun, al§ ©taatöfefretär

an feine ©eite berief. ®r glaubte, ein großer anderer ©rfolg tüerbe

ha^ befte yjtittel fein, um tro^ aller inneren Dj)^3ofition feiner ^Ser»*

toaltung ©lanj ju geben unb feine SBiebertnal^I §u filtern, ttber*

bie§ aber meinte er gu fel)en (unb nid)t ol^ne ©runb), ha^ bie (£nt*

tüidlung ber 2)inge in Zz^a^ felbft eine rafdie ©ntfc^eibung rein

füd)li(^ äu unabtüeiöbarer 9^otn)enbig!eit mad^e.

%zia§ l^atte feit 1836 eine rec^t tüirrenreid)e unb unerquid*

lic^e ®efd)id)te gel)abt. 2)ie funge 9flei)ublif glid) faft me^r SJlejifo,

t)on bem ibr Sanb, al§ hzn ^Bereinigten ©taaten, au§ benen t^re

58ebölferung flammte, ©ie fam au§ ©d)ulben unb ^arteii^aber

nid^t ]^erau§. :3n§befonbere ftanben fidl) §oufton unb Huftin mit

il)ren Hnl^ängern in bitterer Jjerfönlid^er S^libalität unb fod^lid^er
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9Jtcinunggt>erjd)teben]^ctt gegenüber. ®te ©ttmmung l^mfid)tltd)

tnneg 5(nfd)(uffe§ an bie Union trurbe rm^x uttb me!)r geteilt. 2ßenn

§oufton i-^n foxtgefe^t eifrig betrieb, begannen anbere eine bancrnb

ferbftönbige C^rifteng in§ 5lugc ^n faffen; bentt neben Bflatien^al^

tern gab c^ — fogar in cntid)iebener IXber^al^l — tüenigex begüterte

Elemente, bie hie ©flaberei tierabfdieuten unb für^teten, fie hnxä)

Eintritt in ben S3nnb gn t^eretDigen.

darüber mürbe bann bie 5(ufmer!fam!eit auä) euro:päifd^er

lOMd}te Wüö:). 5lud) bort ix)n|te man, ha^ e§ jid) um ein Sanb

Don großen 3ii^ii^f^^^^^öglid}!eiten J)anbelte. 9'lamentli(^ ein söud)

biH3 (^nglänber§ 5lennebi} über „©ntfte^ung, gortfd)ritt unb Uu^^

jic^ten ber ^e)3ublif X^a§'' (1839) ^atte berechtigtet ^^luffel^en er-

regt. ®o untcrna{)m 5unäd)ft granfreid) allerlei, am ^nhz freiließ

ergebni§lo]c ^erfud)e,' auf bem 5Cßeg öon 5lnleil^egeit)äl^rung unb

^DUlitärfolonifation bie fa!tifd)e §errjd)aft ju getüinnen. X^ann

(1842) bilbete fid^ in ^eutfd^lanb unter bem ^roteftorat be§ §er*

5og§ bon S^affau unb ber !^eilna^me 3a^lreid)er ]^ol)er unb l)öd)fter

Ferren, mie be§ ^rin^en t)ou ^reufeen unb be§ ^er^ogS öon Coburg,

ber ^J^aingef gürftenöerein mit bem Qkl, bie beutfdie ^merüaaug*

manberung nad) Xt^a^ gu leiten unb biefe§ fo allmäl^lic^ gu einem

bentfdien @taat gu madien. ©nbli^ unb t)or allem erfd)ien (^ng-

lanb auf bem ^^lan. Seine ^oliti! gab fid), lr>ie gemöl)nlid), al§

ollererft bon l;umanitären iRüdfid)ten beftimmt. 2>te 5lufgabe foHte

fein, burd) Hnterftü^ung ber ^Intifflaöerei^artei in 2^eja§ bem

Qbeal ber freien Slrbeit ein t)ielt>erfpred)enbe§ neue§ Gebiet p ge^

U)innen. 2)afe gleid)5eitig bie jnnge 3fte^3ubli! mit ber älteren

Sd^tüefter im Often grünblid) enl^Uieit unb alfo britif^en ®d)U^e§

bcbürftig, britifd)em (Einfluß jugänglic^ njerben mufete, mar eine

9lebenmir!ung, bie man frommen ©inne§ mitnel)men burfte. ^n
offener ^arlament^fi^ung be§l)alb am 18. 5luguft 1843 be!annte

ber DDIinifter be§ ?lu§märtigen, Sorb 5lberbeen, ha^ er bie @flat)en=

cmanjipation in Xexa§ lt)ünfd)e unb anrate, ©inftmeilen bemühte

er fid^, bie 5lnnejion burd^ bie ^bereinigten Staaten gu Derl)inbern

unb jmar mit §ilfe bon SO^ejüo, ba^ burd) grofee finanzielle 5Ser=

pflid)tnngen an ^nglanb gebunbeu mar. SD^egüo l^atte bisher eine

l^lrt frei(td) nid^t fel^r ernftlid)en 6^ricge§ gegen bie Xejcaner gefü^^rt.

^Jlun mürbe e§ i)on Sonbon au§ t»ermo(^t, fic^ jur 5lner!ennung ber

Unabl^öngigfeit ^u erbieten, menn ber abgefallene Staat berf^räi^e,

Sudwalbt, (iJefc^td^te ber «er. Staaten. I. 22
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\\ä) feiner anbern äJiad^t an5ufd}Ite6en. 5(m 15. gebruar 1844

tüurbc 5unäd^ft einmal ein Sßaffenftillftanb anf biefer ©runblage

unterzeichnet.

"i^amxt ergab fid) für bie bereinigten (Staaten unsto^ifel^aft

eine ernfte Sage. yiid}t§ Geringeres al§> bie freie 5lu§breitung über

ben kontinent fd^ien auf bem ©J^iel gu ftel)en. 2öurbe Xt^a§> gu einem

englifc^en ^afallenftaat, fo erlf)ielt hk Union ja nid)t nur im 6üb*

ipeften einen unbequemen 91ad)bar. 2)er ©nttnidlung nad) Sßeften

überl^au))t tüar ein ^Riegel t)orgefd)oben. 3Bie Ieid)t fonnten bie

©nglönber bie §anb auf ^Kalifornien legen, \)a§> man in 2öafl)ington

feit langem faft al§ 5lnl|ängfel t>on 2Keja§ betrachtete. Unh o^m
Kalifornien tüieber fd^njebten bie 5lnf)3rüd)e auf Oregon einiger*

maßen in ber Suft, tüäl^renb bod) bie öffentlid^« 9Jieinung mel^r unb

mel^r ba^u brängte, biefe 5lnfi)rüd}e in il}rem bollem Umfang,

unter göngliciiem 5tu§fd)lufe ber englifc^en, iüalirjunel^men.

So mar bie redfitgeitige ^Innegion bon 2Kega§, na^bem bie Un*

abl)ängig!eit einmal erflärt tüar, it)al)rf^einli(^ tüirflid) eine

Lebensfrage für bie ^bereinigten Staaten. 5lber Weniger nocf)

Z\)hx felbft als ß^all^oun l^atte baS Ungefd)icf, bie allgemeinen Ge*

fid^tSJ)un!te ^urüd* unb bie befonberen Qntereffen beS SübenS in

ben ^orbergrunb treten gu laffen. gnbem er nämlid) mit Sinei

tejanifd^en Hbgeorbneten rid^tig ben gen^üufd^ten ^nf^lußbertrag

guftanbe brad^te (12. 5lpril 1844), fd)rieb er gur Sfle^tfertigung

einen alSbalb Deröffentlid^ten S3rief an Sorb 5lberbeen, ber ben

5l!t auSfc^liefelid) mit ben englifd)en 5lntifflat)ereibeftrebungen be*

grünbete. S)aS l^iefe ben 9lorben in feiner Abneigung beftär!en.

ÜberbieS mad)te böfeS ^lut, ha^ bie 3flegierung einen ©d^ritt, auS

bem jeben 5lugenblic! .^rieg gegen 9Jlejifo l^ertJorgel^en fonnte, gang

im gel)eimen unb auf eigene §anb getan l^atte, im 3öiberfJ)ruc^

nid^t gerabe mit bem S5ud)ftaben, aber bem ©eift ber ^erfaffung,

bie bk Kntfd^eibung über ^rieg unb grieben bem Kongreß §utüieS.

So fanb fid^ im Senat eine übertüältigenbe SJlel^r^eit (fünfunbbrei*

feig gegen fed^jel^n Stimmen), bie ben SSertxag ablel^nte.

®od^ !am hti hzn Debatten jum 5luSbrudf, \)a^ ein nid^t ge*

ringer !Ieil ber DjD^)ofition mel^r gegen bie'^lrt als gegen bie Sad^e

felbft iüar unb bie grage nur bis 5um 5luSgang ber bet)orfte!^cnben

^räfibentenlüal^l ^u Vertagen h)ünfdl)te. ^iefe ^räfibentenmaT^l alfo

tooE^og fid^ unter bem 3^^^)^^ ^^^ ^KejaS. §enr^ (£lat}, ben bie
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2B^ig§ je^t tt»tr!lid^ nod^ einmal auffteKten, erüärte fic^ für bett

5lugenblirf gegen t>k Slnnejion, it)enn and) mit allerlei 55orbel^alten,

bie bei einem fo überjengtett 5lnpnger ber grofeamerifantf^en

;3bee natürlid) tvaxtn. ^on ben ®emo!raten lüiberftrebte i^r ban

S3nren gleidl)fall§, fd)on mit 3flüdffirf)t anf bie ©timmnng in 9^eh)

5)orf. ©ben be§l)alb aber l)atte ilin ber 3^ational!onbent in ^al*

timore ©nbe Tlai ^jrei^gegeben nnb fic^ nad) einer 9fleil)e ergebnig-

lofer 5lbftimmnngen anf Qameg ^. $ol! an§ Xenneffee geeinigt,

^olf tüar ein ©ünftling öon Sadfon, beffen 2Bort itt ber Partei

immer nod) biel galt. 3ll§ langjäl^rigeg SJiitglieb nnb jeittüeiliger

@)3red)er be§ 9ie))räfentantenl)anfe§ ^atte er ©efc^äftögetüanbtlieit

nnb 3i^t)erläfftg!eit gezeigt. 5lber alle^ ©längenbe nnb ©eiuinnenbe

fel^lte bem ernften, trocfenen, einigermaßen fpießbürgerlitf)en ^^nri^

taner. 2)er ©ebanfe, baß er einen ^räfibenten abgeben fönnte, tüar

borl^er niemanbem red)t gefommen. 9^nr bie lXnmöglid)feit, bie

5ßartei nnter irgenbeinem il^rer größeren gül^rer ^nfammengn*

I)alten, mad)te il^n al§ erfteS dark horse (5lnßenfeiter) ber amert*

fanijcf^n ^räftbentenn)al)lgefc^id^te gnm ^anbibaten. ^^ler, ber

fid^ jnnäd^ft öon feinen ©etrenen tto^ felbft nominieren ließ, ber^

5icl}tete bann bod) (20. 5lngnft) ^n ^olfg ©nnften. ®ie 5lgitation

tvax überan§ l^eftig. Qm ®üben brol^te man für ben %aU, baß bie

SlnnejcionSgegner fiegten, mit 5ln§tritt an§ bem S3nnb ober it)enig=

ften§ mit einer ben Qnbnftriellen be§ 9lorben§ nnl^eimlid^n ^^arif*

rebifion. Xro^bem l)atten bie Sßl^igg bi§ snle^t große §offnnngen.

5lnd) toären fte bnrd)gebrnngen, trenn nid)t bie 5lbolitioniften al§

fogenannte greil^eit^partei gerabe, nm ben il)nen ^n !omj)romiß*

frennblidien dlaij jn ftürgen, i^re 62 300 ©timmen einem 3^^^^*

fanbibaten gegeben ptten. ©o aber gingen bie Staaten bon 9^eh)

2)or! nnb 9Jiic^igan mit gang fna^j3er SJlel^r^eit für ©lai^ ber*

loren, nnb ha^ tüieber bcit>ir!te, ha^ er überl)anj3t in ber SD^inorität

blieb. (£§ iDar feine le^te nnb emj3ftnblid)fte 9^ieberlage. Sßäl^renb

€r in ber 3öelt branßen längft al§ ber bomel^mfte ^Bertreter be§

5lmeri!anertnm§ galt, entl^ieltcn i^m bie eigenen SSolfggenoffen bie

l^öd^fte Sßürbe be§ £anbe§ gn feinem tiefen «Sc^merj banernb bor.

2Ba§ Xejag anlangte, fo bebentete bie Sßol)l, ftreng genommen,

feine ^olBentfd^eibnng. 2)enn ein nid)t geringer S^eil bon ^ol!§

"SBä^lern, gnm S^eifjjiel in S^em 2)orf, toaren 5lnnejion§gegner, bie

für il^n al§ ben anerfannten ^arteifanbibaten geftimmt l^atten,

22*
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o[)ne mit jebem ^unft jetne§ Programms einberftanben ^u fein.

5lber auf fo genaue Unterjuc^uugen ^jflegt fic^ bte J^raftifdie ^oliti!

nid^t einsulaffeu. (£§ it»urbe bocf) auf unb ah be{)au^)tet, ha^ bie

Station gefjDrodjen I;abe unb bie ©int)erleibung bexlange. 5ll§ ber

.Kongreß im 2>e5ember gufammentrat, tnar bie ©timmung \^^x

vieler Slbgeorbneter gegen ben S^^ni gebeffert. @ie fonnten unb

njollten ben ©enat§befd)Iu^ nid)t bireft umflogen, aber fte geigten

ftd^ geneigt, il^n, ix»ie ^l)Ier gleirf) anfangt angeregt l^atte, burii)

ein öeränberte^ ^erfafiren gu umgel}en. 2)ie 5lnnejion toar am
@nbe nid)t nur burci) einen Vertrag ju betüirfen, fonbern and) in

ber Sßeife, bafe ber ^ongre^ inie über bie 5lufnaf)me neuer Staaten

ein ^^\^^ befcif)IoB. ®ann brandete e§ im ©enat feiner 3^ßibrittel*,

fonbern nur einer einfad^en ^JJlc]^rI)eit, unb \>a§ 9f^e^räfentanten=

]^au§ Ijaitz ein getüic^tigeS 2ßort mit§uf:pred)en. 5lu(^ fanb fid)

fo iüol)I ®elegenl)eit, toenigftcnS bie ärgften ^ebenfen ber 9^orb*

ftaatler gu befeitigen, inbem man bie 3^^^ ber au§ bem einpöer*

leibenben (Gebiet ^iWa noct) neu 5U bilbenben Staaten auf bier be*

fd)ränfte unb für biejcmgen t)on ifjnen, bie nörblid) ber Sinie be§

91Riffouri!om^Dromiffc§ liegen iüürben, ha^ Verbot ber ©üaöerei

au^fprad). £)^m befonbere ©d^tüierigfeiten xia^m ha^ 9fle)3räfen*

tantenl)au§ (25. Januar 1845) eine begüglid^e SSorlage an. gm
Senat fditoanfte bie ©ntfd^eibung, fdjon tüeil e§ fid) um einen

Eingriff in feine berfaffungSmö^ige ^om^jeteng ^anbelte. ©rft nac^

bielem §in unb §er fam am 28. gebruar ein gemeinfamer 53e=

fd}Iufe beiber §äufer guftanbe. @r liefe bem Senat gu S^ren bie

90^öglic^!eit, ba^ ein neuer Vertrag unterlianbelt rt)erben fönnte,

unb bie ftiHfd)tüeigenbe 53ereinbarung tüar, bafe bie neue SRegierung

^^oI!§ biefen 3öeg befc^reiten ioürbe. 5lber no^ n^ar 2;i^Ier am
^Ruber, unb Z\)l^x entfcfilofe fid^, bie (^adyz, bie er fo mefentlic^ ge=

förbert l^atte, auc^ felbft jum guten @nbe ju bringen. 5lm legten

2;age feiner §errfd)aft (3. Wläx^ 1845) fertigte er ben ^oten ab,

ber ben ^ongrefebefd)(ufe gu einfad^er 5Innaf)me ober 5tblef)nung

nad^ Zz^a^ trug.

Ze^a^ liefe fid) bann nid^t lange bitten. Dbtüo^l gerabe eben

oud) ein ^räliminarfrieben mit ^JJlejüo abgefd^Ioffen iüar, ber für

ben gaU, ha^ ba§ 2anb felbftänbig blieb, jebe (Sefa^r bon bort^

^er befeitigte, genel^migte erft ber orbentlid^e ^ongrefe, bann bi§

jum Quli ein aufeerorbentlid^er ^onuent faft einftimmig bie ^ox^
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fd)Iäge ber Union. ®te „Sfle^^nbli! be^ einfamen ©texn^", iDte fic

nad) tl)rem 2Ba}3(Den gern genannt iDnrbe, nal^m enbgültig il)ren

^la^ nnter ben (Sternen nnb Streifen. 2Ber öon ben amert!antfd)cn

'>ßoIttt!ern, tüte ß:aII)onn, ntd)t§ it)eiter getrollt f)atte al§ bte ^bmel^r

brol^enber frember ^liine, fd)ten boKanf gnfrieben fein p fönnen.

Hber aBbalb tpurbe !Iar, ba^ bod) ntd)t fotüol^I 5lbitict)r tüte

^2lngrtff ber tiefere @inn be§ ameri!anifd)en 3Sorge^en§ tüar. Über

tDeite Greife ber ))olitifd)en unb §anbel§tüelt !ant e§ tüie ein 3flanjc^

ber ©gpanfion. 2)er (S^ebanfe, ha^ bie Union beftimmt fei, bermal*

einft hen gangen 5lontinent jn nmfaffen, an fic^ natürlid) nnb faft

nottüenbig, nnbeiüu^t in ber ameri!anifd)en ®efd)id)te t)on t)ortt*

l^eretn mirffam, getüann tüac^fenbe 9Jlad)t über bie (S^emiiter. (Bhx^

bte 5(ntritt§rebe Don ^räfibettt ^ol! (4. mdx^ 1845) f^rad) il^n

au§ mit ben SBorten: „©§ ift nnfer fefter ©lanbe, ha^ nnfer

(2l)ftem o^ne (^efal)r bi§ 511 ben önfeerften ©nben nnferer terri*

torialen (^renjen an^gebel^nt iücrben !ann." Unb tüenn ha^ in feiner

itnflaren gaffnng al(enfalt§ noc^ eine l^armlofere S)entnng gnliefe,

fo machte an§erorbentIid)e§ Hnffet)en, ha^ ber ^räfibent nidjt nnr

bk Hnnegion t)on Xe^-as al§ cttüa§ ®elbftt)erftä'nblid)e§ bel^anbelte,

fonbern ^ngleid) ein „!Iare§ nnb nnbeftreitbareg" 9Red)t anf Oregon

bel^anptete. 5Ilfo tüie in Ze^a^ inbireft, tüagte bie Sflegiernng and^

btreft gegen ©nglanb t^orjugel^en, ^a§ in früt)eren 35ert)anblnngen

an ©teile be§ ®enteinbefi^e§ intmer nnr eine Xeilnng be§ ftreitigen

Sonbe§ al§ möglid^e Söfnng be5eid)net l^atte. ^erabe ber ^nf^rnd^

anf Oregon aber, bi§ gn 54** 40', fanb bei treffe nnb ^nblifnnt

lantefte Unterftü^nng, obtüol^I e§ fid^ nm fo ferne, nod^ faft gans

nnerfd^Ioffene (Gebiete l^anbclte nnb ein 5^rieg mit fönglanb bie

golge fein fonnte. ^amentlid^ im 5^iorbtüeften erl^ob fid^ ber 9^nf:

fifty foiir forty or fight (^iemnbfünfgig, t)ier5ig ober fed^ten)!

5Iudö in beiben .^änfern be§ ,^ongreffe§ tünrben friegerif^e Sieben

geklärten, ^m ^ntereffe ber ^^reil^eit be§ ©titten Daeon§ fei e§

nottüenbig, ^nglanb gan^ t)on ber amerüanifd^en 2Beft!iifte an§^

5nfd)Iiefeen. ©ine B^^^^^^O f^ten W Sage tüirüid^ brol^enb. 5lm

©nbe aber, iin '$ipxxl 1846, emj^faf)! ber Äongrefe bod) eine frennb^

fd)aftlif^e ©rlebignng be§ ®treite§, nnb biefe erfolgte bann bi§

5um 15. Qnni 1846 in bet SBeife, ha^ bie ©renglittie be§ 49. §8rei*

tengrabe§ über ha§ %el\Qnc\zhhQZ t)erlängert iünrbe mit einer

fictnen ,^orre!tnr an ber 5lü|te, bie ©nglanb bie gange ^nfel
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^ancouber fidierte. '^aä:) all ben großen 3Borten botl^er fonnte

ha§ tok eine 9'itebeiiage ausfeilen. 9Jlan fragte \xä), ob e§ ni^t

beffer geiüefen fein tüürbe, nacf) \>tm "iRat bon Salljoun, ben

9fled^t^5uftanb be§ ©emeinbcfi^eS einftiueilen rul^ig feftgul^alten

unb bon ber ameri!anifd)en ©intpanbernng bte aEmät)lid)e faftifdje

Eroberung be§ ganzen 8anbe§ gu erwarten. 3mmerl)in, bte Union

fa^te mit bem Vertrag bon 1846 etftmal§ gan^ feften gufe am
©tillen Ogean, unb ber Särm um Oregon l^atte überbteg ha^ ^ute

gel^abt, tük bielleid)t boc^ borbebad)te 5lbftd)t getDefen mar, bie

5lufmer!fam!ett be§ Qn^ unb 2lu§lanbe§ bon anberen nichtigeren

^ergrögerunggjjlönen ab^ulenfen, bie man gleictijeitig im ^nfd)lufe

an bie 5lnnegion bon Xegag berfolgte.

Xc^Q§> befafe bom ®tanbj)un!t ber (£j)3anfton§|3oliti! ben un=

f^ä^baren ^or5ug, ha^ feine ©renken nid^t feftlagen. Sßä^renb,

abgefel^en bon ß^orj3U§ ß^l^rifti, bie ameri!anifd)e ^olonifation nic^t

über ben 9^cuece§flu§ ftinauggegangen h)ar, gab e§ einen ^efd^lufe

be^ erften te^tanifd^en ^ongreffe§ bom 19. S)e3ember 1836, ber ben

3ftio ©raube bei ^orte xiad) feiner gangen Sänge aU ©renge an^

fe^te, alfo bor aEen fingen tia^ fogenaunte ^^eu^SD^ejüo im 9^orben

mih 9^orbn3eften beanfprud}te. ^iefelbe Sinie liatte au^ bie Union§*

regierung bei il^ren ^aufberl^anblungen mit SRegüo gugrunbe ge*

legt, inbem fie nur uörblid^ babon nod^ bie californifd)e ^üfte

liereingog (@. 332). Qn^tüifdien toax \>a^ Verlangen nacf) d^ali^

fornien, namentlid) nad) ©an granciSco, nur immer reger getnor*

ben. 3ö'^^teid)e 5lmeri!aner l^atten fid) bort angefiebelt. ^^xt

beabfic^tigte 5lu§treibung tt)urbe burd^ ftarfen bi^^lomatifi^en ^rud
berl)inbert. 5lmeri!anifd6)e ^rieg§fc^iffe machten fid) in ben lüften*

gemäffern gu tun. ©inmal (1842) erfd)ien ©ommobore Xl)oma§

^one§ mit einem ®efd)tDaber bor ^Jlonteret) unb ergriff borüber==

gel^enb 35efitj bon ber @tabt, angeblid) irregefül)rt burd) eine S^U
tung§nac^rid)t über ben 5Ser!auf be§ Sanbe§ an ®nglanb. 5^euerbing§

ineilte ber junge ®rforfd)er be§ gelfengebirgeg, gremoni, mit einer

!aum rein h3iffenfd)aftlid)en ©jjjebüion in ber Wdi)t. daneben fud)*

ten allerlei amtlidie unb nic^tamtlid^e 5lgenten eine 5ßol!§beir)egung

gugunften be§ 5lnfd)Iuffe§ an bie Union anjuftiften. 9Ran h)ar=

Uiz nur auf ben günftigen 9}ioment, unb bie Hnnegion bon Z^la§

fc^ien il)n auf eine ober bie anbere 5lrt l^erbeifü^ren gu muffen.

!Da§ ^equemftc iDÖre getüefen, toenn SD^ejüo, tüie e§ t>orl)er
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]let§ berftd^crt I)atte, tun ju iüoHen, bie 5lnnejton mit einer ^riegg*

erflärung beanttüortet l^ätte. 5lber boxt tüar gerabe bie energif^

9flegierung @anta 5lnna§ bon ber fc^ipadien §erxexa§ abgelöft it)ox=

ben. ^an badete nic^t an ^xieg, füx ben man namentlid^ finan*

§iell in feinex SBeife gexüftet iüax, jonbexn begnügte fid) mit

bxamaxbafiexenben ^xol^ungen. Qmmexl^in föxbexten biefe bie W)^

ficf)ten bex Union infofexn, al§> fie einen buxc^ang einleud)tenben

^oxhjanb abgaben, 5um @d)u^ bex neuen S3oI!§genoffen ein tleine§

§eex untex 3öcC)axia§ 2^at)Iox nad) Se^-a^ ju fd^idfen unb eine glotte

im ©olf tion SJiejcifo sujammengujie^en. ©eftü^t baxauf, toexjui^te

ee ^xäfibent ^ol! bann §unäd)ft nod) einmal mit SSex^anblungen.

(Sx fextigte CJJiitte S^oöembex) ben 5lbgeoxbneten ©libeß al§ gxie*

bcn^boten ab unb lie^ i^n füx 9^eu^5I^ejifo fünf, füx ß:alifoxnien,

iuenn beffen Hbtxetung ju exxeid)en mäxe, tüeitexe ätüanjig ^IUlil=

lionen ^ollax anbieten. ®inen 5(ugenblid f^ien möglich, ha^ bie

9Jkjifaner ben unt)exfc?^ämten ^oxfd^Iag iDixHi^ in ©xmägung

§ögen. 5lbex am ®nbe ftxänbte fid) if)x i)on ben ©Jjaniexn geexbtex

(Stolä gegen eine ^olitif fo offenbarex geigl)eit. 3^a^bem bex

®oIbat ^axebe§ an bie ©teile §exxexa§ getxeten tvax, it)uxbe ©libeE

am 12. Wdx^ 1846 enbgültig abgetüiefen.

«Somit blieb füx bie ^exeinigten Staaten nid)tg übxig, aU
ibrexfeit§ mit ^xieg Dox^ugel^en. 9^ux tüax nic^t möglid), i^n offen

5u erflöxen. 2)ex ^ongxe§ l^ätte nie feine 3^^f^^^^w^9 ^%^ Q^"

geben. SJ^an mugte bie ®inge mit Sift fo leiten, ha^ anfd^einenb

buxd) ©d)ulb bex SD^ejcüanex ixgenblüie 33lut t)exgoffen tnuxbe. 3^
bem ^Wzd exl)ielt ;Iat)Iox ^efel^l, feine 2;xuj3(3en bon (£ox^)u§ (^l^xifti,

wo fie bi^l^ex gelagext Ijatten, an ben 9f^io (S^xanbe box^ufdiieben.

©nbe 9}^äx5 ftanb ex an biefem „^xenjflu^" gegenübex bex

altmeji!anifd)en ©tabt 3Jlatamoxo§ im 5lngefid)t be§ boxt bexfam^^

melten mejüanifd^en §eexe§, unb inbem ex nun ^exan§foxbexnb

8c^iepbungen abf) alten liefe, aud) bie @d)iffa]^xt an bex Stxom=

münbung fpexxte, exxeic^te ex inixüid^, bafe bie (J^ebulb bex 3D^eji*

!onex xife. @ie föxbexten il^n exft gebietexifd^ auf, an ben 9^uece§

^uxüdgugel^en, unb lodten bann auf bem linlen glufeufex eine W)'

teilung amexi!anifd)ex 2)xagonex in einen §intexl)alt, tüobei e§

l^üben unb bxüben 2:ote unb S3exn)unbete gab (24. 5lpxil).

Xa§> ioar bex „gxiebeu^bxuc^'', auf hzn man in 353af]^ington

gel^offt I)atte. ®ie 3^ad)xid)t toax !aum eingetxoffen, al§ ^xäfibent
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^oit (11. 9Jcat) eine S3ot|d)aft auffetzen ließ, Me ben Kongreß zin^

fadC) bot, t>a§ Vorliegen be§ ^xieg^juftanbeg anjuerfennen, i^eil

3Jieji!o ungead^tet ber il)m beiDiefenen Langmut ba§ (Gebiet ber

Union feinblid^ überwogen nnb anf mnerifanif^em ^obeti ha^ ^hit

ainerifanifd)er Bürger Dergoffen i:)ab^. ^e^)räfentantenl£)au§ nnb

Senat traten in il^ren DJlel^rl^eiten ol)Tie öiel 2)ebatten ber 5luffaj*

jnng bei. Sd^on am 12. äJ^ai iüar ein (S^efe^ fettig, \>a^ ber

Dkgiernng für ben ^rieg 5el)n 5[Rillioncn ®ol(ar nnb 50 000 '^xzu

tpiUige §nr 33erfügnng fteKte. 5lIIe nod^ fo beretfitigten ©intüen^

bnngen gegen bie nnfd)öne 5lrt, loie bie 3it)ang§lage gejd)affen tüor,

tpurben in i)en Sßinb gefcf)Iagen. ©Qlt)onn, ber felbft für ^nff^ub

nnb ^erl)anblnng gejJ)roc^en iiatte, fd^rieb fialb flagenb, !^alb be=

mnnbernb: „(£§ gibt fein Sanb, felbft granfretd) nid)t, \)a§> eine

flörfere 9^eignng gnm ^rieg "i^at Unfer ^ol! ift tüie ein jnn-ger

5J^ann bon adji^^^n Sal)rcn, Doli t>on ®efnnbl)eit nnb Äraft nnb anf=

gelegt ^n jebem 5lbentener, aber ol)ne ^ei^l^eit nnb @rfal)rnng."

9liemal§, ftellte er feft, fei eine fo fd)tüertr)iegenbe ^Olaßregel mit fo

menig Überlegung angenommen ober mit fo angreifbaren Mitteln

burd)getrieben iDorben: „Qd^ fürd)te, tr)a§ in ber ©ile getan inarb,

h)irb lange in 9}inJ3e bereut toerbett muffen."

@old)en Söorten follte \>k 3"^w^^ft Erfüllung bringen, inenn

andj in anberer 3Beife, ai§> ber 8d)reiber fie meinte: an§> bem

^O^e^-ifauifd^en ging mit einer geiüiffen inneren 9^otrt>enbig!eit ber

®e§effion§frieg l^erDor. 5lber im Hngenblid fcl)ien bie böfe ®aat

öielmcbr nnr fd)önfte grüd)te gu tragen.

3nnöd)ft gelang eö natürlid) leidet, bie Ö^ebiete ju befe^en,

beren ©rlDerbung ha^ 3^^^^ "^^^ 6lam(3fe§ mar. ^i§ 9Jlitte Hugnft

fonnte General £earnel) in bie §auptftabt bon 9^eu==90^ej:i!o, Santa

ge, einjielien, nnb fc^on bor'^er l^atte eine glotte unter ^ommoborc

Sloat bie californifd^e ^üfte mit San grancigco für bie Union ge*

fid)ert, nid)t ol^ne \)a^ ein bon ^^remont eüt)a§ eigenmäd)tig ange*

ftiftcter '^Infftanb amerüanifdjer 3lnfiebler nebenl^ergegangen tnäre.

2)a§ maren thtn feine §elbentaten. 5lber auf bem eigentlid^en

^rieg§fd)anplal^ am unteren Sf^io Traube fel^lten aud) foldie nidit.

^Xai^lor fd)lug fid^ am 8. nnb 9. ^JJ^ai mit grofeer 35rat)our gegen

überlegene megifanifd)e ©treitfräfte bei ^alo 5(lto nnb Sflefaca be

la ^alma, befel^te am 18. Wax Waiamoxo^ nnb marfd^iertc, nad)^

bem er ^Serftärfungen erit)artct batte, Einfang September n>eiter
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tveftmärt^ nad) SJionteret) in ber ©terra SRabre.^ 2)ort !mn e§

am 21., 22. unb 23. ©e^tember gu blutigen ^äm^jfen. 2)er geinb

trar tx»ieber in llber3a!)( unb iDurbe burd) bag gebirgige !Ierratn

ir-ie bie alten ^efeftigungen ber ©tabt untcrftü^t. ©0 Ratten bie

5(nteri!aner fd)rt)ere 53crlufte unb erlitten ein unb ben anbern

^üc!]d)lag. ^a§> (£nbergebni§ aber tvax um \o rul)mboller. S^lac^^^

bem tag§ gubor bie ©tütmenben hxQ in bie ©trafen gelangt tüaren,

faf) fid) am 24. ber mejifani]d)e General 5lm|3ubia 5U ^a(3itula^

iionöberl^anblungen gegtüungen. ^a^lor geftanb — tr)bl)l aud)

uod) ül^ne 9lot — freien ^Ib^ug 5U. 5lber ©efc^ü^ unb Vorräte

mürben il)\n ausgeliefert. 3^9tc^cl) trat ein ad)trt)öd)iger Sßaffen*

ftillftanb ein.

9cad) bem @inn bcS ^räfibenten \väx^ burd)au§ gert)efen, tr)enn

fid) barauö unmittelbar ber grieben enttütdelt ^ätte. ^on t)oru=

l}erein l)atte er faft mel)r eine belüaffnete Unterl)anblung al§ einen

crnften 5lrieg im ^2luge gel)abt. ©leid) bie 33otfd)aft t)om 11. ^ai
betonte mit auffallenbcm 9lad>brucf, ha^ er ^u neuen ^erlianb-

lungen über einen rajd)en unb freunbfd)aftlid)en 5lu§gleid) bereit

fei; unb fd)on ©nbe Qult fertigte er, ol^ne ha^ ein @d)ritt bon ber

©egcnfeite erfolgt it)äre, einen ganj bireften griebenSantrag ab.

^a, er liefe fid) auf l^öd)ft merfmürbige Qntrigen mit bem nad)

^abaua geflüd)teten (gsJ^röfibenten ©anta 5lnna ein, bie biefem

crmöglid)ten, unbel)inbert bon ben ameri!anifd)en 33lodabefd^iffen,

in 3Seracru3 5U lanben unb bie §errfd)aft bon neuem an fid) 5U

reiben (SO^itte 8eJ)tember).

^ux leiber täufd)te ©anta 5lnna bie* auf il^n gefegten §off*

nungen. 3)lit ber ganzen Energie, bie ben berfd)lagenen unb tüüften

alten ^onbottiere au§5eid)nete, fud)te er bielmel^r ^ampfluft unb

^am(3fmittel feiner £anb§leute gu berftärfen. 5luc^ fül)rte fein

^2luftreten nid)t ettüa §u innerem §aber. HHeS fd^arte fi^ um il)tt in

).iat riotifd^er ^egeifterung. Qiener ^riebenSantrag mürbe abgc^

lcl)nt. yjlan mufete fid) in S[öafl)ington übergeugen, bafe e§ not=

tüenbig fei, ben £rieg fortgufe^en, unb ^Wax in einer 5lrt, bie ben

^cinb tt>ir!lid^ ttieber^tränge. ^ie 33efe^ung t>on (^renjftrti^en

am dixo (Traube genügte offenbar nid)t. 9^ur ein SSorftofe in§ §er^

ber 9flej3ublif, bon ^eracru^ nad) 3Jlejtfo, fonnte gum 3^^^ fül^ren.

Unb maS militärifd) unb Jjolitifi^ rid)tig mar, emjjfa^l fic^

öm ßnbe aud) an^ einem ^arteitaftifd^en (^runb. 2)ie 9flegierung
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lüar Don ber Slngft bcfeffen, ber ^rieg möchte bcn 5B^tg§ in einem

J30j3ulären (S^eneral einen sngfräftigen ^anbibaten für bie ^rä*

fibenteniüal;! t)on 1848 liefern. 2)e§l^alb I)atte fie bem §öd)ft!om*

ntanbierenben ber 5(rntee, ©eneral Sßinfielb <Scott, eben einem 2ß^ig,

nnter nid}tigen Sßortnänben ben natürlid^ beanfj)rn^ten Dberbe*

fcl^I im gelb junäd^ft borentl^alten. 2^a^Ior, obtüol^I and^ jur

©egen^^artei ge!)örig, ^aitz für nngefäl)rlic^ gegolten, rt)ei( er ol^ne

fid)tbaren ^3oIitifd)en ®l^rgei§ nnb feiner ganjen $erfönli^!eit nad^

tüeniger glänjenb tüar. '^un aber begann gerabe 2^at)lor nad)

feinen SJlai^ nnb @e)3lemberfiegen bie ^l^antafie be§ ^oI!e§ mäd^tig

5U feffeln. ^Jlamentlid) im ©üben, tr>o ba§ ^ntereffe am ^rieg

über]^an|)t unt)ergleic^(id) t)iel ftärfer tüar al§ im i)lorben, it»nrbe

man ni^t mübe, fid£) bon Old Rough and Ready jn er^ölilen, tüie

er fid^ önfeerlid) in nid^t§ öom einfad)en ©olbaten nnterfd^eibe nnb

bod) ber geborene gül^rer fei. Unb natürlidf) erörterten it)]f)igiftifd)e

Greife aBbalb bie 5(n§fi(^ten feiner ^anbibatnr. S)a l^iefe e§ für bie

^emofraten, red^tjeitig eine (Gegenmine legen. 3D^an fonnte ben ge*

föl^rlid^en 99^ann nid)t abberufen, aber man fonnte if)n faltftellen,

inbem man bie i!)m aufgetragenen D^^erationen ^ur 9^ebenfa^e

mad£)te unb mit ber §au))tfad)e, bem SSormarfd^ auf 3Jlegifo, einen

anbern betraute, ©in bcmo!ratifd)er General bon genügenbem

9f\uf fel^Ite freilid). SDer Iäd)erlid)e S3erfud^, au§ bem ©enator

^enton, ber in jüngeren S^^^^en einmal ^rieg^bienfte unter ^a&
fon getan tjatte, einen Dberfelbl^errn ju improbifieren, iüurbe

balb aufgegeben. ®§ lr>ar unmöglid^, ein gipeiteS 9JlaI an ®cott§

5rnfj3rüd^en öorbeigugelien, gumal gerabe er ben je^t beliebten

Dj3eration§|3lan bon t)ornI)erein angeraten l^atte. 5lber fd)on einen

2ö]^ig gegen ben anbern auspffDielen, bot allerlei Vorteile. 2(lfo

trurbe äJlitte 9^obember hk ®j(3ebition na^ SSeracrug unb 9}^eri!o

unter @cott§ Seitung it)ir!lid) befd)loffen, unb ^ai^lor mufete fogar

einen großen ^eil ber il)m bi§l)er unterftellten 2ru)3(3en bafür ab*

gebeit.

®iefe le^te Stnorbnung l^ätte leid)t t)er()ängni§t>oE tüerben

fönnen; benn in ben erften 3Bod)en be§ neuen ;5al)re§ 50g @anta

5lnna mit einem §eer bon 20 000 SO^ann gegen ben Ö^eneral l^eran,

ber t)on SD^onteret) nad) 5lblauf be§ SßaffenftillftanbeS noc^ ein ^aar

Wdx^dje iüeiter bi§ ©antiKo borgerüdt inar. 3Siermal fo ftar!,

lx)ie e§ lieifet, iüar er feiner (Badjc fo fi^er, bafe er ^a§ §äuf(eiu
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Slmerüancr einfad^ gu einer Kapitulation aufforberte. ^a^lor aber

lel^ntc jebe 3Ser^anbIung ab, mäl^Ite eine gute 5ßerteibigung§ftel*

lung auf ben §ö^en bon ^uena '^ifta unb fi^lug bort am 23. ge-

bruar 1847 alle Eingriffe 5urücf, mit tüie großem (Slan jie nament*

lid^ t)on ber mei'ifanifdien ^ai3a(lerie aud^ unternommen iDurben.

9^äd)ften ^^ages räumte ber ftol^e geinb in firf)tlid)er Unorbnung

ba§> gelb, ^g it>ar eine glänjenbc 2öaffeutat, t)ielleid)t bie glän=

§enbfte ber biSl^erigen amcrüanij^en ®ejc^id)te, unb jie mad)te um
fo mel^r ©inbrucf, al§ öorl^er jd)n3ere ^efürd)tungen tüegen be§

©d^irffalg ber lleinen 5lrmee geljerrf^t, ja fid) bereite gu (S^erüd)ten

t)on einer t)ernid)tenben ^ieberlage üerbic^tet l^atten. 2)er 9^ame

Zat)lox§, be§ „^eneralg, ber fid) nie ergibt", inar je^t t)ollenb§ in

aller äJiunbe. ©otneit ber neue Ärieg^^^lan i f) m l^atte ®d)aben tun

tüoEen, i)atiz er feinen S^^d grünblid) berfelilt.

3n ieber anbern §infid)t aber \vax ba§ ©rgebnig ha^ qIM^

lid)ftc. ©cott geigte, ba^, fo üerfd)ieben er übrigen^ bon Xa^lor

tüar, anf))rud)§t)oll, formell unb einigermaßen ^3om|3Ö§, feine ^elb^^

]^errneigenfd)aften iebenfafig nid)t l)inter benen beg Ü^iüalen ju^

rücfftanben. 9^ac^bem er alle SSorbereitungen mit großer Umfii^t,

faft fd)on mit Umftönbli^!eit, getroffen l)atte, fd^iffte er am 9. SD^är^

1847 feine 12 000 Tldnn bor ^eracruj aug. 2)ie ©tabt mit einer

©arttifon bon 4 500 93tann, anfe^nlid)er SlrtiKerie unb alten, frei*

lid) zttüa^ DerfaHenen ^efeftigungen, l)ätte fid) möglid)erir)eife Italien

fönnen, bi§ ©anta 5lnna l)eran!am, ber auf bie 9^ad)rid)t öon

©cott§ Eingriff, !Iai)lor fic^ felbft überlaffenb, fd)leunigft nad)

©üben geeilt tüar. 2)er ^ommanbant 3Jiorale§ tnar auc^ gum

äuBerften 2öiberftanb entfc^loffen. 5ll§ aber ©cott einige 2:age

long t)om Sanb unb t>on ber ©ee jugleid) bombarbieren ließ, er=

5tt»ang bie gal^lreidie frembe §8et)ölferung eine ^a!pitulation. 5lm

29. Wdx^ 5ogen bk 5lmerifaner ein. ©anta 5lnna, ftatt SSeracru^

5U entfe^en, mußte fid) begnügen, bie ;3^t)afion§armee am ^aß bon

ß^erro (S^orbo 5U erlüarten. ^ort entfpann fid) bann am 17. unb

18. '^pxxt ein ernfteg ®efed)t. ®ie 3Jlejifaner l)atten ben 3Sorteil

ber ftärferen ^^ofttion, bie 5lmeri!aner aber tüaren an Qai)l etma^

unb an äJianöbrierföl^igfeit bebeutenb überlegen, ©ie trieben 'öcn

geinb in öoEer 5luflöfung ^urüd unb fonnten ol)ne weiteren 5ßiber^

ftanb gunäi^ft einmal hi^ ^Jiitle 9Jlai nad) ^uebla borrüden, ^n
biefer t>ol!reid)en, fd)ön unb gefunb gelegenen ©tabt mad^te ©cott
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für faft gitjet 9}ionale 'd\a\t, teil^ um Sßcrftärfungen §u criüarten,

tetl§ tüof)! aud^ mit Sflüdfid^t auf ^erl^aublungeu, bte gu fü{)ren

ein eigener grieben^gefanbter, 5H^oIa§ ^. ^rift, Unterftaat^fefre^

tär im $(u§U)ärtigen 5{mt, au^ 2öaff)ington im ^^elblager erjd)ien.

©rft am 7. 5(uguft, nad^bem eine neue ^rigab^ bon 2 500 unter

bem f^^öteren ^röfibentcn granüin gierte gum §eerc geftofeen

mor, tüurbe ber ^ßormarfd^ nad) äJlegüo fortgefe^t. 3^^ ®d)u^

ber §au)3tftabt l^atte ©anta 5lnna in einer Entfernung tiotx ettüa

fed)§ englifd)en beeilen ftarfe ^efeftigungen errid^ten laffen. Um
biefc enttüidelten fid) bann am 20. 5luguft hk fogenannten

„@d)lad)ten bon DJkgifo" bei EontreraS, ©an Antonio unb (£f)um*

bu§co. 2)ie 5(meri!aner I)atten fd)tüere ^ßerlufte, aber ber @ieg

iDar boKftänbig, unb nur ber 2Bunfd), im Qntereffe eine§ rafc^en

griebenS ben geinb nid)t ^um ^lufeerften gu treiben, fonnte ©cott

öeranlaffen, ftatt gleid) nai^ SJlegüo felbft eingurüden, bielme^r

einen SBaffenftiEftanb ^u betriKigen. ^nä) je^t jeboct) maren alle

Unterl^anblungen bergeblid). ©anta Hnna fanb fid) gu feinem ein*

§igen nennen^tDerten 3^9^f^önbni§ bereit. ®ie geinbfeligfeiten

begannen am 7. ©et)tember bon neuem, unb Wa§> bor ffiozi 2ßod)en

leidet gen^efen iDÖre, foftete ben Hmerifanern, ha fid) bie (Gegner

in5ix)ifd)en erholt l^atten, nun fd)n)ere ^lutarbeit. 5lm 8. ©e))-

tember erlitten fie bei ^O^olino bei 9^el) fogar eine fleine 2>ä:)lappz.

5lm 13. aber l^atte ein t>on ©cott fe^^r gefd^idt angelegter Eingriff

guten Erfolg. 3Si§ gum 5lbenb loaren ^it^ei ©tabttore in feinen

Sänben, unb nöd^ften 2:age§ burfte er feine SRefibenj „in \><^n §allen

bcr SJlontejumaS" auffd£)lagen.

E§ ix>ar ein Srium^T^, ber lei^t bie Gemüter beraufd^en unb

über bie Sinie be§ §unäd)ft ©etüoHten fortreiten fonnte. 2ßol)l

fcl^lte e§ nid)t on ßeuten, bie ben ^rieg na6:) toie bor al§ ungered^t

bcrbammt€n unb bon feinen grüd)ten nid^t§ itiiffen tüoHten. ^a§

9^e)3räfentantenl)au§, b30 bie ^l^ig§ in5tt)ifdl)en eine fnapj^e ^Jiel^r*

lieit erlangt l)atten, ndf)in nod^ am 31. ^^^^^^^ 1^48 eine Sflefo*

lution an, ha^ ber ^rieg unnötiger* mxh berfaffung^tüibtigermeife

begonnen fei. Hber fd^on mar im ^ongrefe unb namentlid^ in bcr

treffe bod) fel)r ernftlid^ babon bie SRebe, cntiücbcr ^Jlcjifo l^öl^erc

gorberungen gu fteUcn, al§ urf^jrüngltc^ beabfi^tigt tüar, ober

überl^au))t feinen ^rieben ju fd^liefeen, fonbern einfad) ha§ ganje

Sanb 5U „abforbiercn", tvk man fidE) auSbrüdtc. ^^m fid)crcn
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53eft^ ber |)aätfifd)eu £ü]"te jet hk Kontrolle über ben ^ftl^mug t)on

^el^uante(3GC nottüenbig, uttb bie fe^e tiorau§, bafe man SJ^egifo

überl^aupt bel^errfd^e. daneben tüurben nacE) angclfäd)ftf^et 5lrt

©riDÖgungen ber §umQnttäl unb ^i^^^if^tton t>orgefd)oben. 3Rejt!o

iferbe ntd)t ef)er gu 3^ul)e unb (^Qh^it}^n fommen, bi§ bie 5lnard)te

feiner n)ecl)felnben S^egierungeu burd^ eine finge unb iDol^Itüottenbe

55rembl)errfd)aft abgelöft fei; tvax bo^ nad) Bania 5tnna§ 9^ieber=

läge ^nhz September iüieber einmal ein neuer ^räfibent, 3}^anuel

be la ^eha, erl^oben iüorben. (Sin ^eil ber mejüanif^en '^^'o'6h

ferung felbft foEte ben Sßunfc^ nad) gortbauer ber Df!u!pation be^

funben. Qebenfallg tvax in ^zn ^bereinigten ©taaten bie 5lbforp^

tion^beiüegung jel^r ftar!. Sall^oun I)ielt für nötig, im 0enat feine

gange 35erebfamfeit gegen fie aufgubieten (Januar 1848). ^o(!,

obiüol^I perfönlid) immer nod) gemäßigt, gab x^i bod) auffallenb

nad). ©eine Qal^re^botf^aft (^egember 1847) it)i€§ auf eine tiiel^

leid)t nötig iüerbenbe ^auerbefet^ung 93^ejifo§ f)in. S3olIenb§ in

feinem Kabinett fafeen greunbe ber bödigen ©inberleibung. ®c^on

im 9^ot)ember l^attcn fie erreid^t, ba^ ber grieb^nSgefanbte 2:rift

abberufen iuurbe.

2:rift aber tat zitva^ ^öd)ft Slufeerorbentlid^eg, tüogu bie 5ßelt=

gefd)id^te nid)t uiel (^egenftüde fennt. @r fümmerte fid) nid)t um
bie giüeimal tüiebeii^oltcn , 5lbberufungSfd^reiben, fonbern t)erf)an^

belte im ©inöerftänbni^ mit (Scott n)eiter, al§ bie neue megi*

fanifd^e Dflegierung größere 33ereittt)inig!eit pm grieben geigte.

^\a, er forberte ntd^t einmal t)a^ in feinen ^^ftruftionen entl^altene

Tla^imum, ba§ au(^ 9^iebercalifornien unb ha§ 2Begered)t über ben

3ft]^mu§ i)on 2:efiuante:|3ec einfdjlofe, fonbern begnügte fid) mit ben

^Tcinbeftbebingungen: S^eu^SJiegifo unb Dbercalifornien gegen eine

®ntfd)äbigung bon fünfgel^n SO^ißionen Dollar, 'am 2. gebruar

1848 tüurbe auf biefer ©runblage gu ®uabalui)e §ibaIgo ber

^vrieben untergeid^net.

^olf l^ötte, ha Xxx\i nid)t mel}r bebollmöd^tigt tüar, ha§> 9^ed6)t

gel^abt, ben ^Bertrag aU unöerbinbli^ gu bel^anbeln. ©ein Wu
nifter be§ 5Iu§n)ärtigeu, 58ucd)anan, ber aud^ je^t nod) 9^iebercali^

fornien unb bo§ Sanb bi§ gur ©ierra SÖ^abre ]^erau§gufd^Iagen

badete, riet ba^. ^ber ber ^räfibent ]f)ielt bodE) für rid)tiger, ha§>

^ofument bem Senat borgulegen (22. gebruar), unb biefer t)ie|

e§ am 10. SO^örg nad) längeren Debatten mit einer Üeinen ^nbe:^
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rung fd^liefeltd^ gut, obtDol^I e§ ben einen gu ttiett unb ben anberen

nid)t tüeit genug ging. 5lm 30. löiai fonntett in Duexetaro, h)o*

l^in ber 6t^ ber ntejüantf^en iHegterung tjerlegt toax, bte 9flatt=*

fifattonen auögetaufd)t inerbcn.

9latürltd) tüurbe bte grage aufgercorfen, ob ba§ 3flefultat ben

D^^fern be§ 5!!rtege§ entf)3rä^e. ®te ©taat^fc^ulb tvax um ad^t^

unböiergig SJiißionen Dollar öermel^rt raorben, Xaufenbe Ratten

Seben ober ©efunbl^ett öerloren, unb am ©nbe f)atte man — auc^

nod^ gegen eine [tattlid^e ©elbga^Iung — ni^t§ erl^alten al§ bte

au§brüc!(td)e 5lner!ennung be§ 9fte^te§ auf Gebiete, bte man \ah

ttfd) befe^t ^klt, lange beöor 2^al)lor bei ^uena 5ßifta fiegte unb

Scott in 3Jiegifo einbog. S)a5U fd)ien hk 2)auer be§ griebeng

5ti>eifelf)aft. ^er Vertrag jelbft traf omittöfern)eife gemiffe ^e^

[ttmmungen für ben gaE eine§ neuen Krieges. ®d)on jene ^oU
menbigfeit, fid) be§ 2Bege§ über ben ;3ft]^mug gu toerfic^ern, mufete

angefid)t§ ber Unguöerläffigfeit unb Unbeftänbigfett ber Siegte*

rungen in 3Jleji!o frül^er ober f^äter ^um 3ßieberauftaud)en bon

Slnnegton^iüünf^en fül^ren.

Qmmerl^in, ha§ lag in ber 3^^wi^ft- S^^^ ^^^ (S^egentüart blieb

ber Sanbgetoinn, obiDof)! geringer, al§ man i)atte entarten bürfen,

benn bo^ anfel^nlid) genug. ®§ l^anbelte fid) um einjtüeibrittel

DJiiKionen Cuabratülometer, ein (Gebiet, au§ bem fid) im Sauf

ber ^di)xz fünf (Staaten (^Kalifornien, 9^et)aba, Utaf), ^trigona unb

5^eu=9}iejifo) bilben, ^tüei anbere (ß^olorabo uttb Sß^oming) tr)enig=

fteng ergangen fonnten; unb ivenn freilid^ grofee 2:eile ha'oon nid^t

nur im $(ugenblid boEfommen menfd)enleer, fonbern felbft für

\päkx einer ^Befieblung berfd)Ioffen tüaxzn, iüenn alfo ber beliebte

^ergletd) ber neuen ®rit)erbung mit bem Souifiana!auf gu xi)xzn

IXttgunften auffiel, fo ftellte fie bod) Krönung unb Hbfd^Iu^ be§

2Berfe§ bon 1803 bar. 2)ie 5tu§be^nung nac^ äßeften l^atte il^r

natürlid^eS ^kl erreii^t.

Qa, ber iDeitere 5SerIauf foßte leieren, ^a^ bamit bie terri^

toriale (gnttüidlung ber bereinigten Staaten auf bem amerüant^«

fd)en kontinent überl^au^t im tüefentlid)en boßenbet mar. ^ti*

fofern begeid}nete ber grieben bon ©uabalu^e §ibalgo minbeften^

äufeerlic^ ben ^(bfd^Iufe ber Söerbegeit ber Uttion. 53or einem ^ai^x^

l^unbert nod) I;atte man in ^ari§ unb Duebec baran benfen fön=

nen, bie 53eit»ol^ner ber englifd^en Kolonien auf ben fd)malen Sanb-
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ftreifen jmifd^en ^2(t(anti|d)em Dgean unb 5lllegi)ame§ gu befd^tönfen.

©eitbem l^atten fk erft unter ben gal^nen unb an ber @ette be§

3JiutterIanbe§ bk granjofen al§ SBettbetüerber au§gej(i)altet, bann

mit fran5Ö|ifc{)er §ilfe il^rc Unabpngig!eit t)on ^önig unb ^arla*

mcnt fiegreid) er!öm))ft, ungeheuren ®d)n3ierig!etten 5unx Xroi^

dnen leben^föl^tgcn SBunb begrütxbet, in einem ^tüeiten ^rieg mit

©nglanb il^re ©elbftönbigfeit gegenüber ber alten 5BeIt boEenb§

burd)gefe^t, burc^ sßerfünbung ber 9Jlonroebo!trin bie ©d)u^ unb

^orl^errfc^aft in bec neuen äßelt in 5lnf))rud) genommen unb,

unterftü^t burd; ben allgemeinen gortf^ritt ber 3Birtjd)aft§* unb

^^er!e]^r§ted)ni!, felbft jd)nell 5unel)menb unb burd^ tüad)|enbe ©in-

manberung ftönbig tiermel^rt, fid^ in rafd)em S^q über ha^ 3)Hj]if*

]t:t3<3ital, an ba§ gelfengebirge unb über \>a^ gelfengebirge au§*

gebe^nt, bi§ ficft je^t mit bem ®eit>inn öon San grancigco ba§

©olbene Zox 5U ber lüeiten Sßelt be§ ©tillen D^zan§> auftat:

The broad Pacific chafes our Strand,

We hear the wide Atlantic roar.

9^ic^t§ fd)ien bem jungen 3fliefent)oIf mef)r unmöglid). 9fleuc

^roberungg^läne aller 5lrt tauchten auf. Sie aber eilten ber tvhh

Iid)en ©ntmidlung um Dolle fünfzig Qal^re boraug. 2)a§ 2Bad)§^

tum ber Union tüar fo rafd) gen^efen, feinettnegen tvax berufet

ober unbeiüufet bie Söfung fo bieler Probleme jurüdgeftelft Inorben,

bd^ eg gunäc^ft erft be§ Jjolitifd^en unb tüirtfd)aftlid)en 5lu§bau§

im Innern beburfte. Öierabe ber grieben mit ^J^egifo liefe ^on^

flifte entfteT^en, bie auf lange l^inaug bie 5lufmerffamleit bon ber

änderen auf bk innere ^oliti! ablenften. ®^e ba^ ©treben nad)

^eltmad^t allgemein iüerben !onnte, mufete bie ®inl)eit ber 9^ation

in fd)rt)eren 9Jieinung§* unb fdiliefelid) 3BaffenfämJ)fen gefid)ert

iDerbett.

©ine neue ©pod^e ameri!anifd)er ©efd^ic^te begann.
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