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I

(Ein oollftänötges Der3cid)nts öer Sammlung „Hus Itatur

unb (Beiftcsroelt" befinbet fid) am Sdjlufe biefes Banöes.

anu6 allg. 400:610'



Die Sammlung

„Hus tlatur unö (Beiftesroelt"
öic nunmcf)r auf ein Tnc{)r bcnn 3ef)niäl)ngcs Bcftcfjen jurücfbUden

öarf unb jc^t über 350Bän6e umfaßt, oon btmn 70 bereits in groeiter

bis Diertcr Auflage vorliegen, oeröanft if)r (Entftel)en 6em rDunfd)e,

an öer (Erfüllung einer beöeutfamen fo3ialen Hufgabe mit3uroir!en.

Sie foll an if|rem tEeil öer unferer Kultur aus 5er S(i)eiöung in

Haften öro{)enöcn ©efatjr begegnen Ijelfen, foII öem (Belef)rten es

ermöglidjen, fi(i) an roeitere Kreife 3U rocnöen, öem materiell ar^

hdiinbfin lTtcnfcl)en (5elegenl|eit bieten, mit öen geiftigen (Errungen»

fd)aften in 5üf)lung 3U bleiben. Der (Befaljr, öer J}albbilöung 3U

öienen, begegnet fie, inöem fie nirf)t in öer üorfüfjrung einer Sülle

von £ef)rftoff unö Celjrfä^en oöer etroa gar unerroiefenen I}i)po=

tljefen il)re Hufgäbe fud)t, fonöern öarin, öem £efer Pcrftänönis

öafür 3U ©ermitteln, n3ie öie moöerne tDi[fenfd)aft es erreicf)t f)at,

über tDi(f)tige S^agen oon allgemeinftem 3ntere[fe £id)t 3U cer»

breiten. So leljrt fie nid\t nur öie 3ur3eit auf jene fragen er»

3ielten Hnttoortcn fennen, fonöern 3ugleid) öurd| Begreifen öer 3ur

£öfung Derroanöten HXetl)oöen ein felbftänöiges Urteil geroinnen

über öen (Braö öer 3uüerlä[fig!eit jener Hnttoorten.

(Es ift geroife öur(f)aus unmöglid) unö unnötig, öafe alle tDelt

fid) mit gefd)irf)tlicf]en, naturrDiffenfd)aftlicl)en unö pl)ilofopt)i[d)en

Stuöien befaffe. (Es fommt nur öarauf an, öa^ jcöer ITIenfd) an
einem punfte fid) über öen engen Kreis, in öen il)n l)eute meift

öer Beruf einfcf)liefet, ert)ebt, an einem punfte öie 5reil)eit unö
Selbftänöigfeit öes geiftigen £ebens geroinnt. 3n öiefem Sinne
bieten öie ein3elnen, in fid) abgefdjloffenen Sd)riftcn geraöe öem
„£aien" auf öem betreffenöen (Bebiete in ooller Hnfd)aulid)feit unö
lebenöiger 5rifd)e eine geörängte, aber anregenöc Überfidjt.

Sreilid) !ann öiefe gute unö allein beredjtigte Hrt öer popu*
larifierung öer IDiffenfd)aft nur oon öen erften Kräften geleiftet

roeröen; in öen Dienft öer mit öer Sammlung oerfolqtcn Huf*
gaben }\ahm fid| b^nn aber aud| in öanfensioertefter IDeife ron
Hnfang an öie ht\Un Hamen ge[tellt, unö öie Sammlung Ijat fid)

öiefer tEeilnal)me öauernö 3U erfreuen gel)abt.

So toollen öie fd)mucten, get)altüollen Bänöe öie S^'cuöe

am Bud)e roeden, fie roollen öaran geroöt)nen, einen fleinen Bes

trag, öen man für (Erfüllung !örperlid)er Bcöürfniffe nid)t an3Us

fetjen pflegt, aud) für öie Befrieöigung geiftiger ansuroenöen. Durd)
öen billigen preis ermögltd)en fie es tatfäd)lid) jeöem, aud) öem
roenig Begüterten, fid) eine Heine Bibliotf)e! 3U fd)affen, öie öas

für il)n XDertDollfte „Hus ITatur unö (Beiftesroelt" üereinigt.

£etp3tg, 1910. B. (5. (Eeubtier.
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SSorn^ort beä SSerfafjerö,

%vtl 93ü(^tetn entl)ält brei Vorträge, bie auf ©tnlabung be§

ü?e!tor§ unb ber galultäten bet Unibetfität in topen:^agen,

(September 1908, gehalten mürben.

©§ ift md)t (etd)t, unparteüfd) üon '^txi ©inri^tungen unb ber

Äuttur feines eigenen £anbe§ §u f|)red)en. ^er glülfienbfte Patriot

fie^t, "^Oi^ öiele ^inge beffer fein !önnten; ber f(i)ärffte ^ritüer \vS)\i,

\)o.% biete ^inge auBerorbentlict) gut finb. 9^ur ber §iftori!er

ber 3^taft !ann gmif^en ben f(f)n)ad^en unb ftarfen ©eiten

be§ £eben§ eines ^oI!e§ rii^tig abn)ägen. 9JJeine Aufgabe tuar

weniger e:^rgei5ig unb weniger fd)n)ierig: gcC) follte, fo gut icf) e§

t)ermo(i)te ber (ginlabung einer ©diniefteruniberfität folgen, bie

reic^ an Satiren unb Erfolgen im ^ienfle ber SBiffenfd^aft unb

@elef)rfam!eit ift, um einige güge ameri!anifd)en £eben§ §u

5eid)nen unb in großen Umriffen ein S3ilb jenes 2:eiIeS ber I)eutigen

Mtur gu entwerfen , welchen bie Söelt als amerüanifcf) !ennt.

Um bie 3^egierung, baS (SJeifteSleben unb bie äJ^oral beS

SSoÜeS ber bereinigten Staaten wirüid) §u berftefjen, mug man

grünblid) bie (Schriften unb '^t^itn öon brei Slmerüanern fennen,

— öon ^Hejanber Hamilton, 2lbra:^am Sincotn unb 9^al|)t)

SBalbo (Smerfon.

Columbia -Uniüerfität, 20. Dftober 1908.

9lt^ola§ mwxx^^s «uttet.



SSoOTort beö SSearbeiterö ber beittji^en SluögaBe»

58ei bem regen geiftigen 2lu§taufd) 5tDifd)en ^eutfd^tattb unb

ben SSereinigten (Staaten, nm ben ^räftbent 5flic^oIa§ ^Ohinat)

S3utler al§> eifriger görberer unb 3}^itbegrünber be§ ^rofefforen«'

au§taufd}e§ §n)if(f)en 33erUn unb ben omeri!anifc!)en Uniöerfitäten

Jid) fe^r üerbient gemad)t tjat, tnirb e§ für treitere Greife üon

Qntereffe fein, au§ ber geber biefe§ 3}lanne§ über (Sinrid)tungen

unb tuttur ber Slmerüaner §u "^ören. können bod) biefe SSorträge

an i:^rem %t\l mit ba§u beitragen, in unferem Sanbe eine rid)tige

^^orftellung t»on „bem 3Imeri!aner" §u geben. 5Iuf SBunfc^ be§

SSerlegerg luurbe bie borliegenbe beutfc^e 5(uggabe um 5lu§td)nitte

au§ ben SSerlen Sllejanber ^amitton^, §lbra'£)am £incoln§ unb

^al\)i:) Sßalbo ©merfonS t)ermelf)rt, mo§u ba§ SSormort be§ SSer*

fafferg bie 5Inregung gab. ^ie 5lu§fc^nitte finb bon ^räfibent

S3utler felbft au§getüät)lt tuorben.

5In ber Überfe|ung tnaren beteiligt §err Dr. 9^. S3ö^me unb

gräulein @. Sücrfen, benen id) gu ^an! Verpflichtet bin; nid^t

minber fd^ulbe i(^ ^exxn (^mitjtx %f)oma^ ®an!, ber bie ®üte

Iiatte, einige (Sd)n?ierig!eiten bei ber Überfe^ung aufgu'tienen.

Berlin, im guli 1910.

$rof. Dr. m. ^aHtoimi



Der ^Ättierikauer ab jiolitifdieö ÖDefen,

2)er ©eift einer gtegierung tft in aßo'^rl^eit ba§,

tvoxau\ man fid^ gut ©rreirfiunö bauernber SBirlungen

mirfUc^ berlaffen fonn. ©inäelBeftimmungen :^aBen, ob«

tt)o^l fie nici)t ßanj nu^Ioä finb, bodf) fef)r öiel Jüeniget

Söert unb ®raft, al§ il)nen im allgemeinen äugef^rieBen

mirb. ^^t 9)?angel iüirb ba^er Bei SDIännetn mit gefunber

. Urteililraft niemals ein ma^geBenber ©intoanb fein

gegen einen ^lan, ber bie |)auptmerfmale einer guten

Otegicrung aufrtjeift. Slleganber Hamilton.

®tc einbrudüollfte S^atfadie im atnerüanifd^en Seben tft bie

tt)efentü(f)e Übereinftimmung ber 5lnfid)ten über bie ö^runbfragen

ber 9tegierung unb ber Seben^fü^rung. Unb bie§ bei einer fo

ungeheueren S3et)öl!erung, bie fi(^ auf ein fo UjeiteS Gebiet ber-

teilt, ber mannigfattigften 5lbftammung ift unb unter htn üer-

fd)iebenften S3ebingungen lebt. @§ gibt eine ttipifi^ ameri!onifd)e

^enlmeife, bie !onipü§iert, ni(f)t einfad) ift, unb bie tro^ inbiöi-

buelter i5erfd)ieben5eiten, n)elc()e ßeben^bebingungen, @r5iel)ung,

33ef(^äftigung unb tlima mit fid) gebracht ):)ahtn, überall erfennbar

ift. 'iDiefe Übereinftimmung bei fo oiel ^erf(^iebenl^eit ift an fi(^

eine ^öd^ft bemer!en§tt)erte 2^atfac^e, unb e§ ift rt)id)tig, bie Ür*

fa(i)en §u fennen, bie fie l^erüorgebrad)t ^aben.

gottticftefien be§ angeljär^fiji^ett ^influHe^. ^ie erfte unb

f)au|3tfäc^Iic^fte Urfac^e ift ba§ ungef(i)tt)äd)te gortbeftel)en be§

angelfäc^fif(i)en (Sinftuffe§, unter bem bie ^bereinigten Staaten öon

5Imeri!a entftanben finb. ^er Urfprung biefe§ ®influffe§ ge:^t gurüd

auf bie c^ara!teriftifd)en @igenfd}aften unb ®igentümlid)!eiten ber

2:eutonen, meiere iacitug in feiner 'Germania' fo treffenb mit

htn Sßorten !enn§eid)net: 'propriam et sinceram et tantum sui

siinilem gentem.' ^mnörbüc^en Europa, jmifi^enSßeic^fel unb 9^!)ein,

entftanb t>or etma 2000 S^^ren biefer ©influg, burd) welchen fc^Iieg-

li(^ auf bem norbamerüanifc^en gefttanbe eine groge Nation ge-

fd)affen njurbe. @r mud)§ an ©tärle, inbem er fid) im ^am|)f ent-

toidelte unb fid) in @inrid)tungen, örtlichen n^ie nationalen, aug=*

brüdte. 3n ©nglanb gog er bänifc^e, normannif(^e unb fränüfc^e

(Elemente an fid) unb beriüob fie alte gu einem QJan^en. 3^^ ^^^

miuQi 319: 31. 9Jl. Söutter, bie 2imeri!aner. 1



2 I. ^er 5tmerifaner aB poUtifrf)e§ aßefen.

gangen englifi^en ö^efc^id^te rtJtrfte et meiter. Q^itmeilig §utüdf-

gebrängt, aber ntentaB befiegt, fdjuf er enbü(^ bie ^arlamentarifd)e

D^egierung, ftedte ber einft abfoluten 3}lonard)te ©renken, arbeitete

ein gen)altige§ 9^ec^t§ft)ftem au§, um bie §anb(ungen ber

9Jlenfc^en untereinanber §u regeln. (Sr fi^uf bie ©runb*
lagen für ein üoI!§n}irtfc^aftüd)e§ unb gen)erbüd)e§ (St)ftem, in

iüeld)em :perfönlid)er ^üd)tig!eit jebe 9Jlögüd)!eit gur Entfaltung

gegeben mar, unb in beut bie Erfolge ^erfönüd}er ^üd}tig!eit

gef(^ü|t n)urben. Er unterfdjieb grei^eit öon Q^genofigteit,

fd^ärfte hen 93üd für S^ec^t unb (Sitte unb öerfd)affte beut ®runb^

fa^ ber (55ered)tig!eit bor bem ber Tlaäjt hen ^orgug.

gn 5lmeri!a fc^uf er bie (55runb(agen für eine ^emo!ratie, auf

n?eM)e bie feinfinnige Definition ^afteur§ pa^t „Die Demo^
fratie", fo fagte er, „ift bie (Staat^üerfaffung, hk jeber einzelnen

^erfönüc^feit geftattet, if)re träfte aufg I)öd)fte §u entfalten." Diefer

urfprüngüd) angelfäd)fifd}e Einfluß finbet feinen 3Iu§brud in bem
erften tolonialleben ^meri!a§, in bem 9)ht)fIon)er-^ertrag oon

1620, mie in ber Declaration of Rights bon 1765, in ber Declaration

of the Causes and Necessity of Taking up Arms 1775, in ber

Declaration of Independence 1776, in ber Slnmeifung für bie SSer==

maltung ber 9^orbmeftftaaten 1787, mie enbüd) in ber ^erfaffung ber

SSereinigten «Staaten felbft. Diefer Einfluß beftel)t h\§> §um l^eu*

tigen Dage fort unb ift ber allem §ugrunbe üegenbe unb aüe§

teitenbe ga!tor im ameri!anif(^en ßeben. Er l^at ben ^uf§ug am
Sebftu:f)i geliefert, burd) ben ha^ (Sd)iff ber Qexi unb ber

med^felnben ©efc^ide bie gäben I)inburd)gefül)rt ;^at, rt?eld)e bie

amerüanifd^e (^ef(^id)te bilben.

2:ro| be§ großen irifd)en, beutfd)en, flamifi^en, itaüenifc^en,

f!anbinaoifd^en unb iübifd)en g^f^i^ff^^ h^ ^^i^ amerüanifd^en

S3et)öl!erung belC)auptet fid) ber angelfäd)fifd)e Einfluß. 3n
^merüa mieber^^ott er in größerem äJlaßftabe bie @efd)id}te Eng-

tanb§ unb gie^t neue ^raft unb Unterftü^ung au§ ben anberen unb

oerfdiieben gearteten D^ationalitäten, meldje fid) ^ier mit xi^m

oereinigen. Die engtifi^e (Sprad)e geminnt bie §errfd)aft über bie

SJlutterf^rac^e ber Einmanberer, menn nid)t fc|on in ber erften

Generation, fo fieser in ber gmeiten. Da§ engüfd)e gemeine 9^ed}t mit

feinen gefe|mäßigen 35erbefferungen unb 3iifö|en oerbrängt ma{)rt)aft

erftaunlid^ fd)nell bie Seben^- unb ^er!eI)r§formen ber Einmanberer.

E§ mürbe fd)mer l^atten, unter einer einzigen gtagge fo ber*

fc^ieben geartete $erfönüd)!eiten gu finben mie ben gebilbeten unb
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gemanbten ©täbter an hen Mften be§ 5(tlanttfd)en unb ©tillen

Dgean^, ben guttnütigeu $flanger be§ ©üben^, ben ungebKbeten unb

(dirof f
enSSergbewol^ner t)on £)ft^2:enne(fee unb ben unfteten, unrul^igen

^ettjo^ner ber ©bene. 5(ber gemeinfam ift i^nen allen bie engüfi^e

(5prad)e, ber ©ered)ttg!eit§(tnn, bie @f)rüd^!eit unb bie |?erfönüd)e

grei^eit, tveidje bie (^runblage be§ engüfd)en gemeinen Df^ed^t^ bilben.

§iet i[t bie erfle unb I)auptfäc!)Iic^fte Utfad)e für bie (Sinl^eit,

bie 'oen mannigfaltigen ameri!anifd)en Sl}^en pgrunbe üegt.

93Sir!uttg bet ^ßanbetungett im Sanbe jel^ft. 5(uget biefem öor^

:^erxf(^enb angelfäd)fifd)en Hinflug mitften noc^ anbete binbenbe

unb einigenbe Slräfte me^r aU ein gal^rl^unbert lang in hen 35er=

einigten Staaten. (Sine ber n)id)tigften ift ber beftänbige nod)

fortbauernbe SSanbertrieb im 2anot felbft, ber bie neueren (Staaten

unb £anbe§teile an ben ©renken ber älteren gefd)affen t)at (Staaten

mie ^ttv fjoxt, D^io, Virginia, ^ennf^tüania, 9^orb-daroüna unb

Xenneffee ^aben |)unberttaufenbe ber e:^rgei§igften i^rer iungen

Seute ^inauggefd)idt, um erft ben mittleren SBeften, hann bie

©benen, enblid) bie 5lblt)änge am (Stillen D^ean gu befiebeln. ©ali^

formen, Xe^a^, tanfag unb Dfla^oma finb bemerlen^merte S3ei*

f^iele groger Ö^emeininefen, bie auf biefe Söeife entftanben finb.

iiefe SBanberungen im S'^nern be§ £anbe§ f)aben meiften§ bon

Often nad) SSeften ftattgefunben. SJ^affac^ufettg unb Vermont
fd)idten i^re Pioniere nad) bem meftlic^en 'ketv ^or! unb bem
nörblic^en ©l^io, biefe fd)idten i^re Pioniere nad) 311inoi§ unb

goma, unb biefe bie it)rigen no(^ meiter meftlid), meift auf ben^

felben 33reitengraben. ©§ ift nid)t§ Ungemöf)nlid)eg in 5tmeri!a,

eine gamilie §u finben, bereu (S^rogeltern in 9^eu=©nglanb ober

9^em "gor! leben, bereu ©Item im mittleren Söeften, unb bereu

^inber ^um ^eil ober alle in ben Staaten ber gelfengebirge,

in Dfla^^oma ober in Xe^a^ mo!)nen.

^ie ^ol!§ää!)lung oon 1900 geigte, bag 21 % ber gefamten ein-

i)eimif(^en 93et)öl!erung au§ bem (Staat ober bem Gebiet,

in bem fie geboren maren, au§gemanbert maren unb in anberen

(Staaten ober Gebieten lebten. (S§ ift 5n)eifei:^aft , ob fid)

eine äl^nlic^e ©rfi^einung nod) in irgenbeinem anberen Sanbe

finbet. (5§ ift !lar, ha^ bei einem ^ol!e, ha§> fic^ auf ein fo au§gebel)n-

te§ (Gebiet mie ba§ ber bereinigten (Staaten verteilt, biefer 3Banber=»

trieb ein ftar!e§ 33inbemittel bebeutet.

Anflug bet fteitoinigett Drganifationen. (Sinen großen Ein-

fluß, burd) hen bie meit gerftreuten Seile be§ 3Sol!e§ geeint merben,
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unb bie ©ntmidlung eineg atigemeinen ^^ationalbetougtfeinS unter

bem amerüanifc^en ^oI!e geförbert ttJtrb, ixhen ferner bie ^atjU

reichen n)id)tigen freinjiüigen Organifationen ber berfi^iebenften

Slrt au§, bie in i^ren gielen unb 5(b(i(^ten national finb. 2)ie regel-

mäßigen 3wf^wmen!ünfte biefer t)erfd)iebenen freiwilligen Drgani*

fationen bereinigen bie Vertreter aller S:eÜe be§ £anbe§. ^urc^

(5^eban!enau§taufd), burd) perfönüd^e 5reunbfd)aften üben fie

nad) öielen 9^id)tungen ^n einen ©influg auf bie öffentüd)e

äReinung au§, ber oftmals im 5lugenbüd !aum gu bemerfen ift,

ber aber mit §ur S3ilbung eineg 9^ationalben)ugtfein§ unb eine§

allgemeinen nationalen S^^t^^^ff^^ beiträgt. ®iefe frein)iUigen

Drganifationen finb fel)r ga!)Ireid), bie n)id)tigften finb bie Drgani^

fationen, bie Unterrid)tg§mede Verfölgen ober einen reügiöfen,

pl^iIantl)ro|)ifd)en ober n)iffenfd)aftlid)en ©^arafter l^aben. 5lber

aud) ber (Sinflug berer, bie nur einen fo^iaten ober rein gefetligen

Qw^d üerfolgen, ift §u groß unb bebeutenb, aB ha^ man fie über-

feljen bürfte.

£)rganifation§taIent finbet fid) unter hen 5Imeri!anern giemüc^ aU-

gemein. ^a§ ^arlamentarifd)e ^erfa^ren ift bei il^nen Ijoö:) ent-

midelt unb tüirb im aUgemeinen oom 3SoI!e oerftanben. 3f)re

freimitügen Drganifationen n)erben nac^ ^arlamentarifd)en ®runb-

fä^en geleitet unb bieten bieten, bie fpäter im öffenttid)en 2ehen

an leitenben (Stelten ftet)en, eine bortrefftidie @d)utung.

^te^rejje. ^ie ^merüaner finb eifrige 3eitung§tefer. ^f^irgenbmo

gibt e§ fo biete ^^^^^^9^^ ^^^ ^^ ^^^ ^bereinigten ©tauten,

^on ben ^eute in ber gangen SSett erfd)einenben 60 000 3eitungen

entfatten beinal)e 20 000 ouf bie bereinigten (Staaten. äRe!)r at§

16 000 bon biefen erfd)einen einmal fööd^enttid). Unb biefe möi^ent^

tid) erfd^einenben 33tätter bringen bi§ in bie enttegenften §ütten

unb bringen in !ur§en Umriffen ^unbe bon hen 9^euig!eiten ber

SBett, hanl ber borgügtic^ organifierten $reß-Bereinigungen unb

3eitung§-6t)nbi!ate. 2)iefe n)öd)enttid) erfd)einenben g^^tungen

räumen in ber Sieget ben 9^ad)rid)ten rein fenfationetter 5Irt ober

ber ©:^roni! ber Safter unb 3Serbred)en nid)t fo biet ^anm ein tvk

bie ^age^geitungen ber großen ©täbte, bereu ^o^t 5Iuftagen bon

§unberttaufenben begierig getefen n^erben. ^ie beften unb an-

ftänbigften ameri!anifd)en 3^^tungen finb, mit einigen rü^mtidien

^(u§nai)men, in ©täbten bon 50—250 000 @inmo:^nern §u finben.

Seiber feilten in einigen ber größeren 6täbte 2^age§§eitungen,

bie nad^ jeber 9lid)tung '^in anftänbig toären. gn ber D^eget bringen
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bte amerüamfc^en 3^^tuugen üeri)ältm§mä6ig au§füf)rli(^ 9^ad}-

ttd)ten au§ bem 2lu§Ianbe, fo ha^ bie ^Imerifaner über \)a§> 5Iu§*

lanb im ganäen beffet unterrichtet finb aB bie 5Iu§(änber über

^Imerüa.

^ie Leitungen tragen wirffam jur S3ilbung eine§ allgemeinen

5fiationaIben?ugtfein§ bei, meil fie mirüid) bem gefamten ^ot!e

benfelben (Stoff pm 9f^ac^ben!en barbieten. S^re Seitartilel über

bie Xagegfragen ftammen in üielen gälten au§ ber geber fein ge-

bilbeter unb taftüoller Tlänntx unb geugen üon öortreffüi^er tennt-

ni§ unb gefunbem Urteil.

33ebauerlid)ermeife gibt e§ in einigen großen ©täbten 2;age§-

Rettungen öon gan§ anberem 2:t)^u§. 3^r Qtved ift, bie ßeute au§=

gunu^en, entmeber gu i:^rem eigenen Vorteil ober gum |3olitifd)en

gorttommen it)rer ^efi|er ober §erau§geber. Um "Oa^ ^ot! au§^

§unu^en, muffen biefe geitungen fein Dt)i geminnen. ©ie tun ha^,

erfteng, inbem fie fii^ an bie niebrigen unb gemeinen (^efiü)te unb

3nftin!te it)rer Sefer menben, ma^re ober erfunbene 9^ac^ri(^ten

bringen, bie entmeber hen ^i|el einer ungefunben 9^eugier be*

friebigen ober 5^eib, ^ag unb S5ost)eit gegen bie §0(^geftellten unb

9f{ei(^en fäen; gmeitenS, inbem fie fid) htn 5Infd)ein geben, a\§> ob

fie ber ^(lgemeint)eit einen ^ienft leifteten — unb gelegentlii^ tun

fie e§ mirüic^ —, nienn e§ fic^ um ein ®efe| ober eine ^ermaltungg^

magnai)me i)anbelt, bie im öffenttid^en S^^tereffe t)orgefd)Iagen

morben ift, aber bei einer beüorrec^teten ^erfon ober ©rup^e auf

Söiberftanb ftö^t. '^enn nun bie §erau§geber ber 3^^tungen fid)

auf foId)e ober ä^nüc^e Söeife eine groge ©emeinbe gebilbet tjahen,

fo üerfud)en fie i^re Sefer für i:^re eigenen ^ntereffen ober bie t^re§

53Iatte§ aug§unu|en. 9JZanc^maI f)aben fie (Erfolg, aber nur üorüber^

ge^enb. ©ine foli^e 2äufd)ung unb fold} fe(bftifd}er SJliprauc^ ber

5Jlad)t lann nid)t auf bie ^auer ©rfolg l)aben.

^er 5lriti!er ber ameri!anifd)en ä^^^^ng follte fie nid)t nac^ "iien

fd)lec^teften S3eif^ie(en beurteilen. (Sie machen üiel öon fic^ reben,

finb aber nic^t ^a^lreic^. gm beften gatle, ja fogar im ^urc^fdjnitt

tüirb bie ameri!anifd)e 3^^^^^9 nüd)tern unb mit ^efonnenl^eit

geleitet, mit ausgeprägtem SSerantmortlid}!eitggefüt)l gegenüber

einer (5inrid)tung, bie in einem bemo!ratif(^en (Staat 3}la(^t jum
©Uten ober gum ^öfen :^at. Sind) fie ift ein einigenbeS ^anb oon

^ö(^fter 3ßi(^tig!eit für bie 9^ation.

%xt JjoUtijd^ett Parteien. Xie beiben großen ^jolitifi^en Parteien,

bie 9^e|3ubli!aner unb bie ^emolraten, jt»ir!en aB üerfd)mel§enbe
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traft etflen 9^ange§. 9?itgenbiuo fünft, außer t)ietleid)t in Q^rog-

britannien, ift 5(n:^ängüd)!ett an ben ^artetnamen unb an ha§> $artei^

ft)mboI fo mä(i)ttg, mt in htn bereinigten Staaten, ©ine Partei

!ann ööttig if)re @runbfä|e unb i:^ren ©tanbpunit änbern, n?ie §. S3.

bie bemofratifc^e Partei feit ber tanbibatur 3:ilben§ 1876 unb
e;teüelanb§ 1884, 1888 unb 1892 e§ getan t)at, unb bennod) Ijöxi bie

große 9J^affe ber ^emofraten nid}t auf, Sa'^r für ^a^x bem alten

9f^anten unb bem alten ©l)mboI §u folgen, tro| ber oeränberten

gü:^rerfd)aft unb be§ oeränberten Programms. ®iefe ^atfad)e

beutet barauf :^in, ha^ in ben bereinigten Staaten ^arteipgel^örig-

feit unb parteitreue oft me:^r eine ©ac^e be§ @efli:^tg unb ber

3ufammenge^örig!eit finb al§> ber poütifd^en Überzeugung; unb
ha§> ift tatfäd)Ud) ber galt. Qwei SJlänner, bie über bie meiften

^oütifdien fragen gan§ einig finb, njerben fo au§ (53en)oI)n:^eit

unb 3Serf(^ieben!)eit beg 3:emperament§ l^äufig für entgegengefe^te

Slanbibaten unb poUtifd}e 3f^id)tungen ftintmen.

Unter ^ei)n 2ßäf)tern gibt e§ oieüeic^t einen— in mand)en Staaten

fd)on unter fünf SSä^^Iern einen —, ber fid) oon alter $artei5ugel)örig-

!eit fernl^dtt unb jebe§ ^af)t ftimmt, me fein Urteil in bem klugen-

büd it)m oorfd)reibt. ©ie bitben ha§> fogenannte unabl^ängige ^otum,
unb ha itjre Stimmen oft bei einer Söa^l au§fd)taggebenb finb, fo

mirb i^r ^eiftanb Oon htn Parteiführern fel^r gefud)t, meit me^^r,

atg biefe eingeftel)en wollen.

^ro^bem i)ahen bie ^arteiorganifationen große 3Jlacf)t unb finb

feit furjem in ben SSerorbnungen ber einzelnen Staaten betreffenb

Spiegelung unb 5j[uffid)t über bie 2öat)Ien unb SSa^^lüorbereitungen

gefepd) altgemein anerfannt n:)orben. ^ie SOZitglieber einer beftimm-

ten ^arteiorganifation üerbinbet gntereffe unb St^mpatl^ie auf§

engfte, gteic^oiet njie meit entfernt üoneinanber fie töo!t)nen. ©in

^erüorragenber ^emofrat au§ Xe^a§> ift bei feinen ^arteigenoffen

in 9^en) *gor! ober 3}laffad^ufett§ ein gern gefeigener (^aft, einen

be!annten D^epublüaner au§ 90^aine begrüßen bie 9?e^ubli!aner

in gllinoig ober California mie einen alten unb gefc^ä^ten greunb.

^ie großen 9^ationatoerfammtungen ber beiben Parteien, bie

alle oier 3a:^re einmal ftattfinben, um bie Slanbibaten für bie 2Baf)I

be§ $räfibenten unb 3Sige|)räfibenten üor^ufd^Iagen unb um eine

Darlegung ber ^runbfä^e — ober platform, mie fie genannt merben
— entgegenzunehmen, finb bie d)ara!teriftifd)ften ^erfammtungen

in ber ameri!anifd)en $oIiti!. 3n ber ^erfaffung unb hen (55efe|en

fle^t oon tt)nen gar nic^t^,. unb i^r ^or^anbenfein unb it)re S3ebeu*
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tung geigen fe^r gut bie gä:^tg!eit be§ 5lmeri!aner§, ftc^ felbft unb

feine @inri(^tungen üeränbetten SSerI)äItmf(en unb ^ebingungen

auäupaffen. 9Zad) bem SSortlaut ber ^erfaffung follen ber ^räfibent

unb ber ^igepräftbent nt(f)t üon bex großen Wa\\t ber '^ä^^l

exmatjlt werben, fonbern üon 3SaI)Imännern, bie öon ben SBäl^Iern

ber t>erfd}iebenen (Btaattn gen)äl)lt n^erben. ^ie ^erfaffung ging

üon ber ^nna:^me au^, ha^ biefe 3Baf)Imänner nad) reifli(^er Über*

legung bie $erfönüd)!eiten gu $rä(ibenten unb ^igel^räfibenten au§-

iüä{)Ien n:)ürben, bie nad) i^rer ^Injic^t \xd} gu biefen ^o:^en fetern

am be[ten eigneten. %B aber nad) ber ^eit ^tnbrem 3adffon§ (1828

big 1836) fid) bie ^räfibentfi^aft gu ber S3ebeutung in ber ^oliti!

5tmeri!a§ entn:)idelt :^atte, bie [ie feitbem ^at, njurbe üon ber großen

9Jiaffe ber SSä^Ier, um bie SSa'^I ber ^arteüanbibaten §u übermac^en,

ha§> ©tiftem ber nationalen 9^ominationg!onöente^) eingerichtet,

bie fic^ au§ gemä^lten Vertretern ber betreffenben Parteien in htn

(ginjelftaaten 5ufammenfe|en. ^ie 2Ba:^I be§ ^artei-9^omination§^

!ont)ent§ mürbe bann moraüfd) öerbinblii^ für bie öon jener

Partei ermäl^Iten SBal^Imänner. 5luf biefe SBeife mürben bie

Sßal^lmänner — ha§> Electoral College, mie fie nüe gufammen

genannt merben — ber il^nen üerfaffung^mägig guftel^enben 3Iufgabe

entl^oben, unb fie üben je^t nur gan§ mec^anifd) beneiden ber Partei

au§, §u ber fie gel^ören. (S§ ift mat)rfd)einli(^, bag in menigen So^ren

genau berfelbe Vorgang fic^ bei ber SSal^I ber Senatoren ber

Vereinigten ©taaten abf|)ielen mirb. ^ie Senatoren merben l^eute

oon hen ßegi^Iaturen ber ©ingelftaaten gemä'^It, mie e§ bie Ver=

faffung t)orfd)reibt. 5lber fdjon beanfprud^en ©taat^üerfammlungen

ber oon hen Urmä:^lern entfanbten delegierten ha^ ^tdjt, ber Segi§=

latur einen ^arteüanbibaten aU Senator üorgufi^reiben, unb e§ mirb

gmeifeüo^ nid)t lange bauern, big au(^ bie legiglatioen törperfc^aften

ober bie meiften üon il^nen bei ber '^atji ber Senatoren genau fo

med)anif(^ §u2Ber!e ge^en, mie ba§ Electoral College fd)on je|t e§ tut.

©g ift ba^er gang !(ar, bag fomol)! in begug auf bie 2öaI)I beg

$räfibenten unb be§ Vigepräfibenten alg auc^ in begug auf bie 3Saf)I

ber Senatoren ha^ Vot! burd^ bie Parteien unb ^arteiorgani*

fationen of)ne formale ^nberung bie Veftimmungen ber Verfaffung

geänbert :^at unb noc^ änbert, fo ha^ bei ber ^a'^I biefer :^o:^en

Söeamten bem SSiüen beg VoI!e§ fo bireft toie nur möglid) entfprod)en

toirb.

1) = ^elegiertentogungen.



gerner traben bie ^arteten unb ^arteieinric^tungen eine n:)efentUd)e

©in^ettüc^feit in ber S3ei)anblung poütif(i)er 5(ngelegenl^eiten in allen

teilen be§ Sanbe§ guflanbe gebracht, ©ogar ein rein gefeyid}er 5In^

trag, beffen ©rnnbgebanfe üon einer gurjeit fiif)renben Partei nnter-

ftü|t wirb, mirb n^al^rfc^einlid^ in giemüc^ berfelben gorm unb (Sprad)e

in ben @efe^e§bü^ern öerfc^iebener (Staaten erfd)einen. ©eitbem
bie ^arteiorganifationen nic^t nur gur geit ber Sßal)Ien, fonbern

ftänbig n)ir!fam finb, ift e§ unüerlennbar, ha^ il)r Stnteil an ber @nt^

tüidtung eineg allgemeinen 9^ationatben)u6tfein§ ungemein toidjtig ift.

^ie 9teöietuttg aU ©tn^ett ji^affenbe ^a6)t ^ie g^egierung ber

bereinigten (Staaten, mt fie bur(^ bie ^erfaffung fe[tgefe|t ift,

unb bie fortfd)reitenbe ©ntmidlung be§ poIiti(d)en S^ationalbemußt-

feing, bie unter it)r [lattgefunben l^at, f:)ahen beftänbig feit mel)r aB
einem 3ai)rl)unbert an bem ©ntftel^en unb (Srftarlen eine§ all=

gemeinen 9^ationaItt}^u§ unb eine§ allgemeinen nationalen Stanb^

|)un!t§ mitgen:)ir!t. ^eot ^ermenbung üon ßJelb burd) htn ^ongreg,

fei e§ gum 93au eine§ öffentlidjen (^ebäubeg in einer großen ober

Üeineren ©tabt, §ur SSerbefferung eine§ gluffeg ober §afen§ für

©d)iffaI)rtg5toede, gur 5lu§bei)nung be§ ^ofttier!eI)r§ auf Sanb-

begirfe, gur 33ett)äfferung bürrer Gebiete im SSeften unb (Sübn:)eflen

ober für bie gemeinnü^ige S^ätigleit ber ßanbn)irtfd)aft§abteilung oer=

anlagt ben bire!t beteiligten ober begünftigten Xexi fid) nod^ mel^r auf

bie (iiefamt:^eit ju oerlaffen. ®ie Umftänbe tjoben in hen bereinigten

(Staaten eine oiel feftere, biet ein!)eitüd)ere unb toeit §entralifiertere

Station gebilbet, al§> bei 33egrünbung ber ^erfaffung möglii^ fd)ien.

®ie Umftänbe, meld)e bai)in gemirft i)aben, finb §u einem nid)t

geringen 2;eil politifc^er, aber §um grogen 2:eil n)irtfd)aftüc^er 5lrt

gen:)efen. SSie ^rofeffor 93urgeg^) fo übergeugenb beriefen f)at,

ift bie |)erfönlid)e greit)eit eine§ Mrger§ ber ^bereinigten Staaten

national in ii)rem Urfprung, Umfang unb if)rer 33eflätigung. 9D^an

mag fid) in erfter Sinie für einen M)oht gglanber, ^irginier

ober (^alifornier I)alten unb erft bann für einen 5lmeri!aner. SSer

aber ernftlid) über feine bürgerli(^e greil^eit nac^ben!t, itjre ^ürg*

fc^aften unb il^ren SSerteibiger, mirb etnfef)en, ha'^ er in erfter £inie

ein Bürger ber bereinigten (Staaten, unb bag bie ^erfaffung

ber bereinigten Staaten fein Ie|ter (Sd)U| ift. ®iefe poütifd)e S^at-

fad)e gibt ber ^erfaffung folc^ eine überragenbe 3[öid)tig!eit. SSenn

bie SSerfaffung ber bereinigten Staaten, tüie bie ^erfaffung gran!=

1) Burgess, Political Science and Constitutional Law (1890).

I, 184 ff.
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reid)§, blog eine g^egtetung emgefe|t unb ben einzelnen 5(btet(ungen

5(ntpeifungen gegeben ^ätte, fo würbe fte ein weit njeniger lebend-

fä]^ige§ ^ofument fein, al§ fie e§ in 2Bir!Iid}!eit ifl. 5Iber bie SSer-

faf(ung bet bereinigten Staaten l^at nic^t nur eine Sf^egierung ge-

fc^affen unb ben einzelnen 5lbteilungen i!)re 3:ätig!eit borgefi^rieben,

fie lägt au(^ ber bürgerüd^en grei^eit ein meiteS gelb unb fc^ü^t

bie $erfönlid)!eit jebeg einzelnen Bürger» nic^t allein gegen eine

3SerIe^ung feiner 9^ed}te burd) eine anbere $erfönli(^!eit, fonbern auc^

buri^ bie 9iegierung felbft. 2)a§ ift ber eine d^ara!teriftifd)e $un!t,

in meldjem bie ^erfaffung ber bereinigten (Staaten allen anberen

SSerfaffungen überlegen ift. ®a§ ift auc^ ha§> ß;t)arafteriftifd)e, wo-

huxi) fie einem euro^äifd^en gorfc^er ober tetüer fo ^djtvei üer-

ftänbli(^ wirb, ^er engüf(^e ©^riftfteller SSalter S5age:^ot !(agte

barüber, ha^ er gar nid)t entbeden fönne, wo in ber ^Regierung ber

SSereinigten (Staaten bie Dberf)errfd)aft ftedt. (Sr !onnte bie Ober-

f)errfd)aft in ber amerüanifi^en Ü^egierung nid)t finben au§ betn

einfad)en (^runbe, weil fie überl^aupt nic^t barin ift. ^er ^räfibent

ift lein §errf(^er, ber ^ongreg fein ^errfdier, tia^» ©eridit^wefen

fein §errfd)er, alle brei gufamnten finb feine §errfd)er; if)re 3J^ad)t-

ooll!ommen!)eiten, i:^re ^flic^ten finb il^nen oon ber ^erfaffung

t)orgef(^rieben. ^on hen 46 (Staaten, weld)e I)eute bie bereinigten

(Staaten bilben, ift ni(^t einer §errf(^er; fie alle unterftel^en ber 35er=

faffung ber bereinigten (Staaten, htn burd) fie beftimmten @efe|en

unb ben burd) fie abgefd)loffenen Verträgen, ^ie Dber^errfdjaft

ift nic^t in ober unter ber SSerfaffung §u finben, fonbern l^inter i:^r.

(Sie fte^t bem ^olfe ber bereinigten «Staaten gu, 'oa§> bie ^er-

faffung anna:^m, hmd) ^elegiertenüerfammlungen in ben (Ringel-

ftaaten feinen SBillen funbgibt, unb welches bie ^erfaffung, wenn

e§ will, änbern unb oerbeffern fann, unb §war auf eine SSeife, bie

e§ felbft in ber ^erfaffung üorgefe^en ^at. dJlit anberen SSorten:

bie 9f^egierung ber bereinigten Staaten ftellt bar unb fontroUiert nur

einen 2:eil ber ^olitifd)en S3etätigung be§ SSolfe§. gn ha^ groge (Gebiet

ber bürgerlichen greii)eit einer ^erfönlic^feit barf fie nid)t einbringen,

unb biefeS Gebiet ift 'oa^ wii^tigfte Clement im l^eutigen £eben

ber bereinigten (Staaten. ^arau§ erflärt fic^, warum fo üiele ber

§öd)ften unb ©ebilbetften unb i)erOorragenbe Talente außerhalb

ber 3f^egierung gefunben werben, ^ie gül)rer im i^i^ieljunoß-

unb Unterric^tSwefen, im ®erid)t§-, im geitungg- unb 3^^^=*

fc^riftenwefen, im ginan§= unb ^anbelgwefen unb ber St^^^i^^^^

nid^t bie augenblidlic^en 9ftegierung§beamten, finb bie wid)tigften
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unb einflugretd}flen träfte im amen!anifd}en Seben. 9^ur getegent-

üd) treten :^od}angefe:^ene, geiftig unb [ittli^ :^oc^fte^enbe SJ^änner,

tüte ber ©taot§fe!retär D^oot ober ber t)er[torbene (^ouöerneur Don

a}Jaffad^ufett§, Ü^uffeü, ober einige menige ber fü^renben Mtglieber

be§ ©enateg ober be§ 9?eprä[entanten:^aufe§ in ben '3)ienft ber ffit-

gierung unb bleiben barin. gür biefe bebauerlid)e 2^atfad)e gibt e§

oiele (^rünbe. (Sie foll jegt nur ermähnt tüerben, um nad)brüd(id)[t

5U betonen, bag in5Imeri!a bieSSörter »governmental« unb »public«

nid}t miteinanber oermec^felt merben burfen. 3n 5(meri!a finb biete

Unternehmungen, manche ^emegungen, oiele SOlänner im magren

(Sinne be§ 2öorte§ »public«, baburd) ba^ fie ha§ ^oU oertreten unb

fid) auf feinen Seilten ftü^en, otjwt aber bire!t mit ber S^egierung

(government) in irgenbmeld)en ^egie^^ungen §u ftel)en.

@o gro^ bal^er ber binbenbe unb einenbe Hinflug ber 9iegierung

ber bereinigten «Staaten, ii)rer $oIiti! unb i:^rer Sätigfeit ift, bie

binbenben unb (Sin^eit fdjaffenben Gräfte unb ©inflüffe außerhalb

ber S^egierung finb no(^ üiel §a:^Ireid)er unb mäd)tiger. (Sie liegen

auf bem QJebiete be§ ^rjie'^unggmefeng, auf mirtfd)aftti(^em unb

fo^ialem ©ebiet, unb fie finb unauft)öriid) unb unermübüc^ am 3Ber!e.

®ie toittjrf(aftU(i^etttröfteMnb ba§^olftieften, ^ie S3eftimmung

ber SSerfaffung, buri^ bie ber Slongreß befugt mirb, „bie §anbelg=

be^ie^ungen mit anberen 9^ationen, unter ben einzelnen (Staaten

unb mit hen S^bianerftämmen ^u regeln", fjat e§ ber gangen un^

gel^euren mirtfi^aftlii^en unb inbuftrielten ^ntmidlung be§ 19. ^ai^x^

l^unbertg möglid) gemacht, bireft an bem 3itfommenfd)tu6 unb ber

©inigleit beg amerüanifc^en ^ol!e§ gu arbeiten. (Srft SBafferlraft,

hann ^ampf, bann ©(e!tri§ität; erft ^er!e!)r§mege, bann 5lanä(e,

bann (Sifenba:^nen; erft einzelne gabrüanten unb §änbler, bann

(^efellfc^aften, bann groge Korporationen ^aben einen inbuftrietlen

5Iuff(^mung unb einen SBo^Iftanb l^erüorgerufen, mie i'^n bor*

bem bie SBelt nodi niemals gefe^en t)at. ^ie (Statiftüen über

Ianbmirtfd)aftüc^e ©rgeugniffe, über bie gttbuflrie unb bag %xan^-

portmefen meifen je^t 3^^^^^ ^^f^ "^^^ mirilid) erftaunüc^

finb. i)er ^anhei ber einzelnen Staaten untereinanber l^at einen

unge!)euren Umfang angenommen. Ä (S(^iff§Iabungen, meld)e

(Sautt ©te. SUlarie, ben ^etroitflug |)affieren ober im §afen oon

S3uffaIo eingel^en, !ommen benen ber §äfen in Sonbon, £it)er|)ooI

ober Hamburg gleich ober überfteigen fie noc^. ^ie 5lnmenbung

ber feiffenfc^aft auf Sanbmirtfc^aft unb S3ergbau üermei)rt

beftänbig bie 3lb!e^r üon hen natürlii^en Hilfsquellen. (^rünblid)eg
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©tubium ber ted)mfc^en unb ftnanäiellen Probleme, bie mit bem

Sraugport gufammen^ängen, berringert bie toften unb öerme^rt

bie (Sid)er:^eit für hen %xan§>poxi ber Söaren üon einem 2ei( be§

£anbe§ §u einem anbeten, ^ie Sö^ne jinb fowof)! relatit) al§ au(^

abfolut geftiegen. ^et @rf)U|aoa ^at, tro^ ber gereiften ^ritif,

bie gegen einige $un!te geri(|tet werben !ann, im gongen eine

gute SBir!ung ausgeübt auf bie S3i(bung unb bie ^erfd)iebenartig!eit

inbuftrieller Unterne^^mungen, auf bie £o:^nfteigerung unb ^auet

ber 5(nfteüungen unb auf eine fid)ere S^erginfung be§ in neue Unter^

netjmungen geftedten Slapitalg. DbiDoI)! ber Sarif fic^erlid) in ber

näd)ften 3u!unft neu bearbeitet merben mirb, beantragt leine

bebeutenbe ^oIitifd)e Partei ernftlid^, il^n umguftogen, ober eine

©taat§- unb SSirtfd)aft§poIiti! umguftürgen, bie je^t faft ein

]^albe§ Sa"t)r:^unbert '^inbur^ beftanben :^at.

tottjetbatiber Sinn be§ ametifattiic^en ^oI!e§. ^a§ ameri!a=

nifd)e ^ol! ift im mefentüi^en fonferüatiü. ^a§ gortbefte!)en ber

ber §au|3tfac^e na(^ unberänberten ^erfaffung ift ein ^en»ei§ für

titn fonferbatiüen ©inn be§ ^oI!e§. ®ie ^erfaffung befte'fjt fort,

meil i:^re S3egrünber, in faft übermenfc^tic^er Söeisl^eit, fie mir!(i(^

gu einer ^erfaffung mad)ten — gu einer Urfunbe feftftel)enber

(55runbfä|e, gefc^ü^t oor Eingriffen bei Elnmenbung im einzelnen —
nid)t gu einer ©ammlung bon (^efe^en, unb meü fie fie bem gemol^n*

ten poütifi^en teufen ber angelfäc^fifdien ^otoniften, tveldje bie

eigentüd)en S3egrünber ber Nation maren, anpaßten, ^ie ©tim-

mungen unb Seibenfd)aften eine§ ^ol!e§, ob euro^äifc^ ober ameri=

!anifc^, bürfen niemaB bie ©inrii^tungen umftürgen, bie feine

!^iftorif(^e ©ntmidlung barftellen unb ber E(u§brud feiner innerften

Überzeugung finb. ©o ftef)t bie ^erfaffung, burd) bie (^mdjit

aufgelegt, ha, aB SSad^t^often über ber f(^n)er ermorbenen bürger*

lid)en grei^eit be§ amerüanifc^en Stve\Qe§> be§ nngelfäd)fif(^en

35oI!e§ unb jener anberen Golfer, bie fi(^ i^m angefd)Ioffen ^aben,

unb oerl^inbert, ha'^ eine öorüberge^enb :^errfd)enbe ©trömung

burd) i^re geitujeilige 50^ei)r^eit bie ©runblagen be§ gefamten

|)oütifd)en 33au§ umflürgt ober befd)äbigt.

^te ^etrjjc^aft ber ^erfajjttng. SQZandjmat beflagt fid) ber ober-

fläd)lid)e S3eobad)ter ober ber ungebulbige ^erteibiger eine§ neuen

SSorfd)Iage§, ha^ bie SSerfaffung ^oI!^:^errfc^aft üer^inbert, barum,

meil er megen ber i'^m geftedten (^rengen feinen SBiüen nid)t burd)*

fe|en !ann. ©olc^ eine ^erfönüc^teit oerfte^^t nid)t, mag bie

SSerfaffung ift, ober mag ^oIfö:^errf(^aft bei einem großen jibili-
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(ierten ^oI!e bebeutet, beffen bürgerltd)e greti)eit ^u frf)ü^en ift,

unb ha§> an feinem ^eil an bem 5ortfd)ritt bet SBelt mitäuatbeiten

l^at. 3n SImerüa ermööü(i)t getabe bie ^erfaffung burd)au§

eine ^ol!g:^errf(i)aft unb fd}ü^t bag ^ol! t)or bem manfelmütigen,

fc^ma(i)en unb graufamen Üiegiment be§ ^öbete.

^ie ^täjibentjd^aft. (S§ märe falfrf), bie (Stellung be§ $tä(i=

beuten bet bereinigten (Staaten mit ber eine§ §etrfd)et§ einer ion-

ftitutionellen SJlonari^ie p dergleichen. 3n einer fonftitutionellen

9Jionar(^ie beüeibet ber S!önig ein 5Imt; er ift nur bem 9^amen nad)

§errfd)er. 3n ber 9tegel ift ber fönig, menigften§ ber gorm nac^,

mit ein %t\i ber ejefutiüen ®en:)alt ber Ü^egierung, ber anbere Xexl

mirb öon feinem erften SQlinifter ober bem ^räfibenten be§ fronrate§
auggeübt, tiefer MI ber ejefutiüen ©emalt l^ängt aufg engfte mit

ber @efe|gebung gufammen unb rtjirb oft hmd) bie SSerfaffung beg

£anbe§ öon i^r abt)ängig gemad^t. ^n ben bereinigten (Staaten liegen

bie ®inge gan^ anber§. ®er ^räfibent ift ein Organ ber Üiegierung,

unb er oertritt bireft ha§> :^errf(^enbe SSoI!, "Oa^ \ijn ermäl^It :^at. ©r ift

ganj unabl^ängig üon ber @efe|gebung, auger toenn gegen if)n eine

3In!(age eri)oben mirb. Seine 3Jlad)tt)on!ommenl)eiten unb feine

^flic^ten finb bie, ujelc^e i^m bie SSerfaffung öorfc^reibt. ©r ift meber

tönig no(^ ber 9^ad)folger oon iiönigen. @r ift ha^» oollgiel^enbeDrgan
be§ ^oI!e§, getrennt burd) bie S3eftimmungen ber ^erfaffung bon

ber gefe|gebenben^erfammtungbe§^oI!§, bem tongreg, ebenfo bon

bem ®erid)t§i)of be§ SSoI!e§, bem oberften®erid)t§^of ber ^bereinigten

Staaten, unb oon ben Heineren S3unbe§gerid)t§l^öfen.

^arum ift eine SQ^einung§üerfd)ieben^eit §tüifd)en bem ^röfibenten

unb bem fongreg nid)t mit einer Streitfrage §n)ifd)en einem abfoluten

§errfd)er unb htn gefe^gebenben förperfd)aften feine§ ßanbe§, bei

rtjeic^er bie ^oI!§üertreter alte auf einer Seite^) fte^en, gu oergleid^en.

©§ ift eine Streitfrage §n)ifd)en §n)ei SSoIföoertretern. ^ie (^efd)i(^te

ber ameri!anifd)en ^oliti! §eigt ftar, mie fe^r ha^) 3SoI! tten ^räfibenten

aU feinen bire!ten Vertreter anfie^^t. 3(nfängüd) mar bie§ nic^t ber

gaü. ®er 3Sai)I ber tongregmitglieber mürbe mel^r 5lufmer!fam!eit

gefc^enlt, al§ ber ^at)i be§ ^räfibenten. ^ie teitenben (^rup^en im

tongreg ^aben tatfäd)Ii(^ bie erften $räfibenten ermä^It. ^ei ber

3Ba:^I im ^ai:)Xt 1820, afö bie tämpfe um bie Sflaoenfrage im erften

Stabium maren unb ba§> gange Sanb baran ungemein intereffiert mar,

mürben für ^räfibentfc^aftg^tanbibaten in 9^id)monb, Sßirginia,

\)a^ gu ber 3^it mel^r al§ 12 000 ©inmol^ner l^atte, nur fiebgelin

1) 5lnm. be0 Überfe^er^: b. f). gegen ben Wtonax(i)^n.
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(Stimmen ahQt(^eUn. 9^od) ber 3eit 5Inbtett) ^ad\on^ (1828—1836)

trat jeboc^ eine Anbetung ein, unb fd)on feit öieten ga^^ten fönten*

triert fic^ ha^ öffentli(i)e ^ntereffe auf bie SSa!)I be§ ^räfibenten.

Offne 9}ütn)ir!nng unb ol^ne ^nitiatiüe be§ ^räfibenten !ann feine

Partei f)offen, i^te ^oliti! burd)§ufe|en, felbft wenn fie eine gro^e

ä^e^r^eit im S^ongreg i)at. ^ie ^la&)t ber SSefugniffe be§ ^räfi^

beuten t)at ftäubig zugenommen, nic^t gegen hen 'Milien be§

3Sol!e», fonbern auf (^runb feinet SSiüen§ unb feinet SSertrauen^

§u bem öon i^m ern)äi)lten $räfibenten.

^cr otierfte ^eric^t^^of a(§ Drgan ber Stcgierimg. ©in Sßort

ber (Srflärung mu§ über bie unabt)ängige unb fet)r bebeutung§=

üoüe Stellung be§ Öerid)t§n»efen§ im 9^af)men ber SSerfaffung gefagt

merben. „'3)ie @ered)tig!eit§pf(ege ", fagte go^n 9Jlarfi)aü auf ber

^erfammlung in Virginia, 1829, „bringt in ii)rer 2Bir!ung bi§ an ben

eigenen §erb jebe^ SQlenfc^en; fie betrifft fein Eigentum, feinen 9^uf,

fein Seben, fein Wle§. ^\i e§ nid)t im f)ö(^ften (^rabe mid)tig, bag

er (ber 9tic^ter) öoUfommen unb ganj unab!)ängig gemad}t merbe,

nur (25ott unb fein Q^etüiffen al§> tontroKe über fid)?" ^)

3n ©nglanb unb im atigemeinen aud) anber§mo ift bie SJ^ai^t

ber (55erid)te bem ®efe^ untermorfen, unb wie ber Dberrii^ter

Xanet) bemerfte, muffen bie engüfd)en ©eric^t^^öfe einem $arla=

ment§befd)Iug (^eI)orfam er^njingen, felbft wenn fie glauben, ha^

jener 33efd)lug mit ber SJlagna (Sparta ober mit ber Petition

of Rights nid)t in ©inüang fte^t. gn hen bereinigten Staaten ift

bieg nic^t ber galt. 2)er ^ongre^ t)at nur bie i^m in ber SSerfaffung

überwiefenen ^efugniffe. 5lnbrerfeitg f)aben bie S5unbe§geri(^t§:^öfe

oom ^oI!e üoüe, unbegrenzte, ungebunbene rii^terlidje Gewalt,

bie ber ^ongreg nii^t antaften ober oerminbern !ann. ®ie S5un*

be§geric^t§t)öfe l^aben ba^er ha§> 9ted)t, fefläuftellen, ob ber Kongreß

in irgenbeinem galt feine S3efugniffe überfd)ritten tjat ober nii^t.

Sßenn fie finben, ha^ bieg gefd)e!)en ift, fo ift ba§ fragliche ®efe^

fofort nii^tig unb o^ne SSirfung, meÜ e§> ber ^erfaffung entgegen ift.

©0 üertreten auc^ bie @erid)t§l^öfe, me ber ^räfibent unb ber ^on=

greg, 't)a§> ^ol! ber bereinigten Staaten. Sie finb nii^t btog ein Seil

beg ^ermaltunggap^arateg ber Station, fonbern, mie ber ^räfibent

unb ber S^ongreg, ein unabl)ängigeg SRegierunggorgan.

5lm boUfommenften oon allen 9f^egierung§organen geigen bie

(^erid)t§l)öfe bie ^en!n:)eife be§ amerifanifd^en ^olfe^. ©in

1) Proceedings and Debates of the Virginia State Convention
of 1829-30, p. 616.
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^täfibent !ann unterüegen unb unterliegt auc^ §utt)eiten bem
mä(i)ttgen (Sinftuß Don Seibenfd)aften unb bem £ärm be§ 5(ugenbücf§.

®ie i8unbe§gen(^t§:^öfe werben ma^rfc^eintic^ ütel tüeniget babon be-

einflußt. ®er iongreg !ann fic^ burd^ eine Agitation be§ SSot!e§

gum ^rlag eine§ unreifen, ungereimten (^efe|e§ l^inreigen (offen,

^ie S3unbe§gerid)t§I)öfe \iet)en ba in i^rer ganzen SQlajeftät unb

entfd)eiben, ob bie Unäufriebenf)eit be§ ^olfö etmag üerlangt unb

errei(i)t tjai, tva§> ber üerfaffungymägigen ^ürgfc^aft ber Bürger^

tidjen grei^eit unb ber 2;eilung ber Tladjt gmifc^en SSot! unb

(Btaaien §utt)iber ift. Söenn bem fo ift, bann !ann ber ^olfön^iüe

nic^t er!)alten, n)a§ er §u brauchen glaubt, ^ie ^erfaffung umftogen,

mürbe Sfteöolution fein; rechtmäßige unb vernünftige Änberung i:^rer

^eftimmungen lann nur burd) SReüifion ober Sufafe ftattfinben.

©ine SIegtetung t)on ^xmbyd^m, nii^t Don ^Jlenjj^en. hiermit

fommen mir auf ba§ eigentümüd)fle unb bemerfen^mertefte &)axah

teriftüum ber ameri!anifd)en 9iegierung§form. 3ebe§ unmittelbare

Verlangen nad) politifc^er Betätigung mirb auf feine (S^ültigfeit ^n
geprüft nad) bem SJlaßftab ber (^runbfä^e ber beftel)enben 9?egierung,

benen ba§ amerüanifd^e ^ol! Streue gef^moren t)at, unb bie in ber

^erfaffung oerlör^ert finb. ^iefe Prüfung gefd)ie^t nid)t burc^ htn

^räfibenten, fo meife ober fo beliebt beim ^oI!e er aud) fein mag, nic^t

burc^ 'Oen Kongreß, fo oorfid)tig unb fo befonnen er aui^ fein mag,

fonbern burd) bie (^erid}t§;^öfe. @ie gefc^ie^t in Übereinstimmung

mit begrünbeten unb mo^l befannten ©runbfä^en be§ 9ied^t§ unb

ber ©ered)tig!eit. ^iefe§ ^or^errfd)en be§ Ü^e^t^ unb ber (^runb-

fä^e, nid)t ber 3Jlenfd)en befeelt jebe ameri!anifd)e ^oütifd)e§anbIung.

gebe ^(bmeii^ung baüon, jebe 5luf(e^nung bagegen, iebe 55erle|ung

ift nii^t amerüanifd), ift antiamerüanifd), abnorm, pattjologifd^.

SBenn man biefe Slatfad)en betrachtet unb bie 2Bir!fam!eit ber

genannten Gräfte, fo !ann man bielteidjt üerftefjen, mie e§

fommt, ha^ bie 90 9Jli(üonen ^Xmerüaner tro| Üimatifc^er Unter*

fdiiebe, fo grog mie ^mifd)en '3)änemar! unb @ried)enlanb, tro^

Entfernungen größer al§ §mifd)en (Snglanb unb Sibirien, tro§ 9^affen=

unterfd)iebe größer a\§> bie be§ gefamten Europa^, im (^runbe ein ein;

äiger,er!ennbarer,politifcf)er2:t)^u§finb. 5luf einen fräftigenUrftamm

finb biete neue unb frembartige S^^^Ö^ gßi?f^o|)ft morben, aber ber

äJlutterftamm nä^rt unb er:^ä{t fie alle, träfte aller 5lrt, ijolitifd^e, mirt=

fi^aftlici^e, fogiale, Strafte auf bem Gebiet be§ "öilbung^mefen^ tjahen

feit me^r aU l^unbert Salären hen Boben, in hen ber Baum ge^flangt

mürbe,frud)tbargemad)t unb mit 5ufeinem !räftigen2öuc^§ beigetragen.
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2)ie aSelt i^ot niemals eine gute 25efimtion be§

SBotte^ „grei^eit" gefia&t, unb fie fe{)lt bem ameri«

famfrf)en S?oIfe gerabe je^t fe^r. SBir alle erflären uns

für bie greifieit, a6er inbcm wix ba§ gleid)e fSott ge«

Braucfien, oerftetien luir nicfit alle bo^felbe barunter. SBir

meinen, baß ia^ SSort ^Ji^^i^eit Bebeuten fann, baß jeber

mit fid^ unb mit bem, tt)a§ er fid) erarbeitet fjat, tun fann,

\va§ \i)m Beliebt; h)äi)renb bei anberen bo§felbe 9Bort be-

beuten fann, baß einige mit anberen SJienfcfien unb bem,

toaä bieje erarbeitet ^aBen, tun fönnen, tva§ i^nen 6e-

lieBt. ^ier merben smei nirfit bloß tierfc^iebene, fonbern

untiereinbare ©egriffe mit ein unb bemfelben Söort be=

äei(f)net, mit ^^mi}^\t. Unb e§ ergibt fid^ barau§, baß

iebem ber begriffe gmei Berfcf)iebene unb unbereinBare

Slu^brüde — gret^eit unb Xtjrannei — ie nad^ ben

Parteien Beigelegt merben. 9lBra^am Sineoln.

2)te ^erfaffung ber bereinigten Staaten xi^iti, me bereite au§-

gefü'f)rt, nic^t allein eine Delegierung ein unb fc!)reibt hen einzelnen

^Ibteilungen ii)re $fUd)ten üor, Jonbern be[timmt hen Umfang
ber bürgerli<i)en grei^eit jebeg einzelnen unb \d}ü^t (ie. 5luf bie(em

Gebiete ber bürgerüi^en grei^eit f^ielt fid) bei weitem ber größere

2;eil beg Seben^ be§ 5lmeri!aner§ ah, unb e§ treten l^ier feine eigen*

tümüd)en ß^^ara!ter§üge unb ©igenfc^aften am öolüommenften unb

am natürlic^ften ^utage.

^er %mtxitamx im 9letrf|e ber grei^eit. ^er friebüd)e, rut)ige

^ur(^fd)nitt§ameri!aner l^at n^enig mit ber 9^egierung §u tun unb

fie^^t menige üon i:^ren S5eamten. 5lbfeit§ üon 2öaf:^ington ober

einem ber größeren SSeoöÜerungSgentren, fie:^t er mit 5tena^me
be§ $oftt)orftei)er§ feinen Staatsbeamten, ^ie ^unbeSregierung legt

i^m feine birefte Steuer auf; nur in fettenen gälten unb erft bann,

menn er für einen Drt tofale ^ebeutung gewonnen l^at, n?irb er aB
Q5ef(^roorener an einen S3unbe§*@eri(^t§^of berufen. 3^ ber ^at fielet

er nur menig mei)r üon ber 9f?egierung feine§ §eimat§ftaatg unb i^ren

Beamten. (Gelegentlich, ni(i)t 'fiäufig, erlägt bie StaatSregierung ein

(Gefe^, ba§ i^n unb feinen ^eruf bireft betrifft. Xatjä^U^ fteUt fid)
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ba§ gefamte 9?egierung§ft)[tem— 33unbe§regierung, ©taat^tegierung

unb ^ommunalöertpaltung — bem gett)öi)nltct)en Sanbbetpo^net im
^oftamt bar, bem S3ürger in einer großen ober Heineren 6tabt im
(S(i)n^mann unb ber geuern?e!)r. ^er 5lmeri!aner l^at h\§> gum
l^eutigen 2:age ein ßeben gefü'^rt, ha§> §iemüd) frei ift üon amtlid)er

Überwachung unb tontroHe. @r ift fid) felbft überlaffen Sorben, unb

gerabe biefe Slatfad^e tjat \l)n ju bem gemad^t, n>a§ er l^eute ift.

^ie in Jebem europäifd)en QanOt ftreng beachtete 2enben§, bem
einzelnen bie ftetig §une:^menbe t)äterlid)e gürforge unb 5luffi(i)t be§

Staate^ juteil merben §u laffen, mad^t fid^ gmar in ben bereinigten

(Staaten ebenfalls bemerfbarjte^t aber mitameri!anifd)en2^rabitionen

fo im SBiberfprud), ift fo 'oen ©runbfä^en entgegen, bie 5tmerifa §u

bem, ma» e§ ift, gemacht t}ahen, baß jeber ba^inge'^enbe ^orfd)Iag

ftreng äurüdgemiefen mirb. 6otange berartige SJlagna^men fic^

barauf befd^ränfen, bie ^ol!§gefunbl^eit ju fdjü^en, offenlunbige

Ungere(^tig!eit unb S5etrug ju ber'^inbern, gefepd^e ^orred)te §u

befc^neiben, fönnen fie jeboc^ gern oerteibigt unb gerechtfertigt

merben; benn mir tjahtn für immer htn ©runbfag be§ laissez faire

übermunben. 5lber wenn fie oerfuc^en, prioate Angelegenheiten

5U regetn unb §u befc^ränfen, pertbniid)e§ Vermögen rein gu

(Strafgmeden ^u betaften, ha^» prioate 2eben au§äuf|)ionieren,

finb fie ber ameri!anifd)en ^enfmeife fo oer'^aßt, ha^ fie üom SSoÜe

nic^t mürben gebutbet merben — e§ fei htnn, ha^ ber S5ot!§c^ara!ter

fid) gan§ geänbert I)ätte —
, felbft menn fotd)e 3Jiagnal^men bie ge-

naue Prüfung ber (S^erii^te befte!)en fönnten.

^tin (Selftftbetttauen. ^er Peruaner f)at bon 9^atur unb burd)

Überlieferung ©elbftüertrauen. ©eine ^orfa^ren trotten ben ®e=

fahren ber unbe!annten äJleere unb htn ^e\at)xen eine§ fremben

unb unbebauten Sanbe§, um in bem neuen ©rbteit t^r (^iM gu

oerfud)en. 5Iuc^ i)eute nod) ift e§ ber energifd)e unb unternel)mung^-

luftige Litauer, gtaüener ober ©lanbinaüier, nic^t ber entgegen==

gefegte 2;t)pug, ber feine alte §eimat oerlägt unb ber ein ^eil

be§ großen Äu§manbererftrome§ nac^ 51meri!a mirb. ^iefe§

©elbftoertrauen unb biefe Unabl)ängig!eit §eigen fid) auf bie

oerfdjiebenfte SSeife. (Sie mad}en ha^» ©ntftel^en beftimmter

unb bauernber foktaler unb mirtfc^aftlid^er S!laffen in 31meri!a

für immer unmöglid). gaft au§nal)m§lo§ l)aben fid) bie SO^änner,

bie l)eute an leitenben Stellen in 'oen SSereinigten Staaten

ftel^en, burd) i^re gäl)ig!eiten au§ fel^r befd)eibenen Anfängen

emporgearbeitet. 2)ie ^röfibenten ber großen Unioerfitäten
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ftnb die üor nid^t langet ^^it einfalle, f(i)(e(i)t ht^at)lie Se^^ter

gemefen. 2)te au§ge5eid)netften Sf^ic^ter fjahtn ha^» Qtben aU
fd)tüerarbeitenbe 9^e(^t§amüälte begonnen, bie ii)ren eigenen 2Beg

fid) bahnten. 9^eun 3^^^tet bex älMnner, bie !)ente ha§> gro^e

^etfel^r^niefen be§ Sanbe§ leiten unb \ei)x I)o^e ß5ei)ältet be*

jiel^en, l^aben in jebem gad bi§ öor !ut§em bie befd)eiben[ten ©tel^

lungen bei ber einen ober bet anbeten gtogen @ifenbal)ngefenf(^aft

beüeibet.^) ^ie(e unbegten^te 3}lögli(^!eit, üottpätt^ §u fommen, unb

^tvai fd)on in jungen 3af)ten, ift füt bie ametifanifc^e S^genb ein flän^

biget 5(nfpotn unb tteibt [ie an, itgenbeinen 33etuf obet itgenbein

®ert)etbe §u bef)ettfd)en. ®§ ift ein ^Infpotn ju ®^tgei§ unb §u an-

gefttengtet ^tbeit. Mne S3eobac^tung be§ ametifanifc^en Seben§ ift

tid)tig, feine ^otau§fagefeinet3u!unft§utteffenb, bie Oonbet^nnai)me

au§gef)t, bag e^ in toetüa beftimmte feftftel^enbe fo§iaIe Waffen gibt.

^a§ etüätt, matum bie ^tebiget fo^ialiftifdiet Se:^ten auf fo biete

@(^n)ietig!eiten fto^en, untet ben ßol^natbeitetn bet ^eteinigten

(Btaaitn Äjfenbemugtfein §u etmeden, benn bie So^natbeitet l^aben,

mennmögtic^, gat nid)t bie ^b(id)t, 5ttbeitet §u bleiben. Sie i)offen

äuüetfic^tüd), hai it)te ^inbet, bie in ben (Stementatfi^ulen gut

etjogen n)utben, (Stettungen ettüetben al§ unabhängige ©igentümet

obet fetbftänbige ^tbeitgebet. ©ie fe^en S3eif^iele fotd)et betäube*

tung übetatt um fid) ^et, unb fie ^offen, "iya^ fid) aud) il^nen bie

^otteite bieten toetben, bie ha^» ameti!anifd)e 2then etmöglic^t.

%ie ^aQt> nac^ bem ©elbe. Sßeit bet 5lmetifanet fo biet (^IM

gehabt ^at, fic^ ein ^etmögen ^u ettüetben, nieit fo biete aug ben!*

bat Üeinen Anfängen :^etau§ fii^ gtoge Steii^tümet etujotben ^aben,

unb toeit \)a§> gange Sanb fo unget)euet n?o:^t:^abenb ift, tüitb bet

5tnteti!anet int atigemeinen bon (5uto|)äetn unb bon nid)t wenigen

5tmeti!anetn fetbft, bie i^t eigene^ SSot! nut obetftäc^tid) !ennen,

füt einen 3Jlenfd)en gel^alten, bet fid) attein bem (SJetbettoetb

tlingibt unb in ba§> ®etb bettiebt ift. 9^i(^t§ lönnte bet mxh
ti(^!eit meniget entf|)tec^en. ^et 2tmeti!anet mad)t fid) biet rtjeniget

au§ (^elh aU bet gtangofe, meniget fogat al§ bet ©ngtänbet obet

bet ^eutfd)e. 6ein ^au^tfä(^tid)ftet @t)tgei5 tiegt batin, \\(i} fetbft

mit ©tfotg butd)gufe^en, atte feine ttäfte §u entn)idetn, um ein

etmünfd^teg Qxtl gu ettei(^en, obet um eine fc^iüietige Aufgabe §u

etfütten. ®a§ @etb, ha^» it)m butd) foId)en ©tfotg äuftie^t, nimmt
bet 5tmeti!anet ftot) at§ ba§ äugete unb fic^tbate Seid)en unb at§

SD^aBftab füt ha^, m^ et geteiftet ^ai, ^in. 5tbet ha^ (35etb fetbft

1) Harper's Weekly, New York, June 20, 1908, @. 12,

2t9^u@ 319: n. m. Butler, bie Stmetifaner. 2
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be'^anbelt er aB ©pieljeug ober — tnenn er moraüfd) feiner befaitet

ift — aB ein $fanb, ba§ auf irgenbeine Söeife für bo§ 2SoI)I ber

^iügemeinl^eit ^u üermenben ift, nad)bem er für feine eigene gamilie

geforgt 'i^at äu§ biefer £iuelle fliegen beflänbig bie großen unb

Keinen tool^Itätigen Stiftungen in ben ^bereinigten Staaten. Uni-

oerfitäten, (s;oUegeg, Slran!enl)äufer, 5If^Ie, S3ibüot:^e!en, öffentüd)e

SSeranftaltungen unb ^enlntäler jeber 5lrt werben üon prioaten

Stiftungen biefer 3lrt begrünbet unb unterl)alten.

Xer etl^ifc^e unb ^oütifc!)e 28ert biefe§ Staubet ber ^inge ift

fel^r grog. ^a§ ©efül^I ber ^erantn;)ortIid)!eit bei ber ^ermaltung

groger ^eid^tümer unb ha§> ®efüi)t ber ^er|3fli(^tung, bie biefe

9f{eic^tümer auferlegen, finb für jebe Station mertüolle moraUfct)e

^äfte. ^a§ liolitifc^e unb fojiale Softem, ha^ jeber ^erfönüc^feit

§u jeber beliebigen @ntn?idtung bie S3a^n öffnet, ba§ jebem ein-

getnen ben ungeftörten ^efig ber grüciite feiner eigenen Slrbeit

fi^ert unb in xfjxn ein(^efü^i ber ^er|)füc^tung tvedt, fein Eigentum

für ba§ 3ll(gemeinrt)o:^I unb beffen ^uggaben §ur 3Serfügung §u ftetlen,

ift bem St)ftem bei n^eitem üor^ujie^en, \>a§ politifd^e unb fo§iale

Ungered)tig!eit begel)t, inbem e§ 58ebürfniffen unb Sßünfdien na^-

!ommt anftatt ttjirflic^e Seiftungen ansuerlennen, in ber Hoffnung,

ha^ baburd) ®Ieid)!)eit unb &iM — eine falfci)e ®leid)]^eit unb ein

iIluforif(i)eg Q^IM geförbert tüürben.

^a§ U^a^tt ^emjjerament be§ %mmtamx^, 5lbwei^enb oon

ber oielleid)t gemö^^ntid^en 5lnna:^me t)ai ber 5lmeri!aner ein fei^r

leb^afteg unb n)arme§ ©mpfinben. Sein fogenannter ^ra!tifd)er

Sinn njirb §um 2:eil gemägigt unb fontroUiert oon einer Sßärme

be§ @mpfinben§ unb einem t>ori)errfd)enben 3beali§mug, bie fei)r

bemerlen^mert finb. S^Hi^t au§ i)ra!tifd)en ©rünben, fonbern au§

Qbeali^mug mürben bie at(antif(^en ^üftengebiete befiebett. ?Jid^t

|)ra!tifd)e ©rünbe, fonbern 3beaü§mu§ i)at jenfeitg ber 2ttlegl^ant)=

93erge bie gtüffe überbrüdEt, bie SSälber auggei)oIat, bie Prärien

gepflügt, §äufer gebaut unb fo htn SInfieblungen unb ber

tultur eine neue SSelt eröffnet. Seiner Überzeugung wirb

ber 5lmeri!aner jeben (SJelbbetrag o|)fern, für feine Überzeugung

jebe ©ntbel^rung unb jebe 3^ot ertragen, alte Gräfte aufbieten.

^ie Qtiitn be§ S3ürger!riege§ l^aben ba§ über @rn)arten ben:)iefen.

©§ ift gIeid)faS ettt)a§ gan§ ®en)öi)nlid)e§, bag er fd^neU unb teil*

na^m^üoK einem thltn (SJebanfen ober einem erl^abenen (Smpfinben

fic^ anfd)Iiegt. ^a§ S3efte, wag bie Literatur feiner 3Jlutterfprad)e

in $oefie unb ^rofa aufzuioeifen l^at, rü^rt unb ergreift i^n.
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Seine frf)önfteri unb be[ten S^araftereigenfc^aften ^eigt ha§>

amen!amf(i)e ^ol! tu Sitten großen nationalen Unglüdg unb groger

(5d)i(flaBfd)Iäge. 3^ hen laugen f(^U)eren SBod)eu, aU ^räfibent

©arfielb im (Sterben lag, gu ber 3^it, ba ^räfibent SJJac^inlet)

erfd^offeu mürbe, geigte fid^ ia^ erregbare Temperament be§ ^oI!e§

in ö^rfurc^t gebietenber SSeife. 3lnbrerjeit§ war ber üernunftlofe

^lu^brud) blinber SSut unb be§ §affe§, al§ 'oa§> trieg§fct)iff „3Jlaine"

htrj bor 'äv^hxud) be§ f|)ani(d)-ameri!anif(i)en Mege§ im §afen üoit

^ahana in bie Suft flog, berartig, ha'^ man fic^ feiner fc^ämen mugte.

^iefeg Ieid)t erregbare Temperament fü^rt ba^iu, ha^ bie SSogen

ber poütifi^en Sntereffen unb (Stimmungen über htn (Staat§!örper

in einer Söeife :^intt)egbraufen, bie htn S3eobac^ter, ber an me'fir

oerftanbe§mäiige§ 3^orgel^en gemö^nt ift, in ©rftaunen fe|en unb

abftogen. 33eifpiele !)ierfür finb bie fogenannten »granger«^) unb

»greenback^^j^SSewegungen ber fiebriger ^atjxt, bie »Free-silver«^)

-33emegung ber ad)t§iger unb neunziger ^ci^re mie auc^ bie i)eutige

S3en)egung gegen bie 2ruft§ unb bie ^en?egung §ugunften be§ SSerbot§

be§ ©pirituofenl^anbelS. ^er SSorgang ift bei aü biefen 5(ngelegen^

Reiten ein unb berfelbe. Si^Ö^nbein me^r ober minber ernfter ^runb

5ur tiage ober ein Unrei^t liegt bor, unb nun f(^tägt eine $erfon

ober eine Partei ein f(^nel( mir!enbe§ unb einleud)tenbe§ Heilmittel

bagegen bor. gn i!)rem 33emu^en, ben ©runb ju htn Ägen ober

ha^ Unre(^t au§ ber Sßelt §u fcf)affen, greifen btele eifrig nad) bem
angebotenen Heilmittel unb unterftü^en e§ auf§ lebl)aftefte. 2)ag

@efü!)l fd^äumt über wie ein ©turjbai^, nad) unb nai^ berfd)affen

fi(^ aber ^erftanb unb Urteil§!raft mieber (55eltung, unb fdjließlid)

mirb nac^ forgfältiger Prüfung unb S5efprecf)ung ha§ borgef^lagene

Heilmittel §ur 51uf:^ebung ber tlagen unb §ur Befeitigung be§ Un==

re(f)t§ in gemilberter gorm angenommen ober ganj berujorfen.

2)er gefä^rlicl)e 3ßitpun!t ift nacf) all biefen ©rfal)rungen ber, wenn
el^rgeigige Demagogen mit flammenber D^tebnergabe ha^ erregte

SSol!§empfinben aug§unu|en fuci)en, um felbfl eine (Stellung unb

SJ^ac^t 5u geminnen. ^iefe 5lu§beutung be§ ^ol!e§ ift eine ©efa^r,

bie jeber ^emofratie innen)oI)nt. @§ gibt feinen anotxtn (S(i)u^

1) granger, eine Qgrarifd)e Bewegung, beten ^auptjiel bie 5ßer='

ftaatUrf)UTig be§ ^anbelg mit Ianbrt)ittjd)aftlid)en ^robuÜen mar.

2) greenback, eine ebenfalls in ber ^auptjad)e agrarif(f)e 33etDegung

für S3eibe^altimg begm. Sßiebereinfü|rung ber $apiergelbn)äl)rung.

3) Free-silver, eine au§bemfelben ÖJeban!engang^ertiorgegangene
^eiüegung jugunften ber reinen Goppeln) ä()rung.
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bagegen al§ 'otn natürlichen gefunben 5D^enfd)ent)erftanb be§ 3SoI!e§

felb[t unb fein äcif)e§ gehalten an |)oütif(^en (5)mnb(ä|en.

^ie ^ntetÜanex ein d)tift(ic^e§ ^olt. ©3 mürbe eine fc^Iec^te

^enn§eid)nnng be^ ameri!anifd}en ^ol!e§ fein, bie nii^t be§

großen §alte§ ermahnte, ben ber rettgiöfe (Glaube i^m bietet.

2)a§ ßl^riftentunt in irgenbeiner feiner üielen gomten gehört

§u feiner 9^atnr. ^ie §eiligl^altung be§ ©onntogg unb ber Äd^en^

befud) finb l^eute ungn^eifelfiaft nidjt me!)r fo allgemein, befonber§

n\ii)i mtt)X in ben bii^ter ben)ol£)nten (Staaten, wit fie e§ einft tüaren.

^ennod) rt^irb im allgemeinen berjenige ebenfon)enig geachtet,

ber nid)t in irgenbeiner ^egiel^ung pr Äc^e ftel^t, tüie ber, ber feine

regelrechte 2ätig!eit l^at. ^§ gibt in ben bereinigten (Staaten

160 000 (S5eiftttd)e, me^r al§ 200 000 tir^en unb über 32 aJlillionen

S^ommunüanten. 3^ üeinen Dörfern, in länbüd)en S3e§ir!en unb

big gu einem gen)iffen ©rabe auc^ an anberen Orten ift bie Äi^e
ber fOpiate unb religiöfe äJlittelpunft. ^ie ®eiftti(^!eit übt in

htn tänbüc^en S3eäir!en faft gleid^mägig in alten fingen einen

großen ©influß auf bie ©emeinbemitgüeber aug. D^eügiöfe ©elten

im (Süben unb oft aud) im Sßeften, bilben bie (^runblage für fogiate

Einteilung, (^ettjiffe religiöfe ®ebräud)e befte^^en fort, auc^ menn ber

&iauhe an if)re ^raft bertoren ift ober fic^ geänbert :^at. Me n»ic^tigen

|)oütifd)en SSerfammlungen merben mit einem ®thtt eröffnet, ^ag

gleicf)e gefd)ie^t bei htn tägüd^en (Si^ungen beg Senate unb beg

9fte|3räfentanten^aufeg unb üielen ber ftaattid)en gefe|gebenben ^er-

fammlungen. i)a§> (SJefeg berlangt ©eiftüc^e für ^eer unb SfJlarine.

tiefer religiöfe Einfluß unb ha^» 5lnfe:^en, ha§> bie c^riftlic^e 3fleligion

genießt, gelten bi§ auf bie erflen 5lnfänge ber amerifanifc^en (^t^

fc^ii^te gurüd. ©ie finb in bem 31uftrag §u finben, ben gerbinanb

unb Sfabella bon 6)janien Eolumbug gaben, htn bie Königin

eiifabet:^ bon Englanb 6ir SSalter Sftaleig:^ gab, fie finben fid) in

ber erften Ur!unbe Virginias, in bem Vertrage ber $ilger ber

„^atiflomer", in hen gunbamentalüerorbnungen Eonnecticutg,

in ber Urlunbe über bie ^orre^te, bie SSilliam $enn ber ^rooina

$ennft)lbania gen)ä:^rte, in ber Unab:^ängig!eit§er!lärung unb in

ben ^erfaffungen ber berfd)iebenen Staaten, ^er oberfte ©erid^tg^of

ber bereinigten ©taaten l)at burc^ Tlx. Suftice ^retoer ben religiöfen

Efiarafter beg amerüanifc^en ^ol!eg in !larem SSortlaut erflärt.^)

Er fagte: „^tnn mir barüber l^inaug einen ^lid auf ha§>

ameri!anifd)e 2tUn merfen, mie eg in feinen (^efe|en, feinem

1) Holy Trinity Church v. United States, 143 U. S. (1891).
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§anbel, feinen (Sitten unb feiner ®efeüfrf)aft junt ^(u^brud !ommt, fo

flnben mir überall bie 5lner!ennung berfelben SSa:^rf)eit. Unter

anberem bemerfen tDir: bie allgemein güttige (Sibe^formel, bie mit

einer 5(nrufnng be§ 5n(mäd)tigen fd)üegt, bie ©itte, (Sitzungen be-

ratenber törperf(i)aftenmit ö^ebet gu eröffnen; bie einleitenben^orte

aller 2;eftamente: „„3m S^amen (S5otte§, 5lmen""; bie gefep^e

93ead)tung be§ ©abbat§ bnrc^ ein 9f^n"t)en aüer meltüc^en ö^efc^äfte;

mx bemerfen, ha^ bie ö^eri(^tio:^öfe gefc^Ioffen finb, ha^ feine gefe^=

gebenben ober anbere ä'^nüc^e öffentüd)e SSerfammInngen an bem

2age flattfinben; mx bemerfen tiri^en nnb !irrf)ü(i)e SSeranftaltnngen

überrei(^Ii(^ in jeber grogen unb Heineren ©tabt, in jebem gteden;

bie gülle bon 2Bo:^IfaI)rt§einrid)tungen, bie überall unter d)riftlid)em

©d)u|e fte'^en; bie gemaltigen, üon allen (Seiten unterftü|ten3D^iffion§^

gefellfd)aften, bie ha^ giel berfolgen, d)riftlid)e aJliffion in allen

leiten ber SSelt auszuüben. ^ie§ unb nod) üiele§ anbere, ba§ mir

ermä:^nen fönnten, finb gemiffermagen :pribate SSeigaben §u ber güüe

urf^^rüngUdier S3emeife, ha^ bie§ eine d)riftü(^e Station ift."

(5§ gibt in ben bereinigten Staaten feine 6taat§!irc^e, unb t§>

mxh gefeyid) ober offigielt leiner gorm be§ reügiöfen (^Iauben§

ber ^Sor^ug gegeben, iro^bem bleibt bie Xai^adje befielen, ha^,

lüie ber oberfte @erid)t§^of gefagt l)a\, ha§> 55oI! ber bereinigten

(Staaten d)riftüd) ift. (S§ bleibt tvaijx, ha% menn mir felbft bie :^err-

fd)enbe abfotute reügiöfe 2oteran§ in S5etrad)t §ie!)en, bie jübifc^e,

bie mo^ammebanifd)e O^eligion ober bie Üieligion be§ (Sonfuciu§

nid)t benfelben $Ia| einnimmt ober einne!)men lann, auc^ nic^t

benfelben (Sinflug :^at unb ^abtn !ann, mie bie d)riftüd)e 9^eügion.

'3)a§ ^ol! ber ^bereinigten Staaten ift in feinen ö^efe^en unb in

feinem Xun eine (^riftlid)e Station unb mürbe e§> fein, felbft menn bie

d'Jle^x^atji ber (£inmoI)ner nid)t — mie e§ mirflid) ber %ali ift — ^In^

pnger irgenbeiner gorm be§ c^riftlidien (^lauben§ mären. ®§ ift

fo, trofebem eine groge Qai:)i ber @inmo!)ner fii^ §u feiner gorm be§

d)rift(i(^en (SIauben§ befennt. 2Benn mir fagen, bag 'i>ci^ ^olf ber

bereinigten (Staaten in feinen (^efe|en unb in feinem 2^un d)rifllid) ift,

fo f)eiBt ha^, ha^ ber (Stanbpunft be§ 3SoIfe§, feine ©inridjtungen mie

feine Überlieferungen fic^ unter ber§errfd}aft be§ d)riftlic^en®lauben§

entmicfelt ^aben, §unäd)ft im meftlid)en ©uropa, bann in ^Imerifa

— unb nur fo auf ©runb biefer §errf(^aft. ^er gefe^idje ^alenber

ift ber c^riftlid)e; e§ ift unbenfbar, bag e§ ein anberer fein fönnte.

SHeligtöje grci^eit. 3lnbrerfeit§ befielet in ben bereinigten Staaten

eine oollfommene 2^rennung üon Staat unb tirc^e, bie glüdlid)er*
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lüetfe bem Reifte nad) unpartetifd) ift, unb bie ben 33ürgern jeber

9f^affe unb jeben ©lauben§be!enntmffe§ ©aftfteunbfc^aft gert)äf)rt.

^arum ift immer befonbere Sorgfalt auf ^eai^tung ber üexfaffungg^

mäßigen S3ürgfd)aft gelegt Sorben, bie jeber 3f^eügion freie §lu§=

Übung geftattet. ^ie ^ni)änger irgenbeine§ ©Iauben§be!enntniffe§

— e§ mag bon bem rf)riftlic^en fo abn)eid^enb mie möglid^ fein —
!önnen i'^ren Überlieferungen unb il^rer Überzeugung gemäg leben,

unter ber einen ^orau§fe|ung, ha^ fie baburd^ nic^t mit ben Sanbe§==

gefe^en in SBiberf^rud^ geraten. 5Iu§ biefem (^runbe ift htn Tloi^

monen geftattet n:)orben, in ben bereinigten Staaten ^u leben,

n:)ä:^renb il^re Sitte ber $oIt)gamie je^t Verboten ift.

^ag burcE) biefe Haltung be§ ^oI!e§ ber bereinigten Staaten

bie gntereffen ber reügiöfen ^ör^erfd)aften nid)t leiben, bemeift bie

2;atfad^e, baß bie Sl^örperfdj)aften aufrieben finb, unb ha^ fie barunter

gebei^en. ^ie bieten fi^mierigen gragen, öor bie fid) unter ben

heutigen SSerpItniffen eine Staat§!ird)e gefteltt fiet)t, merben auf

biefe SBeife gan§ bermieben. We Äd)en o'^ne 5lu§na^me mad)ten

unb gebei^en. SSieKeic^t ift nirgenbujo in ber SSett bie römifd)^

!at:^oüfc^e tird)e in fo glüdlic^er Sage mt in ben bereinigten

Staaten; baß fie o^ne ftaatüdie Stü^e beftel^en lann, ben:)eifen beut'^

üd) t£)re me^^r afö ge^n 9JliIüonen 5In^änger.

§o^e 3lnfotbetuttgett an taufmännijlri^e fi^xt. taufmännifi^e

(gf)re unb gefd)äftüd^e ^üc^tigfeit n:)erben in ben SSereinigten Staaten

fel)r :^od) gefd)ä^t. Xa§ ^rebit= Softem ift toeit verbreitet, unb man
^at fetten einen ernften 55erluft §u öer^eidinen. gwut großen ^eil

ijüi ia^ ^ol! feine ©rfparniffe in 5I!tien unb Obligationen ber ©ifen*

bahnen unb inbuftriellen S^ör^erfc^aften angelegt, in htn meiften

gälten mit ©eminn unb großem SSorteit. ^ie finanziellen unb

gef(^äftlic^en Seiter biefer törperf(^aften finb beinal)e au§na:^m§*

Io§ ungemein befähigte 3}länner, 9}^änner, bie über ein großem te(^=

nifd^e§ SBiffen oerfügen, tüd)tig unb auf§ :peinli(^fte e^rüi^ finb,

S3eifpiele für bie gute Leitung unb bie t)orne!)me (iJefi^äftgfü'^rung

bei biefen riefent)aften Unternel^mungen finb bie United States

Steel Corporation, bie Pennsylvania Railroad Company unb bie

Chicago and Northwestern Railway Company. Umfang unb 9trt

i^rer ©efc^äfte mad)en fie gu mirüid) üffentlid)en, nid)t :prit)aten

@inrid)tungen. ^ennod) finb fie felbftoerftänbüd) in feiner §in*

fid)t ftaatlid)e ©inridjtungen. gn einer ^^it fd^uell mad)fenber

©ef^äft§tätig!eit unb großer 5ln^äufung bon S^eic^tum, mie fie

bie (äefd)id)te ber bereinigten Staaten feit bem ^ürgerfriege lenn*
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jetc^net, finb in 5(mert!a einige 5lbenteuret, SpeManten unb 5Iu§-

beuter in ^ertrauenSfleHen unb auf üerantn»ottung§t)oIle Soften

ge!ontmen. Einige üon il^nen — nirf)t öiele, in SBix!Ii(^!eit einige

njenige — l^ahtn bie günftige @elegenl)eit gemigbxaud)t unb ijaben

ha^ in fie gefegte SSerttauen nid)t gexecf)tfertigt. So etwa§> !ommt

in bet gangen SSelt öor. S^un ift aber ber gang ungerechtfertigte

6d)Iug barau§ gebogen niorben, ha^ (55ef(i)äft§e:^re unb 9tebli(^!eit

in ämerüa auf fe^r niebriger ©tufe ftünben. ^a§ Gegenteil baöon

trifft 5U. 9^en» ^or!, ha§> in begug auf finangieüe 33ebeutung mit

Sonbon wetteifert, üerwattet §unberte öon 9Jii(üonen üon SQZünbel^

gelbern unb ^epofiten mit |)einti(i)er 9^eblic^!eit unb g^öerläffigleit.

^ie Seiter unb ^ireltoren ber fü't)renben S5an!en, ^rebitgefeü*

fd)aften unb §anbel§^äufer 9Zen» fjoxU gehören §u ben belannteflen

unb angefel^enften ameri!anifd)en SSürgern. Mit |)einü(i)er (Sorge

tvad^en fie baruber, ha^ bie alte trabitionetle ©l^re unb bie !on^

ferbatibe ©efinnung erl)atten bleiben, bie fic^ länger al§ ein gal^r^

^unbert beujä^^rt i)aben.

^^nüdie 55er^ä{tniffe befte'^en in anotitn leiten be§ ßanbe§.

^er ^anüer in einem ®orfe ober in einer Üeinen Stabt im S^tnern

ift fidierlic^ ein SJiann, ber fid) eine§ guten 9iufe§ erfreut unb oon

6emeinfinn befeelt ift. ®r ift ftolj ouf feine ©emeinbe unb eifrig

bebai^t auf i^r 2öol^Ierge!)en unb i^r gortfommen. ^a§felbe gilt

and) oon bem §anbel§ftanb. Wan f(^ä|t, bag in bem gefamten

ungelieuren (S^efd)äft§- unb §anbeI§oer!e:^r ber bereinigten «Staaten

nur 5 ^rogent, ein 3n)an§igftel bar bega^tt toirb. ^ie bleibenben

neungeijn ßifangigftel merben burc^ (S(^ed§ ober burd) anbere

trebitmittel bega^^It. ^a§ märe in einem Sanbe unmöglich,

beffen ginang^ unb §anbeBtt3eIt betrügerifc^ unb unreblic^ ift.

^er ^merüanet im ü^ejl^äft^betfe^t. ^er 5(meri!aner :^at tro^

feiner materieüen (Erfolge nod) biet §u lernen im ®efd)äftgber!el^r

befonber§ mit bem 5lu§Ianbe. ©r ift geneigt, bie 3Iufmer!fam!eit,

bie er feinem ©efc^äfte gu mibmen fjat, mit ber ^ertönttd)en 5tn*

mefen'^eit in feiner gabri! ober in feinem 33ureau gu bertüei^feln.

(Sr mug nod) lernen, ha^ bie 3a^re§arbeit in 10 ober felbft 11 9Jlonaten

gemai^t werben !ann, aber, bag fie möglid)ermeife in 12 Tlonaien

mä)t gemacht werben !ann. (£in5lu§fpannen, ha^ Seben im freien,

!örperüd)e Übung unb beränberte Umgebung erfrifc^en unb geben

&t\\i unb 5!ör^er neue Seben§!raft unb förbern baburd) bie ^üd)tig!eit

im ^eruf. 2)iefe SSa'^r^ieit ternen bie 3lmeri!aner aber nur lang*

fam. 5lmeri!anifd)e ^etd)äft§Ieute l^aben nod) bi§ l^eute nid)t ba§
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(55e!)eimm§ gelernt, einen erfoIgreid)en §anbel mit bem ^luglonbe

in größerem Umfange §n betreiben, ^er leitenbe (^runb[a^ muß ber

fein, iai man 'oa§> anfertigt, ma§ ber Mnfer braud)t, nid)t 'oa^,

\va§ ber gabrifant borgie^t, ober ma§ nad) feiner ^Inna'^me ber

Sl^änfer l^aben fotlte. gn anberen £änbern bebor^ugen bie tänfer

einen gan§ befonberen ©til, befonbere ^abrümarlen nnb befonbere

Wirten ber ^erpadung. ^er amerifanifc^e (5^efd)äft§mann öernai^^

läffigt oftmals biefe Meinig!eiten m\o !ann be§!)alb gar nid)t mit

(Srfolg mit feinen engüfd)en ober beutfc^en ®ef(^äft§!on!nrrenten

in SSettbeiDerb treten. 5(ber er lernt erftaunüc^ fc^netl, mt ber

fteigenbe Söert ber gabrümaren begengt, bie üon htn bereinigten

(Staaten exportiert n^erben.

^te ^to^m ^ot^jotationen. ^ie @inrid)tnng ber großen Körper-

fi^aften, bie im ^olfe allgemein, aber ganj ungutreffenb aU „^rnft§"

befannt finb, ift ein n:)efentüd)er eintrieb gur (5)efd)äft§tii^tig!eit

in 5(meri!a gen:)orben. ^nrd) fie ift ber Über|3robu!tion n^efentlic^

geftenert morben; bie $robn!tion "^at angenommen, n:)ä^renb im

allgemeinen ber $reiy ber SBaren, mit benen bie 2^ruft§ f)anbeln,

f)erabgefet^t morben ift. 93egabten unb fleißigen 3Jlännern finb buri^

fie nene unb oiel einträglid)ere SSege jur S3etätigung geöffnet

morben. ©ie '^aben bie (^"»^egnerfdjaft ber S!leinen ^erüorgerufen,

meil fie groß finb, unb fie I)aben fid) ber meit verbreiteten geinbfd)af

t

ber Cffentlid)!eit au§gefe^t, meil i^re ^ireftoren fic^ manchmal in

©ad)en ber (^efe^gebung eingemifd)t 'i^ahtn, ober fid) bon ben

2;ran§|)ortgefeIlfd)aften befonbere unb nid)t gerabe reblid)e Vorteile

5U oerfd)affen oerfud)t t)aben. ^iefe aJlißbräuc^e jebod) laffen jet^t

bon felbft nad) ober toerben abgeftellt, unb e» lann mit 9f?ed)t erwartet

merben, ha^ bie öffentlid)e 3Jleinung gegenüber ben großen S!or=

porationen fid) änbert. ^ie großen Korporationen finb fomo^l

eine red)tmäßige aB aud) eine notmenbige golge ber befte'^enben

tbirtfd)aftlic^en ^er^ältniffe in hen bereinigten (Staaten, g'^re

Vorteile finb größer al» il)re 5^ad)teile, natürlich unter ber SSoraug^

fe^ung, ha^ fie i^re große Tla&)i unparteiifd) gebraud}en unb nid)t

anbere mid)tigere Sntereffen ber 5Illgemein:^eit beriefen, ©ine

5!örperfc^aft ift looperatib, unb burc^ Kooperation !ann jebe $erfön=

Iid)!eit i^re Eigenart am beften betätigen.

2)er SBeften t^)Jtjtf) für bie ^ereintöten (Staaten, ^or einigen

3ai)ren befm^te ein belannter ©nglänber bie bereinigten Staaten

unb brachte bie brei erften Söoi^en feinet 5Iufent^alte§ in S3ofton

unb bann brei äBo^en in 9^ew "^or! p. turj bor feiner 5lbreife
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fptad) er üon ber 5lbfid)t, ein S3ud) übet ^Imerüa gu fd)reiben,

beffen ©a[tfteunbfd)aft i^m \o fei)t gefallen ^atte. (5r rt^ar fe^r

erftaunt, al§ i^m ein amerüanifc^et greunb barauf fagte: „@in ^ud)

über bie bereinigten Staaten !önnen ©ie ja gar nii^t fc^reiben;

(Sie (inb ja gar nid}t in ben bereinigten (Staaten gen:)efen,6ie l^aben

ja bloß SZem ^or! unb SSofton befui^t." Dbwot)! biefe SBorte im

©d}er§ gefagt n)urben, entl^alten fie boc^ eine SBaI)ri)eit, bie faft

niemals bead)tet n)irb. 3Senn aud) ^tw ^or! unb S3o[ton ei^t

amerüanifd) finb, fo finb fie hod) ^mopa ju naijt imb i:^re S5e-

gie^ungen mit (Suropa gu eng unb §u öielfeitig, ai§ ha^ allein ein

33efu(^ biefer (Stcibte genügen mürbe, um einen richtigen unb t)olU

ftänbigen ©inblid in ha§ Seben unb ben (Jijarafter be§ 5lmeri!aner§

gu t)erfd)affen. 5tm reinften unb beften tritt ber ameri!anifd)e ^t)pu§

in ben §unberten Üeinerer (BtäUt be§ mittleren SSeflen§ gutage.

SSollte jemanb in einem begrenzten (Gebiet Seben unb (Sigentümlid)-

feiten be§ 5(meri!aner§ ftubieren, fo mürbe er am beften tun, menn
er ha§> nörblid)e 311inoi§ unb bie angrengenben Steile oon ^owa, 2öi§*

confin unb SOlinnefota mä^^lte. §ier ift ber SSoben frudjtbar, bie 5In=

fiebelungen finb alt genug, um beljaglic^ gu mirlen, alle§ erfc^eint

geregelt; bie 33et)öl!erung ift mo:^i:^abenb, e§ gibt menig unb feine

gro^e ^trmut, bie (Elementarf(^ulen gehören gu ben beften, £ird}en

gibt ey in groger Qaf^l, \l)i ©influg ift meitge^enb, unb ber ^urd)-

f(^nitt an gntelligenj unb an geiftigen gutereffen ift fe^r tjoö:}. Europa

ift ii)nen mof)lbefannt, bie 33erü^rung ift aber bod) nid)t fo natjt mie

in 9^em ^orf ober ^ofton. ®ie S3et)öl!erung lieft bie beften S3ü(^er,

bie beften g^^tfc^^^ften, 9^et)uen unb 3So(^enfd)riften. ^ie (5öi)ne

unb 2:öd)ter merben felbftoerftänblid) auf biedollege§ gefc^idt, meift ber

burd) Steuern erhaltenen ©taatgunioerfitäten. ©§ gibt bort menig

Safter unb menig ^erbred)en, Tloxal unb ©emol^n^eiten be§ 3Solfeg

finb au§ge§eid)net. Sn^nbiana, 9J^iffouri, tanfa§, ^f^ebra^fa, (Eolorabo,

(California unb in anhexen (Gebieten finb ä:^nlid}e ^erl^ältniffe, bennod)

fann gerabe ba§ genannte Gebiet aB ei^t amerifanifd) gelten.

^et ^Imerüanet aU JföeWdürgev. (351üdlid) ift ber O^eifenbe in

ben bereinigten (Staaten, ber mirflid)e 51merifaner in i^ren eigenen

§äu§lic^feiten unb in hen tlub§ fennen lernt, ber nid)t allein

ßanb unb Seute in ben §otel§ unb burd^ bie (5d)eiben be0 (Sifen^

ba^nmageng §u fei)en befommt. 5Iuf i^ merben bie gan§ allgemeine

geiftige 9iegfamfeit, bie grünblii^e unb üielfeitige tenntni§ üon

9}ienf(^en unb fingen in anberen Säubern, bie Siteraturfenntni§,

bie Äenntnig aller miffenf^aftlid)en gortf^ritte, bie oorne'^me
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(^efinnung unb Offenheit be§ ^tmerüanerS einen tiefen ©inbrurf

mai^en. ®ie frühere (^emol^ntieit beg 5lmeri!aner§, alle Sänber,

(Sptad)en, alle tultur auger ber ametüanifd^en fi^tei^t ^u machen,

n)irb allmät)(i^ übermunben. (Sie n?ar ber 5Iu§brud eine§ !lein*

fläbtif(^en (Selbftbemugtfeing, ha^, nur §u natürlid), ber ©uborbi^

nation unb 3Ib^ängig!eit in ber folonialen ^txt folgen mußte. 2)ag

(5ntftel)en biefe§ fteinftäbtifi^en ©elbftbemugtfeing n)urbe, tüie

Sonjeli e§ nennt, öon einer gen)o^n^eit§mägigen geujiffen f)erab*

laffenben 5Irt gremben gegenüber unterftügt.

^at einerfeit§ bie3una!)me an Sutelügen^ ein ju raf(i)e§ Urteil über

9}lenf(^en unb ©reigniffe jur golge, fo gibt fie aud» mieber bie Mittel

an bie §anb, üorf(Quelle Urteile gu üerbeffern. Steifen erweitern hen

®efic^t§!rei§ be§ 3Imeri!aner§ unb öer^elfen i'^nt §u bem ©toff für

ein t)erglei(i)enbe§ ©tubium feiner fogiaten unb |)oütif(^en ^robteme.

3n htn tongregfigungen merben feit !ur§em äai)Irei(i)e unb

üerftänbnigöolle 35ergteid)e mit htn ©rfa!)rungen anberer 3^ationen

über ginan^fragen unb ^ingelegen^eiten ber !or|)oratit)en ^uffid^tS*

bel)örben, über bie SSe^iei^ungen §rt)if(i)en ^a^ital unb SIrbeit gebogen.

®er 5lmeri!aner öon l^eute fütjlt fic^ entfd)ieben al§ SBettbürger

unb nic^t tok einftmalg al§ Bürger einer befonberen äßelt. ©r ift

je|t empfinblic^ gegen frembe ^riti! unb fc^ägt fremben S3eifatl

unb frembe ©mpfe^^Iung. tiefer gortfc^ritt ftammt erft au§ ber

jüngften 3^^t ^^^ ^[t ^w entfc^iebener (Bd^ritt üortüärtS in ber Mtur.

Sfoüert ftel^en ^eigt fic^ ha?» ^orrec^t nel)men, anberen einen

^ienft 5U erujeifen ober oon anberen einen 2)ienft ansune'^men.

^efafftett, hW ametüattiji^et Guttut breiten, ^merüa tt)irb

ni(i)t ben öJefa^ren au§gefe|t fein, bie ältere SSölfer fürditen. SSon

äugen fommenber n:)irtf(^aftli(i)er ^rud !ann feine ernfte 2öir!ung

^aben; ber Slonfum be§ SSol!e§ ift §u grog, feine natürlichen Duellen

äu öielfeitig unb ergiebig, ©in ^ngriff§!rieg gegen bie bereinigten

Staaten ift faft unbenfbar: erften§, weil er fid^erlid) erfolglos fein

mürbe, unb §meiten§, meil mir un§ fd^nell bem ^ultur^Stanb^

:pun!t nä'^ern, bon bem au§ e§ ieber Station, bie ©elbflad)tung i)at,

unmöglich) fein mirb, mit einer anberen ^rieg §u beginnen.

®ie (^efa^^ren, bie Slmerüa bebro^en, finb gan§ anberer 5lrt,

unb fie fommen, wenn überl)aupt, üon innen. 2)er urf^rünglid)e

unb t)orl)errfc^enbe angelfäd)fif(i)e ©influg, ber ie|t faft §mei==

taufenb ga'^re alt ift, !ann möglictierweife an (Stärfe oerlieren.

©eine gä^ig!eit, bie bur^ bie ©inwanberung jugefül^rten fremben

Elemente §u unterwerfen ober ju affimilieren, !ann erfd)ö|)ft werben.
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(Sine (S^enetation, bie ftd) ber funbamentalen (^tunblagen nt^t tne^t

betüugt i[t, auf benen bie Station aufgebaut iDUtbe, !ann in geiten

ber £eibenfc!)aft unb ©ttegbatleit einem unbebeutenben, aber üoI!§=

tümüd)en güt)rer in einen poütifd)en Slbgrunb folgen. ®ie ^d)tung

üor beut ©efel unb feine S3ea(i)tung, bie allein einen jiüiüfierten

(Staat unb freie @inrid)tungen ermögüi^en, fönnen Ieibenfd)aft-

ü^er §eftig!eit unb gügetlofer 9fta^e weid)en. ^ann gerät SincoIn§

üortrefflii^er (SJrunbfag in SSergeffen'^eit: ß§ gibt feinen äRigftanb,

bem nid)t burd) ^oI!§iuftiä abgeijolfen njerben lönnte." 9^i(f)t eine

biefer ©efa^ren brol^t, aber e^ tjxe^t einfach blinb fein, wollte man

fi(^ t)orent:^aIten, baß fie möglii^ finb.

^ie ^amuttö Saf^ington^. ©ine ber n?eifeften unb einbrudf-

üoUften Urfunben ameri!anifd)er (55efd^id)te ift ber ^bfd^ieb§brief

SSaf:^ington§ an feine Sanb§leute au§ bem Saläre 1796, al§ er im

33egriff ftanb, bie ^räfibentfc^aft nieberäulegen. (£§ ift eine

gute Sitte, baß biefer 5Ibf(^ieb§brief im (Senat ber SSer^

einigten Staaten alliä:^rli^ an 2Baft)ington§ (Geburtstag bon einem

ber (Senatoren laut öorgelefen wirb, tiefer 33rief, in bem fid)

SBaf^ington§ tlug"^eit mit §amilton§ (ginfid)t |3aart, geigt ben

^merüanern 'oen ^eg, auf bem i!)re nationale ©id^er'^eit liegt.

(Gan§ befonberen g^^a^brud legt 2öafl)ington auf hzn 9tat, hen ®e-

fe|en gegenüber ©e^^orfam gu üben, meil e§ ©efe^e finb, nicbt etwa

nur bann, wenn ober weil ein (Gefeg bie guftimmung eine§ ein-

zelnen ^ai, ber bie ^flic^t l^at, bem ©efe^ §u ge'^ordien. (5r weift

auf ben (Geift ber (S5efe|wibrig!eit l^in, ber barin liegt, ha^ ber

SBille einer großen ober !leinen Partei al§ ber übermittelte SBille

be§ SSol!e§ ausgegeben wirb, einer Partei, bie nur eine Üeine, aber

gefdiidte unb unterneiimenbe 3Jlinber:^eit ber ©efamt^eit ausmacht.

^a§ ift eine ftänbige (3e\at)X in htn bereinigten Staaten, kleine

(S5ruppen ftrengen fid) oft aufS äugerfte an, um gewiffe ®efe|e

burd)5ubringen, (Gefe^e, bie mand)e§ 3JlaI im öffentlichen gntereffe

wünfd)en§wert finb, häufiger aber felbftifd^en ober (Sonberinter-

effen §ilfe unb ©d)U^ gewähren follen. 3Jian^mal '^aben fie ®rfoIg

bei i^ren S5emü^ungen; bann legen fie ber Q^efamf^eit eine ^oliti!

auf, weld)e biefe nid)t wünfd)t ober niiji billigt, aber bie gu belämpfen

bie '^ttjiijtit ii)rer SSertreter nid)t !lug ober befä!)igt genug war. ©in

folc^eg (5^efe| unb oiele §unberte ber ^rt treten nid^t in ^raft ober

werben offenlunbig berieft, unb fo trägt bie§ bagu bei, eine 3Jli6=

ad)tung ober SSerai^tung be§ (S^efe|e§ aß fold)e§ gu oerbreiten. ®ie

groge gß^l gefe^gebenber ^ör|)erf(|aften in ben SSereinigten (Staaten,
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bie £etben[cl)aftttd}!eit, mit ber üiele für alle mööltcl)en ^ittge ©efe^e

üerlangen, bie am beflen gar nid^t§ mit ber (^efe|gebuug gu tun Ratten,

unb bie £eid)tig!eit, mit ber biete ©efe|e gett)i((er 5trt §u[tanbe

fommen, tragen mit bagu bei, bie 5(d}tung bor bem ©efet^ :^erab=

gufe^en unb hen ®eift be§ ®et)orfam§ bor bem (^efe^ gu fd}n)äd)en.

©§ ift angebrad)t §u fagen, baß gefe^n)ibrige 5Iu§brüd)e unb 5(uf ==

ruf)r, nienn aud) nod) immer ga^Irei(^ unb fi^redüd), me^r unb

me^r abnet)men. @o etmag wk bie »Draf t Riots«;* ) be§ 3a^re§ 1863

in S^en) ?)or! tnürbe l^eute unmöglii^ fein. ^a§ tat!räftige unb

^atriotifd}e ^orge^en ^räfibent (Slebelanbg bei bem ^lufrul^r in

(It)icago 1894, über bie topfe ber (^emeinbe- unb Staatsbeamten

:^inn»eg, bie mit htn aufrü^rerifdjen Äffen l^armonierten, war ein

benfroürbiger %ti, ber eine SSieber^oIung foId)e§ ^erge!)en§ fe^r un-

ma:^rfd)einüc^ mac^t. ®ie St)nd)iufti§ l^errfc^t nodi immer im ©üben
— n^o biegrage burd) bie9^affen=geinbfd)aft nod) fdjmieriger ift

—
imb in einigen teilen im9^orben; aber ha§> ^otfSempfinben ift madi^

famer, unb bie S3eamten finb l^eute biet energifd)er, berartige ^er=

bred)en §u bereuten ober §u beftrafen, aU e§ früher ber gat( wax.

^cv Ü^etft be§ O^eje^e^. ^em (^5efe| ge^ord)en, toeil e§ (55efe|

ift, unb an feiner ^nberung ober 5Ibfd)affung auf gefe^mäßigem

Sii5ege arbeiten, toenn eines ber bor^anbenen ©efe^e bem perfön^

lid)en (^3ered)tig!eitSfinn miberflrebt, ift bie erfte unb f)auptfäd)=^

üd)fte Se^re, bie ameri!anifd)e (Altern unb ameri!anifd)e (Sd)ulen

ben S^inbern bon ^eute erteilen follen, bie bie beranttbortlid)en

amerüanifc^en SSürger ber äii'^itttft merben. 9^iemanb geigte bie

©efa^^ren einer Verbreitung be§ @eifle§ ber (?Jefe^Iofig!eit beffer

auf at§ ßincoln felbft. „3<^ b^eiß", fagte er, „ha^ ha§> ameri!anifd}e

Voll fe:^r an feiner ä^egierung i)ängt. ^d) we\% eS mürbe biet i^ret-

megen erbutben; id) tvzx^, eS mürbe lange unb mit biet (^ebutb

Unred)t ertragen, ei)e e§ baran bäd)te, fie gegen eine anbere au§^

gutaufd)en — unb bod), menn trog attebem bie ökfe|e unauf^örUd)

beradjtet unb migai^tet merben, menn bie ©efege, bie ^erfon unb

'oa^ (Eigentum fd)ü|en, burd) nid)t§ S3effereS als burd) bie Saunen

be§ VollS gefid)ert merben fönnen, bann ift eine 5Ibna:^me feiner

Zuneigung gu ber D^egierung eine natürliche ^otge; unb ba§u muß
eS früher ober fpäter fommen.^)

1) 3üifru:^r infolge geiuattfamer 5litSt)ebunri üon 9fle!ntten für bie

9lrmee ber S^Jorbfiaaten im S3ürger!riege.

2) Complete Works of Abraham Lincoln, ed. by Nicolay and
Hay, 1902. I, p. 11-12.
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5(ber bet ^Itnexüanex finbet ßegeu bie (^efa^ten, bie feine

Kultur bebto^en, Ieid)t ©djii^ in feinem natürlichen gro^finn, feinem

ungefd^mäc^ten «Selbflüertranen unb feinem natüxliifien £)|)timiömu§.

@t fann nid}t baüon über^euöt werben, ha^, !omme tva§> ba rtJoUe,

bie <Bad-)t nid)t gut enben follte. SSenn nötig, wirb er feine berbe

§anb in bie (5peid)en be§ 9kbe^ legen unb fe!)en, bag e§ ficf) §u

gutem ©übe brei)t. @r begibt fid) mit iiberrafd)enb guter Saune,

S3ereitmiiüg!eit unb (S5efd)id in SIrifen jeber ^rt, fei e§ in feinen per*

fün(id)en ober gamiüenfd)idfaten ober in öffentlichen ^ngelegenl^eiten.

(5r bleibt feiten lange unterlegen, ©omeit e§ feine poUtifd)en (Sin-

rid)tungen betrifft, fo ift fein Vertrauen auf fie berartig, bag er, mag
er in ber §i|e be§ i)oIitifd)en tampfeg feinen (3d)merä noc^ fo laut

au§fpred}en, in feinem S^^ern nii^t glaubt, ha^ fetbft fein gefürd^-

tetfter poütifcf)er@egner fie mxUiä) oexIe|en ober oernid)ten fönnte,

SOJob unb ^ol!. 3n einer ^emofratie ift ber Unterfd)ieb gmifc^en

Tlob unb ^ol! fel^r gering, ^iefelben $erfönlid}!eiten finb Mh
mob, ba\h ^ol!. "^tnn Seibenfc^aft bie Vernunft, menn 3ügel-

lofigfeit, 33egel)rü(^!eit hen Söilten be^errfc^t, bann mirb ha§> SSoI!

5um 9]Zob. Sßenn eine oernünftige Überlegung fid) behauptet, unb

wenn bie 3:at fid) auf einen (^runbfa^ grünbet, bann mxh ber 9Jlob

5um ^Soll. (S^erabe meil biefer Unterfd)ieb gmifcfien 3}Zob unb ^ol!

fo gering ift, barum ift bie ^erantmortti(^!eit für htn gü:^rer in

ber ameri!anifd)en ^emolratie fo oer{)äItni§mägig grog. §eftige

unb imüberlegte 9^ebe, 5(nfpra(^en, bie bie ^egef)rlid)!eit ber Wen-

fd)en aufftad)eht unb \x&) an i^re nieberen Snftinite menben, bie D^eib

ober ©iferfuc^t gegen bie mad)rufen, bie eben eine gerechte 5Iu§-

^eii^nung erhalten ober fic^ auf e^rü(^e SSeife ein S^ermögen er*

morben ^aben, menben ficf) nid)t an ha§> ^oll, fonbern an hen Wob.

SSer wirüid), nic^t bloß bem SSorte nad), auf ba§ ^ol! baut, rennet

mit feinen ^ö:^eren 3nftin!ten unb beruft fid) auf fie. ©in fol^er

gü^rer fe|t feine (i^runbfä^e !(ar unb gebutbig au^einanber unb

erläutert fie. ©eine $oliti! beru:^t auf ®ered)tig!eit, auf 9Jlilbe

unb mill bem heften beö 55ol!e§ bienen; er mirb niemals üerfudien,

ein tlaffenbemugtfein gu ermeden, ha^ bem S3emugtfein be§ nieberen

^ol!e§ entgegen ift, noc^ meniger oerfud)en, eine tlaffe gegen eine

anbere aufgumiegeln. (Sr ^ört alle Gleite on unb :^anbelt, mie fein(^e-

miffen unb feine SSernunft allein i^m bütieren. ^er größte 2rium|)^

be§ ameri!anifd)en Kolleg befte:^t barin, einen foli^en gü^rer l^eroor*

gebract)t §u ^aben, unb mad)fenb fein Anbeuten gu oere^^ren.

eg mar ^Ibra^am Sincoln.



III.

Der Jlmerikaner unb kB CÖeiUeöleben,

®ie Kultur ift, naä) bem Urteil einiget ber beften

SDenfer, ber ^intoeiä, ba^ im SDienfifien Diele bertüanbte

gäl^iöfeiten liegen, burd) lozläje bie ©emalt ber unüer-

ftänblic^criüeife borf)errfcf)enben (£tgenfd)aften ftd) niilbern

fann, gä^igfeiten, bie xt)m im S'ampfe gegen jid^ felbft

Iielfen. 2)ie Kultur ftellt ba§ @leid)gett)id)t luieber ^er,

Bringt ben SJJenfd^en äufammen mit @eine§gleid)en nnb
mit ^ö^erftel^enben, medt mieber baä ^errlidje @efül)l ber

Stjxnpatijie, ivaxnt ahn and) öor ©infamfeit unb aöfto^enbem

SBefen. «Ralp^ SBalbo ©merfon.

^aöib 9tam(a^, ein belannter ^ubügift unb ©djtiftfleller au§

(Süb-(Sarolina, i)ie(t am 4. guü 1778, bem 3ci^re§tage ber Unab:^än0ig=

!eit§er!lärung, eine ©ebäc^tni^tebe, bie etfte biefex 5Irt in hen SSet*

einigten (Staaten, ^n biefex D^ebe fagte er öoxau^, ha^ bie Literatur

in 5lmexi!a jux tiolten S3tüte gelangen, unb ha^ bie amexi!anifd)e

Unab:f)ängig!eit eine bebeutenbe geit einleiten tPüxbe, bie fid) be»»

fonbexg buxd) 2(u§bxeitung unb goxtf(i)xitt in hen SBiffenfc^aften

au§§ei(^nen n^üxbe. @x me§> baxauf l^in, bag ein big bai)in nocf)

unbelanntex (Sifex, ha§> Söiffen gu föxbexn, bexeit» bamaB ühtiali

in ben ^exeinigten (Staaten fic^ xegte. SSag ift nun gefd)et)en? SSie

meit finb biefe $xo|)i)egeiungen in ©xfüllung gegangen?

%k tttltttt^a|i§ in Omenta. 9^ad^ allgemein gültigem Uxteil

gel^öxen bie ^exeinigten Staaten §u ben aufge!Iäxte[ten unb Mti*

üiexteften Sänbexn bex öxbe. ®ie0 folgt jebod) !eine§n»eg§ au§ bex

SSexbxeitung be§ 2ßoI)Iftanbe§ unb be§ matexielten Söo^Ibefinben^;

ba§ tüäxe buxd)au§ texeinbax mit einex l^öi)exen ^ultux, bie buxd)

^xägi)eit unb (Sd)Iaff]^eit gefennjeic^net ift. 5(U(^ folgt bie§ nid)t

au§ bem fxeien unb iibexalen S^axaltex bex |)oIitifd)en unb mixt^»

f(^aftü(i)en ®inxid)tungen be§ ßanbe§; benn fie !önnen §um ^uten
unb gum S(^led)ten angetoenbet n^exben. ^iefe§ Uxteil gxünbet fidi

oietme^x auf bie gxoge SSexe^xung oox ben ^ol^en geiftigen unb

fittlid)en 3bealen, auf ben nie oexfiegenben (SJlauben an bie SJlac^t

bex S3itbung, buxc^ njeld^e (3iM, Stüd^tigfeit unb 2:ugenb, \owoiji

beg einzelnen al^ aud) bex Station, geföxbext trexben. (S§ ift faft
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ein fo!totif^et 3ug im amerüanif^en SSoI!, tüenn e§ bem (^xunbfa|

l^ulbigt, hai Sßiffen 9Red)t, nü^ii^e 2;aten unb gute SSertüaltung

fd)afft. ^ie (^efc^i(i)te t)at üiel baju beigetragen, bie öon ©o!tate§

gei)egte Hoffnung ju gexftören, benn Söiffen unb 2:ugenb finb fid)er=»

tid) nic^t miteinanber §u üertnec^fetnbe SSegriffe. Sto^bem

tjahen bie 3(meri!anet einen faft {anatifd)en ©lauben an S3ilbung,

weit fie jül)len, bag |)ra!tif(^e (Stfolge au§ if)r entj|)ringen n^etben.

®iefe etnjatteten |)ta!ti((^en ©rfolge ^at in bet Siat bet Untet^

rid)t in n^eitem 3JJage gezeitigt, unb menn fie nic^t auf bie ®|3i^e

getrieben mirb, ift bie amerüanifc^e Überzeugung üon bem Söerte

ber ^ilbung gut gu öerteibigen.

^ct ^utitatti§mtt§ aU ^runbloge. hinter all biefem liegt ber

urfprüngüd)e $uritani§mu§, ber bem amerifanifd^en Qthen fo t)iet

üon feinem (k>tpxäQt gegeben l^at. (Sr ift beränbert, üerpllt,

t)on größerer SSärme burd^gogen, aber er bleibt ^uritani^mug.

^er ^uritani§mu§ fd)uf 9^eu^®ngtanb, unb 9fieu=@nglanb '^at

faft i)unbert S^^re l^inburd) einen grogen ©influg auf bie

bereinigten (Biaattn auggeübt. SSenn aud) l^eute 9^eu*©ng==

lanb ifoliert unb Üeinftäbtifd) erfd)eint unb feinen urf|)rünglid)en

(S^aralter burd) bie bieten irifc^en unb fran§öfif(^*canabifd)en

Elemente ber ^eüölferung üerloren t)at, fo bürfen mi boc^ niemals

bergeffen, ha^ neu-englifd)er ^uritanigmu§, gegrünbet auf bem
©enfer gelfen, bie fiebere tt)eoIogif(^e unb ^:^iIofo^:^itd)e (SJrunblage

bilbet, auf ujelc^er alk§> ha§> gebaut ift, mag im amerüanifi^en Seben

unb in ameri!anifd)er Mtur ha^» Unterfd)eibenbe ift. teine Sebeng^

Ij^ilofopl^ie 'ijat einen fo großen ©influg auf 5lmeri!a gel^abt, mie bie

Se^re Sö^cmn (S^alüing. ^araug erftärt fid) auc^ bie ^ngl^er§ig!eit

unb ber SJlangel an ^erftänbnig gegenüber fremben ©ebräui^en

unb 5lnfid)ten, bie man ^äufig bei 5Imeri!anern beobachten !ann,

bag erüärt aui^ biet bon ber S3eftimmt:^eit unb ber Energie beg

ameri!anifd)en d:^ara!terg. Eingebung an bie $f(id)t um i^rer fetbft

tbillen unb ber (Sntfc^Iug, ein Unternel^men §u ^nht ^u führen,

einfai^ meit eg unternommen ift, finb faft allen 3lmeri!anern eigen

unb finb 33etbeife für bie S3ead)tung ber ©albinfd)en Se^re. ^ag
Qbeale l)atben31meri!aner immer meiji beeinflußt alg bagSfJlaterielle,

tro^bem er unberl^o^len groge S3efriebigung geigt, toenn il)m bei

Verfolgung feiner gbeale materieller ©etüinn aufliegt.

t)ie ^xo^m %mix\ianct, Dbgleid) bie ameri!anifd)en SSerl^ält-

niffe für bie Entfaltung ber ^erfönli(^!eit unb i:^rer Einlagen außer*

orbentlid) günftig gemefen finb, unb obgleid) ber ^urd)fd)nitt beg
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(Srretc^ten, menn man bie gange SSeüötoung in 3fted)nung gie^t,

^oct) ift, fo finb bod) @rrungenfd)aften erften 9^ange§, wenn man
ben 9}ia6ftab ber 33euxteüung ber äöelt an fie legt, nic^t ^aijkexd)

in 9lmeri!a gemefen. SBenn im 18. unb 19. ga^r'^unbert Umf(^au
nac^ (S)et[te§grögen unb SJJännexn erften 9^ange§ gehalten werben

mürbe, fo mürben mir in ^Imerüa nur etma ge^n finben— ein immer*

l^in nic^t fd)Ied)te§ 3^^<^^^ f^^^ ^^^ ^^^) fo i^ngeg ^ol! —, beffen

gemattige mirtfc^aftlic^e unb ;potitifd)e ^tufgaben notmenbigermeife

bie erften Gräfte gu it)rer 5tu§fü^rung brauditen, unb bie baburd) bex

SSiffenfdiaft, ^unft unb Literatur entzogen mürben, ^aö:) meiner 3tn*

fid)t mürben e§> folgenbe §e:^n SJJänner fein: ber $Pofo|)^ unb

2::^eoIoge 3onatt)an @bmarb§, Benjamin granllin, ber ^ater

feinet Sanbe§ (George Sßaf^ington, ber (Staatsmann unb ^l^itofo^^

^ttejanber Hamilton, ber ^ollSfü^rer %t)oma§> ^efferfon, ber S^i^^fi

So^n aj^arf^all, ber 9lebner unb ^ubligift Daniel SSebfter, ^Ibra^am

Sincoln, htn Somell fo gutreffenb „hen erften 5tmeri!aner" genannt

l^at, ber Se'^rer ber 9^eügion unb 9J^orat ^üalptj SSatbo ©merfon

unb ber äRat^ematüer unb $^^fi!er Söillarb mhh^. ^ielleid)t

follte man auc^ nod) ben §iftori!er granciS $ar!man unb ben

^Pologen SBilliam ^mig^t Bl)itne^ nennen, ^on biefen ge^^n

SJlännern finb SSaft)ington, Hamilton, gefferfon, SRarf^atl, SSebfter

unb Sincoln unmittelbar burc^ bie ^y^ot be§ SanbeS gu bem geworben,

ma§ fie waren, fie nehmen eine ©telte ein unter htn ^ubligiften unb

Staatsmännern ber SSett; (SbmarbS, granllin, (Smerfon, (^ibbS

— ^arfman fomot)! ats aud) SB^itnet) — gehören met)r gu hen na(^==

ben!li(^en Staturen unb muffen unter bie Siteraten, $t)i{ofo|)^en

unb Wänmx ber SSiffenfc^aft, bie fid) eines SSeltrufeS erfreuen,

gered)net werben.

^Uttft mb ^t(^ite!tut. ^roge Genfer, abgefe:§en t»on bem Gebiet

ber $oüti!, finb batier in geringer S^¥ w 5Imeri!a §u finben, wa^

nidjt unnatürlii^ ift. 'änd) in ben fd)önen fünften, merfmürbiger-

weife mit ^uSnat)me ber ärd)ite!tur, finb bie ^Imerüaner entmebet

freimütige S^ad^a^mer ober i^^re Seiftungen bleiben meit 'hinter bem

SSoIlfommenften §urüd. ®ie ©lutpturen oon (Saint ©aubenS unb bie

(S^IaSmalereien bon Sa garge, ^wtkx auSge§eid)neter tünftler,

bilben rü^mlic^e SluSnal^men. 3^ ber 3tr^ite!tur hingegen liegt bie

©ac^e gang anberS. ^tic^arbfon, §unt unb äRc tim finb bie güt)rer

einer mii^tigen S!unftbewegung in ber ^Irc^iteltur. ^ie Ie|te ©ene*

ration ift Qtu<^t einer bemer!enSwerten £)riginalität, einer fe
finbungSgabe geworben, bie fic^ befonberS in ber glüdlid^en ^er*



binbung öon ^unfl unb Xec^ni! öegeigt !)at, unb bie ben 93etüei§

für ben mirÜid^en ^efi^ unb bie §en|d)aft über eine n)ai)r^aft

fünft(erifd)e (Sinbilbung§!raft liefert.

5lunft fd)ö|)ft 9^a^rung au§ !ünft(erifd)en (SJegenflänben.

Wan iann haijtx no(^ Diel üon ben bebeutenben ©emälbe^ unb

©Mpturenfamnttungen, hen (Sammlunöen aller möglid)en ^unft=

gegenftänbe extvaikn, bie je^t mit großem (Sifer in hen großen

SD^ufeen in 9^ett) ^or!, 93oflon unb ß^!)icago, in fteinerem SJ^agflab

au(^ an anberen Crten gufammengebrac^t werben, ebenfoöiel au(^

üon htn bebeutenben ^riüatfammlungen, bie fid) auf ha^» gan^e Qanh

üerteilen.

SBij|ett|rf|aftUrf|e Xätigfeit. 2Siffenf(^aftüd)e gorfc^ung unb bie

^Inmenbung tüiffenfd)aftlid)er ©ntbedungen auf Snbuftrie unb

Äunft werben in 5lmeri!a eifrig unb mit bemerfen^wertem (Srfotg

gepflegt, ^ie Unit3erfitäten 'tjoben ber neuen n)iffenfd)aftlid)en S3e==

megung gern il^re ^ore geöffnet, bie O^egierung ^at fie bereittüilügft

unb auf mani^e Söeife großmütig unterftü|t. ^ie bereinigten

(Staaten fönnen ^eute faft auf jebem ©ebiet wiffenfc^aftlidier

gorfd)ung Vertreter [teilen, bereu 5Irbeiten überall anerfannt

finb unb bem n)iffenfd)aftlid)en gortfc^ritt gebient tjoben, unb bie

an 33ebeutung i^ren Kollegen in anberen Säubern nid)t nac^fte^en.

^ie ^^Uojojj^ie unb bie t^eotetifr^en Sßiffenji^aften. ^e
Socquebiüe ^at bie ^nfi(^t au^gefprod^en, ha^ allein fc^on bie

©truftur einer bemo!ratifd^en öiefellfc^aft für :p:^itofo)):^ifd)e S3e='

trad^tungen ungeeignet, \a i^r fogar feinblid) ift. ^a§ trifft fid)er=

ti(^ §u, wenn man feine S3eobad)tungen unb feine 5lufmer!fam*

feit auf eine in ber ©ntfte^ung begriffene bemo!ratif(^e

©efellfd)aft rietet, ^er ^rang nad^ 3Jiad)t unb ber ^amp\ um
Gewinn, bie unauft)örtid)e Unrui)e, n)eld)e mit ber wirtfc^aft*

l\d)en unb |)oIitifd)en Drganifation oerbunben ift, bie Übertragung

ber jugrunbe liegenben (^runbfä^e in§ ^ra!tif(^e, bie 9^eu^eit

ber Sebengbebingungen, atl ha§> Ien!t bie 5Iufmer!fam!eit auf

bie äußeren ^er^ältniffe unb mad)t bie 9^efIe!tion gu einem

unmögüd)en £uju§. S^^ur ein §eget fonnte bei bem Bonner ber

(SJefd^ü^e üon ^tna ungeftört feine tieffinnigen S5etrac^tungen fort^

fe^en. ^ber, nad^bem ein bemo!ratifd)er 3#onb ber (^efel(fd)aft

fid) au^gebilbet ^at unb ^rabitionen feftgelegt finb, fc^eint !ein &mnO
öor^anben ^u fein gu bem ©tauben, ha^ 9?efIe!tion unb aJiebitation

nii^t auc^ bie ^errfd)enbe ©tettung einnehmen foltten, mel^e fie

ftetg unter siüilifierten 3}ienfd)en ge:^abt ^aben. 6i(^erüd^ red)t=

m}u& 319: dl.m. öutler, bie Stmerifaner. 3
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fertigt bte ©ejd^id^te ber amerüanifi^enUmöexfitäten biefe ©rttjattung.

^ie $:^ilofo|3:^ie i[t t)eute unb f(i)on feit lätxöerer S^tt eine§ bet be*

liebteften ©tubienfäc^er an ben amerüanifc^en Uniüerfitäten unb

6:olIege§. ^ie ^ojenten ber ^:^itofo|)i)ie an ber (Solumbia-, §arüarb*

unb ß^aUfornia=' Uniüerfität i)aben fomot)! burd^ i^ren 9^uf aU au^
burd) if)re fru(^tbare 2:;ätig!eit bie aügemeine 3Iufmer!fam!eit

auf biefe Uniöerfitäten al§> 3^^^^^^^ für |3l)ilofop^ifc^e ©tubien

gelenft. 3lud) bem ©tubium ber tt)eoretif(iien Sf^ationalöfonomie,

be§ 9^ec^t§, ber 9}lat:^emati!, $i)t)fi!, S3ioIogie unb anberer natur*

ipiffenfdiaftüc^er ^ifjiplinen liegen biele (Stubenten in Slmerüa ob,

unb mit ber geit muffen auc^ biefe ©tubien grüd)te tragen. (S^od^e*

mac^enbe ©ntbecEungen auf bem (Gebiet ber 9^aturn)iffenfd)aften

ober I)oc^bebeutenbe |)t)iIofo|)^if(i)e Sßerfe finb jeboc^ nii^t l^äufig

§u oer§eid^nen. ®an§ (^ried)enlanb brachte nur einen ^lato unb einen

5lriftoteIe§ ^eroor, unb e§ n?ar eine fc^mer§U(i)e 2Mt t)on2)e§carte§

unb 9^en)ton big ju ßa^Iace.

Stellttttg ber 9iefleltion im atnetitanijljiftett Setzen. $:^ilofo|3:^ifd)e

S3etrac^tungen unb ©tubien werben in ben bereinigten ©taaten

in bem SJJage an (Sinflug unb ^ebeutung getüinnen, mt ha^ ^ol!

im gangen unterfi^eiben lernt gmifi^en 3luffel^en erregenben ^aten

unb §rt)ifc^en fold^en, bie n)ir!üd) ber 5Il(gemeinI)eit bienen, än)ifd)en

oorübergel)enber $o|)utarität unb bauernbem SSert. 2)ie groge

3Jlaffe in einer ^emo!ratie braucht natürlid) Qtxt, um biefe £e^re

gu lernen. @ie ift fid) ii)rer 9Jlad)t betougt, fie ift nic^t baran gemöl^nt,

etn?a§ guerft §u ern)ägen, fie em^finbet ben ^rud ber augenblidüd)en,

unüermeibiidien ^er^ältniffe unb ift f(^nell babei, einem 5ül)rer

gu folgen, ber entmeber burc^ feine ^erfönUc^feit ober burd) feine

^aten tt)re ©^m|pat^ie erworben !^at unb in ii)r bie meiflen §off*

nungen erwedt. Popularität ift ber 2Beg gu augenbUdlid)er ^ad^t,

aber e§ ift ein gefa^rOoHer SSeg für htn gii^rer fotrol^l aB and)

für bie, weld^e er fü^rt. 3^^^^^%^ Popularität !ann nid)t aB
$8eh)ei§ für bie ©röge eine§ bemo!ratifd)en gü^rer§ gelten. SSer

©lauben an eine ^emolratie I)at, muß oielmel^r bie ©runbfä^e,

auf htmn bie ©inrid^tungen eineg ^oI!e§ berul^en unb i^re

orbnung^mägige unb gleid)mägige ©ntwidlung unb 5lntt)enbung

bead)ten. ^er iüngfte S3iograp:^ SWejanber §amiIton§

fagte mit fid)erem S3üd: „SSer niemaB anberer äJieinung ift

aU feine Sanb^Ieute, wer immer ber Unpoputarität aB bem

fd^Iimmften aller Übel au^weid^t, wirb niemaB alte ^e==

bräud)e eine§ Iräftigen ^ol!e§ umgeftalten !önnen, wenngleid^
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et ft(^ eine Heine B^^^t^^Ö Geltung üetfc^affen !ann.''^) 3n
äl^nlic^em ©inne i)at fic^ ein geitgenöffifc^er (Staatsmann

üon ber t^otjtn SSaxte au§ge§eic^netet, in n)i(i)tigex Stellung ge^

leiftetet öffentlid)er ^ienfte au§ geäußert: ,ß§> lomnten in unfexet

bemohatijd^en S^it I)äufig 3Sexf)ä(tniffe üox, unter benen ein

©taatsbeamtex feinem Sanbe ben gxögten ®ien[t babuxct)

exmeift, baß ex ji(^ mit bex öffentlid)en äJleinung in SBibexfpxui^

(e^t. Söenn ex fii^lt, bag ex xed)t ijat, fo ift eS feine ^flic^t

unb Sc^ulbigfeit, fo §u i)anbeln, gan§ befonbexS bei gxagen, übex

tt?el(^e bie öffentlicf)e DJleinung fd)led^t untexxiditet ift/'^)

^ojjttlatität geöettilbcr tottfUc^em Söert. ©ine SQZe^r^eit :^at

fein moraüfrf)eg (S5en)i(^t babur^, ha^ fie eine 2Jlef)r:^eit ift, ob::

gleid) fie, wenn fie e§ mii, ii)ren 3Infid)ten burc^ brutale

©ertjalt 9iad)bru(J berlei^en !ann. ©ine 9Jle^rt)eit f)at moralifcf)e§

(55en)i(^t nur bann, menn ha§> Ütec^t auf xtjux Seite liegt, ©ine

^emo!ratie lernt biefe unfd)ä|bare Sef)re nur, menn fie guerft

gelernt ^at, auf genjo^n^^eitSmögige Überlegung (S5en)icl)t su

legen.

(^jte^Uttg§atf>eit. ^ie auSgebe'finte unb unauft)örlid^e 2:ättg*

feit auf bem ©ebiet be§ S3ilbung§n)efen§ in hen bereinigten

Staaten, bie ftänbige unb freigiebige Unterftü^ung literarifd)er

unb n)iffenfci)aftli^er Unternel^mungen aller 5lrt, bie immer n:)ad^fenbe

^(i)tung, bie benen gesollt toirb, bie mit wiffenfd^aftlii^er 5lutorität

fprei^en, — ba§ alle§ finb 5ln§eid^en bafür, bag im (SJrunbe ha^

amerifanifc^e SSolf be§ öJIaubenS ifl, bie Öiefleftion fei ein befferer

giü)rer bur^§ 2thtn al§ leibenfc^aftlid^eS SSerlangen. ^er Demagoge
mirb immer benen, bie auf iljn tjöun wollen, fagen, bag bie

(Stimme be§ ^oIfe§ &otit^ «Stimme fei, 'oa^ eS beffer fei, htn 3ns

ftinften unb bem gefunben 3}Jenf(i)enüerftanbe ber äJ^affen ju folgen,

um |)oiitifd)e unb n:)irtfd)aftli(^e Probleme §u löfen, al§ ber Seitung

üon ©rfa^renen ober aU bie ©rfall)rungen anberer ^f^ationen

fid^ sunufee gu mad)en. ^a§ l^inbert il^n aber nitf)t, feine eigenen

^inber in bie Scl)ule §u fluiden, um bie 5lnfang§grünbe ber

SßeltweiSl^eit §u erlernen, — unb bie, weli^e feiner falfc^en Sell)re

S3eifatt gölten, marf)en e§ ebenfo. ^er ^emagog ift ein Über?

öang^ijrobuft ber ^emofratie, nic^t t^re grui^t.

§ö^exe ÖUbttttö. ^axalitx unb ©influg ber Uniberfitäten eines

^antit^» finb tooiji bie fid)erften Slngeid^en bafür, 'oa^ ein moberneS

1) Oliver, Alexander Hamilton, (5. 436.

2) Earl of Cromer, Modern Egypt, I, p. 438.
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^ol! fid) immer bemühter burd) Überlegung aB burd) geittüeüige

Ü^egungen leiten lä^t. SSenn bie Uniüerfitäten an ber (Seite be§

^ol!e§ ftel)en, tüenn fie bem ^ol!e bienen unb eg auf alle möglid)e

SBeife vertreten, tt)enn il^re (Sd)üter gut üorgebilbet finb unb fid^ in

geiftiger Sf^eife ern[tlic^ bem gortfd)ritt ber 3Siffen(d)aften mibmen,

menn il^re (Si^üler fid) meit^er^ig auä allen (Sd)id)ten ber ^e=

t)öl!erung gufammenfe^en, unb wenn tüir in ben S3erufen ber

9^id)ter, ^rgte, (^eifttid)en, Se-^rer unb guö^^^^^^^^ t)or§uggn»eife

SJlänner finben, bie i^re ^orbilbung auf Uniöerfitäten erlangt

l)aben, bann bert?egt fid^ fid)erli(^ ha§> ^ol! auf auffteigenber Sinie,

lägt fid) in perfönlidjen unb 9^egierung§fragen immer meniger

öon gmpulfen unb leibenfd)aftlid^em ^egei)ren leiten, a{§> t>on

Überlegung unb (Srfal^rung. ^ag bag üon 'oen bereinigten (Staaten

ptrifft, !ann ni(^t begmeifelt tvtxhen.

^ie ®efd)i^te ber amerifanifc^en Uniüerfitäten ift einzigartig

unb fel)r le^rreid). ©^ gibt öielleic^t 12 bi§ 15, unb fie finb alle

au§nal^m§lo§ neuere 5lnftalten. ©ie i)aben fid) nad) bem 3Jlufter

ber beutf^en Uniberfitäten, bie ben änf|)orn gegeben, au§ bem
amerilanifdien College entmidelt, ba§ feinerfeit§ mieber, unter

5ln^affung an bie SSeri)ältniffe ber 3^euen SSelt, fid) au§ bem eng^

lifd)en Djforb unb ©ambribge be§ 17. unb 18. 3al)rt)unbertg ent^

njidelt Ijat ^n ©uro|?a :^at bie gemöl)ntid)e formale S3ilbung brei

(Stufen, bie (Stufen be§ (5lementar=, mittleren unb f)ö:^eren ober

Unioerfitätg-Unterric^tg. 3^ ^merüa unterfi^eibet man oier anftatt

brei ©tufen. @§ finb bie§ bie iälementarf(^ule, bie 9}littelfd)ule,

ha^, College unb bie Unioerfität. ^n 5lmeri!a fdiliegt \id) bie aJlittel-

fc^ule bire!t an bie (Slementarfc^ule an, e§ finb nic^t mie in htn

europäifc^en Säubern gn^ei gan^ getrennte Einrichtungen. ®a§

amerüanifc^e College I)ingegen übernimmt §tt>ei S^^^e ber 3Jlittel='

fd^ule, be§ ®t)mnafium§, 3ftealgt)mnafiumg ober ber üiealfd)ule, m^
3. 35. biefe 5lnftalten in ^eutfd)tanb genannt toerben. ^ie

amerüanifi^e 3Jlittelfd)ule :^at unter normalen SSerpltniffen einen

üierj[äl)rigen Sel^r!urfu§, beggleii^en \)a§> College.

^a§ ometifamj^e CoUege. ®a§ College ift ber Mttelpunft

unb bie (^runblage aller I)ö]^eren ^ilbung in 5lmeri!a. S)ag war

e§, ift e§ unb wirb e§ l^offentlid^ auc^ bleiben. ^a§ ameri-

fanifd^e CoUege oertritt mirifam ha§> alte trabitionelle S3ebürfni§

nad^ allgemeiner S3ilbung, bem wir guerft im 9}littelalter an ber

Uniüerfität in $ari§ in ber facultas artium begegnen, unb ba§ fid)

über Djforb unb (2^ambribge in ber folonialen geit nad) 5lmeri!a
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Herpflan^te. Xem 9^amen itad) gibt e§ in ben ^bereinigten (Staaten

mehrere gunbert Colleges, aber bie S^^ ^^^ 5tnftalten, meiere biefen

dlamen njirfüd^ üerbienen, befcf)rän!t fi^ auf 100, biedei^t 120.

©ie verteilen (id) über haS' gan^e £anb, fie finb in jebem Staate

^u finben. 'an il^rem Unterrid^t nel^men olliä^rlic^ 3:;aufenbe junger

3(meri!aner teil, fie beeinfluffen fie, unb fd)icEen fie nun mit ge=

meitetem 331icE in bie SSelt, um i!)ren $(a| au§§ufül{en, fie,

bereu 5(nfid)ten unb ß^^araftere unter bem ^erfönlidien ©infiug

tüd)tiger, tt)iffenfd)aftlid)er Se^rer fid) gebilbet fjoben. ^ie gä^er,

bie in ber D^egel an ben Colleges geteert merben, finb: (55ried)ifd),

Satein, ©nglifd), gran^öfifd), ®eutf^, ©efi^ic^te, 3SoI!§tt:)irtfc^aftg=

Iel)re, ^pofo^ijie, 3}Jat^emati!, ^i)^fi!, 4;^emie unb SSioIogie.

^a§ College t)erleii)t beim 3lbgang hen (Schülern ben S3a(^eIor^(55rab.

9JJit 21—23 ^aijxen tritt bann ber junge ©tubent entmeber in§

|)ra!tifd)e ßeben ober er ge^t auf eine Uniöerfität, um bort heiteren

allgemeinen ober S3erufgftubien obzuliegen.

^ie ^Beliebtheit be§ College in 5lmeri!a, bie augerorbentlidien

€p^tt, bie oiele ©Item bringen, um il^ren Slinbern bie Vorteile einer

College^33i(bung guteit nterben §u laffen, bie S^atfac^e, ha^ bie

College=@(^üIer fid) mirÜid) au§ allen i^Iaffen ber ^eööüerung

5Ufammenfe|en, ber ©inftug, hen College=(S)ebräud)e, -^heak unb

-^Bereinigungen auf ha^ \päiexe Qehen ^aben — aÜ ha^ bemeift

nur, mie tjod) ©ete'^rfamleit unb geiftige 5Irbeit bon bem
ameri!anifd)en 55oIfe gefc^ä^t merben. Qu bem Wa^t mie bie

3a{)I berer, äJlänner mie grauen, fteigt, weldjt bie Vorteile

eineg College*5Iufenti)aIte§ unb *Unterri(^t§ genoffen ^aben, mirb

bie Station in lurger Qext eine einflugrei^e SSürgerfc^aft eri)a(ten,

bie ben Erfolgen ber ö^eifte^arbeit 5Id)tung jollt unb i:^nen ^er^

trauen entgegenbringt. i)iefe 9}^änner unb grauen ujerben üon

nachhaltigem, faft unfd)ä^barem ©influ^ bei htn oielen fd)mierigen

^^Broblemen fein, bie fid) ber inneren ^ntmidlung unb ber SSol^I^

fal^rt be§ ^oI!e§ entgegenftellen merben. Sorb ^atmerfton

l)at einmal mit feinem beigenben 2öi^ gefagt, \)a% menn etma^

5ßiffen eine ©efal^r bebeutet, gän§üd)e Unmiffen^eit eine nod)

größere ift. (Einer grogen Qaiji ameri!anifd)er günglinge unb
9J^äbd)en eine gettiiffe allgemeine 93ilbung ^u üermitteln ift bie 5Iuf^

gäbe, bie fid) ha§> amerüanifc^e College gefteüt unb im ganzen mit

(Srfolg gelöft ^at.

2)ie ametüanifc^ett UntberUtäten. 2ßät)renb bie ^tnfänge be§

ameri!anifd)en College big in bie erfte §älfte be§ 17. ga^rl^unbert^



38 III. '3)er SCmerüaner unb ba§ ö^eifte^Ieben.

äurücEgeI)en, finb bie amen!am(d)en Uniüerjitäten etft @xf(i)emungen

ber legten 40 ^ai)U. 5Iuc^ ^ier mug, tüie bei ben Colleges, 9Zame unb

©ac^e t)on einanber gefd)ieben merben. ^a in ben bereinigten (Btaaten

Untetnd)t§an[talten enttneber Don ber Ü^egierung eine§ Staaten

ober'üon ©täbten eingeri^tet unb unter'^atten merben, ober o^ne

befonbere [taatli(i)e Unterftü|ung unb Sluffidjt auf ©runb eine§

allgemeinen ober be(onberen 9^e(^te§ befielen !önnen, fo fü'^ren

oiele 9ln[talten ben Spanien Uniüerfität, o^ne irgenbtt)elci)e ^twaijx

gu bieten, ^al^er ift beut 9^amen na(^ bie ga^^I ber Uniber(itäten

fe^r groß, ^ie n)ir!Iid)en Unioerfitäten werben in Europa n>ie in

5lmeri!a gleich Ieid)t i)erau§er!annt, unb nur üon biefen !ann man
aU tten ameri!anif(i)en Uniüerfitäten f^rec^en.

3m großen unb ganzen finb bie ameri!anifd)en Unioerfitäten

nacf) beutfdiem 9Jlu[ler eingerid)tet. 9Jlan i)at natürlich biefe§

^orbilb ben ^ebürfniffen be§ amerüanifc^en Seben§ unb ben

^ei'Do!^n'£)eiten in ber ameri!ani(d)en SSerujaltung ange|)aßt. Unb
mit geringen 5lu§nat)men tjoben (id) biefe Uniüerfitäten au§ Colleges

entmidett unb behalten nebenbei noc^ immer bie Colleges al§ %txi

x^xtx Drganifation unb il^rer SIrbeit. ^er 9^ame Unioerfität mirb

in 5Imeri!a in ^toeiertei 93ebeutung gebraud)t. @r bient entmeber

jur S3e§eid)nung ber gefamten Unterrid}t§tätig!eit einer 51n[talt,

bie mit ffieä^t Uniüerfität ^eißt, ober er bient gur ^egeic^nung ber

miffenfd)aftüd)en gorfc^ung^arbeit unb ber S3erufgau§bilbung

an einer folc^en ^nftatt, §um Unterfi^ieb bon ber College- ober

»imdergraduate«^S3iibung, bie biefe 5lnftalt aud) bermittett.

2)iefe Unfic^er!)eit in ber 33enennung ift eine n:)ir!Iid)e 6(^mierig^

!eit, \owoijl für 3lu§Iänber, bie ha§> amerüanifd^e Unterri(^t§^

ft)ftem oerfte'Cien unb fd}ä|en gu lernen n:)ünfc^en, al§> aud) für

5lmeri!aner felbft. ©§ erfd)n)ert ungemein einen Ilaren Überbüd

über Colleges unb Uniberfitäten unb i^re ^ätigfeit, unb e§ ent*

f^ric^t nur ber SBal^r^^eit, menn man fagt, ha^ fetbft oft intelligente

5Imeri!aner bon biefer ^ern)ed)f(ung ber 3Zamen unb ^inge gan§

bermirrt beerben.

%B Hauptaufgabe fäüt htn Uniberfitäten bie görberung

njiffenfc^aftüc^er 5Irbeit unb Veröffentlichungen auf allen (^e==

bieten ber Q^eifte^^ unb 9f^aturn)iffenfd)aften gu, bie %u^^

bilbung bon 3)?ännern unb grauen §u n:)iffenf(^aftlid)en gor^

f(^ern, bie 5Iu§bilbung bon Se^rern ber I)ö^eren 5lnftalten, bon

gufünftigen S^riften, ^rjten, Sttgenieuren unb 5lrd)ite!ten. 2ßegen

ganj befonberS eigenartiger SSerl^ältniffe in ber amerüanifc^en
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fojialen unb poUtifdien ©efd^ti^te finb bie (5ieiflüd)en bt§ l^eute

faft au§fd)tie6Itd) nic^t auf Uniüerfitäten, fonbern auf ©eminaxen

üotgebilbet rt)orben, bie üon üerfc^iebeuen teltgiöfen ^öxperfd)aften

unter'^atten tüexben. ^ie 3^^^ ^^^^ atlexbingg t)extnutü(^ balb

!ommen, ha^ bie ©eiftüc^en öon biefex S3ef(^xän!ung unb biefem

3^a(^teil befxeit toexben, unb bag bie gxögten Uniüexfitäten ent*

n^ebex tI)eoIogif(^e gaMtäten tjoben obex t!)eologif(^e ©eminaxe

mit fi(^ üexbinben tvexhen.

®en ©emeinben, oft auc^ bex 9?egiexung felbft, leiften bie

Uniüexfitäten mexttiolle unb nü|Iid)e ^ienfte. Sie finb unexmübüc^,

SSege anzugeben, buxd) bie i|x ©influg öexgxögext Ujixb, 3JlitteI

unb Sßege gu finben, buxd) bie einex gxogen 3ai)i bex exmadifenen

53et)ö(!exung eine aHgemeine S3ilbung in Sitexatux, tunft nnh

5^atuxn)iffenfd)aft üexmittelt ttiixb.

Xex fittlid)e unb geiftige ©influg bex Uniüexfitäten unb if)xex

©elet)xten ift fe"^x gxog. ^ie Uniöexfitäten fetbft njexben gxogmütig

unb fxeigebig untexftü|t. ©inige Uniöexfitäten, befonbex§ bie bex

n:)eftüd)en (Staaten, tvtioen '^aup
tfäd)üd) au§ Staatsmitteln,

anbexe miebex — e§ finb im befonbexen bie bex öftlid)en Staaten —
buxc^ Stiftungen obex Segate, bie öon einzelnen ^exfönlid)!eiten

ausgefegt finb, untex:^alten. ^ie n)iffenf(^aftli(^e S3ebeutung

bex ©ele'^xten bex amexi!anifd)en Uniüexfitäten ift buxd)fd)nittltd^

xeqt i)od). gä^xtid) )x>ti'oen §unbexte bon lüiffenfdjaftlid^en

^xbeiten auf htn tiexfd)iebenflen Q^ebieten Oexöffentlic^t, öon

benen nic^t wenige htn ^uxd)f(^nitt§n:)ext übexfteigen.

Säl^xenb bie amexüanifc^en Colleges uxfj^xünglid^ unb audc}

pm gxögten Seil ^eute nod^ in ^öxfexn, üeinexen obex mittlexen

Stäbten gelegen finb, blül^en bie Uniüexfitäten in ben gxoßen gentxen

bex 55et)öl!exung. ^ex ^xunb bafüx liegt auf bex §anb. $axi§,

S3exün unb ^o|)en!)agen liefexn bie SSemeife. taxbinat '^flewman

fagte einmal, ha^ eine gxoge Stabt, befonbex§ eine §au|)tftabt,

fic^ augexoxbentlid) gut füx eine Unioexfität eigne. 9J?it unn:)ibex*

ftepd)ex Gewalt n)exben boxt!)in alte bie $exfönli(^!eiten gebogen,

oexeinigen fid) boxt alte bie ©inflüffe, tt^etc^e, ebenfo bixeft njie

foxmale S3ilbung, htn ©eift be§ jungen Stubenten bitben i)elfen,

bex bie altexexften Stufen feinex ^uSbilbung bexeitS exKommen
l}at. 2)oxt finbet man bie gxogen ^üd^ex- unb tunftfammlungen,
boxt (^elegen!)eit, bie beften Examen ^u fe!)en unb bie befte 3JJufi!

gu :^öxen. ^oxt !ann man bie Wänmi I)öxen obex fei)en, bie ent*

mebex il^xen ftänbigen SBol^nfi^ boxt i)aben obex nux üoxübex-
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ge'^enb bort tneüen, bte flii)renben (Reiftet im £eben ber SSelt,

bie bte öffentliche SOf^einung genjattig beeinfluffeu unb leiten, ^ieö

erllätt oud), tüatum ba§ !räftigfte unb etfoIgreid)fte amerüanifc^e

Uniüerfitätgleben fid) in ^tw ?)or! unb (2^i)icago, in ben 55ororten

33ofton§ unb ©an gtanci§co§ entmidelt.

^et 3mö «öd) ^^^ ®*tt^t in ^Imerita. Unter ben mobernen
ßeben§^ unb 5Irbeitybebingungen mirb bie S3et)öt!erung ber ^er=

einigten Staaten mit §une^menber (Sd}netlig!eit in bie ©täbte ge-

trieben, meldje nac^ ber ^oI!§5äi)Iung in hen bereinigten (Staaten

allgemein aU ©emeinben mit einer ^xntvoi^mx^aiji t)on 8000 ober

mtijx begeidjuet merben. ^aö bebeutet, ha^ nid)t allein ba§ Uni=

berfitcitSleben, fonbern jebe 3:ätig!eit in 51meri!a fi^ immer mel)r in

ben ©täbten fongentriert. 35ei ber erften ^ol!§§ä!)lung in hen ^er=

einigten (Staaten, 1790, n)o!)nten nur etma 130 000 ^erfonen,

ha§> finb 3,3% ber (55efamtbeböl!erung in Orten, bie mei)r afö

8000 ©inn)o:^ner l^atten, unb bereu gab e§ nur fec^g im ganzen

Sanbe. S3ei ber gmölften SSol!§5ä!)lung im ^aiju 1900 mol^nten

25 SD^ilüonen, haS^ finb über 33 % ber (^efamtbeüölferung, in Orten

mit met)X aU 8000 ©inmo^nern, unb bereu gab e§ nid)t n)eniger al§

545. 3u berfelben |]eit gab e§ 38 ©täbte mit mel)r al§ 100 000

(£inmoi)nern. ^ie freie ^oftbeftellung in ben Sanbbegirfen,

bie mad)fenbe ^lu^be^nung be§ £anbtele^l^on=<St)flem§ unb bie

ftänbige ^erbefferung ber Sanbn^ege, ha§> alle§ trägt ba^u bei,

ha§ ®ut§- unb Sanbleben angenel^mer §u geftalten, e§ ujeniger

einfam gu machen; unb tro^bem i)ält ber Quq nad^ ber (Stabt an.

^iefe§ Sßad)fen ber großen ©table l)ai fid) munberbarermeife

oollgogen, of)ne ha^ fid) ba§ ^ebölferung^gentrum im S3reiten-

grabe, auf bem e§ bei ber erften SBollggäl^lung gelegen, Oerfd)oben

l)ätte. gu jener Qext lag e§ 23 äReilen öftlid) oon S3altimore, genau

nörblid) bom 39. ^reitengrabe. ^on biefem 39. S3reitengrabe

— ungefähr bemfelben, auf bem Siffabon unb Palermo liegen —
f)ot e§ fid) niemals um mel^r alg menige 9JJeilen na^ ber einen

ober anberen Df^id^tung entfernt, obmoI)l e§ fid) 520 englifd)e 3J?eilen

nad) SSeften berfc^oben tjat, unb im Saläre 1900 lag e§ in ber

näd)ften 9^äl^e ber (Stabt(Solumbu§, Snbiana. ^ie ^ebölferung ^at fid)

in ber (Spanne 3^^^ ^^^ ßtma§ mel)r al§ einem gal^r^^unbert,

bie feitbem Vergangen ift, oiel me^r in bie (Btaott unb nad) bem
SSeflen gebogen; bennod) Oerteilten fid) bie 75 500000 ©inmol^ner

im ^atfxe 1900 auf beibe ©eiten be§ 39. ^reitengrabe§ genau mie

bie 4 000 000 ^intvo^mx im Saljre 1790.
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tiefer S^tQ ^^^ ^^^ ©efd)td)te be§ 3SoI!ey mäcfitig beeinflußt

unb (einet tultur unb feiner öffentücf)en SJ^einung ein 6ieget

aufgebrüdt. 2öet bie f)enfd)enben, d)ata!teriflifd)en @igenf(^aften,

mer bie Slultur be§ SonbeS !ennen lernen miü, ber mug, er mag
fonft t»on ben bereinigten Staaten fef)en tva§> er miü, bie größte

(Stabt, 9^em ^or!, unb ben SBeften befud^en.

OleltJ gort ol§ nationale mtito^oU. ^ie i)öd)fte Kultur,

^unft, Literatur unb angenjanbte SBiffenfd^aft, Verfeinerung ber

£eben§gen)oI)n:^eiten rul^t mie ha^ Seben felbft auf n)irtf(i)aftlid)er

Ö^runbtage. (^eiftige 9^egfam!eit ift eine unmittelbare golge be§

SSol^Iftanbg unb einer für ben §anbel günftigen Sage. ^a§>

mar in ber alten SSelt, 'oa§> mar im SJlittelatter mal^r unb ift

e§ no(^ l^eute. ^ie ^unft, ben Df^eic^tum ud)t anpmenben,

folgt bem S3efi^ be§ 9f^ei(^tum§, ge^t if)m aber ni^t boran.

')Retv gor! ift bie geiftige mie au(^ bie fogiaie §au^tftabt ber 5Ser==

einigten Staaten, mie fie aud^ ber finangielie 9Jlitte{|)un!t

für bie 5f^ation ift. ®ie gemiffe unberfennbare Kontinuität in ber

©efc^ic^te S^Jem ?)or!§ f)at burd) feine ungeheure SO^affe 5Iu§-

länber nic^t aufgespalten merben !önnen, feitbem burc^ bie

(Eröffnung be^ ©rie^ilanalg unb burc^ ben S3au ber ©ifenbal^nen

bie fommergieüe gül)rerfd)aft ^etv gorfö gefiebert mürbe.

gm 5Iu§Ianbe gilt allgemein bie gan§ oberflö(^lid)e 2Infid)t, ha^

5öafl)ington bie politifdje, 9^em gor! bie §anbel§l^au:ptftabt unb

^ofton ber geiftige 3}littelpun!t im amerüanifc^en ßeben fei.

®a§ üeine Körnchen SSal^rl^eit, ha§> biefer ß^t)ara!terifierung §u^

grunbe liegt, berbirgt mani^mal iS^re tatfäd)Iic^e Unri(^tig!eit.

SSaf^ington ift ber (Si| ber 9iegierung, aber SSaf^ington ift meit

babon entfernt, eine |)auptftabt mie etma Sonbon, $ari§ ober

S3erlin §u fein. ©^ nimmt bon ^aijx gu ^ai)X meiji bie ®igenfd)aften

einer n)ir!lid)en §au|)tftabt an, unb e§ !ann tvoi)! bie Qexi !ommen,
mo 2öaf:^ington eine SJ^etropoIe fein mirb, fomie (Si| ber S^iegierung.

Solange ber §anbel in 33ofton blühte, ftanb ^ofton auc^ an ber

(Bpi^e be§ geiftigen £eben§, bi§ bann burd) bie (Srfc^liegung ber

großen SBeftftaaten ber |)olitif(^e unb geiftige S(^mer|)un!t be§ Vol!e§

berlegt mürbe. Seit bem S5ürger!riege (1861—65) tjat S3ofton

relatiü fomo!)l al§ aud) abfolut an geiftiger S3ebeutung berloren.

hingegen l^at 9^em gor! immer mel)r an S3ebeutung gemonnen.

^ie ä^itglieber ber (S^entur^, $lat)er§ unb 5lut!^or§ eiub§ fd)ließen

einen erftaunlic^ großen ieil begabtefter ^Sertreter ber S^Jation

auf allen (SJebieten ber tultur ein. Sd)riftfteller, Künftler,
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gorj'd)et, Ö^elci^rte jebet 5ltt tüerben öon betn !o§mo|)oIitifd^en,

regen geipigen Sebett ^etv ?)or!§ in immer größerer Qai^i an-

gebogen unb üon ber freunbUd^en ^iti! neu angeregt, ^ew ^or!
bietet tatfäd)Iic^ befäi)igten SJiännern ^a^llo\t Gelegenheiten gur

Setötigung. ^n ber (Sotumbia-Uniüerfität bereinigt fi^ tnit

ba§ größte (^ele^^rtenfoHegium ber SBelt, in bem fünft* unb

naturtt)iffenfd)aftlii)en SRufeum befi^t 9^en) ?)or! s^ei au§*

gezeichnete unb föertöolle ^unft- unb miffenf^aftüi^e (Sammtungen.
6eit bieten ^aijxen bilbet e§> einen SJiittetpunft erften Ü^angeg

für bie 9JZufi!. @§ ift uniberfal in feinem ©efd^mad unb §oIlt atlem

Vortrefflichen mit einer SSärme unb greimütigfeit Beifall, 'oai

e§ faft fc^on ein gel)ler ift. Entgegen einer altgemein Verbreiteten

5lnnal^me :^at 'iRetv ^or! unter feinen bürgern biete, bie fid) bon

il^ren geminnbringenben Sefd)äftigungen abgemenbet :^aben, um
fid^ ber ßaufbal^n eine§ £ei)rerg, (Sc^riftftet(er§, 5^ünftler§ ober

Ö^ete^rten §u n)ibmen unb fo il^rer inneren Steigung §u folgen.

9^ert) ?)or! ift fo grog unb fo bielfeitig, unb fein geiftige§ Qehen

ift fo tbeit au^gebel^nt, ba^ e§ auf einen burc^reifenben gremben
biet weniger ©inbrudE mac^t al§> ha§> unbebeutenbere aber !on^

gentriertere geiftige 2ehen eine§ üeineren Orte§. ^ie gert)öl^nlid^en

unb abfonberlic^en (SJefct)i(i)ten, n)eld)e mand^mat im 5lu§ianbe

at§ für ??ett?^or! dt)ara!teriftif(^ auggegeben njerben, finb ebenfo

feiten, at§ fie unerfreulich finb, unb burd)au§ feine ^emeife gegen

'i)ü§> gebilbete, geiftig angeregte fogiale Qehen, mobon 9^em gorf

fobiel oufgumeifen i)at.

2)et Sßeften. ^er äöeften ift eine ungenaue S^egeid^nung, man
berftet)t barunter teils bie geogra|)f)if(i)e Sage, teil§ bie |)olitifc^en

unb teils bie fo^ialen 55erpltniffe. gm allgemeinen berftel^t man
unter bem SBeften bie S3ebölferung Df)io§ unb ber tbeftlid) babon

bis §u bem gelfengebirge fi^ anfd^liegenben (Gebiete unb

bie ber füblidl)er gelegenen (Gebiete bon SJiiffouri, ^anfaS unb

©olorabo. 3^ \)en §änben biefer Vebölferung liegt ber |)olitifd^e

(5d)tüer|)un!t ber ^bereinigten Staaten. 3^ Vergleich §u

ber ^ad)i unb bem ©influg, ben '^ülttv ?)orf :^at, n:)irb ber Sßeften

ftets bei meitem überlegen fein.

S)ie Verfd)iebenf)eiten §mifd)en fidt) unb ber 93ebölferung ber öft^

lid^en Staaten p übertreiben, ift ber Söeften fe^r geneigt. S^^Birf^

li^feit liegen bie Verfd^iebent)eiten biet met)r in ber %t beS 5luSbrudfS

unb in hen Gen)o:^nt)eiten als in ber Gefinnung felbft. ®er Sßeften

!^at meniger ben SSunfd), fid) fonbentionellen gormen anjupaffen als ber
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Often unb bie bertraulidje 5(rt feinet ^er!e:^r§ 'i^at nod) ettüo§ öon ben

(^etüo:^nI)eiten eine§ SSoI!e§ au§ ber Qeii ber etften ^iometc an fid^.

^ie S3en:)o:^ner be§ Söe[ten§ finb [tolj, fel)t ernft, fe'^r red)tlid^ unb

im :^öd}ften (5^tabe el^tgeiäig für ü)xe Äinbet. ©ie finb eifrige Sefer

ber beften S3üd)er unb ber beften geitfc^riften. 5Iu§ itjrer Wlxite

finb l^eröorgegangen unb ge^en nod) ftänbig fo auggegeic^nete

(5d)riftftel(er unb (^tleijitt Ijerüor, mie fie nur ein Sanb l^aben

!ann. ©ie finb über 9Jlenfd)en unb ^erljältniffe be§ 3lu§Ianbe§

gut unterrichtet unb tjahtn ein freiem Urteil über fie. ^a§

befte !ritif^4iterarifd)e matt be§ Sanbe§, The Dial, erfc^eint in

(SijkaQO, unb eine ber beften SBoi^enfdiriften, The Argonaut, wirb

in ^Ban granci^co herausgegeben, ^ie Uniüerfitäten be§ Söeften§

^äl)kn 5um 3:eil gu ben beften unb rüfjrigften be§ SanbeS.

9^em*3)or! !ennen ^u lernen unb ben ©eift be§ 2ßeflen§ §u ber^

fte^en ift be§f)alb unerlägüd) gum ^erftänbni§ ameri!anifd)er

©efittung unb ameri!anifd)er Mtur.
i)tt <BiXhtn, ^er einftmal§ bie $oIiti! ber bereinigten Staaten

bel)errf(^enbe (Biihen fjat feit bem @nbe be§ S3ürger!riege§ ein

ßeben für fid) gefül^rt, teil§ infolge be§ triegeS felbft unb wegen

feiner unmittelbaren |)olitifc^en unb mirtfd)aftlic^en golgen, teil§

infolge ber ungeheuer f(^mierigen fogialen 5Iufgabe, üor bie er buri^

bie 9^egerfrage geftellt mürbe. (Sin neuer inbuftrieller 5(uff(^mung

befeitigt aber fd)nell bie burc^ htn S3ürger!rieg entftanbenen

mirtfi^aftlic^en 9^ad)teile, unb bie geit ift fid(erli(^ nic^t fern, mo
and) bie ^olitifd)en golgen in gleid)em 9Jlage üerfc^minben

merben. 5^ur mit Vertrauen, ©ebulb unb Tlut ift bie 9^egerfrage

5U löfen, unb nad^ biefen (5Jrunbfä|en i)anbelt jegt aud) ber*

ftänbigermeife ber ©üben, ^er (Bühen ift burc^auS amerüanifd), unb

fein gefellfc^aftlid)e§ Seben fpiegelt einen9iei§ unb eine 5(nmut, bie ii)m

gan§ eigentümlid) finb. 2)ie geit mirb lommen, ba ber 6üben auc^ an

bem 2lu§bau be§ ^eifte§leben§ in 3tmeri!a bollen 5lnteil 1:jahen mirb.

^ie ^b^ättge am '^ülUn €)^tan. ^ie 33emo!)ner ber (S^egenben jen-

feit§ ber gelfengebirge, bie 95et)öl!erung ber Staaten an ben 5Ibf)ängen

be§ «Stillen £)§ean§ tjahen biel me^r ©igenfdiaften mit hen öftlid)en

al§ mit ben meftlid)en Staaten gemein. S^re Mtur ru^t auf fo ge^

biegenen ©runblagen, il^re geiftige 9f^egfam!eit ift fo grog, i:^re Beiträge

auf bem Gebiete ber SBiffenfc^aft, tunftunb Literatur finb fo mefent-

lid), ha^ man gar nic^t glauben !ann, ha^ biefe Staaten nod) fo jung finb.

^ie englijt^e <©ijrad)e in ^merita. ^ie 5(meri!aner bilben jefet

ben mefentli^en S3eftanbteil ber englifc^ f|3red)enben 3Söl!er in
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ber 2öett. ^u englifi^e 'Bpmdjt ift tro| bet grogen |5ai)I ber S3e*

ööüetung unb tro| be§ großen (^^ebtet^, auf tia^» fie (td) verteilt,

biet etni)ettlt(^et, a\§> bie ber ^eruo^ner fönglonb^ felbft. So grog

tüte bie Unterfd^iebe ittt ^ottfaü, itt ber SSetoituttg uttb itn 2öortfd}a|

ätuif(^en einetn S3ett)o!^ner ^or!f^ire§ unb ß^ornn^allg, ober §tüifd)en

einem S3en)oi)tter SSe[lmoreIanb§ ober ^et)otT§ finb, finb fie in hen

gefamten ^ereittigten (Staaten nid}t. ^iele ber fogenannten

5Imeri!ani§men finb nur 9^efte be§ ©|)rad)gebraud)§ be§ 16. unb

17. Sci^ri)unbert§, bie im SJ^utterlatibe gang t)erfd)n)unben finb. ^ie

übertrieben fd)Ie^j3enbe ©pred^tüeife t)ieler (Sngtäitber ift ebenfo-

tüenig gute§ ©ngiifd} mie ha§> 5^äfeln be§ ungebilbeten 5Imeri=

!aner§. ^ie O^ein^eit ber (Bpxadje muß burc^ bie gebilbeten Waffen

unb burd^ bie ^id)ter unb (Sdjriftfteller erl^alten merben, unb ha§>

ruijt bie§feitg n?ie jenfeit§ be§ ^Itlantifc^en Dgean§ in fid)erett §änben.

^ie S^atfac^e, bag t)or (Srfc^einen be§ getüaltigen 2öörterbud)§,

ha§> je|t im Verlage ber Unioerfität^buc^bruderei oon £)jforb

erfd)eint, bie beften neueren 2Börterbüd)er ber englifd^en ©prad^e

51rbeiten amerüanifc^er Q^tkljxiti waren, ift ttid)t bebeutung§lo§.

^en reid}ftett uttb eleganteften ^rofaftit l^aben in ber neuett

3eit bie SO'iitgüeber ber fran5öfifd)en 5I!abentie unb bie engüfd)en

^ete!)rten gefd)rieben, bie i^re 5Iu§bitbung utiter hen !(affifd)en

S^rabitionen t)on Djforb unb d^ambribge genoffen ^aben. ©§ gibt itur

tpeuige 5lmeri!aner, bie fo gut fdjreiben, toie jene utib menn in ben

omeri!anifd)en Colleges unb Unioerfitäten bie !Iaffifd}e Xrabition

immer fdimäc^er wirb ober gar oerfc^minbet, fo tüirb ii)re 3^^
nod) Heiner tt)erben. @§ !ommt ttur gang gelegentli(^ eintuat bor,

ha^ ein S3ud) in 5Imeri!a bon I)erborragenbem tt)iffettfd)aftUd)en 3Bert

unb babei in guter (S^rad)e gefdjrieben ift. SBentt e§ bie§ beibe^ in

fic^ bereinigt, fo finbet e§ ßefer unb l^at \owot)l in ©uropa aU in

5Imeri!a fei)r balb ©inftug auf bie öffentliche Meinung.

^ittetifattif(i^e Siteratut. Um ^en^^or! uttb 33ofton :^erum

gru^|)ieren fid) bie Iiterarifd)en (trögen. S^^bing, ö^oo|)er, S3rt)ant,

$oe, 6:urti§ unb ©tebman gel)ören nac^ ^^em^or!, SS^ittier,

SongfeKon:), §atüt^orne, ©merfon, §oIme§ unb Sotoetl nad) 33ofton.

SB^itman gehört tüeber l^ier- nod) bort:^in uttb mit t^m nod) bie

n>enigen au§ bem ^ixotn, bem SSeften uttb ben Slb^ängen be§

©tillen Dgeang, bereu 5Mmen i)ier §u nennen tüären. $oe mar

unter biefen ber erfte, ber euro|)äif(^en 9^uf erlangte, ^oe unb

SBl^itman lüerben in attberen Sättbern am meiften gelefen unb be^

munbert. ^iefe Sdiriftftelter unb noc^ anbere weniger bebeutenbe
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^aben gan§ mefentlid) im 19. 3af)rl^unbert bie ßiteratur bet englifc^en

(5ptad)e berei(i)ert.

(^enug ift nun tt)o:^l gefagt morben, um bie ^etl)ei^ungen ^aüib

D^amfat)^ in gel^örigem äRage §u rechtfertigen. SSenn bie (^efiiiic^te

be§ ®ei[te§Iebeng ^(merüag noc^ nid^t berühmt ift, fo ift fie bod)

üoK 3Sürbe, ©ruft unb S3ebeutung. 9^id)t poütifci^e (Streitigfeiten

nod) mirtfd)aftlid)e Släm^fe, bie biefe§ neue ^ol! in einem neuen

Sanbe gu beftel^en l^atte, fjahtn bie aüen SJ^enfc^en innemof)nenbe

9Zeigung unterbrüden !önnen, il)re 5Infi(^ten, i^re Hoffnungen,

i^re S3etra(^tungen, fei e§ in SSiffenfc^aft, ^unft ober Literatur

jum 5iu§brud gu bringen, ^ie Eingabe be§ 5(meri!aner§ an bie

S3iibung, fein ©ifer unb feine greigebigfeit, bie er bafür an ben

Sag legt, ift gan§ o^ne ^eif^iel. ^a§.®eifte§teben ^at in 5lmeri!a eine

§eimat, unb feine 9J^ad)t unb fein ©influg toerben ftetig junelimen.

^er t^^ij(^e ^metüaner. 2Ber ift nun ber ^merifaner, ber tro^

feiner geinter unb ber i!|m geftedten Q^rengen fo üiele au^gegeic^nete

ßl^arafteräüge unb eine fo mxmtjxm (S^efinnung i)at? @§ ift nid^t

ber, ber fd)nell reic^ geworben, fii^ oor oHer 33tiden auf rol^e 5lrt

oergnügt; e§ ift nid^t ber ^ral^tenbe ^:^iüfter, ber nic^t§ oon ber

Slultur ber Söeit mei^ unb alle§, ma§ er nid)t fennt, oerad)tet. ($§

ift nid)t ber SSüftüng ber großen ©täbte, ber fein üäterlid)e§ ©rbe

in einem friüolen, au§fd)meifenben 2thtn oerpragt. 5Iüe biefe

Seute finb natürüd) in 3lmeri!a oor^^anben; aber tf)r offen!unbigeg

5luftreten fteljt glüd(id)ermeife in feinem ^erl^ättnig p t^rer ßaijl

^er ec^te 9{merifaner ift ber, tüe(d)er — ob arm, ob reid), ob er

im Sf^orben, ©üben, Dften ober SSeften be§ Sanbe§ mol^nt, ob er

@ete:^rter ift, ob er einen beftimmten S3eruf ausübt, ob er Kauf-

mann, gabrüant ober ßanbmirt ift, ob er al§ tüchtiger §anbmerfer

in So^n fte^t, — ha^ ^then eine§ guten ^ürger^ Itht, unb ber

ein getreuer 9^ad)bar ift, ber üon ganzem ^er^en unb mit

alter Sreue an ben @inrid)tungen feinet Sanbe§ f)ängt unb an ben

(^runbfä^en feftptt, auf benen biefe (Sinri^tungen aufgebaut

finb, ber fein i)erfönlid)e§ Seben unb fein 2ehen in ber Cffentlid)!eit

üon gefunben ®runbfä|en leiten lägt, ber :^o:^e ^htak pflegt, unb

ber hanaä) trai^tet, feine Slinber §u einem nüyid)en Ütben gu er*

§iel^en §um SBol^te be§ Sanbe§. ®a§ finb bie ^merüaner, üon

benen ii^ fl^rei^e, ni^t jene gelegenttid)en unb ungemö^nüc^en

%t)pm. Unb glüdtic^ertüeife, üon jenen gibt e§ üiete 9)lit(ionen

in hm bereinigten (Staaten.
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^(lejanber Hamilton.*)

^em 9ie|)räjentantenf)auj'e borgelegt am 14. Xegember 1790.

ginangminiftetium, htn 13. ^ejembet 1790.

©emäg betn 5luftxage be§ 9^e^räfentantenl^aufe§ üom 9. 5(uguft

biefe§ '^atjxt^, ber ben ginanäminifler erfud}t, für ^eute eine weitere

^erorbnung, bie nad) feiner 3}Zeinung §ur ^erfteüung be§

©taat§!rebite§ notwenbig ift, auszuarbeiten unb barüber gu be=

richten, erftattet ber ginan§mimfter ef)rerbietigft folgenben S3ertd)t:

©eine 5lufmer!fam!eit n?ar (mie in bem beifolgenben SSeric^t

üorgefc^togen ift)^), au§ ber Überzeugung, ha^ eine 6taat§ban!

eine &inrid)tung bon i)ö(i)fter äßic^tigleit für bie gebeil^üc^e SSer-

Haltung ber ginanjen ift unb öon größtem ^n^en bei bem SSer-

\atjxen, ha^» jur @ri)altung be§ ©taat§!rebite§ beiträgt, fein tüürbe,

barauf gerichtet, ben ©ntiburf foli^er Einrichtung in einem Ma^*
ftabe äu erfinnen, ber itjx ein 9ied)t auf ha§ SSertrauen beS

$ubü!um§ geben unb fie ujal^rfi^einlid^ 5U aikn (Srforberniffen

befäl^igen tt?irb.

@^e er auf bie @in§eö)eiten biefeS (Snttt)urfe§ eingebt, bittet er

um bie 9^ad)fi(^t be§ §aufe§ für einige einteitenbe ©rmägungen,

bie fic^ natürlich au§ bem ©egenftanb ergeben, unb bie, me er i)offt,

meber aB unnü| noc^ unangebracht werben erad)tet n?erben. ^a bie

öffentlid)e äJieinung ber legte Üiii^ter {eber 9?egierung§magnai)me

ift, fo !ann e§ mit 9flüdfid)t barauf !aum unangebradit erfdieinen,

bie ©ntftet)ung irgenbeine§ neuen ^orfd){age§ mit ©rflärungen

p begleiten, bie bie beffere Kenntnis berer, an bie er bireft

gerid)tet ift, überflüffig machen tüürbe.

®§ ift eine n:)ol^tbe!annte 2:atfad)e, ha^ «StaatSbanfen bei hm
niic^tigften unb aufgeüärteften §anbet§üöl!ern gugelaffen unb

begünftigt Sorben finb. ©ie l^aben nad)einanber in gtalien, ^eutfd)==

lanb, §olIanb, (Snglanb unb granfreid) ebenfo Ujie in hen SSer==

einigten Staaten gug gefaßt. Unb e§ ift eine 2:atfad^e, bie bei einer

un^arteiifi^en 8d)ä|ung i'^rer 2:enben5 beträi^tü^eS (^en)id)t

t)abtn mug, ha^ nad) einer ja:^ri)unbertelangen @rfal)rung über

1) ttberjegung nad): The Works of Alexander Hamilton ed.

by Henry Cabot Lodge. '^eW ?)or! unb Sonbon 1885.

2) (Siet)e ben 33erid)t über „©taat^trebit".
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il)re 9^ü|üd)!ett in ben Säubern, in benen fie fd)on fo lange einge^

richtet finb, fein 3^^^^!^^ befielet. Xt)eoreti!et unb ®e(d)äftgteute

finb in ii)rer 3lner!ennung einig.

§anbel unb S^ibuftrie, n:)0 immer fie in 9fJot tüaren, finb ii)nen

für n)id)tige §ilfe berbunben gemefen, unb bie Sftegierung mor

i:^nen iüieberI)olt in gefä^rUd)en unb ernflen Sagen aufg ]^öd)fle

berpflid^tet. ^ie 9tegierung ber bereinigten Staaten ^at fomol^t

in mand)en ber !ritifd)ften Qtxien be§ legten S^riege§ mie aud) feit

bem grieben öon ben bei un§ beftef)enben 93an!eu §itfe erl^alten,

bie fie nid)t l^ätte entbehren fönnen.

S5ei biefen bo:ppetten 93etüeifen !önnte man ermarten, haf; eine

üolüommene Übereinftimmung ber 9Jleinungen §u x^xen fünften

üor^anben ujäre. ^ennoc^ finb S^^^f^t gefjegt Sorben, ©iferfuc^t

unb SSorurteile finb in Umtauf gen:)efen, unb obgleid) ©rfa^rung

fie in 'oen Streifen, in benen man bie Söirlungen am beften !ennt,

tägüd^ gerftreut, fo gibt e§ boi^ noc^ Seute, bie fie nid^t üoll-

ftänbig aufgegeben f)aben. (Sine üollftänbige unb genaue Überfid)t

über ben ©egenftanb geben ^ie^e au§' einem 35eric^t eine 5lb^

l^anblung machen, aber e§ gibt gemiffe @efid)tgpun!te, nadi benen

eine !ur§e Q^tf^^i^^ttf^ff^^Ö gegeben njerben fann, bie t)ieUeid)t

gu einem rid)tigen ©inbrud il^rer ^erbienfte füt)rt. ^iefe merben

aud) einen ^ergleid) ber Vorteile mit hen 9^ad)teüen fotd^er ©in=

rid)tungen, ob mir!(ic^en ober angenommenen, gutaffen.

3u ben l^au^tfäd)üc^flen Vorteilen einer 33an! gel^ören fotgenbe:

1. bie ^ermei)rung be§ aftioen unb probuftioen tapitat^ eine§

Sanbe§. (^olb unb ©Über finb, menn fie blo^ al§ 5Iu§taufd)- unb

^eräu^erung§mittel gebraucht merben, nic^t unrichtig tote§ S^a|jital

genannt morben, aber n^enn fie auf 33an!en I)interlegt merben,

um bie (^runblage eine§ ^a|)ierumtaufe§ p merben, ber on

il^re ©teile aB 3^^^^^ ^^^ 3Serte§ ober beffen ©telloertreter tritt,

bann befommen fie 2ehen ober n:)erben mit anberen SBorten aftioer

unb probuftiber 3lrt. tiefer ©ebanfe, ber in allgemeiner gorm
giemlid) fein unb abftraft erfc^eint, !ann !lar unb l^anbgreiflid)

gemacht merben, n:)enn man auf einige ®in§ell)eiten eingel)t. @§

ift §. 33. augenfdjeinlid), 'oa^ ha^» (^elb, ha^' ein Kaufmann im

taflen bei)ält, mäl^renb er auf eine günftige ®elegenl)eit, e§> an§u^

menben, märtet, nic^tg einbringt, bi§ jene Gelegenheit lommt.

^ber menn er e§, anftatt e§ fo eingufdjließen, entmeber auf einer

^an! i)interlegt ober in 5l!tien einer S5an! anlegt, fo bringt e§ in

ber 3mifd)en§eit einen Vorteil, an bem er, je nad)bem er Xe|?ofitor



ober ^efi|;et ift, Anteil l^ai ober nic^t, unb tpenn fid) eine 0orteÜ=

^afte (Spefulation bietet, fo '^at er, um fie benu^en gu lönnen, aU
^epofitor nur fein ®elb gurücE^uäie^en ober aB ^efi^er ein ^ar-

Ief)en oon ber S3an! aufzunehmen ober über fein S!a|)ital gu oerfügen,

— eine 2öat)l, bie fetten ober niemals auf (5d)n)ierig!eiten ftögt,

wenn bie @efd)äfte be§ Snftitut^ einen glüdüd)en gortgang ne'^men.

©ein auf biefe %t ein^ ober angelegte^ (^etb ift ein Vermögen,

auf ba§ er unb anbere in üiet beträrf)tlid)erem 9Jiage borgen fönnen.

(S§ ift eine n>o^lbe!annte Satfac^^e, ha^ gut aürebitierte 33an!en

eine meit größere ©umme in Umtauf bringen fönnen at§ ber toir!^

tic^e 33eftanb i:^re§ tapital§ in ®otb ober ©über augmact)t. ^ie

§ö^e ber möglid)en Überfcfireitung fdieint unbeftimmt, obgleich

fie mutmagtid) auf 'oa^ ^er^^iittnig oon 2 unb 3 gu 1 feftgefe^t morbeu

ift. Xiefe 3J^ögIirf)!eit roirb auf oerfd)iebene SSeife erreidit. 1. (Sin

groger 2;eil ber 9loten, bie ausgegeben merben unb ai§> bareS Ö5etb

umtaufen, finb im Umtauf unbefc^ränft abhängig oon bem ^er=

trauen j:ebe§ Qn^aberS, baß er fie in jebem 5tugenbtid in @otb unb

©itber ummei^fetn !ann. 2. 3ebe 5(nteit)e, bie eine S5an! mac^t,

ift in i:^rer erften gorm ein 5!rebit, ber bem ^orgenben auf feine

(Eintragungen ^in gegeben mirb, morauf^in ber betrag, entmeber

in eigenen S^oten ober in (^olb ober ©itber je nad) 33elieben, gur

Verfügung ftel^t. ^ber in fet)r bieten gälten mirb über^^aupt leine

tt)ir!tid)e SSega^tung geteiftet. ®er ^orgenbe überträgt pufig burc^

einen ©c^ed ober eine Stnmeifung feinen Slrebit auf irgenbeine

anbere $erfon, an bie er eine gt^^^g ^at, bie i^rerfeit§ ebenfo

oft aufrieben mit einem gteid)en trebit ift, meit fie njei^, "Oa^ fie

i^n, ujenn fie milt, entmeber in bare§ (^etb umtaufc^en ober at§

^quibatent bafür in irgenbeine anbere §anb übergeben taffen fann.

Unb fo bteibt ber S!rebit im Umtauf, inbem er auf jeber ©tufe ben

^ienft bey (^etbe§ oerfie^t, bi§ er burc^ einen ^iSfont bei irgenb-

einer $erfon getöfd)t mirb, bie an bie 33an! eine gaf)tung in gleid)em

ober tjö^exem S3etrage §u mad)en :^at. ©o merben groge (Summen
geliehen unb ge§a:^tt, oft burc^ biete §änbe, ol^ne bie Qu^itfena^me

eine§ einzigen (^elbftüde§. 3. (5§ ift immer eine groge 3}^enge (^otb

unb ©itber in ben ^ufbema^rungSräumen ber ^an! auger it)rem

eigenen ta^itat, ha^» bort niebergetegt ift, bort)anben, teit§ mit

ber 5tbfid)t, e§ moI)t gu ben)at)ren, unb teitS gur 33equemlid}!eit

einer (Einrichtung, bie an fii^ fd)on eine 5trt attgemeine S3equem^

lic^leit ift. ^iefe Xepofiten finb oon unge:^eurer Söic^tigfeit bei ben

Unternehmungen einer ^an!. Cbgteid) jeber^eit ber 3wrüdäiet)ung



52 ^- Hamilton.

untetmotfen, ben)ei[t ©rfa'^tung, "Da^ ^a§> ®elb öiet öfter hen ©tgen^«

tünier aB hen Ort iuedjfelt, unb bag ha^^ herausgenommene im
aHgemeinen fo fdinell ^lieber erfe^t lüirb, baß ha^ S^ec^nen mit

\ien betonierten ©ummen alg ^aroermögen gerechtfertigt ift,

ba§ 5Ufammen mit bem 53an!!apital bie ^an! in hen (Stanb

fe^t, i!)re ^arlei)en auSgube'^nen unb allen gorberungen nad) barem

©etbe, ob nun burd) biefe ^arlel)en ober burd) bie gelegentliche

9iüdgabe il^rer 9^oten, geredit gu werben.

Xiefe oerfd)iebenen Umftänbe er!lären, auf \vtid)t SBeife bie

gäl)ig!eit einer ^an!, eine größere (Summe al§ \i)i n>ir!lid)eg Kapital

in barem ©elbe in Umlauf gu l^aben, erreid}t n>irb. ^iefe Söi)ig==

feit !ommt inbeffen nur allmäl)lid), unb ha§ Vertrauen muß oorl)er

feft gegrünbet fein — ein Vertrauen, ha^ auf bie oernünftigflen

(SJrunblagen l^in gefd}en!t werben !ann, ba ber fraglid}e Überfdjuß

immer eine fid)ere ^edung ber einen ober anberen 5(rt ):)ahen wirb.

®ie§ verlangt oorfiditigerweife Jebe gut geleitete S3an!, eijt fie

il^r ^elb ober i:^ren ^rebit l^ergibt; unb wo ein §ilf§!apital oor-

l^anben ift (wa§ bei bem nad)folgenb unterbreiteten (Entwurf ber

gall fein wirb), ha^^ §ufammen mit bem ^arla^ital bie ©ren§e

beftimmt, bie bei ben ©efd)äften ber ^an! nid)t überfd)ritten werben

foll, !ann bie ©ic^erl)eit, in Übereinftimmung mit allen ®runb*

fä^en einer oernünftigen ^orfid)t, aB oollfommen betrai^tet werben.

^iefelben Umftänbe beleud)ten bie Söaf)ri)eit, ha^ e§ eine ber

(Sigentümlic^feiten ber 33an!en ift, ha^ aftiüe S!a^ital eines SanbeS

§u oerme'^ren. Mt anberen SBorten will bieS befagen: ®a§
^elb eines einzelnen ift, wäl^renb er auf eine ©elegenljeit, eS angu*

wenben, wartet, tvenn eS entweber gur fid)eren ^lufbewa'^rung

auf ber S3an! niebergelegt ober in il^ren 5I!tien angelegt wirb, in

ber Sage, bem SD^angel anberer abgulielfen, o!)ne für il)n felbft aus

feinem S3ereid) gerüdt gu werben, wenn fid) il)m ©elegenl^eit bietet.

®aS fc^afft einen befonberen (Gewinn, ber fid) barauS ergibt, ha^ für

bie S5enu|ung feines ©elbeS, wä^renb er eS nid)t gebraui^en fonnte,

ein Entgelt oon anberen ge§ai)lt wirb, unb baS (^elb felbft beftänbig

weiter arbeitet, ^ei ben faft unaufll)örlid)en SSeränberungen unb ber

5!^on!urren§ gefc^äftlic^er Unternelt)mungen !ann nie ©efa^r bro^en,

baß bie 9'^ad)frage auf^^ört, ober baß baS Ö5elb für einen ^lugenblid

müßig in ben Gewölben ber S3an! bleibt, ^iefe gefteigerte ^ätig!eit

beS (SjelbeS unb bie gäl)ig!eit einer 33an!, eine größere ©umme als

ben ^arbetrag t^reS ta|jitaleS p leiten unb in Umlauf gu fe^en,

bebeuten für alle §anbelS^ nno gubuflrie^wede eine entfdjiebene
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^erntefirung be§ ^a|)ital§. ©infäufe unb Unternelf)mungen !önnen

im allgemeinen ebenfo n)it!fam burd) irgenbeine befummle (Summe
in S3an!|)apieren ober butd) ^rebtt auggefüiirt merben mie buri^

bie gleirf)e ©umme in ®oIb unb (Silber. Unb fo werben bie S3an!en,

inbem fie bagu beitragen, bie Qatji ber gnbuflrie^ unb §anbel§=

unternel^mungen §u bergrögern, Duellen nationalen 9leid)tum§,

— eine gotge, bie ebenfo befriebigenb burc^ bie (Srfa^rung bema{)r*

l^eitet mirb, mie fie fid) t^eoretifc^ !(ar ableiten lägt.

2. größere £ei(^tig!eit für bie 9f?egierung, befonber§ in |)tö|*

Iid)en 9^otIagen |)e!uniäre §ilfe §u erlangen. ®ie§ ift ein anberer

unb unbeflrittener Vorteil ber (Staat^banfen, einer, ber, mie fc^on

bemer!t, bei wichtigen (S5elegen!)eiten fid) bei un§ beföä^rt l^at.

^er @runb ift !(ar: ®ie S^apitaUen einer großen Qai)! t»on ^erfonen

merben burc^ biefe§ ^erfal)ren an einem ^un!t gefammelt unb unter

eine Leitung geftellt. ®ie burd) biefe Bereinigung gebilbete (Summe
mirb in gemiffem ©inne burd) htn S^rebit, ber mit i^x üerfnüpft ift,

oergrößert; unb n)ä:f)renb biefe ©umme immer bereit ift unb jur

§ilfe ber 9f^egierung fofort in S3en)egung gefegt werben !ann, ift

ha§> Settereffe ber 33an!, jene §ilfe unabi^ängig in §infic^t auf bie

öffentlid)e (Sid)erf)eit unb "^otji^atjxt p gemäijren, eine fid)ere

^ürgfi^aft für if)re ®eneigtl)eit, in i^rer 2öiIIfäi)rig!eit fo meit §u

gel)en, afö Üugermeife gemünfd)t werben !ann. (S§ befielt nadc) ber

9^atur ber ^inge, wie an einer anberen ©teile einge!)enber bar^

gelegt werben wirb, eine innige 3ntereffengemeinfd)aft §wifd)en ber

Sf^egierung unb einer 8taat§ban!.

3. bie (5rleid)terung in ber S5e§a!)Iung üon Steuern. Xiefer

55orteü wirb auf zweierlei Söeife erreid)t. diejenigen, bie in Ber^

lel^r mit ber S5an! ftel^en, fönnen Unterftü^ung burd) ^arlef)en

^abtn, um |)ün!tli(^ ben 3lnf^rüd)en be§ (Staate^ geredet gu werben,

^iefe Bequemlid)!eit ift bei 33e§a:^Iung oon Steuern bi§:^er oon

benjenigen fe!)r em^funben worben, bie an Drten wof)nen, wo
©inrii^tungen biefer 5Irt befte^en. ^ie§ ift jebod), obwohl eine

weit oerbreitete, hod) leine allgemeine 2Bo:^Itat. ^er anbere SSeg,

auf bem bie {)ier betrad)tete SSirfung I)ert)orgebrad)t wirb, unb

bei bem ber 'üu^tn allgemein ift, ift bie Bermel^rung ber 9Jlenge

ber Umlauf^mittel unb bie (Sd)netüg!eit be§ Umlauft. 2)ie SIrt

unb SSeife, auf bie ha?» erftere gefc^iel^t, ift fd)on ge!enn5eid)net

worben. i)a§> le^tere üerlangt oietleid)t einige Erläuterung, ^enn
SWif^en oerfd^iebenen ^lä^en, bie im §anbel§t)er!ei)r miteinanber

ftel^en, ^^^togen §u mad)en finb, fo muß, wenn nid)t äufälüg
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^nt)atn:)ed)|el auf bem Waxiit firtb, unb wenn feine ^anfnoten

ha finb, tüeld)e bei beiben in tur^S (inb, folgerichtig bate§ ®elb et==

flattet n^erben. ^abei f)at man 9P^ü:^e, SSergögerung, 5lu§gabe

unb (^e\atjx. SSenn bagegen on beiben Orten S3an!noten in

tur§ finb, fo erfüllt bie Übermittlung biefer burc^ bie ^oft ober

burc^ irgenbein fd)nene§ ober paffenbe§ ^eförberung^mittel ben

3tüec!. Unb biefe n)ieberum n^erben in ber 3Sed)felfolge ber gorbe^

rungen ^äufig fe^^r ha\h barauf wkhex an ben Ort jurüdgefc^idt,

oon bem fie guerft abgefanbt tuurben. Unb fo tt)irb ha§> ©enben
unb ßurüdfenben be§ 35argelbe§ bermieben, unb ein bequemere^

unb f(i)nellerey ga'^Imittel tritt an bie ©teile. ^a§ ift nod) nid)t alleg;

ftatt feiner genjöl)nlid)en gun!tionen tt)ä:^renb biefer ^eioegung

bon Ort §u Ort entil)oben gu njerben, bleibt ha§> ^argelb in 2:ätig!eit

unb bient nod) bem gemö!)nlid}en Umlauf; baburd) mirb natürlich

oerl^inbert, "oa^ ber Umlauf ^erminberung ober ©tillftanb er=

leibet. '3)iefe Umftänbe fommen nod) al§ Urfad^en Ijingu für ha§,

ma§ man im |)ra!tif(^en ©inne ober für @ef(^äft§5mede größere

Gielbmenge nennen !ann. Unb e§ ift !lar, ha^, ma§ auc^ immer
bie SD^enge be§ umlaufenben @elbe§ er^öi)t, gur 33equemlid)!eit

beiträgt, mit ber feber fleißige Staatsbürger ben ^eil erlangen !ann,

hen er braucht, unb baß e§ i^n befto beffer in ben ©tanb fe|t, feine

©teuern p begalilen mie aud) feine anberen ^ebürfniffe gu be=

friebigen. ©elbft mo ber Umlauf ber S3an!noten nid)t allgemein ift,

muß bie 3Sir!ung biefelbe fein, obgleid) in geringerem 9J^aße.

^enn ma§ ben UmlaufSfanälen einer ©egenb neue §ilf§mittel

gufü^rt, trägt natürlid) ba^u bei, bie ©trome anberSmo boller gu

eri)alten. ®iefe le|te SSetrac^tung be§ ©egenftanbeS bient fomol^l

ba^u, 'oen ©a^ gu beleud)ten, ha^ Tanten barauf abfielen, bie ^e=

ga^lung üon ©teuern gu erleid)tern, a\§> aud) \iju ^n^lxdjlexi für htn

|)anbel jeber 5Irt bargutun, in ber ha§> ®elb eine treibenbe traft ift.

(Srfter ^eric^t über ben ©taat§!rebit.

^em ^Jei^räfentanten'liaufe üorgelegt am 14. ganuar 1790.

ginangminifterium, 9. Januar 1790.

^er ginan^minifter l^at, gemäß bem 33efd)luffe be§ 9?epräfen-

tanten:^aufe§ bom 21. ©e^tember borigen S^:^re§ mäiirenb ber

gerien be§ tongreffe§ einen geeigneten ©ntmurf gur ©rl^altung

be§ ©taat§!rebit§ ermogen mit all ber 5lufmer!fam!eit, n:)el(^e

ber SBürbe be§ §aufe§ unb ber (S^röße beS ö^egenftanbes gebührte.
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53ei (Srfünung biefer $füd)t tjai et in nic^t geringem SSHage bie

35eben!en gefüllt, bie natürlid) bei einer rechten ©c^ä^ung ber

©c^tüierigfeit biefer ^tnfgabe unb au§> einem tüot)lbegrünbeten 9)Zig*

trauen gegen bie eigenen gäl)ig!eiten, biefe Slufgabe erfolgreii^

auggufül^ren, entflel)en, unb bie einer tiefen unb ernften Über=

^eugung t)on ber 2ßid)tig!eit ber in bem 58efd)Iu6 entl^altenen ^aiji-

^eit entfpringen, unter ber feine 9^ac^forfd^ungen gemad)t rt)orben

finb, — ber '^a^i^ext: „Xag eine angemeffene ^erorbnung für bie

ör^altung be§ (5taat§!rebitg üon l^oI)er ^Bic^tigfeit für bie (Sl^re

unb bie SBol^Ifal^rt ber ^bereinigten ©toaten ift."

^on bem aufrid)tigen 2ßunfd)e befeett, ha^ feine rtJol^Igemeinten

^emül^ungen bem tt)o]^ren 5SorteiI ber 9^ation förbertic^ fein möchten,

unb mit ber größten M)tung üor bem tjö^exen Urteil be§ §aufe§,

unterbreitet er je^t eljrfurd^tgboU ha§> (Srgebni§ feiner Unter*

fuc^ungen unb (Srmägungen einer nad)fi(^tigen S3eurteilung.

9^ac^ 5lnfi(i)t be§ 9J^inifler§ !onn bie 3Sei§I)eit be§ §aufe§, inbem

e§ ben angefü^^rten ^orfd)Iog au§brüdlid) gutl)ieg, nur bon dien

gelobt merben, bie nad)ftel^enbe offenbare unb unbeftreitbare

2Bal^r!)eiten an i^ren bentließen golgen ermägen unb |)rüfen, bie

SSal^rl^eiten:

baß mal)rf(^einlic^ 9^otIagen eintreten merben in nationalen

^(ngelegenl^eiten, in meldien eine ©d)ulb aufgenommen toerben muß;

baß Slntet^en in Sitten allgemeiner ©efal^r, befonber§ bei trieg

mit bem 31u§lanbe aB ein unumgängliche^ Hilfsmittel, felbft für

bie oermögenbften unter xtjmn, angefe^en merben

unb ha^ in einem 2anht, ha§ mie ha§ unfrige menig 51!tiü==

oermögen ober mit anberen SBorten, menig Vermögen an barem

(55elb befi|t, bie 9^otn)enbig!eit biefer Hilfsquellen in fold^en 9^ot*

lagen üerl^ältniSmäßig bringenb fein muß.

Unb ha einerfeitS bie ^^^otmenbigfeit, in befonberen 9?otlagen gu

borgen, nid)t begmeifelt merben !ann, fo ift anberfeitS ebenfo !lar,

ha^, um unter guten S3ebingungen Slnleil^en gu erl)eben, eS mefent*

lid) ift, ha^ ber ^rebit einer Station feftbegrünbet ift.

^enn n)enn ber trebit eines SanbeS irgenbmie fraglich ift, fo

mirb eS niemals ausbleiben, ha^ für bie ^nlet^en, bie eS §u mad^en

^at, in irgenbeiner gorm ein außerorbentlid} ^o^eS 51ufgelb ge-

geben merben muß. 5^od) nic^t genug bamit; biefelben ^adjtexie

muffen bei allem, maS auf gufünftige 33e§a:^Iung l^in gefauft

mirb, ertragen merben.
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5lu§ btefet be[tänbtgen 9^otit»enbtg!eit be§ $8orgen§ unb teuren

em!aufen§ ifl leicht §u erfel^en, me unge!)euer bie ^luSgaben einer

D^atton burd) einen ungefunben Stanb be§ (5taat§!rebtt§ im Saufe

ber Qexi öermeJirt merben.

SöoIIte man bie fompligierte ä)^annigfaUig!eit ber SQligftänbe in

bem gefamten ©Aftern be§ 6taat§l^au§f)altg, bie t)on einer ^er=

nac^Iäffigung ber (^runbfä^e, bie htn ©taat^lrebit aufrechterhalten,

!^errüf)ren, unb n)eld)e bie (Sorge be§ §aufe0 in bepg barauf rei^t-

fertigen, auf§U5ä:^{en üerfud^en, fo l^iege ha§> 3eit unb 45ebulb

an^ufe^jr in änfprud) nehmen.

^ic^tgbeftomeniger erfd)einen fie bem SD^inifter in fo ftarfem Sid)te,

"üa^ nad) feinem Urteil in bem gegennjärtigen !ritifd)en 5Iugenbüd

oon ii)rer red)ten ^ea(i)tung ber SBo!)Iftanb be§ einzelnen unb ber

^efamtl)eit ber S5ürger ber SSereinigten Staaten, S3efreiung oon

ben ©d)n)ierig!eiten, auf tt)eld)e fie jegt ftogen, ber ^oI!g(^ara!ter,

bie ^aö:)e guter 9flegierung, n)efentüd) abl^ängen.

SSenn alfo bie ©r^altung be§ ©taatg!rebit§ föirüic^ fo n)id)tig

ift, fo brängt fid^ folgenbe grage oon felbft auf: „SBoburi^ wirb fie

erreicht?" ®ie red)te 5Intti:)ort auf biefe grage lautet: burc^ ^er*

trauen, buri^ |3ün!tHd)e ©rfüHung ber Verträge. Staaten fon)oi)t

wk ©ingelwefen, bie il)ren ^er-pfüc^tungen nac^fommen, fd^enft

man Sichtung unb Vertrauen, tüäi^renb ha§> (Gegenteil ha^» Sc^idfat

berer ift, bie fic^ entgegengefe|t t)er!)atten.

geber 33ru(i) ber (StaatSüer^fliditungen, ob freimitüg ober not-

n:)enbig, ift für htn 6taat§!rebit mel^r ober toeniger fi^äblid). ^eftelf)t

eine foid)e 9^otrt)enbig!eit wirfüd), fo !önnen i^re fd)led)ten gotgen

nur burd) getoiffen^afte 2lufmer!fam!eit ber Siegierung berminbert

n^erben, bie ben ^rud) nid)t tüeiter ge^en lägt, al§ bie S^ottoenbig-

feit unbebingt erforbert, unb, n:)enn bie Statur ber 6ac^e e§ gutägt,

aufrid)tige S3ereitn:)il(ig!eit an ben 2:ag legt, ifjn, fobalb bie Um-
ftänbe e§ erlauben, mieber gutzumachen. 5lber trog atler mög-

lichen S3ef(^tüid)tigung mug ber trebit leiben unb ga^Ireid^e SJlife-

ftänbe muffen barauf folgen. ©§ ift "oaijtx I)öc^ft n^ic^tig, ha^ wenn
eine fd)einbare 9^otn:)enbig!eit bie ©taatSüerwaltung brängt, fie

htn iatbeftanb n:)o:^I pxn\t unb, elf)e fie bie gorberungen erfüllt,

fi(^ ooltfommen oergetoiffert, baß man t^nen auf !eine SBeife ent-

gelten !ann. ®enn obgleid^ nid)t mit ©id)eri)eit bel^au|)tet werben

!ann, "Oa^ niemals ^erl)ältniffe beftanben ijahen ober OielIeid)t nid^t

beftel^en fönnten, unter weldien ein SSertrauen^brud^ be§ (Staate^

in biefer §infid)t unöermeiblid) ift, fo ift bod) guter (^runb für ben
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©lauben öor^anben, ha^ (ie biet toeniger lf)äufig eintreten, al§ ftü:^ere

gälle geigen, unb ha^ fie meiften§ enttoeber au§> Sei(i)t(inn ober

9JlangeI an geftigfeit t)orgefd)ii|t ober au§ SO^anget an tenntnig

oermutet werben. 5lu§n)ege (inb oft Oorgefd)tagen rtjorben, um
im guten ©lauben ha^ lieber gutzumachen, wa§> gefünbigt tüorben

ift. diejenigen, n)elrf)e gewöl^nüd) (S^Iäubiger einer Station finb,

finb, allgemein gef^roc^en, aufgegärte 9J^enf(i)en, unb e§ gibt be-

merfen^merte SSeifpiele, bie ben ©c^tug oerbürgen, ha^, ujenn

man in offener unb billiger SBeife fid) an fie n)enbet, fie il^re tvxxh

üd)e 5Iufgabe nur §u gut auffaffen werben, al§ ha^ fie i^re git*

ftimmung §u ber §erabfe|ung i^rer 5(nf|3rüd)e, n)el(^e irgenbeine

mirüirfie 9^oth)enbig!eit forbert, üerfagten.

^ä^renb bie S3eobad)tung jeneg SSertrauen^, ha^» bie @runb-

läge be§ @taat§!rebit§ ift, fd)on au§ gal^Ireii^en ^nläffen |)oUtif(^er

gmedmägigteit empfoI)Ien tviih, fo toirb bie§ burc^ Erwägungen

oon größerer SSid^tigfeit nod) oerftärft. ®§ gibt Öen)eife bafür,

bie auf ben unabänberü(^en (55runbfä|en moraüfd)er SSer|)fü(^*

tung ru^^en. Unb in bem ^erf)ältni§, mt ber ^erftanb geneigt ift,

in bem Söalten ber ^orfel^ung eine innige S3e§ief)ung §n)if(^en

©taat^tugenb unb ©taat^glüd §u fef)en, mirb feine 5tbneigung

gegen eine Verlegung jener ©runbfä^e ftef)en. ^iefe SSetraiiitung

erhärtet nocf) meijt bie Statur ber ©(i)u{b ber bereinigten Staaten,

©ie mar ber $rei§ für bie grei^eit. 2)ie ^reue 5lmeri!a§ ift mieber-

:^oIt bafür verbürgt morben mit einer geierli(i)!eit, bie ber ^er*

pfli(^tung befonbere traft gibt. ®§ ift in ber iat ©runb §u bem
S3ebauern oor"^anben, ha^ fie bisher nicf)t erfüllt morben ift, bag

bie ©rforberniffe be§ ^iege§, §ufammen mit ber Unerfal^ren^eit

in ginan§facl)en, bire!ten Streubruc!) l^erborbrad)ten, unb ha^ nac^

biefer 3^^^ beflänbig eine negatioe Verlegung ober 9f^ic^terfüllung

flattgefunben l^at. SIber ha§> S3ebauern barüber berminbert fii^,

menn man hehenti, ha^ in hen legten fieben ga'^ren bie Ütegierung

ber Union fic^ ernftlid) unb ftetig bemüht l^at, ben nationalen

£rebit mieberl^erpftellen, baburcl) bag fie htn (Gläubigern ber

9^ation geregt mürbe, unb bag bie SJiifeftänbe einer fef)lerf)aften

^Serfaffung, bie biefem loben^merten 93emü^en jumiber maren,

aufge;()ört l^aben.

^urc^ biefe üon ber frülf)eren Df^egierung gefi^affene äugen*

fd)einlid) günftige Sage f^ai bie ©infe^ung einer neuen, bie bie

3Jlad)t befigt, bie ©elbmittel be§ (Staate^ in 3lnf|)ru(^ gu nel^men,

bementf^red)enbe (Erwartungen erregt. 2)ai|er ]^errfd)t allgemein
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ber Q^ianhe, ha^ ber trebtt ber ^bereinigten (Staaten fc^nelt

auf ber feften ©runblage einer mirffamen ^erorbnung betreffenb

bie befte^enbe (Sc^ulb l^ergefteUt werben mxh. ^en ©influg, hen

bie§ bei un§ gel^abt t^at, ex\\eijt man au§ bem fc^nellen (Steigen

be§ 3Jlartoerte§ ber ©taatgpapiere. ^on Januar bi§ S^obember

ftiegen fie um BSVg %, unb öon jener 3eit bi§ f)eute finb fie um
rtjeitere 50% geftiegen; bie Sf^ad^rirfiten bom 5lu§Ianbe melben
2Bir!ungen, bie unferem nationalen trebit unb unferem nationalen

5lnfel^en oerl^ältnigmägig günftig finb.

@§ oerbient befonbere S3ea(^tung, ha^ bie aufgeKärteften greunbe

einer guten Ü^egierung bie unter un§ finb, bie bie größten ©rmar-

tungen i)egen.

3:^r Vertrauen §u rechtfertigen unb §u Utvaijxen, bie pnel^menbe

5l(^tung bor bem ameri!anifd}en 9^amen gu förbern, hen 5(nf^rü(i)en

ber ^erecf)tig!eit §u entfpred}en, bem ^runbbefi^ hen richtigen

SSert mieber^ugeben, bem ^Iderbau fotoie bem §anbel neue §ilfg=

quellen §u fd^affen, bie Union ber ©taaten fefter p litten, bie

6i(^er:^eit gegen frembe Eingriffe ju bermel)ren, bie öffentlid^e Drb-

nung auf ber (S^runblage einer reblid^en unb liberalen $oIiti! ^ex^

äufteüen, — bie§ finb bie großen, unfd)ä|baren gtele, bie burd^

eine geeignete unb jmecfmägige ^erorbnung §ur Kräftigung be§

©taat§!rebite§ gegenwärtig gefid)ert werben muffen.

3u biefer SJlagnal^me werben wir nid^t nur burd^ bie allgemeinen

i8etrad)tungen, bie wir je^t gel^ört tjahen, aufgeforbert, fonbern

aud^ burd^ anbere bon mel)r befonberer 3lrt. ©ie wirb jeber SItaffe

ber S3eböl!erung einige wtd)tige Vorteile gewäl^ren unb einige

nid^t weniger wi(i)tige 9^ad)teite abfd)affen.

^er Vorteil, ber ben 6taat§gläubigern au§ bem er]^öl)ten Berte

be§ ^eüe§ t^re§ 33efi|tum§, bie bie (Staat§fd)ulb au§mad)t, erwäc^ft,

bebarf feiner ©rüärung.

3lber e§ gibt nod) eine weniger in bie klugen fallenbe, ob-

wol^I nic^t weniger wa^re SSirfung, an welcher jeber 33ürger

intereffiert ift. (S§ ift eine woI)Ibe!annte Si^atfad^e, hai in Säubern,

in benen bie 6taat§fd()utb gut funbiert ift unb if)r begrünbete§ ^er^

trauen gefd^enft wirb, fie hen meiften ^elbgefd^äften geredet wirb.

SSerfd)reibungen auf 5l!tien ober 6taat§f(f)ulben finb ha gleic^^

bebeutenb mit SSargal^Iungen, ober mit anberen Sßorten, Staate*

|)apiere gelten bei großen §anbetgabfd^Iüffen al§ bare§ @etb. ^a§=

felbe würbe aller SSa:^rfd)einlid^!eit nad) ^ier unter gleid)en Um*
ftänben gefd)e;^en.
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"^k Vorteile finb t)erfd)iebenQrttg unb liai:

1. ^er §anbel wirb babutd^ au§gebrettet, roeÜ ein grögete§

5la|)ttat ba ift, t'^n gu betreiben, unb ber Kaufmann !ann ermög^

liefen 5U gleid)er Qexi mit üeinerem (^eminn §anbel gu treiben,

meil feine $a|)iere, bie tot, il^m 3^^^ bon ber D^egierung

bringen, xijwx auc^ aB S3argelb bienen, menn er für fie bei feinen

gefd)äftlic^en Unternel^mungen ^ermenbung finbet.

2. ^IcEerbau unb gnbuftrie luerben aud) baburc^ geförbert, au§

bemfelben (^runbe, tvexi bei beiben me!)r tapitol §u ©ebote

ftel)t, unb ipeil ber Kaufmann, beffen 5Inteit am §anbel mit bem
^u§Ianbe it)nen au§gebel)ntere S3etätigung t)erfd)afft, größere

SO^ittel gu Unternel^mungen tjat

3. ^er ®ig!ont mirb baburd^ niebriger, benn biefer fielet immer im

5Serf)äItni§ §u ber 50^enge be§ ©elbe§ unb ber ©(^nelligfeit

be§ Umlauft, tiefer Umftanb mirb e§> fomol^l bem (Staate aB
auc^ ber eingeben ^erfon ermögüd)en, unter teid^teren unb

billigeren S3ebingungen gu borgen.

Unb au§ ber SSerbinbung biefer 2Bir!ungen mirb ber Slrbeit, ber

gnbuftrie unb hen fünften jeber Slrt §ilfe berfi^afft merben. 5Iber

biefe guten 2öir!ungen einer (5taat§fd)ulb finb nur §u erwarten,

menn fie burc^ gute gunbierung einen angemeffenen unb be*

ftänbigen 3ßert ijai; fonft 1)at fie e^er eine entgegengefegte Zenhen^.

^ie bei fd^Ied)tet gunbierung i^r eigene 6c^man!ung unb Unfii^er-

l^eit mad^en fie gu einer btogen unb nod) bagu ungetoiffen S5equem*

üd)!eit. ^a fie al§ folc^e nur ber (^egenftanb gelegentlicher unb

befonberer ©Refutation ift, tüirb alk^ in if)r angelegte @elb

üon hen nü^ic^eren (5^elbumlauf§mitteln unb SSegen abgeteuft,

für welche bie ©ac^e felbft feinen @rfa| bietet, fo ha^ e§ in ber 3:at

eine ernftli^e Unannel^mlid)feit bei einer nic^t gefid)erten ©d)ulb

ift, ha^ fie gum (^elbmangel beiträgt.

tiefer Unterfc^ieb, bem, tpenn über^auRt, menig S3ead)tung

gefc^enft morben ift, ift oon ber größten S3ebeutung, er fd)üeßt eine

(eben ^eil be§ ^emeintoefen^ unmittelbar intereffierenbe grage

in fi^, nämlic^: ob bie ©taatSfd^ulb burc^ eine auf rechter ©runb^

tage berul^enbe ^erorbnung §u einem ®rfa| für (^elb gemad)t n?erben

fotl, ober ob man, inbem man fie läßt, toie fie ift, ober inbem man
foti^e 3Sorforge trifft, bie jene ©runblage berte|t unb ha§ Vertrauen

gerftört, fie meiterl^in §ur oerberblic^en gt^anfpruc^nal^me unfere§

S3argelbeg äuungunften ber |)robuftioen gnbuftrie beftel^en läßt.
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^ie 2öit!ung, meiere bie auf ridjttger (S^runblage funbterte 6taat§-

fd^ulb auf ©ruubeigentum l^aben mürbe, ift einer ber Umftänbe,

bie eine foIdt)e Einrichtung begleiten, unb auf ben am n)enigflen

j^ingeujiefen n?orben ift, obgleich er gan§ befonbere 5Iufmer!fam!eit

üerbiente. ^ie gegentüärtige gebrüdtte Sage jener 5(rt be§ S3e^

fi^e§ ift ein ernftüc^er 9}?igftanb. ^er 2öert bebauten ßanbe§ ift in

ben meiften Staaten feit ber Üteöolution um 25 bi§ 50 % gefallen,

gn t)tn füblid)eren (Staaten ift bie 5Ibna:^me nod) bebeutenber.

3n ber Xai, menn man hen ^eri(i)ten, bie beftänbig au§ jenem ^ei(

einlaufen, glauben !ann, werben bort ßänbereien feinen $rei§ er=

reid^en, ber nid)t faft gän^Iidt) aU D^fer angefel^en tveiOtn !ann.

Xiefe 5lbnal)me be§ 2öerte§ bei Sänbereien fotlte gum großen 3:ei(

bem (^etbmangel gugefc^rieben merben. golglic^, wa§> aud) immer
eine ^ermel)rung be§ in (^elb angelegten S!a|)itaB be§ ßanbe§

l^erüorbringt, muß eine 0eri)ältni§mäßige SBirfung auf bie Hebung
jene§ 3ßerte§ l^aben. Xer moI)Itätige Einfluß einer funbierten

©c^ulb ift in biefer SSegiel^ung an ber au§fc^Iaggebenben Erfal)rung

®roßbritannien§ offenbar geujorben.

Xie (^runbeigentümer mürben nic^t nur bie SSo!)Itat eine^ ^ert==

§umad)feg \t)U§> Eigentum^ unb eine§ fd)neneren unb befferen 3Ser=

laufet, menn fie ®elegenf)eit bagu t)äiten, fül)len, fonbern bie 9^ot=

menbigleit §u üerfaufen mürbe an unb für fic^ feljr oerminbert

merben. 2)a biefelbe Urfac^e 5lntei^en erleichtern mürbe, fo ift aud)

©runb oor^anben §u glauben, baß burc^ biefe§ §ilf§mittel biejenigen

unter i^nen, bie Sc^ulben 'ijahtn, imftanbe mären, i^re bringlid)ften

©laubiger §u befriebigen.

äJlan follte inbeffen nid)t ermarten, ha^ bie maf)rfd)einlid) burd)

gunbierung ber ©taatsfc^ulb entftel)enben unb befd)riebenen

Vorteile augenblidlid) eintreten merben. Eg fönnte einige 3^^^

erforbern, hen SSert ber ^a^iere auf i^xe natürliche §ö^e §u bringen

unb il)nen jene§ fefte SSertrauen §u oerfd^affen, ha§> für i|re Eigen-

fc^aft alg (äelb nötig ift. ^od) ber jüngfte fd)nelle 5luffd)mung ber

funbierten ©taat§fd)ulben ermutigt §u ber 2lnnal)me, baß ha§>

Steigen ber SBertpapiere bi§ gu bem gemünfd)ten fünfte oiel fi^neller

erfolgen mirb, al§ oorl)ergefel)en merben fonnte. Unb ba fie in§mifd)en

im 3ßerte fteigen merben, fo fann man fd)ließen, baß fie oon Anfang

an bieten ber ermogenen 3^^^^ entf^red)en merben. 3m be*

fonberen fd}eint e^ mal^rfc^einlid), baß fie üon Gläubigern, bie nid)t

felbft in bebrängter Sage finb, gern gur ^ejal^lung t)on Sd)ulben

gum laufenben Söerte angenommen merben.
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(^er f?föberaUft ^r. 1.)

9^arf)beTn bte Un§ulängüd)!eit ber befte!f)enben S3unbe§regtemng

ungmeibeutig erfannt ift, finb ©ie berufen tüorben, um übet eine

neue ^exfaffung für bie bereinigten Staaten 5Imeri!a§ §u beraten.

S)er ©egenftanb f|3rid)t fetbft für feine 33ebeutung; er begreift in

feinen golgen nic^tg ö^eringere» al§> "Oa^ ^afein ber Union, bie

@id)er^eit unb SSol^Ifal^rt if)rer 2;ei(e, ha§> ©(^idfat eine§ die\6:)t^,

ha§> in mancher §infi(i)t ha§ intereffantefte ber SSelt ift. ^an f^at

{)äufig bemerft, beut 5^ol!e biefe§ Qanoe§> fd)eine e§ t)orbe!)aIten

5U fein, burrf) fein ^^erl^alten unb S5eif^iet bie miditige grage gu

entfd)eiben, ob bie menfd)Ud)e (^efel(fd)aft mirllid) imftanbe ift,

eine gute Ü^egierung burc^ @rn)ägungen unb burc^ SBal^t §u be^

grünben, ober ob fie bei (Staat^üerfaffungen immer bom S^\^^^
unb oon ber ©emalt abl)ängig fein folle. Siegt in biefer S3emer!ung

irgenbn»eld)e ^atjii^eit, fo !ann mon bie S!rifi§, in ber toir un§ be=

finben, mit 9^ed)t al§ htn 3eit^un!t anfe^en, in bem bie ©ntfc^eibung

fallen muß, unb eine fatfd^e SBa^I bei ber D^oIIe, bie mx \pkkn
merben, iann in biefer §infid)t a(§ ein aügemeineg Unglüd für bie

SJlenfi^l^eit angefef)en werben.

tiefer ©ebanfe wirb hen patriotifc^en S^emeggrünben nod)

allgemein menf(^ü(^e i^inpfügen unb bie (Sorge aller befonnenen

unb tüchtigen SO^änner um bie Qad)e exi)otjtn. @§ mirb §u unferem

(BIM au^f^lagen, wenn mir un§ in unferer SSa"^! burd) eine oer^

ftänbige (Sc^ä^ung unferer wal^ren gntereffen leiten unb un§ nid)t

burd) Erwägungen oerwirren unb beeinfluffen laffen, bie mit bem
öffentlichen 3So:^l nic^t§ p tun tjahen. ^a§ fönnen wir woI)l f)eig

wünfc^en, aber faum ernft^aft erwarten, ^er un§ vorgelegte ^nt=

Wurf betrifft §u oiele 6onberintereffen, fü^rt §u biete Io!ale (£in^

rid}tungen neu ein, um nid)t in feine Erörterungen eine ^ieli)eit

bon $un!ten ^ineingujielien, bie §u feinen §au|)t|)un!ten in feiner

33e5ie^ung fielen, ^nfid)ten, £eibenfd)aften unb SSorurteile, bie

ber (Sntbedung bon SSa^rl^eiten wenig günftig finb.

3u hen größten §inberniffen ber neuen SSerfaffung gehört ha^»

unber!ennbare gntereffe einer gewiffen Ilaffe SO^änner jeben ©taate§,

bie fid) ber ^nberung wiberfe^en, weil fie bielleid)t eine ^erminbe==

rung ber 3JJad)t, ber ©el^älter unb be§ 2][nfef)en§ ber bon it)nen

beüeibeten ©taat^ämter im (befolge l^at. 5(nberfeit§ erwartet ber
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\)extet}xtt ($f)tget§ einer anbeten ttaffe SO^ännet, butd) bie Unru!)en

be§ 2an'oe^ ^u Mad)t §u gelangen, ober fie iniegen \\i) in ber §off=

nung auf beffere 5(ugfic^ten, luenn 'oa^' ditxdj in mel^rere (Staaten

jerfätlt, ftatt unter einer 9^egierung uereint §u fein.

3(f) mill jebod) nic^t bei SSetrai^tungen biefer %xt üermeilen.

@§ märe fatfd), mollte man unterf(^ieb§lo§ in ber £)|)pofition einer

(Gruppe Don äRännern (blog weil t^re Sage fie bem ^2(rgnjo:^n au§-

fe^t) 'oa§> @rgebni§ eigennü^iger ober el^rgei^iger 5lnfid)ten fe^en.

^ie (5Jerec^tig!eit oerlangt üon un§, ppgeben, ha^ felbft fold)e Seute

fid) oon red)tfd)affenen ^nfid)ten leiten laffen, unb gmeifellog l^at

ein groger ieil ber £)^|)ofition, bie gutage getreten ift ober gutage

treten mirb, ö^rünbe, bie man nic^t tabeln !ann, oielleii^t fogar

ad)ten mug, bie e^rli(^en Srrtümer üon §ergen, bie burc^ ^Vor-

urteile unb gurc^t mißleitet finb. 3n ber ^at finb bie Urfad^en,

bie bem Urteil eine falfdie 9flid)tung geben, fo §al)lreid) unb mäd)tig,

baß n)ir bei oielen @elegenl)eiten fluge unb tüd^tige SD^änner ebenfo

auf ber falfc^en mie auf ber red)ten (Seite feigen, nienn e§ fid^ um
fragen üon allererfter 33ebeutung für bie (S)efellfd)aft :^anbelt.

tiefer Umftanb mürbe, menn er rec^t bead)tet mürbe, eine Sef)re

pr SJJägigung für bie fein, bie nod) fo fel^r überzeugt finb, bei einer

Streitfrage im 'tRedji §u fein. Unb in biefer ^infid)t fönnten mir

einen meiteren ®runb pr Vorfielt in ber Überlegung finben,

ha^ mir ni(^t immer fid)er miffen, ob bie 33erfed)ter ber SSa^rl^eit

fi(^ oon reineren (^runbfä^en leiten laffen al§ i^re ©egner. @f)r-

geig, ®ei§, ^erfönlid)e geinbfeligfeit, ^arteioppofition unb oiele

anbere nid^t löblichere 33emeggrünbe mir!en ebenfo auf bie Ver-

teibiger mie auf bie Gegner einer Sac^e. ©äbe e§ nic^t einmal

biefe ©rünbe §ur SD^ägigung, nid)t§ !önnte met)x üerurteilt merben

al§ jener unbulbfame ©eift, ber gu allen 3^iten |)olitifd)e Parteien

d)ara!terifiert 'tjat '2)enn in ber ^olitif mie in ber 9f?eligion ift e§

gleich unoernünftig, buri^ geuer unb Sd)mert md) S3e!ei)rungen

p ftreben. S!e|ereien fönnen bei beiben feiten burd) Verfolgung

gel)eilt merben.

Unb benno(^, für mie rid^tig aud) biefe (SJebanfen erad)tet merben,

mir l^aben fd)on genügenb 9(n§eic^en bafür, 'tia^ e§ bie§mal mie

au(^ früher fd^on bei großen nationalen Streitfragen gelten mirb.

(Sin (Strom aufgemül^lter unb bo§f)after £eibenfd)aften mirb fid)

ergießen, ^ie Haltung ber gegnerifc^en Parteien läßt barauf

fd)ließen, 'Oa^ fie gegenfeitig l^offen, bie D^i(^tig!eit i^rer äJleinungen

5U ermeifen, unb burd) laute Beteuerungen unb f^arfe Si^mä^ungen
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bie 3ö^i i^ter ^nl^änger gu t)ermel)ten. ©in aufge!tätter (Stfer für

bie Energie unb SSir!famfeit ber 9iegierung wirb gebronbmorlt

roerben aB eine golge eine§ e:^ata!tet§, ber befpotifc^e 3}^ad)t

üebt unb ben ©runbfä^en ber greü)eit feinbüc^ gegenüberfte^^t.

©in überängftliiiieg SSittern öon Ö5efaf)ren, bie ben S^ec^ten be§

S5oI!e§ brol^ten — wa§> ef)er ein gel)ler be§ topfeg aU be§ ^erjeng

ift —, ujirb für ^euc^elei unb Sift ge!)alten werben, ber dte töber

für Popularität auf toflen be§ öffentlid^en SSo^l§. ©inerfeitg

oergigt man, 'oa^ ©iferfud^t gettJöl^nUi^ Siebe begleitet, unb 'oa^

bie eble Begeiferung für grei^eit leicf)t oon einem ©eift bef(^rän!ten

unb engl^er^igen 9J?i6trauen§ oergiftet mirb. 5lnberfeit§ oergigt man
ebenfo, ha^ bie traft ber 3^egierung für bie ©ic^er^eit ber greil)eit

mefentlid) ift, hai nad^ einem gefunben unb n)oi)(unterric^teten

Urteil i^r 5(ntei( baran niemals baoon getrennt merben !ann;

unb ha^ l^inter ber gefäUigen Ma§>h beg @ifer§ für bie 9ied)te be§

^oI!e§ öfter ein gefä]^rlid)erer ©l)rgei§ lauert aU unter bem ah^

ftogenben <3d)ein be§ (Sifer§ für bie geftigfeit unb traft ber 9^egie='

rung. Die (S)efd)ic^te Iel)rt un§, ha^ jener at§ ein biet fi(^ererer SSeg gur

ßinfü^rung be§ ^efpoti§mu§ befunben morben ift aB biefer, unb

hai oon hen SD^ännern, bie bie greii)eiten ber 9^epubli!en t)ernid)tet

l^aben, bie meiften i^re Saufbaljn bamit begonnen I)aben, bag fie

bem Bolfe fd)mei(i(elten: al§> i)emagogen ^aben fie angefangen,

aB X^rannen enbeten fie.

^uri^ oorftef)enbe S3etrad)tungen wotite id) Sie, meine TlxU

bürger, barauf l^inweifen, ha^ (Sie gegen alle ^erfud^e, bon meli^er

Seite fie aud) fommen mögen, auf ber |)ut feien, unb in einer Sad)e,

bie oon ber größten SSebeutung für ^Ijxt 2öo]^lfaf)rt ift, ^tjxt ©nt-

fc^eibung nur burd) ©inbrüde beeinfluffen laffen, bie ha§ ©rgebni§ oon

SSal^rl^eit^bemeifen finb. Sie njerben §meifello§ au§ il^rem allgemeinen

Qtved gleidijeitig er!annt I)aben, ha^ fie au§ einer Duelle l^erbor-

ge^en, bie ber neuen 35erfaffung nid)t unfreunblid) gegenüberfte^t.

Sa, meine 3)iitbürger, id) befenne 3^^"/ ^^g id) nad^ forgfältiger

©rmägung ber feften äJJeinung bin, ha^ e§ in S^rem 3ntereffe

liegt, fie angune^men. ^aä) meiner Überzeugung ift fie ber fic^erfte

3Seg 5U 31)rer greil)eit, 3l)rer Söürbe unb S^rem mu. S^
]^eud)le feine 5Infid)ten, bie id) felbft nii^t empfinbe. 3d) mill 3l)nen

gegenüber nid)t ben ^Inf^ein ermeden, al§ ob id) ©rmägungen an*

ftellte, nad)bem id) mid^ fd)on entfdiieben f^ahe. Offen befenne

i(^ mid) p meiner Überzeugung, unb x&) mill ^l^mn offen geigen,

morauf fie fid) grünbet. Xa§ SSemugtfein guter ^bfid)ten ber-
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f(^mä!)t 3i^eibeutig!eit. ^d) w\U jebod) bie Qai)\ bet ©rüätungen

übet biefen $un!t nid)! bermel^ren. SOZetne ^etüeggrünbe muffen

in meinet 33tuft üetfd^Ioffen bleiben, meine (S(f)IugfoIgetungen

iuetben bot allen offen liegen, unb jebet !ann fie bentteilen. @ie

metben gum menigflen in einem ©eifte geboten wetben, bet bet

6a(^e bet 2Ba]^tt)eit nid)t ^ut Unel^te geteid^t.

3n einet 9f^ei{)e öon Hbl)anbtungen gebenle xd) bie folgenben

inteteffanten (5in§ett)eiten gu etöttetn: ®ie 9^üp(^!eit bet Union

füt unfet |)oUtifd^e§ ©ebei^en. — Xie Un§ulängüc^!eit bet gegen-

mättigen ^onföbetation, jene Union ju et!)atten. — ^ie S^ot-

menbigfeit einet 9f^egietung, bie wenigften§ ebenfo tatitäftig ift n?ie

bie t)otgefd)(agene, bamit ha§> Qkl etteid)t mitb. — ^ie Übetein=

ftimmung bet beabfid)tigten ^etfaffung mit hen waijxen ©tunb-

fä|en einet te|)ubU!anifc£)en Ü^egietung. — S^te ^nlii^leit mit

3^tet eigenen ©taatSüetfaffung, unb §um6d)lug: ^ie et'^ö'^te ©ici)et=

f)eit, bie il}te 5lnna^me füt bie (£tl)altung jenet 5Itt S^egietung,

füt bie gteil)eit unb bo§ Eigentum gemäl^tleiften mitb.

S3ei bet ©töttetung metbe id) mx<i) bemül^en, auf alle etl^obenen

@inn)änbe eine beftiebigenbe ^ntmott §u geben, bie auf ^f)xt ^uf-

met!fam!eit 5lnfptU(^ l^aben lann.

^ielleidit t)ält man e§ füt übetflüffig, füt bie TO|lic^!eit bet

Union, oon bet boc^ bie 3Jlel^t§a^l be§ ^oi!e§ in iebem ©taate

tief butd)btungen ift, unb bie, follte man meinen, !eine ©egnet ^at,

SSenjeife anfügten gu woUen. ^atfäd)Iid) l^ött man abet f(^on in

"Otn Steifen jenet, bie gegen bie neue ^etfaffung SSibetfptud^

etl^eben, tarnten, bet Umfang bet bteije^ ©taaten mäte füt ein

allgemeine^ Softem §u gtog, unb föit mügten be§i)alb not-

menbigetrt:)eife §u gefonbetten ^onföbetationen beftimmtet ^eile

be§ (55an§en gelangen, ^iefe Sel)te witb toal^tfc^einlid) allmä!)li(^

oetbteitet metben, bi§ fie fo oiele ^n^änget i)ai, ha^ babutd) ein

offene^ 95e!enntni§ begünftigt njitb. 9fJid)t§ ift flatet füt htn, bet

üon einet Ijoijtxen Söatte auy bie <Ba6:)t beutteilt, ha^ mit nut bie

2Ba:f)l 5mifd)en einet 5(nna^me bet neuen ^etfaffung obet bet

3etftüdelung bet Union :^aben. ^e^l^alb mitb e§ nü^li(^ feüt, mit

einet ^tüfung bet ^otteile bet Union, bet gemiffen (Schöben unb bet

ma:^tfd)einlid)en ®efa:i)ten, benen jebet ©taat bei il)tet ^uflöfung

auggefe^t ift, §u beginnen. ^a§ mitb be§I)alb ha^» ^ema meinet

näd^ften 5tnf^tad)e fein.
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5In "Oa^ «Ol! beg ©taate§ ^em ?)ox!.

(®er göberalift 9^r. 80.)

Um nd)ttg ben tüir!üd)en Umfang ber 33unbe§gett(^t§bar!eit

5U beurteilen, mirb e» notn?enbig fein, in erfter dltxljt gu feigen,

auf meld)e Gebiete fie fid) erftredt.

@§ mirb !aum Sßiberfprud) erregen, ha^ bie gerid)tlid)e ^lutorität

ber Union fid) auf folgenbe Men oon gälten erftreden follte: 1. auf

alle bie, bie burd) bie ©efe^e ber «ereinigten Staaten, meiere in

«erfolg i^rer gered)ten unb oerfaffunggmägigen @efe|gebung§-

gemalt angenommen morben finb, entftel^en; 2. auf ade, bie bie

5(uyfnf)rung ber au§brüdlid) in ben 51rti!eln ber Union ent:^a(tenen

3JJagnaf)men betreffen; 3. auf alle bie, bei benen bie «ereinigten

(Staaten Partei finb; 4. auf alle, bie für htn ^rieben ber ^on-
föberation üon «elang finb, fei e§, bag fie bie «e^ieliungen ber

«ereinigten (Staaten mit fremben «öl!ern ober bie ber (Btaaten

unter fid) betreffen; 5. auf alle gälte, bie auf i)ol)er ©ee entfteljen,

unb bie gur 51bmiralität unb 3Jlarinegerid)tgbar!eit gel^ören, unb

fd)lieBli(^ auf alle, in benen bie ©taat^tribunale nid)t al§> un^artetifc^

ober üorurteiBlog gelten !önnen.

2)er erfte ^un!t l^ängt oon ber einleud)tenben ©rwägung ah,

ha^ berfaffunggmägigen «erorbnungen burc^ eine oerfaffungg^

mäßige ijRtt^oht SSir!fam!eit oerlie^en n:)erben follte. SSa§ nü|en

§. «. ^inmeife auf bie 5lutorität ber (Staat§gefe|gebungen, menn
i^re «efolgung nid^t oerfaffung§mägig ergmungen merben !ann?

^ad) bem «ertraggentmurf finb ben Staaten üiele ^inge oer-

boten, üon benen einige mit hen gntereffen ber Union, anbere

mit \)en ©runbfägen einer guten 3f?egierung unoerträglic^ finb.

^ie Sluferlegung oon Qöllen auf eingefül^rte SSaren unb bie 5lu§gabe

oon ^apiergelb finb «eif|)iele für jebe ber Wirten, ^ein oernünf*

tiger 3Jlenfc^ mirb glauben, bag fold)e «erböte gemiffen^aft beachtet

mürben, menn bie 9?egierung nid)t bie 3Jlad)t l)ätte, bie Über*

tretungen mirffam 5U befd)rän!en ober abpftellen. i)iefe 93^ad)t

muß entmeber ein birefter (Sinfl^rud) gegen bie (^efe|e eine§ (Staate^

ober eine 5tutorität für bie «unbe§gerid)t§I)öfe fein, bamit eine offen*

bare «erle|ung ber^Irtüel ber Union al§ ungültig oermorfen merben

!ann. ©inen britten 2Beg fel^e i(^ nid)t. ^er le^tere fc^eint üon bem
^onüent für ben beffereu gel^alten morben gu fein, unb ic^ nel^me an,

er mirb ben «Staaten fe^r angenehm fein.

5mu@: 319 m.m. öutlet, bie «Umerifaner. 5
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^er ätüeite ^nti lann hmd) fein 5lrgutnent unb feine (5rläute==

rung flarer werben, aU et an fid) ift. ©ibt e§ überl)aupt |30Ütifd^e

(Sirunbfä|e, fo gehört bet ©a^ gu i^nen, baß bie rtc^terlici)e ^ttvaii

einer Sfiegierung nnb bie gefe|gebenbe gleid) auggebe^nt fein muffen,

©c^on allein bie S^otnienbigfeit ber Übereinftimmung bei 5tu§legnng

ber nationalen (^efe^e entfrfieibet bie grage. ^rei^e^n unabl^ängige

@eric^t§i)öfe, bie enbgültige Urteile über biefelben 9^erf)t§]^änbel,

gegen biefelben (^efe^e fällen, finb eine §i^bra in ber S^egierung,

au§ ber nur 3Biberf|3ruct) unb ^ermirrung entftel)en fönnen.

^od) weniger braud)t über hen britten ^unlt gefagt ju werben.

D^ec^tgflreitigfeiten gwifdien ber Station unb iljren bürgern fönnen

nur an nationale ^ericl)t§I)öfe oerwiefen werben, geber anbere

$lan würbe ber Vernunft, bem §erfommen unb ber SBürbe wiber*

fpred^en.

2)er üierte $unft berül)t auf bem flaren Sel)rfa^, ber griebe

be§ ®an§en fönne nic^t ber Wadjt eine§ Seilet überlaffen werben.

3weifello§ wirb bie Union fremben Wlädjitn gegenüber für ha§>

^erl^alten il^rer 9Jiitglieber oerantwortlic^ fein. Unb bie ^erant-

wortlid)feit für ein Unrecht follte immer mit ber Wad)t berbunben

fein, e§ ju t)ert)inbern. SBeil bie 5(bleugnung ober SSerbre^ung be§

9?ed)t§ fowol^l burc^ ©erid)t§urteile al^ auc^ in irgenbeiner anberen

5Xrt mit Stecht §u ben gered)ten ©rünben für einen teeg gel^ört,

folgt, ha^ bie ^unbe§gerid)t§barfeit ^enntni§ oon allen 9fled)t§*

l^änbeln l^aben mug, bie bie S3ürger anberer Sänber betreffen.

^a§ ift ebenfo wefentlid) für bie @rf)altung be§ öffentlid^en ^er='

trauend wie für bie (Sid)eri)eit ber öffentlii^en 9^uf)e. ^ielleid)t

fann man §wifd)en gälten unterfd)eiben, bie au§ internationalen

SSerträgen unb bem ^ölferred^t entfielen, unb folc^en, bie auf ber

©runblage be§ @emeinbered)tg ftel)en. ^ie erfteren fd)einen ge='

eignet für bie 33unbe§iurigbiftion, bie le^teren für bie ber (Staaten.

©§ fd)eint aber wenigften^ :problematif(^, ob ein ungered)te§ Urteil

gegen einen 3lu§länber, bei bem fid) ber ©treitgegenftanb gan§ auf

bie lex loci be§og, nid)t, wenn e§ ungeänbert bliebe, ein Eingriff

auf feinen §errfd)er wäre, fo gut wie ha^» Urteil, weld^e^ bie 5lb*

mac^ungen eine§ S5ertrage§ ober ha§> allgemeine ^ölferred)t oerlegte.

^odj größere ^ebenfen gegen bie Unterfi^eibung ergeben fid) au§

ber ungef)euren (Sc^wierigfeit, wenn nid)t Unmöglid)feit einer praf*

tifd)en Unterfd^eibung gwifdien ben fallen ber einen unb ber anbern

5lrt. (Sin fo groger ^eil ber gälte, an benen 31u§länber beteiligt

finb, ift mit nationalen fragen üerquidt, bag e§ am fic^erften unb
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ratfamften märe, atle biefe an bie nationalen ©eric^t^l^öfe §u bet*

meifen.

2)ie ^ladjt, D^ed}t^ftreitig!etten gmifc^en §tpei (Staaten, gtüifc^en

einem (Staat unb ben 33ürgern eine§ anbeten unb gn^ifc^en htn

^Bürgern öerfc^iebener «Staaten gu entfd^eiben, ift bieüeid^t nic^t

weniger tuefentüi^ für ben grieben ber Union aB haS» eben @rn)äl^nte.

^ie @efc^i(^te malt mx^ ein [(^rectü^e^ ^ilb üon ben ä^^P^Ö^
feiten unb $riüatfet)ben, bie 2)eutfrf)lanb bor ©infe^ung be§ 9f^eid)g=

!ammergerid)t§ burd) 3}lajimilian gegen (Snbe be^ 15. 3a:^rl^unbert§

oerl^eerten, unb belei)rt un§ äugtei(^, mie hmd) biefe (Einrichtung

bie Unorbnung befeitigt unb bamit bie 9^u^e be§ 9^eid)e§ n^ieber^

l^ergefteüt mürbe. ^a§ mar ein ®eric^t§f)of, bem bie 9Jlac^t guftanb,

enbgültig alle Streitfragen ä^if(i)en hen ©üebern be§ beutf(^en

(Staat§!ör|)er§ §u entfc^eiben.

©elbft bei bem unboüfommenen ©t)ftem, ha§> h\§> je|t bie (Staaten

gufammengel^alten t)at, gab e§ ein ^erfai)ren, territoriale «Streit^

fragen 5mifct)en il)nen burc^ ben 3}ia^tf^rud) be§ S3unbe§l)au^te§

gu beenbigen. 5lber auger ben (^ren§anfprürf)en gibt e§ noc^ biete

anbere Duetten, au^ benen §aber unb geinbfeügfeiten unter ben

3Jlitg(iebern ber Union entftef)en !önnen. (Sinige babon !ennen mir

au^ eigener (5rfaf)rung. Wlan mirb leicht erraten, ha^ id) auf bie

betrügerifi^en ^efe^e auffiele, bie in gu bieten (Staaten angenom=

men morben finb. Unb obgleict) bie ge|)(ante S5erfaffung befonbere

3J^agregeIn gegen bie SSieberI)oIung foldier gälte trifft, ift bie S3e*

füri^tung gerei^tfertigt, ha^ ber (^eift, ber fie ^erborgerufen tjat,

neue gormen erfinnen mirb, bie man meber borf)erfeI)en noc^ gegen

bie man befonbere ^orfel^rungen treffen tonnte. 2BeId)e SCRad^en*

fd)aften auc^ immer bie Harmonie §mifd)en ben Staaten §u ftören

geneigt finb, fie braud)en bie Dberauffid)t unb Kontrolle be§

S3unbe§.

e§ !ann at§ ©runbtage ber Union angefel)en merben, ha^ „bie

S3ürger jebe§ (Btaate§> 'än\pxud} auf bie ^onec^te unb grett)eiten

ber S3ürger ber berfd)iebenen (Staaten ^ahtn". Unb menn e§ ein

berechtigter ©runbfa| ift, bag Jebe 9f^egierung über bie SWittet ber=

fügen follte, il^re eigenen ^erorbnungen burc^ eigene 3(utorität

burd)5ufe^en, fo mug folgerei^t §ur unberte^Iidien 5(ufred)terl)altung

jener (^teict)^eit ber ^orred)te unb greii^eiten, auf meti^e bie S3ürger

ber Union ein 5tnrec^t :t)aben motten, bie nationale @erict)t§bar!eit

in alten gälten bie Dberauffic^t füf)ren, in benen ein ©taat ober feine

S3ürger im (^egenfa^ §u einem anberen (Staate ober feinen 93ürgern
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[tei)t. Qm ©td)eruttg gegen alte 5lu§flüd^te unb ^orroänbe mu^ bie

^utd)fü]^rung bem (5)ericl)t§l^of §ugemiefen iuexben, ber, oi)m öxU

üd) gebunben p fein, tüal^rfdjeinlid) unparteiifd) §tüifd)en ben öer==

fc^iebeneu (Staaten unb ti)ren S3ürgetn entfdieiben mitb, unb ber,

ha er feine amtlid^e @jiften§ ber Union öerbanft, aller 2BaI)rfd)ein-

lid)!eit nad) niemals ^e[trebungen geigen n^irb, bie üerI)ängni§t)oll

für il)re ©runblagen föären.

Xer fünfte $un!t erforbert njenig ^ritü. ©ogar fanatifdie ^er==

götterer ber <3taat§autorität f)aben ber 5flationalgerid)t§bar!eit

hx§> je^t hxt ^(u^übung be§ 6eere(^t§ nid)t abgefprod)en. ®iefe§

beruht fo allgemein auf bem SSöllerrec^t unb berüf)rt fo \et)x ha§>

died)i ber 5(uglänber, ha^ eg in htn S3ereid) be§ öffentlid)en griebeng

fällt, ©ein mic^tigfter ^eil ift burd^ bie Jegige ^onföberation ber

S3unbeggerid)tgbar!eit unterftellt.

^ie 9^id)tigfeit be§ @intreten§ ber nationalen ®erid)t§:^öfe in

gälten, in benen man oon ben @taat§tribunalen nid)t Un^artei*

lid)!eit üorau§fe|en !ann, f|jrid)t für fid) felbft. S^iemanb follte

9f?id)ter in eigener (Bad)t fein ober in einer Saö:)e, an ber er ha§>

geringfte Qntereffe, ober gegen bie er ein Vorurteil :^ot. tiefer (^runb-

fa| ;^at ein md)t unbeträc^tli(^e§ (^etüidit bei SSegeidinung ber ^unbe§==

geri^t§I)öfe al§ ber geeignetften Stätten §ur ©ntfdieibung bei (Streit^

fällen än)ifd)en berfd)iebenen Staaten unb il^ren bürgern. Einige

9^ed)t§fälle gtüifdien S3ürgern be^felben ©taate§ follten aud) üor fie

gel^bren, 5. ^. 5lnf^rüd)e auf Sänbereien mit S3en)illigung üer*

fd)iebener (Btaaitn, bie fid) auf gan§ entgegengefegte (^rengbeftim^

mungen ftügen. ®ie (^erid)t§;^öfe ber beiben ^ertraggftaaten fönnen

nid)t unparteiifc^ fein, ^ie (^efe|e t)aben t)ielleid)t bie grage fdion

im ooraug entfd)ieben unb bie ©eric^t^^^öfe ju @ntfd)eibungen ju*

gunften ber S3en)illigungen beg (Staate^, bem bie Zaubereien ge*

f)örten, genötigt. Unb felbft mo ba§ nid)t gefd)e:^en ift, UJürben natür*

lic^ bie D^id)ter aB SJlenfi^en eine ftar!e SSorliebe für bie 2lnf|)rüd)e

il^rer eigenen Üiegierung ijahen.

S^ad^bem mx nun bie (iirunbfäge, nad) benen bie ©rric^tung ber

S3unbe§gerid)t§bar!eit geregelt werben follte, aufgeftellt unb er^

örtert :t)aben, toollen tvix an ber §anb biefer (^runbfä|e bie befonbe^

reu 9J^ad)tbefugniffe prüfen, bie fie nad) hem ^ertrag^entmurf

Ijahtn foll. ©ie foll umfaffen „alle gätte in (S^efeg unb S3illig!eitg^

red)t, bie burc^ bie ^erfaffung, bie (S^efege ber bereinigten Staaten

unb bie gemalten ober ju mad)enben Sßerträge entftei)en; alle gälte,

bie (^efanbte, öffentlid)e 3Jlinifter unb tonfuln betreffen; alle gälte
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ber 9(bmtraütät unb 9}Jarinegend)t§bat!ett; (Streitfragen, 6et benen

bie ^bereinigten Staaten Partei finb; Streitfragen gtüifdjen gmei

ober me!)reren Staaten; jmifc^en einem Staat unb bürgern eine§

anberen Staate^; ju^ifctjen S3ürgern üerfc^iebeuer Staaten; glvifdien

bürgern beSfetben Staate^, bie ßänbereien unb ur!unblid)e ^e=

tüidigungen anberer Staaten beanf|?ruc^en, unb §n)ifd)en einem

Staat ober feinen 33ürgern unb fremben Staaten, S3ürgern unb

Untertanen". ^a§ bilbet bie gefamte geric^tüd)e 3Iutorität ber

Union, bie loir nun im eingetnen burd)nel^men toollen. Sie foll

fid) atfo erftreden:

1. auf alte gälte in (^efe| unb S3i(tig!eit, bie burd) bie ^er*

faffung unb burc^ bie (S^efe^e ber ^bereinigten Staaten entftei)en.

^a§ entf|?rid)t ben beiben erften Äffen üon Ü^ec^t^l^änbeln, bie a(§

geeignet für bie (^erid)t§bar!eit ber bereinigten Staaten aufgegä^tt

morben finb. (S§ ift bie ^rage aufgen:)orfen woiOtn, mag „gälte,

bie burd) bie SSerfaffung entflel^en" im ®egenfa| §u folc^en, „bie

burd) bie (^efe|e ber bereinigten Staaten entfielen" bebeuten.

^er Unterfd)ieb ift f^on erftärt morben. We S3efd)rän!ungen ber

9^ed)te gefe^gebenber ^ör^erfGräften ber Staaten liefern 35eif^iete

bafür. Sie fotten §. 35. fein ^apiergelb ausgeben, aber ha§> 55erbot

ergibt fid) au§ ber ^erfaffung unb ^at mit feinem (S^efe^ ber ^er^

einigten Staaten etma^ gu tun. Sollte tro^bem ^a^iergelb au§^

gegeben merben, fo mären bie bie§betreffenben Streitfragen gälte,

bie burd) bie ^erfaffung unb nid)t burc^ bie (^efe|e ber bereinigten

Staaten entftef)en, nad) bem gemöl^nlidien 8prad)gebraud)e. ^a§
mag al§ ein SSeifpiel für ha§> ©ange bienen.

e§ ift aud) gefragt morben: mop ha§> SSort „33iIIigfeit"? Sßeld)e

9^ed)t§i)änbel ber ^illigfeit fönnen au§ ber ^erfaffung unb hen

(S)efe|en ber ^bereinigten Staaten ermad)fen? ^g gibt gmifd^en

Snbibibuen faum einen 3f?ec^t§ftreit, bei bem e§ fid) nid)t um betrug,

Unglüdgfall, anüertraute^ (^ut ober um Unterbrüdung l^anbelte,

ber bie Sad)e eljer gu einem galt be§ S3illigfeit§re(^t§ al§> ber gefe|=

mäßigen (S5eric^t§barfeit madien mürbe, eine Unterfd)eibung, mie

fie fd)on in mei)reren Staaten gemad)t mirb. ^a§ befonbere (Gebiet

eines 58illigfeit§gerid)t§^ofe§ mären §. ^. bie fogenannten unlö§^

lid)en taufberträge: ^ontrafte, bie §mar feinen bireften S3etrug ober

eine abfid)tlid)e 3:äufd)ung entl^alten, fo ha^ fie üon einem ®eric^t§^

I)of für ungültig erftärt rt)erben fönnten, burd) bie aber bo(^ ein

unangemeffener unb gemiffenlofer 3Sorteil au§ ber 9^ot einer ber

Parteien gebogen mirb, ma§ ein ^iltigfeit§gerid)tg^of nic^t bulben
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mürbe. 3u fold)en gällen, wo e§ fic^ auf einer ©eite um 5(u§Iänber

l^anbelte, tonnten bie S5unbe§gericf)t§:^öfe unmögüd) oI)ne eine un*

parteiifdje unb red)t§öültige 9f?ed)tf|)red)ung (^ered)tig!eit üben.

Überein!ommen über ?Ibtretung üon Sänbereien, bie unter 93e*

milligung berfd^iebener (Staaten beanfprud)t ttjerben, bieten ein

anbereg S3eif|)ie( für bie 9^otn:)enbig!eit eine§ S3illig!eit§geric^tg

bei hen S3unbe§gerid)t§l^öfen. gn hen (Staaten, in benen bie formale

unb te(^mfd)e Unterfc^eibung 3rt»itd)en OJefe^ unb S3Üüg!eit nid)t fo

geübt mirb, tüie in biefem (Btaate, wo ber tägliche ©ebraud) fie burd)

^eifpiele erläutert, mag biefe (Schlußfolgerung nid)t fo fühlbar fein.

®ie gerid)tlic^e ©emalt ber Union foll fi(^ erftrecEen:

2. auf S^erträge, bie mit 5Iutorität ber ^bereinigten (Staaten ge=

fd^Ioffen finb ober gefd)(offen n^erben, unb auf alle gälte, bie ©efanbte,

anbere (Staatsbeamte unb ^onfuln betreffen, ^iefe get)ören ber

bierten 0affe ber I)ier aufgeführten gälte an, 'oa fie offenbar mit ber

@r!^attung be§ nationalen griebenS in 55erbinbung ftei)en.

3. auf gälte ber 51bmiralität unb 9Jlarinegeri(^t§bar!eit. ^iefe

bilben §ufammen bie fünfte ber aufgefül)rten tlaffen bon 9^ed)t§*

ftreitig!eiten, für bie bie nationalen ©eri(^tg!)öfe §uftänbig finb.

4. auf 9^ed)t§ftreitig!eiten, bei benen bie SSereinigten (Staaten

gartet finb. ^iefe bilben bie britte tlaffe.

5. auf 9fted}t§ftreitig!eiten §n:)ifd)en ^mei ober me^r Staaten;

ämifd)en einem (Staat nnh 53ürgern eines anberen (Staates
;
gmifd)en

bürgern berfdiiebener Staaten, ^iefe gel^ören ber oierten Äffe
unb in getoiffem 9D^age ber legten an.

6. auf gälte 5n)ifd)en SSürgern beSfelben ©taateS, bie Sänbereien

mit ^emilligung t)erfd}iebener (Staaten beanf|?rud)en. ^iefe ge^

l^ören gur legten Äffe unb bilben bie eingigen SSeifpiele, bei benen

bie beantragte 3^erorbnung bie 51uSübung ber ©eric^tsbarfeit in

(Streitfällen §mifd)en ben 33ürgern beSfelben (Staates bireft be-

abfi(^tigt.

7. auf gälte §ir)ifd)en einem Staat unb feinen bürgern unb frem^

ben (Staaten, S3ürgern ober Untertanen. SSie fd)on gefagt, ge-^ören

fie ber bierten 0affe an unb eignen fid) befonberS für bie nationale

gubüatur.

5IuS biefer Überfi^t über bie befonberen 9}Zad)tbefugniffe ber

35unbeSgerid)tSbar!eit, n?ie fie in ber 55erfaffung ge§eid)net finb,

ergibt fic^ bie böUige Übereinftimmung mit ben ©runbfä^en, bie

bie 3Iufftellung jener $aragrapl)en l)ätte leiten follen, unb bie

§ur ^erüollfommnung beS (St)ftemS nötig mären. Söenn ber ©nt*
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tüurf einzelne '^aäjteik entl)alten foUte, fo befi^t bie nationale Q^e^

fe^gebung genug (Gewalt, um 5Iu§nal^men mad)en unb SSerfügungen

erlaffen gu fönnen, bie biefen S^ac^teüen abl^elfen ober fie milbern

!önnen. Xie SD^öglii^feit einzelner Übelftänbe tann ein gut unter=

rirf)teter ®eift niemals aU einen gewichtigen (Sinmanb gegen einen

allgemeinen (^runbfa^ anfel)en, ber allgemeine Übel[tänbe oer*

meiben unb allgemeine Vorteile erreid)en n?iü.

^hxa^am Sincoln.

?lnj^ra(^e im S««önttg§(^je«m in Stjringfielb, gHinoi^.

27. Sanuar 1857.

5(1^ 3:f)ema für ben l^eutigen 5(benb ift „ha^ gortbe[tel^en unferer

|)olitifc^en (Sinrid)tungen" gen)äl)lt morben.

3n bem grogen 2:agebud) über bie ^inge, bie fic^ unter ber ©onne
ereignen, finben mir, ba§ amerüanifc^e SSoI!, btn ^eric^t über un§

im 19. 3a^rf)unbert ber d)riflü^en ^eitrei^nung. SSir befinben un§

in bem friebiid)en ^efi^ be§ [(fünften 2eüe§ ber ©rbe, in be§ug auf

bie 5Iu§bel^nung be» (^ebiet^, bie grud)tbar!eit be§ 53oben§ unb bie

3uträglid)!eit be^ Sllimag. 2öir teben unter ber S^egierung eine§

©i^ftemS |}olitif(^er ©inridjtungen, bie mel^r §u hen Qxekn bürgere

Iid)er unb ^oIitifd}er 5reif)eit führen, al§ bie ©efi^ic^te früfjerer

geiten berichtet. %{^ mx bie 33üi)ne ber SSelt betraten, fa^^en mir

un§ al§ bie red}tmägigen (Srben biefer funbamentalen (Segnungen.

SSir braud)ten un§ nid)t ob§umüI)en, um fie gu erwerben ober gu

begrünben, fie waren ha^ 3]ermäd)tni§ eine§ einft !üf)nen, tapferen

unb üaterianb^üebenben, aber je^t besagten unb bal^ingegangenen

QJefc^Iec^t^ Oon ^orfaf)ren. S^re 5Iufgabe war e§ (unb wie oor^

trefflid) l^aben fie fie erfüllt), fi(^ unb baburd) ung in ben ^efi| biefe§

fd)önen Sanbe§ gu bringen unb auf feinen §ügeln unb in feinen

Tätern ein ^olitifd}e§ ö)ebäube ber grei!)eit unb gleidier 9^ec^te

5U errid)ten. 2(n ung ift e§ nun, ben fpäteften ©efd^Ied)tern ha§> 2anh

gu übergeben, ol^ne ha^ ber gu§ eine§ ©inbringlingg e§ entl)eiligt

i)ätte, unb bie gret^eit unberänbert burc^ ben Sauf ber geit unb un*

oerfe^rt §u ermatten. Xanfbar!eit gegen unfere ^äter, ©ered^tig^

!eit gegen un§, bie $fli(^ten gegen bie 9^ad)WeIt unb bie Siebe für

unfer 3SoI! im atigemeinen, all ha§> Oerlangt gebieterifd), ha^ wir

biefe ^lufgabe getreu erfüllen.

Sßie nun follen wir fie erfüllen? ^n welcher Stelle follen wir ha^»

'^aijtn bon (^efa^r erwarten? 2)urd^ welche äRittel follen wir un§
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gegen fte fd)ü^en? ©ollen njir annehmen, ha^ irgenbein tran§-

Qtlantifd)er müttärifc^er 9iiefe über hen £)^tan ((^reitet unb un» mit

einem ©c^tage getmalmt? 9^iemat§! ^(le §eere @uro|)a§, 5Ifien^

unb 3Ifri!a§ jufammen mit oUen (Sd}ä^en ber (Srbe (ttur unfere

aufgenommen) in ilf)rer miütärifdjen 2aOt, mit einem Sonaparte

aB ^e\et)i^t)ahex, !önnten in taufenb Salären nid)t mit &etvait

einen itun! au§> bem Dl^io tun ober auf einem $fab auf ben

33Iue O^ibge gelten.

5ln meld)er ©teile foUen wir bann bie ^efai)r ermarten? SO^eine

^Intmort barauf lautet: menn fie un§ je erreid)t, fo entflef)t fie unter

un§, fie !ann nid)t üon äugen !ommen. SBenn bie ^ernid)tung unfer

Sog ift, muffen mir felbft il)re Url^eber unb ^ollenber fein. 3ll§ ein

SSoI! freier SO^änner muffen mir für alle B^^ten leben ober burd)

©elbftmorb fterben.

3d) I)offe, id) bin §u ängftlic^, menn \&) e§ aber nid)t bin, fo ift

fogar je^t fd}on etma§ mie ein böfe§ Slnjei^en unter un§. 3d) meine

bie §unei)menbe 9Jligad)tung be§ ®efe|e§, bie ba§ Sanb burd)bringt,

— bie mad)fenbe 5^eigung, an (Stelle be§ nüd)ternen Urteile ber (^e=

richte milbe unb mütenbe Seibenfd)aften §u fe|en, unb bie fd)limmer

al§ milben $öbelf)aufen an ©teile ber au^übenben Wiener ber ©e-

red^tigfeit. ^iefe Steigung ift in jeber @emeinfd)aft füri^terlid);

unb bag fie je^t bei un§ befielet, mirb un§ §mar fd}mer§lid) gu5ugeftel)en,

eg ll)iege aber bie SBa'^rlieit oerlegen unb ben ^erftanb beleibigen,

leugneten mir e§. 9^ad)rid)ten Oon ®emalttätig!eiten, bie ber $öbel

begangen t^at, bilben bie täglid)en ^eric^te ber S^^ti^ttÖ^J^- ®i^

jl)aben ha^» Sanb üon 9^eu^@nglanb hx§> Souifiana burd)brungen,

fie finb meber eine Eigenart be§ emigen ©d}nee§ 9^eu-@nglanbg

no(^ ber brennenben ©onne £ouifiana§; fie finb lein SSer! be§

0imag, nod) finb fie auf bie ©llaoenftaaten ober auf bie 9^id)t^

füaoenftaaten befd)rän!t. ©ie finben fid) bei ben nad) Vergnügen

jagenben Ferren ber ©flauen be§ ©üben§ unb bei ben orbnungg=

liebenben S3ürgern be§ Sanbe§ ftetiger (S)emo!^n^eiten. SBa§ aui^

immer ii)re Urfad)e ift, fie ift bem gangen Sanbe gemein.

(S§ märe langmeilig unb nu^og, bie ©d^reden aller biefer ^e=

malttätigfeiten aufgugöl^len. ^m gefä!)rli(^ften unb empörenbften

gegen bie 90^enfd)li^!eit finb üielleid)t bie, bie im ©taate SJliffiffi^^i

unb in ©t. £oui§ oorgefommen finb. ^n 9[Riffiffip^i fing e§ perft

bamit an, bag regelrechte ©pieler geengt mürben — eine ©orte

SJlenfc^en, bie gemig feine fel)r nü^ii^e ober fel^r ef)renmerte S3e*

fdjäftigung §u il^rem £eben§unteri)alt oerfolgt; bog ©piel aber, meit
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baüon entfernt, üom (^efe^ verboten ^u fein, mar gerabe ein Qal^r

borl^er tatfäd)üc^ burc^ einen S3efd)Iug ber gefe^gebenben ^erfamm-
lung erlaubt Sorben, ^ann mürben Sieger, bte in bem ^erbad)t

flanben, gur Erregung eine§ 5Iufftanbe§ eine ^erfdjiüömng an*

gebettelt gu f)aben, gefangen genommen unb in allen 2;eilen be§

©taate§ aufgel)ängt; bann erlitten Söeige, bie mit hen Siegern im

^unbe \iet)en follten, unb fd)üepd) grembe au§ benachbarten

Staaten, bereu 2:ätig!eit fie bortl^in fül^rte, in üielen gälten t)a§>-

fetbe (Sd)ic!fa(. ©o ging e» meiter mit biefem ^^erfal^ren be§ 5luf-

l^ängeng, üon ©l^ielern gu 5^egern, t)on 9f^egern gu zeigen ^Bürgern

unb t)on biefen gu gremben, b\§> man bud)ftäblic^ auf beiben (Seiten

ber Sanbflragen Sote an hen S^exQtn ber S3äume baumeln \at),

unb faft in fo groger 5(ngal)t, ha^ fie mit bem f^amfd)en Tloo§>

be§ £anbe§ aB S3el)ang be§ ^a\he§> wetteifern fonnten.

SSenben mir un§ nun jener grauenöollen ©gene in St. £oui§

gu. ®ort fiel nur ein etngigeg C^fer. ^ie ®efc^td)te tft fel^r !ur§

unb !^at t)tetleid)t an 2^ragi! md)t tf)re§gleid)en im mirfüd)en Qehen.

©in 3}lu(atte namen§ äFicgntof^ mürbe auf ber Straße ergriffen,

an bie (^renge ber Stabt gefd)Ieift, an einen ^aum gefettet unb tat*

fäc^üd) oerbrannt; unb alt ha§> gef(^a!£) innerhalb einer Stunbe

üon ber Qeit an gered)net, ha er nod) ai^ freier 9J2ann feiner S3e*

fd)äftigung nad}gegangen mar unb in grieben mit ber Söett lebte.

^a§ finb bie 2ötr!ungen be§ £t)nc^gefe|e§, unb foId)e Svenen
merben immer i)äufiger in biefem Sanbe, ba§ nod) oor lurgem megen
feiner Drbnung§üebe unb ®efeytd)!eit berühmt mar, beffen (^e*

fd)id)ten je|t aber fo mol^tbefannt finb, ha^ fie nur nod) mit einer

müßigen S3emer!ung abgetan merben.

Sie merben nun oieüeidjt fragen: „)S^a§ I)at ha^ mit ber gort*

bauer unferer |3oütif(^en (Sinrti^tungen gu tun?" SJ^eine Slntmort

iautet: „(j§ f)at fe^ir Oiel bamit gu tun'', g^re bireften golgen finb

üerl^öltnismäßig nur ein Keines Übel, unb üiel @efal)r liegt barin,

ha^ unfer ©eift bie bireften gotgen ai§> bie einzigen anfiei)t. 5Ib*

ftraft betrad)tet mar ha^ Slufj^ängen ber S^ieter in ^idSburg nur

bon geringer S3ebeutung. Sie bitben einen Xeil ber S3et)ö(ferung,

ber f(^Iimmer aB nu^IoS in jeber @emeinfd)aft ift; unb menn burd)

if)ren 2;ob fein fd)äbU^e§ S3eif)3iel gegeben mirb, fo braud)t er ber*

nünftigermeife oon niemanbem bebauert §u merben. SBenn bie $eft

ober bie ^oden fie alljäl^rlic^ au§ bem Xafein ^inmegrafften, fo

mürbe e^rlid)en Seuten oieHeic^t Oiel baburc^ genügt merben.

^l^nlid) ift aud) bie richtige S(^IußfoIgerung in begug auf ha^ ^er*
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brennen be§ 9^eger§ in ©t. Soui§. @r tjattt fein Seben öermirlt,

meil er einen ber mürbigflen unb gead)tetflen Bürger ber (Stabt

fc^änbüd) ermorbet ^atte, unb nac^ bem ©prud) be§ (^efe^eg lC)ätte

er bod) fei)r furge 3eit nad)I)er fterben muffen, gür i:^n felbft mar e§

giemüd^ gleid), fo ober fo. ^ber in beiben gälten tvax ha^ 33eifpiel

fc^redtid). Söenn bie Seute e§ fid) in ben ^op\ fe^en, I)eute ©pieter

gu f)ängen ober DJlörber gu oerbrennen, fo fottten fie baran henien,

ha^ fie in ber ^Sermirrung, bie fotc^e iaten getüö;^nli(^ begteitet,

üietteid^t aud) jemanb i)ängen ober üerbrennen, ber njeber ein

6))ieter noc^ ein SWörber ift, unb baß nad) bem ^eifpiete, ha^ fie

felbft geben, ber $öbel öon morgen n:)af)rfc^einlid) ben einen ober

anbern öon ii)nen au§ bemfetben S^rtum f)ängt ober oerbrennt.

Unb nic^t ottein ha^; bie Unfd)utbigen, bie fid) ftet§ jeber ©efeleS»»

oerte^ung miberfe^t l^aben, falten mit ben (5d)utbigen at§ bp\tt

ber §er{)eerungen be§ £^nd)gefe|e§; unb fo ge^t e§ ©(^ritt für

©d)ritt n:)eiter, bi§ atte gur ^erteibigung ber ^erfonen unb beg

Eigentums ber Snbioibuen aufgerid)teten SO^auern niebergeriffen

finb. ®a§ ift aber nod) nid)t bie gange 5Iu§beI)nung be§ Übet§.

2)urd) fotd)e ^eif^iete, burd) bie ©traftofigleit berer, bie fotd)e

Späten oerüben, toerben bie in ©ebanlen (J^efe^ofen ermutigt, §ur

%at über§uget)en, unb ha nur bie gurd)t t)or ©träfe il)nen Qwam^
aufertegt, fättt nun jeber 3^'^^9 f^^^ f^^ f^^^- S^tner l^atten fie

bie Sftegierung al§ i^r töblid)fte§ SSerberben angefel^en, je^t aber

jubetn fie über bie einftrt?eitige ^tufl^ebung i^rer SSir!fam!eit unb bitten

inftänbigft um i^re böttige ^ernid)tung. 5tnberfeit§ merben gute

9[JJenf(^en, bie bie 9tu!)e tieben, bie am @efe^ fefti)alten unb feinen

5^u|en genießen motten, bie freubig t^r ^lut gur SSerteibigung it)re§

5ßaterlanbe§ t)ergiegen mürben, menn fie it)r (Eigentum gerftört,

i^re gamitien beteibigt, il^r Seben gefäl^rbet unb t^re $erfon ge*

fd^äbigt fe^en, unb nid)t§ eine ^Beübung §um S3effern t)erfpri(^t,

ber 9^egierung überbrüffig merben, bie xtjnen feinen ©d)u^ bietet,

unb fie merben einer ^nberung nid)t feljr entgegen fein, bei ber fie

if)rer SJieinung nad^ nic^t^ §u üerlieren ^aben. ©o mirb burd) bie

SBirfung biefe§ pöbelhaften ®eifte§, ber, mie mir alte zugeben

muffen, je^t in unferem Sanbe verbreitet ift, ha§> ftärffte S3ottmer!

jeber S^egierung, unb befonber§ einer foti^en mie ber unferen tat»

fäd)tid) niebergeriffen unb gerftört — ic^ meine bie 2Inf)öngti{^!eit

be§ ^otfeg. 3ßenn biefe SSirlung unter un§ erzeugt mirb, menn ber

bögartige 2eit ber S3et)öt!erung fid) in 35anben bon §unberten unb

^aufenben ^ufammenrotten !ann unb ^ird)en öerbrennen, S5i!tu-
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aüenläben bctmüften unb ^lünbern, ^rudf|)reffen in§ SSaffer tüerfen,

SSerleger exfd^iegen unb Derl^agte $er(onen narf) ^Belieben unb

ungeftraft aufhängen unb verbrennen fann, fo !ann biefe 9?egterung

nic^t bauern, berlaffen ©ie fid^ barauf. i)aburc^ n)erben il)r bie

©efü^Ie ber beflen S3ürger mel^r ober h)entger entfrembet, fie mxh
oI)ne greunbe bleiben ober ju menige tjahen, unb biefe n^enigen finb

fo fdjmad), hai xtju greunbfd)aft ol^ne 2öir!ung ift. Sn foI(^er Qexi

unb unter fold^en Umflänben werben SJ^änner, benen e§ nid}t an

%aknt unb ö^rgei^ fel)lt, bie (S^elegenl^eit ergreifen, hen (3(i)lag au§^

fül^ren unb t)ernid)ten, tva^ in ben legten fünfzig gö^ren bie fc^önfte

^Öffnung ber freif)eit§liebenben 3JJenfd)en in ber gangen Sßelt mar.

^d) meig, ha^ ameri!anif(^e 35oI! f)ängt fef)r an feiner 9?egierung,

e§ mürbe biel um t^retmitlen leiben, e§> mürbe lange unb gebulbig

Seiben ertragen, beoor e§ haxan benfen mürbe, fie buri^ eine anbere

ju erfe^en; aber menn tro^bem bie @efe|e ftänbig t)erad)tet unb über-

treten merben, menn ba§ 9?ec^t ber (Sid^erl^eit bon ^erfon unb

Eigentum bon ber Saune be§ $öbe(§ abl^ängt, fo ift bie (Sntfrembung

bon ber 9iegierung bie natürliche golge; unb bagu mug e§ frül^er

ober ^päiei fommen.

§ier ift alfo ber eine $un!t, mo bie (5)efaf)r brof)t. ^ie grage

!ef)rt mieber: „2öie follen mir un§ bagegen ftar! ntad)en?" ^ie 5Int=

mort ift einfac^. 9Jlöge jeber 5(meri!aner, jeber, ber bie greifieit

liebt, jeber, ber e§ mit feinen S^^ad^fommen gut meint, bei beut 33Iut

ber 9f?ebo(ution fd)mören, bie ©efe^e be§ Sanbe^ nie im geringflen

5u beriefen unb t^re 3Serie|ung burd) anbere nie gu bulben. SSie bie

Patrioten bon 1776 gur Unterftü^ung ber Unabf)ängig!eit§er!Iärung,

foKen alle 3tmeri!aner gur (5rt|altung ber 35erfaffung unb ber ®efe|e

il^r Seben, i^r Eigentum unb il^re gef)eiügte (5f)re üerpfänben — jeber

möge baran beuten, baß, menn er bie ®efe|e berieft, er ha^ 5(nben!en

feiner ^äter mit gügen tritt unb ha^» S^ec^t auf feine unb feiner ^inber

grei^eit berniditet. ^ie ©"^rfurc^t bor hen (5)efe|en möge jebe ameri-

!anifd)e 3}lutter bem ftantmelnben tinbe einl)aud)en, ha§> auf il^rem

(Sd)oge ^la^^ert, in hen ©c^ulen, ben Seminaren unb an ben Uni*

berfitäten foil fie getel^rt merben, in hen gibein, @(ementarbüd)ern

unb Menbern folt fie ftet)en, bon ber fanget foII fie ge^rebigt, in

ben ^arlament§räumen berfünbet unb an ben (S5eri(^t§I)öfen er=

gmungen merben. tur§, fie fott bie |)oütif^e ^ftetigion beg SSo(!e§

merben; alt unb jung, arm unb reid), (Srnfte unb Weitere alter ®e*

fd)Ied^ter, S^^ttgen, garben unb ©täube follen ot)m Slufl^ören auf

ben Elitären be§ ®efe^e§ opfern.
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Solange btefer ®efü:^(§5uflanb aHgemein 't)a§> gange 3SoI! he-

I)errfd)t, iDtrb Jebe ^Infttengung öergeben^ unb jeber ^etfuc^ frucht-

los fein, unfete nationale gtei^eit §u untergraben.

2Benn id) fo bringenb eine ftrenge 33ead)tung atter (55efe|e befür-

tüorte, fo mit id) nid)t fo berftanben tüerben, aB ob e§ feine fd)Ied)ten

(55efe|e gäbe, ober al§> ob nic^t äJ^igftänbe entftel^en !önnten, für bereu

5Ibftellung feine gefe|üd)en ^orfei)rungen getroffen finb. Xa^
wiU id) nid)t fagen. 3lber obgteid) fc^Iec^te (S)efe|e, toenn fie befielen,

fo balb aB mögüc^ aufgef)oben werben follten, muffen fie be§ ^ei-

f^ieB ujegen geiuiffenl^aft hta6:)iet wtxhtn, folange fie in traft

finb. ©0 ift e§ aud^ in unbor!)ergefeI)enen gäüen. SBenn fie ent*

fte^en, follten bie geeigneten gefetjlid)en 55orfef)rungen mögüc^ft

o:^ne 3luffd)ub getroffen weihen, aber bi§ e§ fo n:)eit ift, muffen fie

ertragen UJerben, wenn fie nid)t §u n:)ibrig finb.

@§ gibt feinen Übetftaub, ber burd) ^olfsjuftij abgefteüt tuerben

fann. 3^ jebem 9^ed)t§fan, ber entftef)en fann, wie §. 35. ber S3efannt=

gebung ber 5lbfc^affung ber ©flaoerei, ift notgebrungen einer oon

^wei (5tanb|:)unften rid}tig — b. I). bie (i)ad)e an fid) ift rid)tig, fie

üerbient beS^atb ben 6d)U^ be§ ©efe^eS unb aller guten Äger,
ober fie ift falfc^ unb mug be§:^alb burd) gefepd)e ^erorbnungen

verboten n^erben; in feinem gaüe ift alfo bie Vermittlung ber ^olf§-

juftig notnienbig, gerechtfertigt ober entfd)utbbar.

5lber e§ fann gefragt iüerben: „Söarum eine (^efaf)r für unfere

^olitifc^en (Sinrii^tungen Oermuten? ^aben wix fie nid)t über fünfzig

^at)xe erl^alten, unb n:)arum fönnen ujir ha§> nid)t fünfgigmal fo

tauge tun?"

Söir ^offen, ha'^ lein genügenber ©runb oorüegt. Sßir f)offen,

ha^ alle ®efa!t)r überujunben ift; aber e§> wäxe anwerft gefälfjrlid),

barau§ §u fdjtiegen, bag niemals eine ®efaf)r entftef)en fönnte.

(S§ gibt ie|t unb niirb and) \päiex Oiele ^inge geben, bie in il^rer

2;enben§ gefä^rlic^ finb, bie Oorbem nid}t gemefen finb, unb bie nid)t

5U unbebeutenb finb, um S5ead)tung gu oerbienen. ®ag unfere 9?e-

gierung oon i!)rer 93egrünbung bis je^t in i^rer urf|3rünglid)en gorm
fic^ erl^alten ^at, ift nid)t gerabe munberbar. ©ie I)atte in jener

3eit biete ©tü|en, bie ie|t berfaüen unb gerbrödett finb. gn jenem

geitraum fü{)Iten alte, ba^ fie ein unerprobter ^erfui^ wax; je^t

i)at man eingefel)en, wie erfolgreid) er wax. damals eripartete

jeber, ber 33erüt)mt'^eit unb 9^uf unb 5tuSgeid)nung fuct)te, fie in bem
©rfolg jenes ^erfud)eS §u finben. 3^r 5II(eS wuxhe babei aufS Spiet

gefegt, i^r ®efct)id mar unauflösbar bamit oerbunben. gl^t it)x^
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get§ [ttebte banad), üot bet bemunbemben SBelt |)ra!tij'c^ bte 9?i(^tig=

!ett eine^ ä^oxjc^Iage^ 5U betüeifen, bet big bol^in :^ö(^ften§ für

probIemattf(^ ge'^alten tüurbe, nämlid) bte gäl)tg!eit eineg ^oI!e§,

fic^ felbft gu regieren. (Gelang e§ if)nen, fo machten fie fid) unfterbüc^;

xijx ^Zarne mürbe Sanbfd)aften, glüffen, (Stäbten unb S3ergen ge^

geben; er mürbe üexetjxt unb bedungen unb allezeit gefeiert.

^Jäglang e» t^nen, mürben fie eine flüd)tige ©tunbe lang ©c^urfen,

3Zarren unb ganatüer ge:f)eigen merben, um bann in bte ^ergeffen=

{)eit gu finfen. ^er ^erfud) mar erfolgreich, unb 2;aufenbe fjaben

fic^ baburd) unflerbüc^ gemacht. SIber haS» (Spiel ift gemonnen, unb

id) glaube, bamit enbet ha§> Vergnügen ber S^Ö^). ^ag 3f^ui)me§felb

ift abgeerntet, unb bie ©rnte ift fd)on üermenbet. 5lber neue Schnitter

merben erftel^en, unb fie merben fid) aud) ein gelb fu(^en. ©§ f)iege

leugnen, ma§ bie 2Beltgefd)id)te un§ al§> tvatji lef)rt, menn mir an*

nei)men moUten, bag unter un^ nic^t meiter e^rgeijige unb talent*

üolle SJiänner aufftel)en merben. Unb fie merben ebenfo natürlid)

bie S3efriebigung ii)rer ^errfc^enben Seibenfd)aft fuc^en, mie e^ anbere

üor ii)nen getan !)aben. Xattn ift bie grage: lann jene SSefriebigung

in ber Unterftü|ung unb (Sri)altung eine§ ©ebäube^ gefunben

merben, 'oa^» anbere errid)tet f)aben? ©ic^erlid) !ann fie ha^ nii^t.

^^ gibt üiele groge unb gute äRänner, bie für jebe Slufgabe, bie fie

unternel^men, genügenb befäi)igt finb, bereu ©f)rgeiä aber nid)t

meiter al§ nad) einem «Si^ im ^ongreg, nac^ einem @ouöerneur§=

ober ^räfibentenfi^ ftrebt; aber biefe gel^ören nid)t pr gamilie

be§ Sömen ober gum ©tamme be§ 5Ibler§. SBürben biefe $lä^e

einem 511ejanber, einem ©äfar, einem 9^apoleon genügen? S^iemaB

!

öin gemaltiger (^eniu^ üerf(^mä!)t einen betretenen $fab. @r fu(^t

unerforfi^te ©egenben. (Sr fud)t feine 5lu§geid)nung, inbem er ©toi
mer! auf ©todmer! auf bie Dfhtl^megbenfmäler fe|t, bie gur (grinne*

rung an anbere errid)tet finb. ^r ftellt e§ in 5(brebe, bag e§ 9luf)m

genug ift, unter irgenbeinem Dhex^aupt §u bienen. (Sr oerfi^mäl^t

e§, in bie gugtapfen eines noc^ fo berül)mten Vorgängers §u treten,

ßr bürftet unb üer§ef)rt fid) nad) ^luSgeid^nung unb mirb fie, menn e§

nur mögli^ ift, erreid)en, gleid)t)iel ob er ©flauen befreit ober freie

Mnner gu ©flauen mad)t. 3ft ^^ '^^^ unöernünftig, menn man
ermartet, bag gu irgenbeiner Qeit unter unS ein SJlann auffte:f)en

mirb, beffen ^ol)er ©eniuS fic^ mit fo üiel ©^rgeig paart, ha^ er il)n

bis äur äuBerften Slnfpannung treibt? ^ann muß baS 3Solf unter-

einanber oerbunben fein unb an ber 35erfaffung unb ben ©efe^en

i)ängen, um erfolgreich feine $läne gu oereiteln.
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§lu§§ei(^nung roirb fein :^öcf)fle§ Qxtl fein, unb obgleicf) er

fie ebenfo gern ober öietleidjt noc^ lieber burd) &utt§> aB buri^

S3öfeg erreid)en mürbe, mürbe er hodj, menn bie (S5elegen!)eit 'oa^u

borbei ift unb i^m jum 5lufbauen nic^tg me^r geblieben ift, fii^

fü^n an§ S^ieberrei^en machen.

2)a§ ift ein fet)r gefäl)rlid^er n)al)rf(^einlici)er gaü, ber üorbem
nirf)t gut üorfommen !onnte.

®er anbere ®runb, ber einft mar, aber je^t in bemfelben SHage

nic^t me'^r ift, ^at öiel §ur (Sri)altung unferer ®inrid)tungen bei-

getragen. 3^^ meine ben gemaltigen ©influg, ben bie intereffanten

©genen ber ^eüolution auf bie £eibenfd)aften be^ ^oI!eg i^atten.

^uri^ biefen (Sinflug maren ®iferfu(i)t, 9f^eib unb ©eij, bie unferer

Sf^atur eigen unb in einem 3#^^^^ ^^^ griebeng, beg ®ebei^en§

unb ber bemühten £caft fo gemöijnüc^ finb, eine g^^tlang fe^r

gebämpft unb §ur Untätigfeit berbammt, mä^renb bie tiefgemurmelten

©runblagen be§ §affe§ unb ber gemaltige S3emeggrunb ber 3^ad)e

nic^t gegeneinanber ge!ef)rt, fonbern au§fc^liep(^ gegen ba§ britifc^e

^ol! gerichtet maren. ©o fc^lummerten burc^ bie äJiac^t ber Um*
ftänbe bie niebrigften (SJrunblagen unferer Statur, ober fie mürben

bie mirifamften ^äfte in ber görberung ber ebelften ©ac^e, in

ber 53egrünbung unb ©r^attung ber bürgerlid)en unb religiöfen

grei:f)eit.

5lber biefer ©efü^Igguftanb mug f(^minben unb fd)minbet mit

hm Umftänben, bie i:^n erzeugt :^aben.

9^atüriic^ bleiben bie (Bienen ber 9^eoolution unbergeffen unb

merben nie gan^ oergeffen merben, aber mie alle^ anbere oerblaffen

fie in ber Erinnerung ber SSelt unb merben im Saufe ber 3^^^

immer fc^mäd)er. ^n ber ©efd^ic^te, hoffen mir, merben fie gelefen

unb mieberergälilt merben, folange mie man bie 93ibel lieft; aber

felbft ba§ zugegeben, !ann i:^r (Sinflug nic^t berfetbe mie oorbem

fein, ©ie !önnen nic^t fo allgemein befannt fein unb nid)t fo leb^^aft

empfunben merben mie oon bem je^t bal^ingegangenen ^ef^Iedit.

5lm ©(i)Iuffe iene§ ^am|)fe§ ^atte faft jeber ermadifene äJlann an

irgenbeiner ber ©genen teilgenommen. ®ie gotge mar, ha^ üon

jenen ©§enen in jeber gamitie ber ö^atte, SSater, ©o'^n ober S3ruber

ein lebenbeg S^ugni^ ber ©efc^ii^te mar — einer ®efd)i(^te, bie

bie unjmeifel^aften ^eugniffe i^rer eigenen ®laubmürbig!eit in

ben oerftümmelten ©liebem, htn Sf^arben ber SBunben trug, bie

gerabe inmitten ber ei^at^ittn ©jenen erhalten maren —, einer

©ef(i)id^te überbieg, bie üon allen gelefen unb oerftanben merben
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fonnte, üon ben klugen unb Gummen, üon ben (^ebübeten unb

Ungebübeten. Slbet biefe öJefc^t(i)ten finb ba:^tn, fie !önnen ntd)t

me^r gelefen itjerben. (Sie tüaren eine geftung ber 6tät!e, aber

wag ber etnbringenbe geinb nie tun !onnte, Ijai bie fc^n^eigfame

Artillerie ber ^eit üolIbrad)t — fie f)at bie SD^auern bem ©rbboben

gleichgemacht, ©ie finb ba:^in. (Sie waren ein SSalb öon D^iefen^^

eilten; aber ber ru^elofe (Sturm ift über fie bal^ingebrauft unb

t)at nur ^ier unb ha einen einfomen ©tamm gelaffen, ber feinet

6jrün§ beraubt, feiner 93Iätter entüeibet ift, o'^ne (Si^atten gu

fpenben, nur noc^ im fanften ©äufeln murmelt unb mit feinen

üerftümmelten ©liebem gegen einige rauhere ©türme fämpft,

um bann ba^ingufinfen unb ni^t me'^r §u fein.

©ie maren (Säulen be§ grei'^eitgtempelg; unb nun fie ba'^in*

gegangen finb, mug ber Semmel fallen, menn mir, i"^re ^f^ad^fommen,

i:^re ^tä^e nic^t bur(^ anbere ©äulen erfe^en, bie aug bem feften

©teinbruc^ ber nüct)ternen Vernunft ge'^auen finb. '3)ie ßeiben*

fi^aft ^at un§ geholfen, aber fie lann e§ nid)t meijx tun. ©ie mirb

in 3^taft unfer geinb fein. ®ie SSernunft — !alte, berec^nenbe,

Ieibenfct)aft§Iofe SSernunft — muß alle SBeftanbteüe gu unferer gu^

!ünftigen ©tü^e unb SSerteibigung bieten, gene 95eftanbteile muffen

allgemeine gntelligenj, gefunbe SO^oral unb inSbefonbere SSer==

el)rung für bie SSerfaffung unb bie ©efe^e merben; unb bag mir

big §um ©übe befferten, ha^ mir bi§ §um dnbe frei blieben, bag mir

feinen 5^amen bi§ gum ^nht öere'^rten, ha^ mir nidjt bulbeten, 'oa^ ein

feinblic^er gug mä^^renb feinet langen ©^lafeg über feine 9tu^e*

ftätte fc^ritt ober fie entmeil^te, ba§ foll unfer Sßaf^ington erfahren,

menn i^n einft bie ^ofaune be§ jüngften ^ericl)te§ medt.

darauf foll ber ftolge S3au ber grei^eit ru"^en, mie ber geig auf

feinem (J^runbe; unb fo gemig, mie oon ber einzig größeren ©in*

riditung gefagt morben ift, „foUen bie Store ber §ölle nid^t htn ©ieg

barüber babontragen''.

?ltt§jug an^ einer ^njjjtat^e im eootiet gnftitute, 9teto ^ott.

27. gebruar 1860.

SSenn jemanb ^eute aufri(i)tig glaubt, ha^ eine reinliche ©d^eibung

ber Ortgautorität oon ber ^unbegautorität ober üon irgenbeinem

2:eile ber SSerfaffung ber S5unbegregierung verbietet, bie Auffid^t

über bie ©flaüerei in ben S3unbegterritorien ju fü'^ren, fo ^at er bag

Ütec^t, eg 5U fagen unb feine S3e'^au;ptung burd) jebeg ma'^r^^aftige
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^etnei^matcxial unb jebe e^rüc^e S5egrünbung burd^gu(e|en. 5Iber

et 'tjat md)t 'oa§> 9le(^t, anbete, benen bie (^efd)td)te tueniget gugäng^

üd) ift, unb bie feine 3Huge ju it)tem ©tubium l)aben, itte§ufü^ten

unb i:^nen ben falfd)en (Glauben beigubtingen, baß „unfete SSätet,

bie unfete ^^eutige ^etfajfung entn)atfen/' betfeiben 3Jleinung

maten — unb auf biefe SBeife galfc^^eit unb 3:äufc^ung an (Stelle

ttja^t'fiaftigen S3ett)eigmatetiai§ unb e^tlic^et S3egtünbung §u fe|en.

SBenn jemanb :^eute auftic^tig glaubt, „unfete SSätet, bie unfete

l^eutige SSetfaffung entn)atfen," njanbten in anbeten gälten ßitunb*

fä^e an, bie fie §u bet ©infic^t t)ätten fügten muffen, bog eine teinlid^e

©c^eibung bet £)tt§autotität t)on bet 93unbe§autotität obet öon

itgenbeinem Steile bet ^etfaffung bet 93unbe§tegietung üetbietet,

bie ^luffic^t übet bie ©Üaüetei in htn S3unbe§tettitotien gu fügten,

fo '^at et ha^ 9ie^t, e§ §u fagen. 5lbet et follte gleichzeitig bie SSet=

antmottung füt bie S5e^auptung auf fid) nehmen, baß et nac^

feinet 3}leinung i^te (SJtunbfä|e beffet öetfte^t, al§ fie eg fetbft taten;

unb befonbet§ follte et ienet ^etontmottung nic^t mit bet ^t^aup-

tung au§n)eid)en, ha^ fie „bie gtage ebenfogut unb fogat beffet

üetftanben Ijahexif al§ mit fie je|t üetfte^en".

5lbet genug! Wöq,tn alle, bie glauben, baß „'unfete ^ätet, bie

unfete :^eutige ^etfaffung entmatfen', biefe gtage ebenfogut unb

fogat beffet üetftanben '^abtn al§> mit ie|t", fptei^en, mie fie ge=

f^tod)en ^aben, unb ^anbeln, mie fie batauf^in ge^anbelt i)aben.

i)ie§ fotbetn, bie§ münfd)en alle 3f^epubli!anet in be§ug auf bie

©flaöetei. Sßie jene ^ätet fie be§ei(^neten, fo foU fie miebet be==

geid)net metben aB ein Übel, ba§ nid^t üetgtögett, abet gebulbet

unb befc^ü|t mitb, nut meil unb fomeit fein ie|ige§ ^ott)anbenfein

untet un§ jene ^ulbung unb jenen 6d)u| notmenbig ma^t. 3Jlüd)ten

alle S3ütgfd^aften unfetet ^ätet nid^t n:)ibetmillig, fonbetn gan§

unb e:^tlid) aufteditet'^alten metben. ^afüt !äm|)fenbie 9ie^ubli!anet,

unb bamit metben fie, foweit ic^ meiß unb glaube, guftieben fein.

Unb Je^t möi^te ic^ einige Sßotte an bie Söetüot^net bet ©übftaaten

tid)ten, menn fie fie :^öten mollen — ma§ fie oetmutlid) nid)t moUen.

gc^ möd)te i^nen fagen: 3^t ^^altet euc^ füt oetnünftige unb

geted)te Seute, unb ic^ htnie, ha^ i^t im allgemeinen an ^etnunft

unb ®ete^tig!eit anbeten SRenfd^en nid)t nad^fle'^t. SBenn i^t

iebo(^ üon un§ Ste^ublüanetn f^tec^t, fo btanbmatft i^t un§ al§

ttie(^et obet im beften ^alle al§ ni^t§ S3effete§ al§ ^etbted}et.

ptaten obet äJlötbetn gemä^^tt i'^t ÖJel^öt, abet ni(^t fo ben „©d^mat^

gen ü^epublilanetn''. 3n allen euten ©tteitigfeiten miteinanbet
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fie'^t jeber üon eud) in ber bebinöung^Iofen SSerbammung be§

„(Bdjtüax^en 9^e|)ubli!ani§mu§" ha^ etfle, tüofüx Qejorgt tnerben

mug. Qa, ung gu üetbammen fd)eint eine unentbe^rlii^e ^orbe*

bingung, fogufagen eine ^ongeffion §u fein, um unter eu^ über-

haupt gum ©preisen jugelaffen gu njerben. ^ann man eud^ nic^t

baju bringen, bamit einzuhalten unb ju überlegen, ob ba§ gang

gered)t gegen un§ ober fogar gegen eu^ ift? S3ringt eure 5ln!lagen

unb ^efd)ulbigungen 3^g um Qug oor, "^ört bann gebulbig gu,

roie wir fie beftreiten ober un§ oerteibigen.

3^r fagt, wir (inb partüulariftifc^. Söir leugnen e§. ®a§ gibt

eine Streitfrage, unb eucf) fällt bie ^ewei^Iaft ju. 3^r bringt eure

S3en)ei§mittel, unb meiere finb e§? Unfere Partei befte^t in euren

(Staaten ni(^t unb erhält !eine Stimmen bei euc^. ^ie Satfad^e ift

rairflic^ wa^r, aber beweift ba§ 'oen Schlug? '3)ana(^ Würben wir,

wenn wir o'^ne eine ^nberung unferer ©runbfa^e hti eucf) Stimmen
be!amen, aufhören, partüulariftifrf) gu fein tiefer Schlußfolgerung

!önnt i^r eud) nicf)t entjie^en, unb boi^, wollt i^r babei bleiben?

3n biefem galle werbet i^r wal^rfc^einüi^ balb finben, ha^ wir

nic^t me^r partüutariftifrf) finb, benn gerabe in biefem ^ai)x werben

wir bei eu(^ Stimmen be!ommen. ^ann werbet it)r, ha bie SSa^r*

^eit einfach ift, entbeden, ha^ euer 33ewei§ bie Streitfrage nii^t be*

rü^rt. ^ie Satfac^e, baß wir bei euc^ leine Stimmen belommen,

ift euer 2öer!, nic^t unfere^. Unb wenn ein ^ei^kx barin liegt, fo

ift 'oa^ urfprüngii(^ euer geiler unb bleibt e§ and), bi§ i'^r jeigt,

'oa^ wir euc^ burc^ einen falfc^en Q^runbfa^ ober burd) argüftige§

SSerfa'^ren gurüdweifen. Jlun wir ha^, fo liegt ber gel^Ier auf unferer

Seite; aber "^a^ bringt euc^ ba^in, oon wo i:^r 'hättet au§ge:^en

foüen — ^u einer Erörterung, ob unfer (^runbfa^ rii^tig ober falfd)

ift. SSenn unfer (^runbfa|, in bie ^raji§ umgefe^t, eure Staaten

gu unferen ober eine§ anberen (fünften fd)äbigen würbe, fo wäre er,

unb wir mit i^m, partüutariftifd), unb wir lönnten mit 9fled)t öffent*

lid) fo bezeichnet werben. 2:retet un§ alfo mit ber grage gegenüber,

ob unfer in bie $rajiy umgefe^ter (^runbfa^ eure Staaten fcf)äbigen

würbe, unb tretet un§ fo gegenüber, aU wenn e§ möglii^ wäre,

ha\^ auf unferer Seite etwa§ gefagt wirb. 9^e^mt i^r bie §erau§-

forberung an? 3^einl ^ann glaubt i^r wirüid), baß ber ©runbfa^,

ben „unfere ^äter, bie bie 'heutige SSerfaffung entwarfen", für fo

zweifellog rid)tig 'hielten, um i"^n anzunehmen unb immer wieber

burct) i^ren5Imt§eib zu beftätigen, in2Bir!lid)!eit fo zweifellog falfd) ift,

ha^ if)r il^n o^ne einen ^lugenblid ber Überlegung verurteilen müßt.

3l\«u@ 319: yj. gji. öutler, bie Slmerifaner. 6
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@imge üon eud^ finben ein befonbere§ Vergnügen baran, un§

gegenüber mit bex SBaxnung gegen ^axti!ulatiftifd)e ^oxteien gu

ipxaijkn, bie SSaf^ington in feinex 5Ibfd)ieb§xebe auggefpxo(i)en

Ijat 9^i(i)t ganj a(^t S^^^xe, beöox ex biefe SSaxnung QU§f^xad),

l^atte SSaf^ington aB $xäfibent bex ^exeinigten Staaten ein ©efe^

be§ S^ongxeffeS gebilligt unb untexgeidinet, ha§> ha§ ©llabexeiüexbot

im 9^oxbn)e[tli(^en S^exxitoxium buxd)fe^te, ein ®efe|, ha§> bie

$oliti! bex Sftegiexung in biefem $un!t bi§ gu bem 21ugenblic! unb

in bemfelben 5lugenblid §um 3Iu§bxud bxac^te, a{§> ex jene Söaxnung

niebexf(^xieb; unb ein S^^x banad) fdixieb ex an Safal)ette, ex I)alte

jeneg ^exbot füx eine n)eife 9JJagxegeI; §ugteic^ f^xac^ ex bie §off=

nung au§, mx voüxhen einftmate einen ^unb üon gxeipaaten

bilben.

SSenn man bieg bebenft unb fie^t, baß feitbem gexabe baxau§

bex $axti!utaxi§mu§ entftanben i[t, i[t bann jene SSaxnung eine

SSaffe in euxen §änben gegen un§ obex in unfexen §änben gegen

euc^? könnte 2öaf!)ington fpxe(i)en, tvüxht ex un§, bie feine $oliti!

buxrf)fül)xen, obex eud^, bie il^x fie üexmexft, beg $axti!ulaxi§mug

be§i(^tigen? SSix ac£)ten jene Sßaxnung 2Ba(t)ington§ unb em^felften

fie euc^ gleid^geitig mit bem ^eif^iel, "Oa^i ex gab, unb ha^ auf

i!)xe xi(^tige ^inmenbung l^inmeift.

5Ibex i!^x fagt, i'^x feib fonfexüatiü, in ]^öd)flem ©xabe fonfexbatiü,

tüix bagegen xeöolutionäx, gexftöxenb obex ei\üa§> bex 5lxt. SBa§ ift

tontexüati§mu§? Sfi e§ nid)t ein geftll)alten an bem Sllten unb

^xpxoUen gegen ba§ 9^eue unb Unex|)xobte? 2Bix bleiben bex^

felben alten ^oliti! übex ben ftxittigen $un!t txeu, bie üon „unfexen

SSätexn, bie unfexe ijeutige ^exfajfung entmaxfen", angenommen
njuxbe, unb fämpfen bafüx, n^äl^xenb \t)x einmütig jene alte $oIiti!

tjexnjexft, bexfi^mäl^t, üexäc^tüc^ bei)anbelt unb buxc^ eitva§> iülem^

exfe|en wollt. 3lllexbing§ feib i^x untexeinanbex t)exfd)iebenex

SSJleinung haxühex, wobuxd) xi)x fie exfe|en follt. S^x feib uneing

in be^ug auf neue (Sntmüxfe unb $täne, nux bie alte ^oliti! bex

SSätex üexmexft unb ftagt t^x einftimmig an. ©inige finb füx bie

SSiebexbelebung be§ au§Iänbif(^en ©!tat)en]£)anbel§; einige füx ein

tongxegfüaoengefe|bud) füx bie ^exxitoxien; einige tt^oUen, bex

tongxeg folle hen 2;exxitoxien untexfagen, bie ©llaoexei innexl^alb

il^xex ^xen§en gu bexbieten; einige UJoHen in ben ^exxitoxien bie

©ftaoexei bux(^ ha§> ©exid)t§n)efen exl)alten; einige finb füx 'oa§>

„gxxxoge $xxxin§ip'', ha% „toenn ein 9J?enfd) einen anbexen gum
©Haöen mac^t, lein ^xittex SSibexf|)xuc^ bagegen exijehen folt",
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ma§ man ^f)antafti[d} „^olföfouüeränität" nennt; aber feiner

unter eud) ift für ein S3unbegf!lat)ereiDerbot in ben ^unbe§terri=

torien, md) bem S3raud)e „unferer SSäter, bie unfere heutige ^er-

faffung entwarfen". ^id)t einer eurer üerfcfjiebenen ©ntnjürfe

!ann einen Vorläufer ober einen ^erteibiger in bem S^^i^l^wnbert

aufmeifen, in bem unfere ^erfaffung i^ren Urfprung Ijat. Überlegt

alfo, ob euer angeblid)er tonferbati^mu^ unb bie un§ r)orgen)orfenen

Umftursgelüfte mit gutem ©runbe beljauptet tnerben fönnen.

gerner fagt \l)x, mir I)ätten bie (SÜaüeretfrage me^r in ben ^orber*

grunb gerüdt aU früf)er. 3Sir beftreiten ha§. SSir geben gu, ba§

fie mel^r im ^orbergrunb fte^t, aber n^ir beftreiten, ha^ ha§> unfer

^^er! ift. ^f^ic^t toir, fonbern xijx feib Oon ber alten ^oliti! ber ^äter

abgegangen. 2Bir tjahen eurer 9^euerung Söiberftanb entgegengefe^t

unb tun ba§ nod); ba^er lommt e§>, ha^ bie grage me!)r in ben

SSorbergrunb gerüdt ift. Botlt i^r bie grage gu il)rer früheren

^ebeutung gurüdgefü^rt fefjen? tel)rt gu jener alten ^oliti! §urüd!

2öa§ gemefen ift, roirb unter benfelben ^ebingungen inieber fein.

Söoüt if)r ben früi)eren grieben, fo net)mt bie 9iid)tfd)nur unb $oüti!

ber alten 3^^^^^ wieber an!

3^r üagt, ha^ wir unter euren ©ftaoen 5lufruf)r erregen. 2öir

beftreiten ha^; unb wag ift euer ^eweig? §arperg gälf)rboot. 3t>^n

S3ron)n! ! ^of)n S3rown war lein D^epublüaner; unb e§ ift eud) mig^

lungen, einen einzigen 9^epubü!aner in fein §arper§ göl^rboot*

Unternehmen gu oerwideln. '^tnn irgenbein Mglieb unferet

Partei in jener 2(ngelegen^eit fc^ulbig ift, fo wißt i^r e§, ober \t)X

wißt e§ ni(^t. SBifet il)r e§, fo ift e§ unoerantwortüd) oon eud), ha^

\tji 't>en Tlann md)t begeidinet unb bie Satfad)e md)t beweift. Sßigt

i:^r e§ nii^t, fo ift e§ unüerantwortIi(^ oon eud), ha^ \i)x e§ be^au^tet,

unb befonberg, ha^ itjx auf ber 33el^auptung befielet, nad)bem ber

üon eu(^ üerfu(^te ^ewei§ migglüdt ift. ®§ braud)t eud) nidit erft

gefagt ^u werben, bag e§ einfai^ eine t)orfäyid)e oerIeumberifd)e

S3eleibigung ift, wenn man auf einer 5In!tage beftel^t, üon ber man
weiß, bag fie nid)t wafir ift.

©inige oon eud) geben p, bag !ein 9?e|)ubli!aner abfid)tüd) ber

^ar^erg^gä'^rboot^^tngelegenl^eit ^alf ober fie ermutigte, befte^en

aber tro^bem barauf, 'oai unfere Se!)ren unb ©rftärungen notwenbig

gu foId)en ©rgebniffen fülf)ren. 2ötr glauben ha^ nic^t. 2ötr wiffen,

wir oerteibigen leine Se^re unb geben leine ©rllärung ab, an bie

fid) nid)t „unfere ^äter, bie bie t)eutige SSerfaffung entwarfen",

gei}alten, unb bie fie nid^t gegeben l^ätten. 3^^ biefer 'Bad)e haU
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\t)x niemalg aufrt(i)ttg gegen un§ gef)anbelt. TO e§ öefd)al^, flanben

mtditige @taat§rt)al)len no^e bebor, unb i^t tratet augenfc^etnüd)

frot) in bem (Glauben, \i)x wixxoei, tnbem i!)r un§ bie ©d^ulb gu^

fd)obt, in jenen ^aijkn einen 3Sotteü über un§ erringen, ^ie

SSal^t !am, unb eure (Srmartungen erfüllten fid) nid^t gan§. 3^^^^^

D^e^ubülaner wn^te, menigften^ \va^ \l)n felbft betraf, ha^ eure

^n!(age eine t)erieumberitci)e S3eteibigung n?ar, unb be^l^alb mar
er nid}t fe'^r geneigt, gu euren ö^unften §u ftimmen. Df?e|3ubli!anif(i)e

ße'firen unb ©r!(ärungen finb öon einem ftänbigen ^roteft begleitet

gegen jebe ®inmifrf)ung §n)ifd)en eud^ unb eure ©Haben. ^a§
ermutigt fie fid)er nid)t gur ©m^Jörung. ^lüerbingg erüären mx
in Übereinftimmung mit „unferen Tätern, bie unfere l^eutige

S^erfaffung entmarfen", ha^ nad^ unferer SO^einung bie ©üaberei

ein Unred)t ift; aber bie ©llaöen I)ören biefe (SrHärung nid)t. ^a§>

mir aud) fagen ober tun, bie ©Itaöen merben !aum etma§ öon bem
^efte^en einer repubU!anifd)en Partei miffen. SO^einer äJieinung

nad^ mürben fie e§ tatfäd)Ud) !aum miffen, menn xfjx nn§> nid)t t)or

i^ren Dl^ren falfc^ barftetlen mürbet. 3n euren ^oütifd)en täm^fen
untereinanber !(agt jebe Partei bie anbere ber @t)m|)att)ie mit bem
fd)mar§en Dflepubü!ani§mu§ on; um ber 9ln!(age bann ^f^ad^brud

5U t)erlei'f)en, erüärt fie fd^margen 9^e|)ubü!ani§mu§ einfad) für

(Empörung, S3Iut unb Bonner unter hen ©flaöen.

©ftaüenaufftänbe finb je^t nid)t pufiger a{§> bor 33ilbung ber

repubü!anifd)en Partei. SBa§ fü!)rte ben (Sout!)ampton-5(ufftanb

bor 28 34^^^ ^erbei, bei bem menigfteng breimal fobiet 9Jlenfd)en

ha§> ^thtn bertoren, aB bei §arper§ gäijrboot? 3^^ merbet eure

felf)r bei)nbare (Sinbilbung§!raft !aum gu bem ©d^Iug bringen fönnen,

ha^ ©outtiampton „bon bem fd)mar§en Ü^epubU!ani§mug'' erzeugt

mürbe, ©o mie bie ^inge ie|t in hen SSereinigten (Staaten fte'tjen,

l^alte id^ einen atigemeinen ober felbft \e^x au§gebel)nten ©Haben*

aufftanb nid)t für mögtid^. ^a§ unumgänglid)e ®inberne:f)men gur

Xat !ann nid^t erreid)t merben. '3)ie ©Haben l^aben feine fd)neUen

^er!el)r§mittel, unb aufmiegeinbe freie Bürger, fdimarge ober mei^e,

fönnen e§ nid^t liefern, ©prengftoffe finb überall in äRaffe bor='

l^anben, aber e§ fel£)tt an ben unentbe^rlid^en ^erbinbung§§ügen.

^on 'i)tn ^emo!)nern ber ©übftaaten mirb biet bon ber Siebe

ber ©Haben §u \i)xtn §erren ober Verrinnen gefprodien, unb menig==

ften§ ein 2ei( babon ift ma^^r. ©ine ^erfd)mörung für einen 5tuf*

ftanb fönnte faum geplant unb gmangig SJ^enfi^en mitgeteilt merben,

ol)ne baf3 einer, um ba§ Seben eine§ geliebten §errn ober einer
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Petrin gu retten, fie betraten tvüxht. Xa§ tft bie Siegel, unb bie

©üaüenreüolution auf §aiti bilbete feine 5Iu§na{)me baüon, fonbern

n)ar ein galt unter gan^ befonberen Um[tänben. ^ie ^ulüeröer*

fd)n)örung ber britifd)en ©efi^ic^te t)at ^wax nid)t§ mit ©Haben

§u tun, fann aber etjex üergUd^en werben, gn fenem galt maren nur

etuja sitjangig in ha§> @ef)eimni§ eingertjeil^t, unb botf) öerriet einer,

in feiner ^eforgni§, einen greunb §u retten, bie ^erfc^mörung

an jenen greunb, unb ha^ Unglüd wuxht baburrf) abgen^enbet.

©elegentlid}e ^Vergiftungen burc^ ©peifen, offene ober l^eimlic^e

3Rorbe auf freiem gelb unb Io!a(e Empörungen, bie fid^ etma auf

§ft»an§ig au^be^nen, n:)erben aU natürlid)e golgen ber ©Haberei

meiter bor!ommen; aber ein allgemeiner ©flabenaufftanb mirb

meiner 9J?einung nac^ lange geit nic^t in biefem Sanbe borfommen.

3Ser ha^' befürd}tet ober erhofft, wirb gleid) enttäufd)t n^erben.

äRr. 3efferfon äußerte fid) bor bieten ^ai)xtn barüber: ,ß§> \itt)t

nod) in unferer "Maiji, ben Vorgang ber @man§ipation unb ^epor==

tation friebüd) unb fo langfam gu teufen, ha^ ha§> Übel unmerüic^

abnimmt, unb an bie ©teile ber ©Haben, pari passu, freie meige

^Irbeiter treten. 5öirb e§ bagegen ber (Gewalt übertaffen, fo mug
bie menfd)Iic^e 9^atur bei ber 9Iugfic^t fd)aubern.''

äJZr. gefferfon, unb ha§> tue au(^ id), wollte bamit nid)t fagen,

ha^ bie S3unbe§regierung bie 9J^ad)t ber (Smangipation fjahe.

©r fprac^ bon Virginia, unb id) fpred)e, tva§> bie 3Jlad)t ber ©mangi^

patxon anbetrifft, nur bon ben ©Habenftaaten. ^ie S3unbe§regierung

jebod) t)at, mie mir betonen, bie 9JJad)t, bie 3lugbei)nung ber ©inrid)*

tung 5U befi^ränfen, bie 3Jlac^t, gu berbürgen, ha^ e§ niemat§ einen

©Habenaufftanb in einem ameri!anif(^en Gebiet geben foll, ha^

je^t frei bon ©Haberei ift.

3of)n SSromnS 33eftreben war gan§ eigentümlii^. ®§ mar fein

©flabenaufftanb, e§ war ein ^erfud) bon ^Beißen, eine Empörung
unter ©flaben guftanbe gu bringen, woran biefe teitgunel^men \\d)

weigerten. Er war tatfäd^üd^ fo finnwibrig, ha^ bie ©flaben mit

ad ii^rer Unwiffenl)eit beutlic^ genug haS^ 9^id)tgelingen borau^fal^en.

gn ii^rer $:^iIofop:^ie entfprid)t bie 31ngelegenf)eit ben bieten in ber

C^efd^ic^te ergäiilten 55erfu(^en, Mfer unb tönige §u ermorben.

Ein Entl^ufiaft benft fo lange über bie ^ebrüdung eine§ ^oIfe§ nad),

big er fi^ bom §immel gu feiner Befreiung beftimmt fü'^tt. Er
wagt ben 5SerfU(^, ber meiften§ mit feiner eigenen §inrid)tung

enhet £)rfini§ Sittentat auf £oui§ 9^apoleon unb 3o:^n S3rown§

auf §arper§ göl^rboot gleichen fid) in ifjrer ^^ilofopl^ie gang genau.
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Xet (Sifer, in beni einen gall bie 6cl)ulb auf ha^i a(te @ng(anb,

in bem anbeten auf 9^eu^@nglanb 5U fc^ieben, n)iberlegt nid)t bie

(i^Ieidil^eit bei beiben S)inge.

Unb mieüiel njüxbe e§ eu(^ nü|en, n?enn xf^i mit §ilfe

Don 3öt)n 93toit)n, bon §elpet§ 35ud) unb bergleid)en bie xepubli=

!anifd)e Partei auflofen würbet? 2)ie menfd)Iid)e 2:ätig!eit !ann

big gu einem getuiffen ©rabe üeränbett tüetben, aber nid)t bie

menfc^tid^e ^f^atur. 3^^ biefem ^oI!e lebt eine äJleinung unb ein

©efül)( gegen bie ©!tat)etei, bem n^enigfteng anbert^alb SJlillionen

2öcif)ler ^lu^brud üerleil^en. ®iefe S[Reinung unb bieg ©efü!)l fönnt

if)t nid)t butd) Sprengung ber fic^ baxum fammeinben ^Dolitifdjen

Dtganifationen gerftören. 3^t fönnt faum ein §eer §erftteuen,

ba§ fid) angefi(^t§ eure§ f^n^erften geuet§ aufgeftellt t)at 5(ber

menn il^r e§ !önnt, n^ieöiel njüxbet il^r gewinnen, nienn \t)x ha§>

®efüf)l, ha§> e§ fc^uf, au§ bem frieblic^en tanal ber 2öaI)Iutne in

einen onbetn tanal leiten n)üxbet. SSie UJütbe jener anbere 5!anal

fein? SBürbe baburd) bie Qai)l ber go^n 33ron)ng Heiner ober

gröger wtxhen?

W)ti if)r n:)ont lieber bie Union fprengen, aB eud) einer ^Ib^»

leugnung eurer lonftitutionellen 9^ed)te untern^erfen.

^a§ üingt etrt»ag rüdfid)t§Iog, aber e§> toäre gu entfc^ulbigen,

\a gan§ §u red)tfertigen, menn toir burd) bie bloge ©en^alt ber Qatji

ben SSorfc^Iag machen toürben, euä) einiger 9^e(^te §u berauben,

bie in ber ^erfaffung beutüd) niebergefd)rieben finb. ^a§ tun

mir aber nic^t.

Söenn il^r biefe ©rüärungen gebt, fo n^eift \i)x auf ein angebüd)e§

!onftitutioneIIe§ 9^ed)t eurerfeitg ^n, in bie S5unbegterritorien

6!(at)en gu neif)men unb bort al§> euer Eigentum gu galten. 5Iber

ein foIc^e§ 3f?ed)t fte^^jt ni(^t auSbrüdli^ in ber ^erfaffung, fie fdjroeigt

fic^ bu(^ftäblid) über ein foId)eg diedjt au§. SBir bagegen beftreiten,

ha^ ein folc^eg 3f?ed)t in ber ^erfaffung befielt, felbft nid)t burd)

[tiüfd)tüeigenbe Folgerung.

gi^r beabfid)tigt alfo gang einfach eine SSernid)tung ber 9?egierung,

menn man eudj nic^t eine Auslegung ber SSerfaffung nad) eurem

S3elieben erlaubt unb §n:)ar mit SSegug auf alle ftrittigen ^un!te

gmifd^en euc^ unb ung. S^r moHt l^errfc^en ober auf alle gälte

gerftören.

i)a§> ift gang einfach eure @prad)e. S^r rtjerbet oielleidit fagen,

ber !^öd)fte ®erid)t§^of 1:jabe bie ftrittige ^erfaffunggfrage §u euren

fünften entfd^ieben. ^ag ift nid)t gan§ fo. Slber abgefel^en t»on
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ber juriftifc^en Untet|d)eibung gmifdien tic^terüdiem 5Iu§fpru{J)

unb dntfc^etb, tjai ber (Seri(^t§^of in einer 2Irt bie grage für eui^

entfci}ieben. ^er @ertd}t§:f)of i)at ber ©ariptfadje nad) gefagt, e§ fei

euer berfaffungSmägige^ 9^ed)t, in bie ^unbe^territorien (Bliatien

p nehmen unb fie bort o(y Eigentum ^n tjalten. SSenn id) fage,

bie ©ntfd)eibung mürbe in einer 5Irt getroffen, fo meine id), fie

tüurbe oon einem geteilten (^ertc^tg:^of gefällt, üon einer fnappen

Wtt)ii)txt ber 9^id}ter, bie nid}t ganj in hen ©rünben miteinanber

übereinftimmten; fie ift fo gefällt, ha^ il^re au§gefprod)enen 5In-

f)änger über it)re S3ebeutung untereinanber unein§ finb, unb ha^

fie ^auptfäd)üc^ auf einer irrtümlichen Eingabe ber Satfad)e ge^

grünbet ift, ha^ „ha^ (Sigentum§rec^t an einem 6!Iaüen beutlid)

unb auybrüdüd) in ber ^erfaffung beftätigt ift".

Senn man aber bie ^erfaffung pxü\t, fo fielet man, ha^ ha§>

(5igentum»red)t an einem ©llatien md)t „beutlid) unb au§brüdüc^

barin beftätigt ift". S3ead)tet tvoijl, bie dHÜjtei oerpfänben md)t ifire

rid)terüc^e SJ^einung, ba^ ein foId)e§ fReäjt in ber ^erfaffung ftill*

f(^roeigenb mit einbegriffen ift; fie üerpfänben nur i!)re 2Ba]^r=

{)aftig!eit, ha^ e§ „beutUd) unb au^brüdüd)" barin beftätigt ift
—

„beutlic^", b. 1^. mit nid)t§ anberem t)ermifd}t —
,
„au^brüdüi^",

b. fj. in SSorten, bie gerabe ba§ bebeuten, ol^ne jebe ©d^lugfolgerung

unb feiner anberen Deutung fällig.

2öenn fie nur i'^re ric^terltd)e 9J?etnung öerpfänbet l^ätten, ha^

ein foId)e§ 9f^ec^t in ber Urfunbe ftillfdimeigenb beftätigt ift, mürbe

eg anberen freifte{)en gu geigen, ha^ meber 'oa§> SSort „(SÜaoe" no(^

„(Süaberei" in ber SSerfaffung p finben ift, ja, ntd^t einmal ha§>

3Sort „Eigentum" in irgenbeiner ^erbinbung auf bie ^inge ©Üaüe
ober ©flaberei auffielt. 2öo in ber ^erfaffungSurfunbe auf ben

(Süaben angefpiett mirb, mirb er eine „^erfon" genannt, unb

mo auf bie gefe^Iid)en 9?ed)te feine§ Ferren mit 33e5ug auf i^n an*

gefpielt mirb, mirb baüon aB üon „fälligen ^ienften ober ^Irbeiten" ge=

f|)rod)en— al§ bon einer (3d)ulb, bie in ^ienften ober Slrbeiten he^aijit

mirb. ©benfo lönnte man burd) bie §eitgenöffifd)e ®efd)id)te be-

meifen, bag biefe SIrt ber 3lnf]Dielung auf (BUat)en unb ©Üaüerei
— ftatt baoon §u fpred)en, abfid)tlid) gebraud)t mürbe, bamit au§

ber ^erfaffung ber (^ebanle an ein @igentum§red)t am 2Jlenf^en

auggefc^Ioffen mürbe.

5III ha^ lann man teid)t unb beftimmt bemeifen.

SSenn man biefen augenfc^einlid)en g^rtum pr Äenntni^ ber

Stifter bringt, fotiten fie bann nid)t bie irrtümliche ©rüärung
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§urücEäie:^eu unb bte barauf öegrünbete ©d)Iu6foIgerung nod)maI§

ertüägen?

Unb bann mug man baran benfen, bag „unfere 55äter, bte bte

l^euttge ^erfaffung entn)arfen" — bte ^änmi, bte bie ^erfaffung

machten — btefe felbe fonpttuttoneüe grage lange borget §u un[eren

(SJunflen entfd)teben i)aben unb ^tvai, di)ne ha^ i^xe SÄeinungen

babei geteilt ftjoren, o^^ne ha^ nad)f)er über bte ^ebeutung i^re

SJ^einungen geteilt niaren, unb fott^eit ^en^eife üor^^anben finb,

o!)ne ha^ fie auf einer irrtümlichen Eingabe ber 3:atfac^en begrünbet

traren.

gü:^It \1jx eud) unter allen biefen Umftänben föirüi^ bered)tigt,

biefe S^egierung §u f^rengen, menn nic^t eine foli^e ri(^terüc!)e

©ntfi^eibung tpie bie eure fogleid) al§ ent[d)eibenber unb enbgüttiger

9?ed)t§grunbfo| ber ^oIitif(^en 3:ätig!eit bargelegt mirb? 5lber xijx

tvoUi bie Söatjl eine^ republi!ani[ct)en ^räfibenten nid)t t)innet)men

!

tommt e§ ba§u, fo moHt i:^r bte Union gerftören; unb bann fagt il^r,

'i)a§> groge ^erbre^en, fie §er[tört gu l^aben, fällt auf un§ ! 2)a§ ift

unüerfroren. (Sin ©tragenräuber fe|t mir bie ^iflole an ha§> Di^x

unb murmelt ^mifd^en hm ^cil^nen: „(Btei)^ unb übergib mir atte§,

ober irf) tött bid^, unb hann bift bu ein 9J^örber!"

Sßag ber 9^äuber üon mir oerlangte, mein ®etb, mar mein (Eigen-

tum, unb ic^ !t)atte ein ati§gef|jro(^ene§ Df^ed)t, e§ ju be'^alten; aber

e§ ge'^örte mir md)t me:^r, al§ mir meine ©timme ge^^ört, unb

bie 95ebrol)ung mit bem 2;obe, um mir mein (^elb mit ©emalt gu

entreißen, unb bie ^rot)ung, bie Union gu fprengen, um meine

Stimme ^u er§n)ingen, laffen fic^ im ^ringii? !aum unterfd^eiben.

9^un einige Sßorte an bie 9^e^ubü!aner. (5§ ift gan§ befonber§

5U münfdien, alte Xeite biefeg großen $8unbeg mögen in grieben

unb in Harmonie miteinanber teben. Sßir 9^e|)ubli!aner motten

unfer Sleit baju tun. Dbgleid) mir f)eftig l^erauggeforbert merben,

motten mir nid)tg in ber Seibenfdiaft unb in ber (i^erei^f^eit tun.

Dbgteid) bie S3emoi)ner ber 6übftaaten gar nid^t auf un§ ^ören,

motten mir i^re gorberungen ru^ig überlegen unb fie gemä:^ren,

menn mir e§ na^ unferer mo^termogenen ^flid)t tun !önnen.

SBir motten atl it)r Sagen unb Sun ermägen unb bie 5trt unb 9^atur

it)re§ ©treiteg mit un§, unb motten bann tun, ma§ fie befriebigt.

Sterben fie nun aufrieben fein, menn i^nen bie Territorien be=

bingung§to§ überliefert merben? ^ir miffen, bag il^nen ha§> nicf)t

genügt. 3n att i"^ren ttagen gegen un§ merben bie Territorien

!aum ermät)nt. ©infätte unb 5lufftänbe finb jefet bie ©treitgegen-
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ftänbe. 3Btrb e§ fie befriebigen, trenn mir in S^ttoft ntd^t§ mit

(Sinfäüen unb 5lufftänben ju tun l^aben? 9^ein. 3Btr tt)if[en, ha^

mir niemals mit Einfällen unb ^lufftänben etma§ §u tun Ratten,

unb bod^ befreit unS baS nic^t üon ber 5tn!!age unb Denunziation.

Die grage entfielet: SBa§ lüirb fie benn befriebigen? ©infa^ 'i)a^:

iüir muffen fie ni(^t nur fid^ felbft übertaffen, mir muffen fie ouc^

babon überzeugen, ha^ mir fie firf) felbft überlaffen. Xa§> ift feine

Ieid)te 5tufgabe, mie mir au§ ©rfa^rung miffen. 2Bir l)aben baS

t)om Einfang unferer Crganifation an getan, aber o^ne ©rfolg.

gn aü unferen Programmen unb Sieben ^ahen mir flänbig unfere

5lbfic^t, fie fid) felbft gu überlaffen, beteuert, aber fie t)ahtn fid^ babon

nid)t überzeugen laffen. ©benfo oergeblid) mar e§, fie bon ber

Satfadie ju überzeugen, ha^ fie niemals einen bon un§ babei erta^^t

l^aben, fie zu ftören.

2ßa§ mirb fie benn überzeugen, menn biefe natürlichen unb an^

fd)einenb erfc^öpfenben 50^ittel fel^Igeferlagen i)aben? 9^r allein

bie§: 9^ennt bie ©üaberei fein Unrecht me^r, ja, i^r mügt fie mit

i^nen bereint ein S^ec^t nennen. Unb ha^ mug grünbUd) gefd)e!)en

— in Daten mie in Söorten. Da§ ©(^meigen mirb nii^t gebulbet

merben, mir muffen unS offen zu i^nen fleüen. Senator Douglas'

neues 5Iufru^rgefe| mu§ zum ®efe| erhoben unb burd)gefe|t merben,

unb baburc^ muffen alle ©rüärungen, ha^ bie ©flaberei ein Unred^t

ift, in ber $oüti!, in ber treffe, auf ber Kanzel unb im ge'^eimen

unterbrüdt merben. SSir muffen i'^re flüi^tigen (Süaben mit grogem

Vergnügen ber^aften unb zurüdfd)iden. SBir muffen unfere frei*

ftaatüd)en SanbeSberfaffungen einreißen. Die ganze 3(tmofp^äre

mug bon jebem 2lnftrid) eines SSiberftanbeS gegen bie ©üaberei

gereinigt merben, benn el)er merben fie nid)t aufl^oren zu glauben,

bog alle i:^re Unruhen buri^ unS entftel^en.

3d) meig tvdtji, bag fie xtjxen %ali nid)t genau fo erüären. Die

meiften mürben mat)rfd^einttd) zu unS fagen: „Saßt unS allein,

tut unS nid)tS, unb fagt über bie ©üaberei, maS i^r mollt." 5lber

mir überlaffen fie fidt) felbft, Ijobzn fie nie geftört — alfo erregt bod)

t>a^, maS mir fagen, i^ren Unmillen. (Sie merben fortfahren, unS

megen unferer Daten anzuüagen, bis mir auf:^ören zu fpredien.

3d) meiß au^, ha^ fie nod) nic^t auSbrüdlic^ bie SSernid^tung

unferer freiftaatlid^en SanbeSberfaffungen berlangt ^aben. 2lber

biefe ^erfaffungen betonen baS Unred)t ber ©üaberei feierüd^er

olS alles, maS bagegen gefagt morben ift; unb menn atleS ÖJerebe

zum ©tillfdimeigen gebraut morben ift, merben fie bie ^ernid)tung
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biefet ^erfaffungen betlangeit, unb nt(^t§ !ann biefer gotberung

tütberfte'^en. @§ bebeutet nxdjt ha§> (Gegenteil, iuenn fie je^t nic^t

ha^ Ö5an§e fotbern. S3ei bem, ttJas fie fotbern unb ujaxunt fie e^

forbern, !önnen fie au§ freien ©tücten nic^t üor ber ^oUenbung

fielen bleiben. i)a fie baran feft^alten, bag bie (SÜaüerei moralifc^

bexe(^tigt unb fogial förberüc^ ift, !önnen fie nic^t bamit auf:^ören,

i'^re boUe nationale ^ner!ennung al§ ein gefepc^e§ 9^ed)t unb eine

fojiale Segnung ^u verlangen.

5lu(^ mx !önnen fie tedjtmäfeig au§ feinem anbeten (S^tunbe t»er^

fagen, aB beut, bag nad) unferer Übexgeugung bie ©Üaüexei ein

Unxec^t ift. SSenn bie (SÜabexei bexed)tigt ift, \o finb alle SBoxte,

©efege unb SSexfaffungen bagegen felbft falfc^ unb follten foxt^

gexäumt n^exben. Sßenn fie bexed)tigt ift, !önnen mix gegen il^xe

^exnünftig!eit, i^xe ^IHgemein^eit nid)t§ eintüenben; ift fie bagegen

ein Unxec^t, fo !önnen fie nic^t auf i"^xex 3Iu§be!^nung, i^xex fc
n:)eitexung befte^en. 5lHe i^xe goxbexungen fönnten mix bereit^

miliig exfüllen, tütnn mx bie (Sflaüexei füx xec^t ^^ielten, alle unfexe

goxbexungen !önnten fie ebenfo bexeitmillig exfüllen, menn fie

fie füx unxe(^t 'hielten, ^ie gange ©txeitfxage bexu^t auf bex ^atfac^e,

bag fie bie ©!laüexei füx bexec^tigt unb mix fie füx unbexec^tigt 'galten,

^e^cilb finb fie ni^t gu tabeln, menn fie bie öolle ^nexfennung

münfc^en, abtx Ibnnen mix fie üon unfexem ©tanb^unft au§ ge*

mä!)xen? können mix unfexe (Stimmen mit ben i^xen öexeinen, gegen

unfexe eigene 5lnfid)t? können mix ba§ angefid)t§ unfexex moxalifdjen,

fogialen unb :polititd)en ^exantmoxtlid^feit?

Sixo^bem mix bie (Sflabexei füx falfi^ i)alten, !önnen mix fie bod)

boxt laffen, mo fie ift, meil bie S^otmenbigfeit, bie fid) au§ i:^xem tat-

fäd)Ii^en ^ox^^anbenfein im ^olfe exgibt, fei)x bexüdfid)tigt mexben

mu6; cibzx fönnen mix i'lixe ^exbxeitung auf bie nationalen SLexxi*

toxien plaffen unb i:l)xe 5Iu§be^nung auf biefe fxeien Staaten,

mä^xenb unfexe Stimmen ba§ oex^inbexn fönnten? SBenn unfex

^fliditgefü'^l un§ ha^» bexbietet, bann moUen mix fuxd)tlo§ unb mit

3^ad)bxud bei unfexex ^flid^t bleiben. 2)ie fo|3^iftif(^en 21nfd)läge,

mit benen mix fo eifxig beaxbeitet mexben, follen un§ nic^t babon

abbxingen — 5lnf(^Iäge, bie nad) einem SJlittelmeg gmifdien 9iec^t

unb Unxei^t fud)en; fo oexgeblic^ mie ba§ Su^en na^ einem

aJlenfc^en, bex mebex lebenbig no(^ tot ift; 5Infd)läge mie bie $oIiti!

beg „Sid)nic^t!ümmexn§'' um eine gxage, um bie iebex xed)te SJ^ann

fid^ lümmexn mug; mie bie fle^entli^en S3itten bex Union an alle

ma:^xen Union^männex, ben S^c^tuniexten nad)äugeben, mobuxd)
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bn§ göttliche ®e[el^ umöe!el)rt unb nid)t bie ©ünber, fonbetn bte

(^exed)ten ^ut 9Reue aufgerufen luerben; ober tüte bie 5iufrufe Qegen

2öaff)tngtün, bie 2)länner anflehen, ungefagt unb ungefd^e^en gu

machen, \va§> SSaf^ington gefagt unb getan fjat Sßir wollen un§

aud) nid)t tion unferer $füd}t ablenlen laffen burc^ faljd)e 5ln!Iagen

gegen un§, nod) un§ abfd^reden laffen burd) ^ro'^ungen, bie S^egie-

rung ^u fprengen ober un§ in ben Slerfer §u bringen. Sßir n)oIIen be§

öilauben§ leben, bag 9^ed)t ©tärfe gibt, unb in biefem Glauben

iüollen mx bi§ ^unt ßnbe unfere $flid)t tun, fo mt n^ir fie oer^

fte^en.

?iu§5ug a\i^ ber etften ?(nttttt§rebe.

4. mäi^ 1861.

^ie S3eti)o^ner ber 6übftaaten f(^einen §u befürd)ten, ha^

burd) eine republi!anif(^e SSertoaltung il)r Eigentum, i^r griebe

unb iljre perfönlic^e ©i(^ert)eit gefäl)rbet nierben. ©inen bernünf*

tigen ©runb für foId)e gurd)t t)at e§> nie gegeben, ga, ber gröf?te

^en>ei§ für ba§ Gegenteil ^at i^nen jebergeit üorgelegen, unb

gmar in faft allen meinen 9f?eben. S*^ \^^^ ^^"^ ^w S3eif^iel au§

einer jener 9^eben an, tvenn id) er!(äre, 'oa^ „iä) nid)t beabfid)tige,.

Weber bire!t nod) inbirelt, in ben Staaten, in benen bie Einrichtung

ber ©üaberei beftet)t, mic^ bamit gu befaffen. äJieiner SD^einung

na(^ ):}ahe id) nad) bem ©efe^ lein 3fied)t ba^u, unb id) bin aud) nid)t

geneigt, e§ gu tun." Sßer mid) al§ fanbibaten aufgeftellt unb ge*

wä^lt l^at, !annte au(^ biefe unb biete ä!)nlid)e ©rflärungen genau

unb wufste, bag id) fie nie wiberrufen 1:)atte. Überbie§ würbe in

ba§ bon mir angenommene Programm (^latform), ha§ für meine

Sßä^Ier unb mic^ üerbinbüd) war, folgenbe beutlic^e SRefoIution

aufgenommen, bie id) jegt beriefe:

®ie unberle|te 5(ufred)ter:^altimg ber ftaatüd)en 9f^ed)te unb

befonber§ bag ?flt6:)t jebeS Staate^, feine eigenen inneren ®in=

rid)tungen au§fc^Ue^Ii(^ nac^ feinem eigenen Urteil ^u regeln unb

5U beauffid)tigen, ift wefentlic^ für ha§> (55Ieid)gewic^t ber Waäjt,

bon bem bie ^olüommen'^eit unb ^auer unfere§ ^olitifc^en (^e-

füge§ abt)ängt, unb wir erflären ha^» ungefeyid)e ©inbringen einer

bewaffneten 3Dkd)t in ba§ Gebiet irgenbeine§ «Staaten ober 2;erri=

toriumg, gan§ gleid) unter weld)em ^orwanb, für ba§ fd)Werfte

^erbred)en.
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3cf) tüteber^ole nun biefe (^eban!en unb miü bamit bor ber Cffent-

lic^feit auf ha§> fc^togenbfte ben 53en)ei§ liefern, baf3 ba§ ©igen*

tum, ber griebe unb bie ©i^er'^eit feineg Sanbe§teil§ irgenbujie

burci) bie neue ^ermaltung gefäl)rbet werben follen. Sc^ füge

nod) ^in^u, ha^ jeber ©c^u^, ber mit ber ^erfaffung unb hen ®e==

fe|en vereinbar ift, allen Staaten, bie gefe^mägig barum bitten,

freubig gen)äi)rt nierben foK, unb §mar einem Sanbe^teil fo freubig

lüie bem anberen.

®g i)errf(i)t üiel ©treit über bie S3efreiung ber giüc^tigen üon bem
§eere§bienft ober ber Arbeit, ^ie tiaufel, bie id) jeM oertefe, ift fo

beutlic^ in ber ^erfaffung gefi^rieben, mie irgenbeine anbere i^rer

93eftimmungen.

Sf^iemanb, ber §um §eere§bienft ober gur 5(rbeit in einem (Staate

unter beffen (^efe^en gehalten mirb unb in einen anberen ©taat

entfUei)t, fotl infolge eine§ @efege§ ober einer Verfügung bon

folc^em §eere§bienft ober fotd^er 5lrbeit befreit merben, fonbern er

foll auf hen 5lnfpru(^ ber Partei, ber biefer §eere§bienft ober biefe

5(rbeit §uftef)t, ausgeliefert merben.

@g ift faum fraglich , baß biefe 33eftimmung oon it)ren Url^ebern

für bie SiüdEforberung ber fogenannten flüchtigen ©Haoen ge*

troffen mürbe; unb bie ^(bfi(i)t be§ ©efe^geberg ift ha^ ©efe^. 5nte

. ^ongrefemitgüeber befc^muren bie 5Iufre(i)ter^altung ber gefamten

^^erfaffung — biefer ^eftimmung fomot)! mie jeber anberen. ^en
Sag atfo, ha^ ©flauen, beren galt innerl^alb ber (^rengen biefer

Äufel liegt, „ausgeliefert merben folten", tjahen fie einftimmig

beeibet. SSenn fie fid) nun in guter Stimmung bemü!)en mottten,

fönnten fie nid)t faft ebenfo einftimmig ein ©efe^ entwerfen unb

burd)bringen, burd) ha§> fie jenen einftimmigen @ib gut :^alten

lönnten?

©§ t)errfc^en SReinungSüerfc^iebenl^eiten barüber, ob biefe kaufet

burd) UnionS^ ober einjelftaatlidie 5lutorität burd)gefe|t merben foII;

aber jener Unterfd)ieb ift fid)erli(^ nid)t fe'^r mefentüd^. SBenn ber

(S!laoe ausgeliefert merben mug, !ann eS für i^n ober anbere nur

üon geringer 33ebeutung fein, burc^ meiere 5lutorität ha^ gefc^ie"^t.

Unb foUte jemanb jemals bamit aufrieben fein, ha^ fein ©ib un-

befolgt bleibt bIo§ megen ber unmefentli(^en «Streitfrage, mie er

befolgt merben foU?

Sollten nic^t anbererfeitS in jebem (SJefefe über biefen ©egenftanb

alle S5ürgfd)aften ber grei^eit, bie in einer giüilifierten nnh !^umanen

3fted)tS!unbe belannt finb, eingefül^rt merben, bamit ein freier
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Mann niemalg in bte Sage !ommt, alö ©flaue au^getiefert §u werben?

Unb tüäte e§ md)t gut, gleid)§eittg butc^ ©efe^ für bie ^utc^fü^rung

jener ^erfaffung^üaufel (Sorge gu tragen, bie bafür bürgt, ha^

„ber S3ürger jebe§ ©taate§ 5lnfprud) auf aüe ^orrei^te unb grei^

:^eiten ber S3ürger in ben t)erfd)iebenen (Staaten fjahen foH?"

gd) lege :^eute ben 5Imt§eib ah ot)ne jeben geiftigen ^orbe^alt,

unb id) beabfii^tige nic^t, bie ^erfaffung ober bie Ö5efe^e burd)

l)t)per!ritifc^e ^orfd)riften au§§utegen. Unb ujä'^renb id) Je^t nidjt

befonbere ^ongre^befc^tüffe auffüi)ren wiü, beren ^ur(^fe|ung

leicht fein wirb, meife ic^ barauf ^in, bag e§ oiel jic^erer für alle,

feien fie in amtlii^en ober prioaten (Stellungen, ift, fic^ biefen un^

aufgei)obenen ©efe^en angnpaffen unb bei i!)nen gu bleiben, al§

fie 5U oerle^en in beut 35ertrauen, ungeftraft §u bleiben, meil fie fie

für nid)t üerfaffung^mägig ge'^alten ^aben.

^ie§ £anb mit feinen (£inrid)tungen gehört bem ^ol!e, ha^» e§

benjo^nt. SP "^^^ ^t)I! ber beftel)enben 9f?egierung überbrüffig,

fo !ann e§ fein !onftitutionelle§ diedjt ou§üben §ur SSerbefferung

ber 9iegierung ober fein reüolutionäre§ 9^e(^t gu ii)rem Sturj.

3d) meig fet)r too^l, ha^ oiele mürbige unb ^otriotifd)e S3ürger

bie Staatgberfaffung §u üerbeffern münfd^en. 3<^ empfe'^le feine

33erbefferungen, aber id) erfenne burd)au§ bie re^tmägige Tlaä:)U

oollfommenl)eit be§ ^oIfe§ in ber gangen grage an, menn fie auf

eine ber Wirten ausgeübt n)irb, mie bie ^erfaffung^urfunbe felbft

fie oorfc^reibt, unb unter ben je^igen Umftänben njürbe ic^ eine

bem ^olfe gen^ä^rte billige (^elegen^^eit ei)er begünftigen, aU i^x

entgegen fein. 3^^ f^Ö^ n)eiter, ha^ mir bie ^onbention oorteil*

f)after fc^eint, ha fie geftattet, im herein mit bem' SSolfe ^erbeffe==

rungen §u fdiaffen, ftatt i^m nur §u erlauben, Einträge angune^^men

ober §u berwerfen, bie üon anberen, nic^t befonber§ ju bem Qn^edt

gemäi)lten 9JZännern au^ge^en, Einträge, bie nid)t genau fo finb,

haf^ fie i^re 3lnna^me ober 35ermerfung n)ünfd)en. S<i) erfa"^re,

ha^ eine oorgefi^lagene ^erfaffung^oerbefferung, bie id) jeboc^

nid)t gefe^en ^aht — im tongreg burc^gegangen ift, monai^ bie

^unbesregierung fid) nie in bie inneren 5lngelegen!)eiten ber Staaten

einmifd)en barf, tva§> fid) and) auf ^erfonen begießt, bie im ^ienft

gehalten merben. Um ein 9}tigüerftänbni§ meiner SSorte gu oer-

^üten, gef)e id) üon meiner 5lbfic^t, nid)t bon befonberen 55er^

befferungen gu f^red)en, fo tDeit ab, um §u fagen, ha^ id) feinen

Öinnianb erljebe, n)enn eine \old)t S3eftimmung au^brüdlid) unb

untt)iberrufli(^ in ha§^ 55erfatfung§gefe§ eingefügt mirb.
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^et er[te S3eamte leitet feine gan^e Tladjt üon bem S3oI!e ab,

unb i^^m i[t !eine übettragen tüorben, um ^ebingungen für bie

S^rennung bet (Staaten burd)5ufe|en. ^a§ SSol! felbft !ann bie§

tun, ujenn e§ tviU, aber ber üolläie'^enbe S3eamte a\§> fold)er ^at

m(i)t§ bamit §u tun. @r :^at bie ^flic^t, bie befteljenbe Sf^egietung

auszuüben, mie fie in feine §änbe getaugte, unb fie untjerminbert

feinem 9^ad^foIget §u übergeben.

SSarum feilte man nii^t ein gebulbige§ Vertrauen in bie enbüd)e

®ered)tig!eit be§ ^ol!e§ fe|en? ©ibt e§ eine beffere ober gleiche

§offnung auf ber Sßelt? &\auht in unferen ie^igen (Sd)n)ierig-

feiten nic^t jebe Partei, im 9ied)t gu fein? SSenn ber atlmädjtige

§errfd)er ber Völler mit feiner en)igen Söalir'^eit unb ©erec^tigfeit

auf ber ©eite be§ S^^orbeng ober auf ber be§ ©übeng ift, n)irb

jene Sßatjr^eit unb ®ered)tig!eit fic^erUc^ htn (Sieg baoontragen

burd) ha§> Urteil biefe§ großen ^erid)t§t)ofe§ be§ ameri!anifd)en

^oI!e§.

®urd) \)a§> ©efüge ber SSerfaffung, unter ber mir leben, i)ot biefe§

felbe ^ol! in meifer ^orau§fid}t feinen öffentlichen Wienern nur

menig äJlai^t §um Unheil gegeben, unb mit berfelben 3Sei§-

l£)eit t)at e§ bafür geforgt, ha^ biefe Üeine SD^ai^t in \ei}X furgen

3tüifd)enräumen mieber in feine §änbe gurüdfe'^rt. Solange ba§

SSoI! tüd)tig unb mad}fam bleibt, !ann feine ^ermaltung in ber

furzen Spanne üon oier Sauren felbft bei äugerfter Sc^led^tigfeit

ober Xoxijtxt bie Üiegierung fet)r ernftlid) gefä^rben.

Siebe Sanb^leute, benft alle, einer mie ber anbere, rut)ig unb

ge!)örig über all biefe ®inge nad^. 9^id)t§ 2ßertt)oIle§ fann oerloren

ge:^en, menn man fid) Qext nimmt. Sföenn e§ irgenb etma§ gibt,

ha§> eud) in ^i^iger §aft gu einem Sdiritt brängt, "Otn i^^r mit Über*

legung nie tun mürbet, fo mirb e§ oereitelt merben, menn i:^r eud)

Seit lagt; aber ni(^t§ (^ute§ fann baburi^ üereitelt merben. ®ie

unter eud), bie ie|t unjufrieben finb, l^aben nod) bie alte ^erfaffung

ungefd)mäd)t unb, ma§ ben empfinblid)en $unft betrifft, bie öon eud)

felbft entmorfenen ©efe^e, mä'^renb bie neue ^ermaltung feine un^

mittelbare Wla6:)t i)at, etma§ §u önbern, felbft menn fie mollte.

Zugegeben, ha^ in bem Streite ha§ ?ileä:)i auf feiten ber lln§u*

friebenen ift, fo gibt e§ nod) feinen einzigen üernünftigen (^runb,

ha§> §anbeln gu befd)leunigen. 3ntelligen§, ^aterlanb^liebe,

S^riftentum unb ein fefteg Vertrauen auf i:^n, ber nod) nie fein

geliebte^ ßanb oerlaffen !)at, reid)en nod) au§, um auf bie befte

§(rt alle unfere Sd)mierigfeiten gu f)eben.



Se^te 93efreiung§pro!Iamat{on. 95

gn euren §änben, Hnäufriebene Sanb^Ieute, unb nid)! in meinen

liegt ber folgenfdjmere 5(u§gang be§ S3ütger!riege§. 2)ie ^Regierung

tDirb euc^ nic^t angreifen. S'^r !önnt nur in einen ^onflüt geraten,

toenn il^r felbft bie 5lngrei{er feib. 3^r [eib bem ^immel m<i)t eib=

lid) ber|)f(ic^tet, bie SSerfaffung ju t)erni(i)ten, id) aber f^ahe ben feier-

lid)ften @ib gelei[tet, „jie ^u erhalten, ^u bef^üfeen unb gu üer-

teibigen".

3<^ f(^üe^e nur ungern. SSir finb !eine geinbe, fonbern greunbe,

mir bürfen !eine geinbe fein, ^ie £eibenfd)aft '^at gtüar unfer

greunbfd)aft§banb gefpannt, barf e§ aber nid)t fprengen. i)ie

mt)ftifd)en ©aiten ber Erinnerung, bie fid) bon jebem 6d^Iad)t^

felb unb ^atriotengrab §u jebem lebenben §er§en unb jebem §erbe

über biefem gangen weiten £anbe fpannen, merben hen ©^or ber

Union mieber gum Sönen bringen, föenn, iüie e§ fid)erü^ fein mirb,

bie befferen (£ngel unferer Statur fie lieber rüt)ren.

2e^te SSefreiung§JJto!(amatiott.

1. ganuar 1863.

SSon bem ^räfibenten ber bereinigten (Staaten 5(meri!a§.

eine ^toltttmattott.

©intemat am 22. Sage be§ (September im ^atjxe unfere§ §errn

1862 t)on bem ^räfibenten ber bereinigten Staaten eine $ro!Ia*

mation erlaffen rtjurbe, bie unter anberem foIgenbe§ entt)ä(t:

„Xa^ am erften Sage be§ S^nuar im ^oijxe unfere§ §errn 1863

alle ^erfonen, bie in einem ©taate ober beftimmten Seit eineg

6taateg, beffen ^en)ot)ner §u ber ^ext im ^ufru^^r gegen bie ^ei"

einigten (Staaten finb, bon ber 3^^^ an unb für immer frei fein

foUen, unb bie t)on§iet)enbe Staatsgewalt ber bereinigten Staaten

mit (^infd)tug ber SfJliUtär* unb SO^arinegemalt bie greif)eit folc^er

^erfonen anerfennen unb ermatten tüirb unb nid)t§ tun h?irb, um
toId)e ^erfonen ober eine bon xijnen in i^ren S5emü!)ungen für i^re

tatfäc^Iidie grei:^eit §u i)inbern.

^a| bie üoüäie^enbe StaatSgemalt am erften Sage beS t)or:t)er

erlDätinten ganuar burd) ^roüamation bie Staaten unb Seite

oon (Staaten begeid^nen tüirb, beren S5ettiol^ner fid) bann im 5tuf^

ru:§r gegen bie ^bereinigten Staaten befinben, unb bie Satfad)e,

hai irgenbein Staat ober feine "^ewdtjnex an jenem Sage bona fide

im Slongreg ber ^bereinigten Staaten burd^ äJlitglieber oertreten

ift, bie bagu bei ^ai)kn, an benen eine STte^rga!)! ber bered)tigten
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^ä^ei folc^en Staate^ teilgenommen l^at, etforen mürben, fott

beim gef)Ien entgegenmirfenber g^i^Ö^iff^ ^^^ au§f(f|Iaggebenber

33emei§ bafür ange(et)en merben, ha^ ein fold^ex «Staat unb feine

^emoi)net fid) gnt Qtxt nitf)t im 5luftn^t gegen bie bereinigten

(Btaaten befinben."

2)e§^alb begeii^ne id^, 5lbraf)am Sincoln, $rä[ibent ber SSer-

einigten Staaten, !raft ber mir üerliel)enen 9D^a(^t aU Dberbefe:^l§-

l^aber be§ §eere§ unb ber glotte ber ^bereinigten Staaten, §ur Qext

mirüid^en bemaffneten 3lufruf)r§ gegen bie Slutorität unb bie 9^egie^

rung ber bereinigten Staaten, unb al§ geeignete unb notmenbige

frieggmagregel, §ur Unterbrüdung befagten 5lufftanbe§, an biefem

erften Slage be§ ganuar im ga^re unfere§ §errn 1863, unb über^

ein[timmenb mit meiner 5lbti(f)t, ba§ gu tun, ma§ öffentlich gan§e

100 Sage üon obem ben ermähnten Sage an funbgegeben mar,

ai§> Staaten unb Seile üon Staaten, bereu 33emof)ner fic^ am t)eu*

tigen Sage im 5lufrul^r gegen bie ^bereinigten Staaten befinben,

fotgenbe

:

5tr!anfa§,Sejag, ßouifiana (aufgenommen bieÄd^fpiele St. Ver-

narb, ^laquemineg, ^efferfon, St. So^in, St. ^axk^, St. 3ame§,

^töcenfion, ^Ijfumption, Serre S3onne, Safouri^e, St. Mait),

St. SJlartin unb Crtean§ mit ®infd)(ug ber Stabt 9^em Drieang),

3Hiffiffi^|)i, 3IIabama, gtoriba, Georgia, Süb*(SaroIina, ^f^orb^

(Carolina unb Virginia (aufgenommen bie 48 al§ Söeft-Virginia

begeic^neten Greife unb aud) bie Greife ^erfelet), ^Iccomac,

9^ortt)ampton, ©ligabet:^ ßitt), ^or!, ^rinceg 5Inn unb S^orfol! mit

©infd)Iu6 ber Stäbte S^orfol! unb ^ort^mout:^), unb gebiete, ha^

bie nict)t aufgeführten Seile oorläufig genau fo getaffen merben,

ai§> ob biefe $ro!Iamation nid)t ertaffen morben märe.

^raft ber (bemalt unb jum bor^er ermä^^nten Qtved befehle unb

beftimme id), ha^ alle aB Sflaoen in hen genannten Staaten unb

Seilen bon Staaten ge:^altenen ^erfonen frei finb unb e§ üon je^t

an bleiben follen; unb ha^ bie üoll^ie^enbe Staatsgewalt ber SSer=

einigten Staaten mit ®infd)lug ber 9Jlilitär* unb äJlarinebe'^örben

bie greit)eit befagter ^erfonen aner!ennen unb er:^alten mirb.

Unb id) mad)e ben l)ierburd} für frei er!lärten ^erfonen §ur

^flid)t, ]{&) aller ©emalttätigleiten §u entl}alten, e§ fei henn in

ber 9iotmei>r, unb id) empfel)le i^nen, in allen gälten, mo e§ ge^

ftattet ift, treu gegen mäßigen Sol^n §u arbeiten.

Unb id^ beftimme meiter unb mad)e befannt, ha^ geeignete $er*

fönen §nm bemaffneten §eere§bienft in ben SSereinigten Staaten
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jugetaffen werben auf gott§, ©tationen unb gu anbeten ©teilen

unb gut Bemannung bon ©d)iffen aller 5lrt.

Unb für biefe Verfügung, bie ic^ entfd)teben für einen ^!t ber

@ered)tig!eit tjaite, unb bie aU mtütärifd)e S^otmenbigfeit burc^

bie SSerfaffung beftätigt n?irb, rufe id) ha§^ gereifte Urteil ber

9J^enf(i)!)eit unb bie gütige @nabe be§ allmächtigen ©otte^ an.

Sunt S^^Ö^^^ ^^^^ ^^ ^ierl)er meine Unter(d)rift gefegt unb

ha§> ©iegel ber bereinigten Staaten l)in§ufügen laffen.

begeben in ber ©tabt SBaf^ington, am erften Sage beg ganuar

im 3a:^re unfereg §errn 1863 unb im 87. ^aijxe nac^ ber Un=

abt)ängig!eit§er!lärung ber SSereinigten ©taaten 5Imeri!ag.

L. S. 9Ibra:^am ßincotn.

kluger bem ^räfibenten: Söiüiam §. ©en^arb, ©taat§fe!retär.

9lebe ^ei ber einttjet^ung be§ 9latiottalfi:ieb^ofe§ t)Ott ^ett^Sbutg.

19. g^oüember 1863.

^or 87 ga'^ren brad)ten unfere Später auf biefem kontinent

ein neueg ^ol! '^erbor, in greif)eit empfangen unb bem ©ebanfen

gemeit)t, "oa^ alle 9J^enf(i)en gleii^ gefd)affen finb.

3e^t führen mx einen großen ^ürgerWeg, ber erproben foll,

ob ein ^ol!, ha§> fo empfangen unb foldiem ©ebanfen getüei^t

n)urbe, lange beftei)en !ann. 2Bir tjoben un§ ^ier üerfammelt

auf einem grogen ©(i)Ia(i)tfelbe jeneg triege§. SSir mollen einen

Seil jene§ gelbe§ al§ legten D^u^e^tag für bie Kämpfer mei!)en,

bie ^ier i^r Seben l^ingaben, bamit biefe§ SSoI! leben lonnte. Un^
aber fürmaf)r gebül)rt unb gegiemt e§, bieg §u tun.

SIber in »weiterem ©inne fönnen mir biefen S5oben nic^t mei^^en,

ni(^t l)eiügen, ni(^t fegnen. ^ie ta|3feren SD^änner, bie lebenben

unb bie toten, bie ^ier gefäm^ft ^ahen, ^aben il)n ge!)eiligt, meit

über ha§, ma§ unfere arme traft '^inptun ober megne^^men !ann.

SSa§ mir :^ier fagen, mirb bie SSett menig beai^ten, noc^ lange in

(Erinnerung bel^alten, aber ma§ jene taten, !ann fie nie bergeffen.

2öir, bie Sebenben, merben i)ier bielme^r §u bem unbollenbeten

SBer! gemeit)t, ha§> biefe täm^^fer fo meit unb fo ta|)fer geförbert

"^aben. SBir merben ^ier gemei'^t §u ber grogen 5lufgabe, bie un§

nod^ bleibt, bamit mir bon biefen berei)rten Soten eine größere |)in=

gebung an bie 'Bad)t lernen, ber fie ba§ legte boKe SD^ag i^rer §in=

gebung o|)ferten, bamit mir !)ier ben feften (gntfd^Iug faffen, biefe

5I92U® 319: IR. gjl. «Butler, bie SltnertTaner. 7



98 5r. Stncoln.

3:oten follen md)t öergeben^ geftotben fein; bamit biefe§ ^ol! unter

(^ott eine neue ©eburt ber grei:^eit erlebt, unb bamit bie §errfc^af

t

be§ ^ol!e§ huxd) ba§ ^olt unb für ha^ SSoI! ni(^t üon ber ©rbe

t)erfd)n»inbe.

'ötief an grau ^ijf»tj,

Executive Mansion, SSaf^ington, 21. D^oüember 1864.

grau S3ijbt), $8ofton, 3JJaffa^ufett§.

(Betji gee^^rte grau!

3n ben Elften be§ trieg§minifterium§ f)at man mir einen 93eri(^t

be§ erften ©tab^offi^ierg üon 3JJaffad)ufett§ gezeigt, njonad) Sie bie

aj^utter üon fünf (Sö^^nen finb, bie ru^^möoü auf bem ©c^Iac^tfelb

gefallen finb. S<i) W^^/ ^^^ fd)tüa(^ unb nu^Io§ jeber ^erfud) öon

mir fein mug, Sie über hen (^ram um einen fo übermältigenben

^ertuft täufd)en §u moUen. 3^^) ^^^^ ®ie nur auf ben S;roft :^in-

meifen, hcn «Sie üieüeic^t in bem ®an! ber Ü^epubü! finben, für

bereu SRettung 3i)re (Sö^ne ftarben. 3Röge unfer :^immüfd)er Sßater

bie Dual Q'^reg fd)merälid)en SSer(ufte§ linbern unb g^^nen nur bie

gärtüc^e Erinnerung an bie beliebten unb Verlorenen laffen, gu*

gteid) aber aui^ hen l^eiügen (Stolg, 'Dai 6ie ein fo !oftbare§ Dpfer

auf bem Slltare ber greil^eit niebergelegt :^aben.

Wit aufrichtiger Verehrung

^^ 5Ibra^om Sincoln.

SttJcite mtximxtht.

4. mäxi 1865.

3Jli tb ür ger ! 3e|t, mo id) §um §meiten Walt oor euc^ erfdieine,

um ben (Sib aB $räfibent abzulegen, ift meniger Ö5elegen"^eit gu

einer umfangreid)en 9f^ebe at§ beim erften 3)?ale. ^amat§ fd^ien eine

etma§ in§ einzelne get)enbe Darlegung be§ eingufdjlagenben Sßege§

riditig unb geeignet, ^t^t, nad) 5lblauf üon oier gci^ren, in bereu SSer=

lauf öffentüdie ©rflärungen über jebe $I)afe be§ großen tam|3fe§,

ber nod^ bie 2lufmer!fam!eit ber 9^ation gang in 5Infpruc^ nimmt

unb alte Gräfte erforbert, ftänbig nötig tvaien, !ann nur menig

Sf^eueg gefagt merben. ^ie (Srfolge unferer Söaffen, moöon alle§

anbere l^auptfäc^tid) ab^^öngt, finb berCffentüc^feit fo gut befannt mie

mir; unb fie finb, heute xd), jiemtii^ befriebigenb unb für alte er*
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mutigenb. ^dj :^eoe große §offnung für bie ^ufunft, aber id) n?age

feine SSei^fagung.

^amalg, bor bier 3(^t)ren, tvaxen aller (S5eban!en beforgt auf einen

bro^enben S3ürger!rieg gerichtet. 5IUe fürd)teten \t)n — alle fud)ten

i^n ab^umenben. SBä^renb id} oon biefer ©teile au§ bie ^ntritt§-

rebe ^ielt, bie gan§ bem 3^ed biente, bie Union o^ne einen £rieg §u

erl)alten, fud)ten aufrü'^rerifd)e 5lgenten in ber (Stabt fie ol)ne trieg

§u üernid)ten — fuc^ten bie Union aufgulöfen. S3eibe Parteien

oermünfd^ten hen trieg; aber bie eine mollte lieber Weg führen,

aB bie Station ttjeiter leben laffen, mäl^renb bie anbere lieber ben

Weg annehmen, al§ fie untergel)en laffen n)ollte. Unb ber Weg tarn.

©in ^(^tel ber gefamten 93eoöl!erung beftanb au§ farbigen ©flauen,

bie nid)t über bie Union gleich oerteilt, fonbern auf i^ren füb^

liefen Seil befd)rän!t waren, ^iefe ©flaoen bilbeten ein befonbere§

unb mäd^tigeg gntereffe. Sllle mußten, ha^ bie§ S^^^^^^ff^ fo ober fo

bie Urfad)e §um Kriege mar. ®iefe§ 3ntereffe §u flärfen, ju erl^alten

unb au§5ubreiten, mar ha§> Qiei, um beffentmillen bie ^ufrü^rer

felbft bur(^ Erieg bie Union f^rengen tooUten, n?ol)ingegen bie die^

gierung nur 't)a§> S^ei^t beanfprud)te, bie territoriale (Erweiterung

be§ "Sledji^ ber ©flaoen^altung §u befd)rän!en.

teine Partei erwartete, ha^ ber Weg biefe 5lu§be^nung annehmen
ober fo lange bauern würbe. 5Iu(^ fa^ man md)t t)orl)er, "oa^ bie

Urfac^e be§ (Streitet mit einer S3eilegung aufhören würbe ober

noc^ e^e ber «Streit felbft aufge^^ört i)atte. 3^^^ Partei l^ielt hen (Sieg

für leichter unb ha^ ©rgebni§ für weniger grunblegenb unb erftaun*

lid). 33eibe lefen biefelbe S3ibel unb beten §u bemfelben ©otte, unb

jebe ruft feine §ilfe gegen bie anbere an. (S§ mag feltfam fc^einen,

ha^ 3}^enfd)en e§ wagen, um be§ geregten ®otte§ §ilfe ju bitten,

wenn fie \i)i 33rot au§ bem Schweige anbrer äJlenfi^en er|)reffen;

aber lagt un§ nic^t richten, auf ha^ wir nid)t gerid)tet werben, ^ie

©ebete beiber Parteien fonnten nid^t erl)ört werben — ha^^ Q^ebet

feiner ift ganj erhört worben.

^er 5111mäd)tige :^at feine eigenen 3^^^^. „SBe^e ber SSelt ber

^rgerni§ l)alber! ®§ mug Ja fegernig fommen; aber we'^e bem
9}Zenfd)en, burd) welcben ^rgernig fommet." SSenn wir annel)men,

ha^ bie amerifanif(^e Sflaoerei eine§ jener ^rgerniffe ift, ha^ nad)

ber göttlid)en ^orfe'^ung notgebrungen fommen mu^te, ha§> fie aber

nun, nac^bem e§ bie befummle ßeit gebauert Ijat, entfernen will,

unb ha'^ fie bem 9^orben unb bem (Bühen biefen fc^redlid)en Weg
gibt alg ha^ Oon benen oerfd^ulbete Seib, burd^ bie ha^ ^rgerni§ fam,

7*
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foüen tüir nun bann ein Slufgeben jener göttlichen ©igenfc^aften

erfennen, bie jeber, ber an einen lebenbigen (^ott glaubt, il)m immer
gujc^reibt? ®ern ^offen trir — inbrün[tig fleijen n?ir — ha^ biefe

gettjaltige MegSgeigel {(^nell t)orübergei)en möge. 5Iber menn
^ott mill, ha^ fie bauern foü, bi§ atle bie üon (SÜaben in 250

3a^ren unöergoltener Arbeit aufgehäuften (S(f)ä^e berfunfen finb,

unb bi§ jeber burd) einen $eitfd)en^ieb üergoffene Slropfen S5tut

burc^ einen anbern he^a)^it tüorben ift, ben ba§ (Sc^n)ert üergiegt,

tüie öor 3000 S^'^ten gefagt inorben ift, fo muffen n)ir boc^ fagen:

„®eg §errn (SJerid)te finb mal^rljaftig unb geredet."

33^it §ag gegen niemanb, mit 9^äd)ftenüebe für oüe, mit ^reue

gegen 'oa§> Sftec^te, mie (3ott e§ un§ fe^en lägt, moHen mir ba:t)in ftreben

ha§> begonnene Ser! gu üollenben, bie Sßunben ber Station gu üer=

binben, für htxi ^u forgen, ber in ber ©d)Iad)t ge!äm|)ft ^at, unb für

feine SKitme unb feine SSaife — alleg §u tun, wa^ gu einem ge^

red)ten unb bauernben grieben unter un§ unb mit alten Golfern

führen !ann.

füalp^ SSalbo ©merfon,

Sßenn ber ©eift befd^auüd) rüdmärt§ btidt, menn mx unfer ^dy

im Sichte ber Erinnerung betrad)ten, erfennen tnir, ha^ unfer Seben

in (Sd)önt)eit get)üllt ift. äBät)renb mir nod) manbern, nehmen alle

®inge angenet)me formen an, mie meit entfernte SBoÜen. 3^id)t

nur vertraute unb alte 2)inge, fonbern fogar bie tragifd)en unb

fd)redlid)en finb anmutig, menn fie in ben S3ilbern ber (Erinnerung

erfdieinen. ^a§ ©tromgeftabe, ba§ Unfraut am glugufer, ha§> alte

§au§, ber ünbifc^e SQZenfd), mie üernadiläffigt fie aud) mürben,

folange fie gegenmärtig maren, finben ©nabe bor ber Vergangenheit,

©elbft ber Sote, ber in hen ^itnmern aufgeba!)rt gelegen t)at, Ijat

bem §aufe einen feierlichen 6d)mud t)ertie!)en.^) ®ie ©eele miU

1) ^m ;Sat)re ber SSeröffentltd^ung biefe§ ejfat)§ ftarb fein üere^rter

f^reimb, ber fReö. Dr. diiph\), ber länger ol^ ein t)albe§ ^a:^r:^imbert

Ö{eiftlid)er in (£oncorb gemefen mar. ®r fjatte bie SSitme SBilliam

©merfon^, feinet Sl^orgängerg, be§ ^elbptebigerö in 2;iconberoga

gefieiratet. Dr. 9itplet) mar ben ©n!el!inbern feiner ^^rau ein treuer

^rennb. (Smerfon ergäblt in feinem Xagebud) üon feinem SSefuc^ im
Old Manse gur 3^it feine§ ^obe§:

„©ein Sei(^nam ift ein fd)öner unb ebler STnblidf. SReine Wuitct
nannte e§ in i^rer SSemegung „bie ©d)ön^eit ber ^oten". dx fiebt
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ni(^t§ üon §ä6ü(i)!eit unb ©d)mer§ tüiffen. SBenn mit in ben ©tunben

üarer SSetnimft genau bie 2Ba"f)t^eit fagten, tüütben mir fagen,

mir i)ätten nie ein Dpfer gebrad)t. 3^ biefen ©tunben fd)eint ber

®ei[t fo grog, bag un§ ni(i)t§ genommen merben !ann, ma§ bebeutenb

fd)iene. Qeber 3SetIuft, jeber ©d)mer§ betrifft nur ein§etne§; 'oa^

SBeltall bleibt bem ^ergen unöerfel^rt^). Söeber ©orgen nod) Srübfat

fd)Iagen unfer S^ertrauen nieber. Übertreibung mug man bei bem
gebulbigften unb munbgerittenflen SO^iet§|)ferb in 5lnf(^lag bringen,

^enn nur ha§> S^egrenjte ^at gerungen unb gelitten; ha^ IXnbe*

grenzte liegt ha in Iäd)elnber diui)t.

^a§> inteüeftuelle Seben !ann rein unb gefunb eri)alten merben,

menn ber äJlenjci) natürlich) lebt unb feinem 4^eift feine ©c^mierig^

feiten aufbürbet, bie feinem Söefen fremb finb. S^ein SJ^enfc^ brauet

fic^ üon feinen ^etradjtungen üermirren gu laffen. 9Jlag er tun unb

fagen, ma§ au§fd)tiegüd) i:^m ge:^ört, unb menn aud) fet)r menig

belefen, feine S^^atur mirb i^n nic^t in geiftige ©(i)mierig!eiten unb

3meifel üerftriden. Unfere iungen Seute franfen an hen t^eologifd^en

Problemen ber ©rbfünbe, be§ Urf^rungg be§ Übel§, ber $räbefti==

nation unb bergleici)en. ^iefe l^aben feinem jemals mirfüci) eine

©{^mierigfeit bereitet, feinem \e htn SSeg berbunfelt, ber nid)t

feinen $fab üerlieg, fie gu fu(^en. ©ie finb für bie ©eele mie ber

3iegenpeter, bieSCRafern unb ber ^euc^^uften, unb mer fie ni(i)t ge'^abt

l)at, fann üon feiner ®efunb:^eit nid)t9^ec^enf(i)aft geben ober angeben,

mie fie §u l^eilen finb.

©in einfa(i)e§ ®emüt mirb biefe geinbe ni(^t fennen.^) ®§ ift gan§

etma§ anbre§, ob e§ fäl)ig ift über feinen ©tauben 9^e(i)enf(^aft abgu-

mie ein im '^albc gefallener ^nbianerpuptling ober üielmetir „mie
ein trieger auä, ber in feinen ©olbatenmantel gefiüllt ru'^t". 3<^
trug SSalbo t)in, bamit er i^n fä:^e, unb er bezeugte meber 5(bfd^eu

no(| ©rftaunen, nur bie ru^igfte 5^eugier. (Sr mar 90 ^a^ire alt . . .

9{6er fein Ö5efi(i)t geigte bie (Spannung unb @ntf(f)Ioffenf)eit be§ fräftigen

3Jlanne§aIter^ . . . ©in SJJenfrf) ift nur ein !Ieine§ SSefen inmitten

biefer großen 5JZaturgegenftänbe , . . . . aber ein SJJenfc^ fann burc^

moraIifrf)e ©igenfc^aften in feiner SebenSart ber SJ^ajeftät ber SSelt

gleichen."

1) "Siiefe ©teile erinnert an ben „^orgengebanfen", Matutina
Cognitio be§ {)eiligen Stuguftin.

2) ^^m mürbe bie SIntmort gefaUen t)aben, bie SSilüam ^SJlorri^

auf bie ^rage gab, ob er leidet äu^erft öergagt merbe, mie fo oft f)orf)*

poetif^e Temperamente, „^(f) fann mot)I fagen, id^ bin e^, aber i^
f)ahe niemals 3^it gef)abt, baran gu benfen, fo ba^ itf) e§ mirflic^ nicbt

fagen fann."
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legen unb einem anbern bie ^'^eorte feiner ©elbftein^eit unb greit)eit

§u exüäten. ^ag erfotbert feltene ^aben. ®od) ot)ne bieje ©etbft^

erfenntnig !ann eine ©tär!e unb £auter!eit n^ie bie ©^It)an§ in i^m

fein. „(Einige ftar!e 3nftin!te unb einige einfad)e (Ssirunbfäle

genügen un§.^)

?Q^ein SßiUe t)at ben S3ilbetn in meinem (Reifte niemaB bie ©tetle

gegeben, bie fie ie^t einnehmen. %ex regelmäßige (Stubienüerlauf,

bie ^aiju a!abemifrf)er unb berufsmäßiger 5Iu§bilbung ^nben mir

nichts S5effere§ geboten, alg einige merttofe S3üd)er, bie id) unter

ber S3an! in ber Sateinfd^ule Ia§. Söa§ mir nii^t @r§ie^ung nennen,

ift foflbarer aU ha^, ma§ mir fo nennen, gu ber Qeit, mo in un§ ein

^ebanfe nuftaud)t, fönnen mir feinen terljältniSmäßigen SSert

nid^t erraten. Unb bie ©rgie^^ung erfc^ö^ft fic^ oft in SSerfui^en,

biefen natürüd)en äJJagnetiSmuS gu burc^freujen unb gu oereitetn,

ber in ber ^lu^ma^I beffen, ma§ ju it)m get)ört, fi^er nic^t fet)Igreift.2)

Qu gleid)er Sßeife mirb unfere moralifc^e Statur burd) ©inmifd)ung

unfereg 2BiUen§ oerborben. ®ie 9Jlenfd}en fteüen bie 2:ugenb aU
einen tam:pf bar unb mad^en biet SSefen§ üon bem, ma§ fie er*

reid)t i)aben. Unb menn eine eble Statur gerü^^mt mirb, ergebt fic^

überaü bie Streitfrage, ob ber 3!JJenf(^ nic^t beffer ift, ber mit ber

SSerfud)ung ringt. 5lber e§ liegt fein S[5erbienft barin. (Sntmeber

ift ©Ott, ober er ift nid)t. SBir lieben (S^araftere, je Ieibenf(^aftUd)er

fie finb, unb je me^r fie au§ eigenem eintriebe ^anbeln. 3^ ttieniger

ein SSJlenf^ über feine ^ugenben nad^benlt ober Don i^nen me^ß,

um fo me'^r lieben mir i^n. ^^imoleong ©iege finb bie beften 6iege,

bie mie §omer§ 55erfe bal^ineilten unb floffen, fagt ^lutard). SSenn

mir eine ©eele fe^en, bereu §anblungen alle fönigüd), anmutig

nnh erfreulich mie fRofen finb, muffen mir ©ott banfen, tia^ fol(^e

1) 9lu^ SBorbätüort^S XII. ©onett in ben @ebid)ten, ber natio*
naien Unab:^ängig!eit gemibmet, 2;eil 11.

2) ®a§ SSer:^äItni§ be§ 3Serte§ ber i'^m t)orgefd)riebenen unb feiner

freiwilligen ©tubien tarn fömerfon oft in ben ©inn gugunften ber

le^teren. @r mar ftet§ ein eifriger unb begeifterter Sefer ton S3üd)evn

(ober einiger ©teilen in S3üd)ern), bie „für il)n gefd)rieben maren",

aber in ben Sel)rbüd)ern in ber ©rf)ule unb auf ber Uniberfität fanb

er menig'SntereffanteS für fi(^, mit 5lu§nal)me ber tlafftfer. ^m
„^eroi^mug" er5ä^It er öon ber 9Jlad)t gum ©uten, an ber ^anb
einer @efd)i(^te t»on einem tnaben, ber nad) bem oerbotenen '^nd)

unter ber ©d)ulban! greift; unfer ©nt^üden an bem gelben ift ber

^au^tfaÜor gu unferem S^ed . . . SBenn lüir beim S3etrad)len ber

gried)if(^en Energie, be§ römifc^en ©tol^e^ un§ tüeitläufig barüber

verbreiten, fo gefc^ie^t ba^, meil mir fd)on baSfelbe ©efü^l Ijegen."
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Xinge (ein !önuen unb finb, unb bürfen un§ ntd)t mürrifd) üon bem
enget abmenben unb fagen: „®er trü|)pel i[t ein befferex SJtenjif) mit

feinem ftöl^nenbenSBiberftanb gegen alle feine eingebotenen 2:eufel"

9^ic^t njeniger in bie klugen fällt ha^ Übergett)i(^t ber ^atm über

"oen SBillen in bem gangen |?ta!tifd)en 2ehen. ^n ber (^efcl)i(^te

liegt meniger 5lbfid)t, al§ mir i^r 5ufd)reiben. SSir fd)reiben (Säfar

unb 9^a|3oleon tiefliegenbe, meitfid)tige $läne gu; aber ha^ ^efte

i:^rer traft lag in ber 9^atur, nid)t in i:^nen. SJknfc^en mit auger-

orbentlid^em (Srfolg l)aben e§ in el)rli^en 51ugenbliden immer

auggef|)rod)en: „5ttd)t unfer 3Ser!, nic^t unfer SBer!.'' ®em Glauben

il)rer 3^^^ g^utäg l)aben fie bem ^lüd, ober bem (Sc^idfal ober

(St. Sulian Elitäre gebaut. 31)r (Srfolg lag barin, ha^ fie ber 9iic^-

tung ber allgemeinen (S^eifte^ftrömung folgten, bie in il)nen un=

ge'^inbert einen S^anal fanb; unb bie ^unber, bereu fic^tbare gü^rer

fie maren, erfc^ienen bem Sluge al§ il)re %at §aben bie ^rä^^te

ben ®alt)ani§mu§ :^ert)orgebra(^t? ^ielmel^r mar in i^nen meniger,

ma§ nachteilig mir!te, al§ in anberen, fo mie ber Söert einer füötjxe

barin liegt, ha^ fie glatt unb ^o!)l ift.^) SSaS äugerlii^ SSille unb

Unbemeglid)!eit fd)ien, ift Eingebung unb (Selbflüernid)tung. ^at

61^a!efpeare eine ^eorie üon (Sl)a!ef^eare geben, l)at je -ein er=

ftaunlid)eg matl)emattfc^e§ ö^enie anberen (Stnfid)t in feine 9Jletl)obe

oerfc^affen fönnen? tonnte e§ jene§ ©el)eimni§ mitteilen, fo

mürbe e§ fofort feinen augergemöl)nlid)en SSert oerlieren, mie fi(^

mit bem 2age§li(^t unb ber £eben§energie bie traft §u ftel)en unb

§u ge^en üerbinbet.

^iefe S3eobad)tungen lel)ren un§ einbringlid), ha^ unfer 2ehen

öiel leii^ter unb einfacher fein fönnte, al§ mir e§ un§ machen; bag

bte SBelt glüdlic^er fein fönnte, alg fie ift; ha^ e§ feine töm^fe,
Erregungen unb ^ergmeiflung, fein §änberingen unb 3^^^^=
fnirfc^en gu geben brauchte; ha^ mir erft felbft unfere eigenen Übel

fd)affen. 3Sir arbeiten bem Dptimi^mug ber Statur entgegen,

benn menn mir oon einem günftigen $la^ in bie 3Sergangen:^eit

nnh mit meiferem @emüt in bie (^egenmart blidten, mären mir

fäl)ig ju erfennen, mie mir Oon ®efe|en umgeben finb, bie fic^

oon felbft t»oll§iel)en.

^ie Statur um un§ gibt un§ biefelbe Se:^re. ®ie 9?atur mill un§

md)t reigbar unb erregt t)aben. (Sie liebt unfer Sßo^^lmollen unb

1) %ie geläuterte 5[f?enfd)^eit aB Übermittler be§ göttltd)en @e=
ban!en§ mirb in ben poetifd)en 9?ottgbüd)ern mit diö^ien t)erglid)en,

burd) bie @otte0 ^tem aB allgemeine SJluftf me^t.
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un(ete ®ele"^rfam!eit ebenfo tüenig tüte unferen 95ettug unb unfete

Mege. SSenn tüix au§ ber SBa!)It)erfammIung, bem '^aniljau^,

ber ^exfommlung gut ^Ibfdiaffung ber ©Üaüetet, ber 2:emperen§-

üerjammlung ober bem tranfgenbentaleu tlub auf bie geiber unb

inbieSBätber fommen, fo fagt[ie§uung: „©oI)i|tg, junger §err?"^)

SSir finb retc^ an unben^ußten §anblungen. SSir muffen un^

notgebrungen einmifciien unb un§ mit 2)tngen befaffen, h\ä bie

Opfer unb 2:ugenben ber ©efeüfc^aft un§ öer^a^t finb.

Siebe foU greube mad)en, aber unfer 2öo!)lmolIen ift un^eüüoll.

Unfere (5onntag§fd)ulen, Äd)en unb 51rmengefellfc^aften finb ein

^od) für ben 9^acten. SBir legen un§ Seiben auf unb gefallen nie-

manbem bamit. Wan !ann auf natürlidiem SSege ba^in gelangen,

tüo^in bie SJlenfi^en flreben, aber nic^t fommen. Sßarum mu^ alle

Sugenb auf ein unb bemfelben Söege arbeiten? SSarum muffen

alle S)ollarg geben? @§ ift für un§ Sanbleute fet)r läftig, unb n?ir er-

n)arten nid)t§ ®ute§ baüon. 2öir "l)aben feine ^ollar§ mie bie ^'auf-

leute: mögen fie toelc^e geben! ^ie Sanbleute toerben torn geben,

bie ^icl)ter fingen, bie grauen nätjtn, bie 5Irbeiter l^ilfreid)e §anb

leiften imb bie tinber S3lumen bringen. Unb toarum mit biefem

toten (^en)icl)t einer @onntag§fd)ule ha§> gefamte (£!)riftentum be-

laften? (S§ ift natürlid) unb fd)ön, bag bie ^inber fragen unb ha^

reife Filter let)rt; aber e§ ift S^it genug, bie gragen bann §u beant-

morten, tüenn fie geftellt merben. (Sd)lie6t bie jungen Seute nic^t

gegen il^ren SKitlen in einen fecl)enftu:^l ein, unb jnjingt bie ^inber

nicl)t, gegen it)ren SSillen eine Otunbe lang gefragt §u werben.

^enn n)ir weiter feljen, finb alle ^inge gleich; (^efe|e, SBiffen*

f(i)aft, ®lauben§be!enntniffe unb Lebensarten fd)einen eine ent=

ftellenbe 9f^a(^all)mung ber Sßa^^r^eit gu fein. Unfere (5iefellf(i)aft

ujirb burd) eine f(i)merfällige 9Jlafd)inerie beengt, bie ben enblofen

Safferleitungen gleic£)t, n)ie fie bie Df^ömer über S3erg unb Sal bauten,

unb bie burd^ bie ©ntbedfung be§ ®efe|e§ oerbrängt finb, baß ha§>

Saffer gum 9^iüeau feiner Duelle fteigt. @§ ift eine c^inefijd}e SJJauer,

bie jeber gemanbte 2;atar überfpringen fann, ein fte^enbeS §eer,

nicf)t fo gut mie ber triebe, ein dieid) mit Kraben, Titeln; unb

reid)er -3lu§rüftung, gan§ überflüffig, tvtnn 6tabtoerfammlungen

bemfelben Qwed entfpred)en.

1) 2)ag SSilb ber Wuüex Statur, bie i^ten aufgeregten fleinen (3ol)n

beru'^igt, tvixb mit ettva^ ^umor nod) in bem @ebi(f)t „ßrfa^tung"
tüieberfiolt, ba§ al§ 5!Jiotto bem ©ffat) gleichen ^amen^ in ber gtoeiteic

3flei^e ber (£ffat)§ beigegeben ift.
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SBir tüollen au§ ber Statut, bie immer mit einfachen äJlittetn

arbeitet, eine Se^re ^ie^^ert. SSenn bie grud)t reif i[t, fällt fie ab.

3ft bie grud)t eingebrad^t, fo fällt ha§> nait ®er Sauf be§ 3Saffer§

ift ein blogeg galten. ^a§ (5)et)en be§ SD^enfd)en unb aller Siere

ift ein ^ormärtsfalten. 5(((e ^anbarbeit unb anftrengenbe S:ätig*

!eit, §. S5. ba§ §eben, ^ol^fpatten, &xahtn, 9f?ubern ufm. mirb burd)

ftänbigeg galten getan, unb 'oa§> SSeltatt, bie ©rbe, ber 9J^onb, bie

tometen, bie ©onne, bie ©terne fallen immer unb en)ig.

®ie (£infad)t)eit be§ 2öeltaII§ unterfd)eibet fi(i) fet)r üon ber @in^

fai^^eit einer S[)^afd)ine. SSer bie moralifc^e Statur gan§ unb gar ju

feigen unb genau gu tuiffen glaubt, mie SSiffen ermorben unb ein

(Et)ara!ter gebilbet n:)irb, ift ein gebaut, ^ie ®infad)t)eit ber Statur

ift nirf)t Ieid}t §u finben, fie ift unerfd)ü|)flict). ^ie le^te ^natt)fe !ann

auf !eine Sßeife gemad)t merben. 2Bir beurteilen eine§ ajienfd)en

2öeigt)eit nac^ feiner §offnung, ha n)ir n?iffen, ha^ bie SSorfteltung

t)on ber Unerfd)üpfli(^!eit ber Statur unfterblict)e gugenb ift. ^ie

mitbe gru(i)tbar!eit ber 92atur füt)Ien mir, menn mir bie ©tarrfieit

unferer SSörter unb ^iu^brüde mit bem gtug unferer ®e-

banfen üergleii^en. Sßir gelten in ber SSelt aB (Betten unb

©deuten, ai§> &e{ei)ite unb gromme, unb mir finb bie gan^e geit

geiftlofe Äinber. Wan fie!)t \et}x gut, mie ber $^rrt)oni§mug (bie

3meifelfud)t) entftanb.^) geber 3Jlenfd) fie!)t, baß er iener 3Kittet==

puntt ift, t)on bem au§ jebeg ®ing mit gleid^em 9^ed)t he\at)t ober

öerneint merben !ann. ®r ift alt, er ift iung, er ift fe:t)r meife, er ift

gang unmiffenb. (Sr f)ört unb fü^It, ma§ man üon ben ©eralj'tiim

unb bem S^effelf(ider fagt. ©§ gibt feinen beftänbigen SBeifen, auger

in ber ®id)tung ber ©toüer. SSir ergreifen beim £efen ober Tlalen

mit bem §elben Partei gegen ben (Schürfen unb S^äuber, aber mir

finb fetbft jener ©(^ur!e unb 9f?äuber gemefen unb merben e§> mieber

fein— nid)t in bem nieberen ©inne, aber im SSergleii^ mit ber ©röge,

bie ber @eele möglid) ift.

(Sine lurge S3etra(^tung beffen, ma§ fi(^ täglid) um un§ ereignet,

mirb un§ geigen, ha^ ein t)öt)ere§ ©efeg a\§> unfer SSille bie @reig=

niffe regelt, bag unfere mü^famen 5Irbeiten unnötig unb frud)tlog

1) ^^t)rrt)on öon (gtig (360—270 ü. (S^r.), ein grie(^ifd)er malex,
®id)ter unb ^^ilojop^, ber firf) bem ^riegSgug 5IIejanbet§ gut ®r^
oberung be§ Dften§ anfd)tog, aber nad^ @Ii§ guritdle'fjrte unb ^rieftet

mürbe. @r be^au:ptete, ba^ ber einzige etne§ ^^iIofopI)en tüürbige

Buftanb ber fei, mit feinem Urteil äurücfgii^alten. iugenbt)afte,

unerfd)ütterli(^e ©eelenrui^e roäre ber ^öd)fte SebenSgmetf, aber
2öa{)r^eit njäre unerreid)bar." ^Ippleton^ Encyclopaedia.
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finb; ha^ tvxx nur bei unferet Ieid)ten, einfachen, fpontanen Sätig-

!ett ftar! \iiaO, unb bag tt)ir baburd) göttli(^ mexben, tnenn tt)tr un§

mit ©e^^orfam begnügen, erlaube unb Siebe— gläubige Siebe mirb

un§ bon einer grogen ©orgenlaft erlöfen. Siebe trüber, e§ gibt

einen ©ott. (S§ gibt eine «Seete im 3JlitteIpun!t ber Statur unb über

bem Söillen jebeg äJ^enfc^en, fo ha^ feiner bon un§ bem SBeltall

(Sd)aben gufügen tan. ©ie l^at ber Statur i^ren ftar!en gauber (o

eingeflößt, ha^ mx (Srfolg :^aben, menn mir i^ren diät anne'^men;

unb menn mir tradjten, i^re ©ejd^ö^fe §u bermunben, liehen unfere

§änbe ung an ber ©eite, ober fie fc^lagen unfere eigene S3ruft.

®er gange SSerlauf ber 2)inge le^rt un§ gtauben. 2Bir braud)en

nur gu ge^^orc^en. gür jeben bon un§ gibt e§ eine 3^id)tfd)nur, unb

menn mir nur leife auf^orc^en, ^ören mir ha^ richtige SSort. SSarum

mügt it)r fo mü^fam euren $Ia|;, eure SSefd^äftigung, eure ©efä^rten,

eure §anblungen unb SSergnügungen mähten? (Sid)erlid) gibt e§

ein möglid)e§ 9ied)t für em^, ba§ bie 9^otmenbig!eit be§ 5lbmägen§

unb borfä|lid)e '^aiji auSfc^üegt. gür euc^ gibt e§ eine SSir!Ii(^!eit,

einen |3affenben $Ia| unb gufagenbe ^flid)ten. ©teilt euc^ mitten in

hen (Strom ber 3}lad^t unb Söeig^eit, ber atle§ belebt, ma§ er treibt,

unb müf)eIo§ merbet i'^r gur 2öai)r^eit, gum D^ec^t unb §ur boIl!omme=

neu 3ufriebenl)eit ge^mungen. ^ann fe^t x\)X alle 2Biberf|)red)er in§

Unred)t. ':^ann feib i^r bie SBelt, ha^ Wa^ be§ dtedjt^, hex 2öat)r=

i)eit, ber (Bdjöntjext Söenn mir mit unferen elenben (Sinf|)rüd)en.

nidit bie ©törenfriebe mären, mürben bie Slrbeit, bie ©efeüfdiaft,

bie Siteratur, bie S^^ünfte, bie SSiffenfdjaft, bie Ü^eligion ber Tlen^

fc^en meit beffer bormärt§ ge^en afö je^t, unb ber bon beginn ber

SBelt an unb noc^ bom (^runbe be§ ©er§en§ :pro^^e5eite §immel
mürbe fic^ fetbft bitben, mie ie|t Sf^ofe, Suft unb (Sonne.

3(^ fage, mä^^tt nid)t; aber ha^ ift eine Sftebemenbung, burc^ bie

ic^ unterf(Reiben mollte, ma§ gemö:^nli(^ SBa^I unter ben SlRenfc^en

genannt mirb, unb ma§ eine eingelne §anblung ift, bie 2ßat)I ber

§änbe, ber Singen, be§ Verlangens, unb ni^t eine ganje S3etätigung

be§ äJienfdien.^) Slber ha^f, mag id) 3fied)t ober (^üte nenne, ift

1) 3Säl)renb ©merfon fic^ 1834 in 3leW 9flebfotb auffielt, tvo er für

feinen ^reunb, ben 9let). Dr. kernet), amtierte, ^örte er bie £et}re

bom (^e^orfam, n)ie fie bon ben Quäfern angenommen tvax, — SSer^

^id)ttetftung auf allen äBillen unb ©rtüarten be§ göttlidjen 2;rtebe^

in ber 33ruft.

Sagebud). „^ie erl)abene 9f?elinion bon SQli^ ?fiotä:) geftern gefjört. 8ie
War, fagte fie, in ben ^a^ren ber 3tt:'ifti9feiten gmifdien ben Ouäfern,'
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bte^a"^! meiner 5ltt; unb )va§> i(^§immet nenne, unb njonad) xd)

innerü(^ flrebe, ift ber für meine 5lrt münfi^engmette 3#önb
ober Umftanb; unb bie 3:ätig!eit, njonad) iii) mein Seben lang

flrebe, ift bie Arbeit für meine gäl^igfeiten. 2Bir muffen glauben,

"ba^ ein SKenfd) bei ber Söa^^I jeine§ tägüd)en ©emerbeS ober S3eruf§

ber SSernunft jugängüd) ifl. (5§ ift nic^t länger eine (Sntfcf)ulbigung

für feine §anblungen, bag fie feinem ©emerbe eigentümli(^ finb.

SBarum betreibt er einen fc^Ied)ten ^eruf? Siegt in feinem 4^^a-

ra!ter nid)t fein 33eruf?

^eber SO^enfd) erf)ält feine eigene ^Berufung. ®a§ Slalent ift fein

S3eruf. 3^^ einer 9f^id}tung fte^t i^m alleg offen. (5r ^at gä^ig^

leiten, bie i^n f(^meigenb ba^in §u enblofer Übung einlaben. (Sr

ift mie ein ©^iff auf einem gtug; er ftößt überall auf .^inberniffe,

nur auf einer (Seite finb alle ^inberniffe entfernt, unb über einen

fid) üertiefenben fanal fä!)rt er i)eiter ba^in in ha§> unenbüc^e SDleer.

®ie§ Salent unb biefer S5eruf l^ängen öon feiner Crganifation ah,

ober t)on ber 5lrt, mie \\d) bie 5IIIgemeinfeeIe in i!)m t)er!ör|)ert.

@r neigt ba§u, etma^ p tun, ma§ il^m leicht mirb, unb mag gut ift,

menn e§ getan ift, ma§ aber fein anberer SO^^enfi^ tun !ann. (Sr l^at

feinen 9^ebenbui)Ier. 3^ aufrid)tiger er jeine eigenen träfte be-

fragt, um fo mel)r mirb fic^ fein SSerf üon bem anberer unterfc^eiben.

6ein ©ijrgeig ftet)t in genauem ^er^ältni§ §u feinen Gräften. ®ie

§ö:^e be§ @i^fel§ mirb burd) bie S3reite ber S3afi§ beftimmt. ^ehei

§lenfÄ ift berufen, ttwa§> in feiner 5Irt ©in^igeg gu tun, unb fein

Wlen\6:) ift gu ettva§> anberem berufen. ®er SSormanb, ha^ er eine

anbere S3erufung ):)at, eine 5tufforberung burd) 5^amen unb ^erfön*

üc^e SSa'^I unb äugere „Qd&jen, bie i^^n aU augerorbentlic^ unb

niijt in ber ga^I gemeiner ^enfd)en^) üer^eidinen," ift ganatig*

mu§ unb berrät ^ummlf)eit, bie nid)t bemerft, 'oa^ ein @eift in aüen

3nbit)ibuen lebt unb e§ ^ier feinen Unterfi^ieb ber $erfon gibt.

fef)r bebtüdt unb öon i^rem 3nnern getrieben, 'heimgezogen, um einen
Stnier gu finben, hi^ fie e^ lernte, feine 2öa{)I gu f)aben, fid) of)ne ein

SSerftänbni§ be§ @runbe§ §u fügen, menn fie ein ."pinberni^ für i^re

befonbere 5(rt gu :^anbeln fnnb. (Sie er^ob Sßiberfprnd^ bagegen,
ba^ man biefe geiftige S^lic^tung 3ntpreffion, SBeifung ober Drafet
nannte. ©§ mar nichts baüon. @§ mar fo einfad^, ba^ man faum ba^
bon fprec^en fonnte."

tiefer ©lauben^^uftanb intereffierte i^n, aber er t)atte e§ fd^on ge*

lernt, fic^ bem göttlichen (Strom ^u überlaffen, ber bie f^ormunterfc^iebe
mit fid) fortrife.

1) ®a§ Sf^übmen @Ienbomer§ ^eifefiporn gegenüber, ^einrid) IV,
1. leü, III. %tt, 1. esene.
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gnbem et feine Stxbeit tut, tnad}t er bie 3^ot füf)Ibar, ber er ab*

f)etfen lann, unb fc^offt hen (^efc^mact, ber i^tt erfreut. C^r entfaltet

fid) felbft, n^enn er feine eigene ^(rbeit tut. 3^ öffentlid)er 9^ebe

beobad)ten mir guüiel 3urüdl)altung, ba§ ift ber ge^^Ier. 3rgenbn)o

foltte nid)t nur jeber 9Rebner, fonbern ieber 9J?enfd) bie 3^0^! fc^iegen

iaffen, foHte offen unb aufrid)tig au§fpre(^en, )x)ie. er e§ meint,

^emö'^nüc^ pa^t fid) ber 9}lenfdi, fo gut er !ann, ben üblid^en ^xn^eU

f)eiten ber^lrbeit ober beSöenierbeS an, in hm er geraten ift, unb be==

bient e§, n)ie ein §unb einen 33ratfpieg brel^t. ^ann ift er ein Steil

ber 5D^afd)ine, bie er beilegt; er ift öerloren. Seinen 93eruf finbet er

erft, n^enn er fid) anbern tu feiner ganzen (S^röge mitteilen !ann.

®arin mug er einen 5lu§brud feiner ^erfönlid^leit finben, um fein

2ßer! in i'^ren 3lugen §u red)tfertigen. SBenn bie Slrbeit niebrig ift,

fo fotl fie burc^ fein teufen unb feinen ß^'^arafter frei toerben.^)

SSa§ er meig unb beult, toa^ feiner SJ^einung nac^ toert ift, getan gu

merben, ha^ foü er mitteilen, fonft njerben bie SD^enfdien i^n niemals

!ennen unb rid)tig e^ren. Sörid^t ift, rt?er hk ^^liebrigleit unb ^uger==

Iid)!eit feiner ^(rbeit nid)t §um ge^orfamen SBerfjeug feines (St)ara!ter§

unb feiner ^eftrebungen mad)t.

2öir lieben nur fold)e §anblungen, bie fd)on lange t)a§> £ob ber

9J^enfd)en finben, unb bemerfen nid)t, "i^a^ jebeS ^ing npie ein (^oite§-

bienft oerric^tet werben lann. SSir t)alten (5iröge für Oer!nü|)ft mit

einigen Drten ober $flid)ten, beftimmtentotern ober (Gelegenheiten,

unb feigen nid^t, ha^ $aganini un§ mit einer ^armfaite in ©nt-

§üden oerfegen lann, (Sulenftein mit einer SO^aultrommel, ein finger*

fertiger SBurfd)e mit ^apierftreifen unb einer (S^ere, ßanbfeer

mit feinen ©d^weinen unb ber §elb au§ ber jämmerlidjen SSo^nung

unb (S5efellfd)aft, in ber er »erborgen mar. 3Sa§ mir eine niebrige

Stellung ober gemö^nlid)e (Gefellfi^aft nennen, ift jene Stellung

unb ©efellfd)aft, bereu ^oefie nod) nid)t gefc^rieben ift, aber bie if)r

balb fo beneiben§mert unb berühmt mie jebe anbere mad)en merbet.

3n unferer @d)ägung mollen mir oon Königen lernen, ^on ber

$flid}t ber (Gaftfreunbfc^aft, ber SSerbinbung ber gamilien, bem
©rgreifenben beS 2:obe§ unb taufenb anberen fingen ^at 'Oa^

1) ©merfon feiert bie SBürbe ber Sanbarbeit in folgenben äöorten:

SBo einft bie ©intflut pflügte, ba fd^afft ber 5ldfer§mann,

2)ie SSinbe imb bie SSoIfen, fie finb il)m Untertan.

%ie ©Otter, bie fid^ l)alten auf feinem ^elb berftedt

3n mand)en üeinen .t>ü9eln, fein 9luge fie entbecft.

„iJragmente", @ebi<f)te, Slni^ang.
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töuigtum [eine eigene ©c^äfeung, nnb eine !önigüc^e 9}lcinung ift

S3efe^l. 2lu§ @en?o^n^eit neue SSerte fd}ajfen — ha^ ift ^i-

^abenl^eit.

3Ba§ ein SJienfi^ tut, ha^ befi^t et. SSa§ ^at et mit Hoffnung

obet gutd)t 5U tun? 3n i^m felbft liegt (eine Tla6)t ^f^ut n)a^ in

feinet Statut liegt, unb mag fein :Oebe(ang au§ i^m wac^fen mug,

ha^ foll et alg feft anfetjen. S)ie (^Üid^gütet mögen !ommen unb

ge^en n)ie ©ommetbtättet^), et foU fie jebem SBinbe '^inftteuen

a(y bie augenbüdlidjen 3^^^^ l^^^et unenblic^en gtud)tbat!eit.

tultur.

^a§ (Sd^Iagn:)ott bet (Segennjatt ift tultut. 2Bä:^tenb alle SSelt

3)lad)t unb e^ei(i)tum afö gjla^tmittel fud)t, betbeffett Mtut bie

2::^eotie be§ (Stfolgeg. ^et äJlenfrf) ift bet (befangene feinet ^täfte.

%a§ Ctt§gebä(i)tni§ mad^t il)n §um S^a(enbet, ha§> ^ebattiettalent

§um ^ebattet, bie ®efd)ic!Iid)!eit, (^elb gu üetbienen, §um ^ei^-

^al§, b. t). §um SSettlet. S)ie Mtut bäntpft foId)en S3tanb, inbem

fie anbete £täfte gegen bie üot!)ettfd)enbe S3egabung §u §üfe tuft,

unb inbem fie fid) an bie ^täfte n)enbet. (Sie übetn)ad)t ben

©tfolg. ®ie Statut !ennt feine (^nabe bei bet SSoHenbung unb

o^fett htn ^ollenbet, bamit i:^te 5lbfid)t etfüllt mitb. SSenn fie

einen Daumen btaud)t, mad)t fie i^n auf i^often bet 5ltme unb

Steine, unb jebeS Übetmag an ftaft in einem 2:eüe mitb gen»ö:^nlid)

fogleid) huxdj einen SJ^anget in einem anftogenben Seil be§a!)tt.

Unfete £eiftung§fä'^ig!eit i)ängt fo fe^t üon unfetet tonnen*

ttation ah, ha^ bie Statut gemö^nlii^ in ben galten, wo ein bebeuten*

bet 'Men\ä) in bie äBelt gefc^idt mih, \^n mit einet einfeitigen

1) ®ie§ SSilb tüurbe angeregt buxö) eine (Stelle in «Scotts Old Morta-
lity, bie ©merfon oft, faft mit bem gleichen SSergnügen, lieber Ia§,

bie jie il)m in feiner Slinb^eit bereitet l)atte. ®er ungeftüme g^anatüer,

Salfour öon Zuriet), fpri(i)t öon ber 3RögIic^!eit, einige ©egner ber

©oöcnanter bxird) äu§ficl)t auf lt)eltltd)en ©etüinn ju beeinfluffen,

aber in feinem 3orn über bie Unbefted)lid)!eit be§ jungen @belmanne§,
ber i^nen SSiberftanb leiftet, er5äl)lt er: „5(ber £orb ßdanbale ift bo§*

l)aft unb ^art^ergig; bie ©üter biefer äBelt fallen auf i^n mie bie

Slätter auf bie feftgefrorene ©rbe, unb unbewegt fiel)t er fie üom erften

SBinbe baüongert)irbeIt. ®te ^eibnifd)en Xugenben folc^er 9Jlänner

tüie er finb für unö gefäl)rlict)er aB bie fd)mu^ige .^pabgier berer, bie . .

.

gesrt)ungen werben fönnen, im SSeinberg §u arbeiten, fei e§ aud) nur,

um ben SünbenIol)n gu öerbienen."
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Ü^eigung überlaftet, inbem (ie feine ©^mmetrie feinet ^ttbeit^ftoft

opfert.^) Man ^at ßefagt, ein 9}lenfc^ !ann nur ein 33ud) fd)reiben;

unb menn ein SJJenfd) einen äRangel ^at, fo hinterläßt biefer feinen

(Sinbrud in alten feinen ;0eiftun9en. Sßenn bie D^atur einen ^otigei^

mann wie goudje^) fd^afft, fo ift er gan§ au§ ^rgmo'^n unb 2lnfd)Iägen,

bie aJienfd)en gu übertiften, gufammengefe^t. „^ie £uft", fagte gou(^6,

„ift tjotler ^olcbe". ^er 5lr§t ©anctoriu^ üetbrad)te fein Seben bamit,

auf einer Söagfc^ate feine S^a'^rungSmittel abgumiegen. £orb (s:o!e

fc^ä^te ©tjaucer fe^r ^od), ujeit be§ ^anonüug *gemann ©rgä'^tung

'oa§> (^efe^ V. §einr. IV. ta|). 4 gegen 9nd)imie erläutert, ^d) Ijaht

einen 9Jlann ge!annt, ber glaubte, ha§> §auptunglüd im engtifd)en

Staat !äme t)on ber Siebe gu mufifaüfc^en ^luffü'^rungen. ©in grei^

maurer erüärte öor nid)t gu langer geit feinem Sanbe, bie ^au^t-

urfac^e öon (General 2öaf^ington§ ©rfotg märe bie i^m üon t)en grei-

maurern geleiftete §ilfe gemefen.

5lber, mag fd)Iimmer ift aB 'i)a§> herumreiten auf einem biegen*

ftanbe — bie Sf^atur ^at ben ;3nbit)ibuati§mu§ gefid)ert, inbem fie

bem ©injelnen eine ^o^e äJ^einung bon feinem ©emid^t im ©tjftem

gab. ^ie $lage ber (S>efeIIf(^aft finb bie ©goiften. @§ gibt traurige

unb l^eitere, !irc^li(^e unb meltlid)e, grobe unb feine (Sgoiften. ®§

ift eine ^ranf'^eit, bie mie bie ^nfluen^a £eute ieglid)er Äonftitution

befällt, ^n ber 'oen ^rgten alg ^eitgtan§ befannten ttanf^eit

bre^^t fid) ber tranfe mand^nml im Streife unb brel^t fidi langfam

meiter auf berfelben ©teile. Sf^ (Sgoi§mu§ eine meta^^^fifd)e 2Ib^

art biefer ^ranf^eit? ^er SO^enfd) läuft in einem üon feinem eigenen

2:alent gebilbeten Greife f)erum, tierfällt in bie ^emunberung biefe§

1) ©merfon :^at immer 5^ad)brud barauf gelegt, ber eingelne möge
fic^ erinnern, ba^ er ein befonberer Äand für ben ©trom ber Waä)t
ober ©nabe ou§ ber allgemeinen Guelle fei. @r ^at l)ierüber in feinen

SfJotigbüd^ern l)ie unb ba 5(ufäeid)nungen gemacht unter ben Über^

fc^riften ^f^eigung unb 3:emperament, tva^ oft faft gleid^bebeutenb

ift mit Sd)ic!fal, mie §. 58. folgenbe ©teile au§ bem .toran: „SBenn
i^r ^ört, ba^ ein SSerg feinen ^la^ oeränbert \)ai, fo glaubt e^; menn
i^r aber prt, ba^ ein SRenfd) feine ©emüt^art oeränbert l)at, fo glaubt

e^ nic^t." ©in frof)erer @efic^t§pun!t finbet fid) in folgenber Eintragung

:

„2Bar nic^t biefe SfJeigung eine feine ©rfinbung, moburd) bie alte, 0er*

braud)te äBelt unb alle il^re ^artüel gan^ neu für euc^ gemad)t merben
follten? tiefer @eban!e !ann aU eine lyoijexe ^nmenbung jcne^

betrad)tet merben, ber ben %an betrifft, burc^ ben bie alte, l)nrte,

!ran!e @rbe jeben ^SJJorgen neu gemad)t mirb." (©ie^e „Literary

Ethics*', Nature, Addresses unb Lectures.)

2) i5oud)e, 9^a|joleony ^oliäeiminifter.
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txetfe§ unb berüert bie 33e§iel)ung 5U bet SSelt.^) ^iefe 9fltdt)tung

finbet (id) in alten (S5ei[tetn. (Sine i^rer ärgerlid^en gormen ift ein

uner(ättUd)e§ 55erlangen nad) STeilna^me. ^ie Seibenben tragen

ii)r eienb gut (Sc^au, reißen bie S^arpie öon i^ren S3eulen ab unb

offenbaren i^re teminalüerbred)en, bamit man fie bemitteiben

!ann. (Sie lieben bie tran!!)eit, ujeil förderlicher (Sd)mer§ ben Um'=

ftei)enben gntereffe abnötigen tvhh, me mir 'oa§> öon tinbern ge=

fe^en l^aben, bie, faü§ fie, beim 5!ommen ©rmai^fener unbeai^tet«

bleiben, bi§ §um (Srfticfen t)uften, um bie 51ufmer!fam!eit auf fi^

gu lenfen.^)

^iefe 5!ran!^eit ift bie (Geißel be§ ^alent§, ber Eünftler, (5r-

finber unb $:^iIofo^^en. 3Jlanc^e geiftig l)od)fte"^enbe SJiänner

f
ollen unfä:^ig fein, ii)re §anblung ober i:^r Söort für fic^ §u betrachten

unb e§ tapfer al§ ha^ 9^ic^t§ angufe^en, ha^ e§ ift. §üte bic^ öor bem

3Jlenfd)en, ber fagt: „3^^ fte^e am SSorabenb einer ©ntbedung".

©ö mirb fc^nell beftraft, ba biefe ©en»ol)n:^eit bie 3Jlenfd}en ba§u auf=

forbert, i^r gu millfa^ren, unb ben Patienten burdi eine fanfte

S3e^anblung in eine befc^ränftere ©elbftfud)t eingufdiliegen unb i'^n

oon ber großen ©otte^melt froher fel)lbarer SJlänner unb grauen

augguferliegen. 3Bir wollen lieber befd^impft werben, folange wir

§u befi^impfen finb.^) ^ie religiöfe Literatur l)at bafür bebeutenbe

33eifpiele, unb voenn wir unfer eigene^ 3Ser§ei^ni§ öon ^id)tern,

Mtüern, ^'^ilant^ropen unb $l)ilofop:^en überblidfen, werben

wir fie öon biefer Söafferfuc^t unb (Slep^antiafi§ angeftedt finben,

ber wir ha^ SSaffer :^ätten abzapfen follen.

1) Sn bem Xac^ehud) für 1841 fagt ©merfon: „^ä) bin e§> mübe, mit
Seuten ^u tun §u ^aben, öon benen jeber in feiner befonberen SSerrüdt^'

f)eit ftedt"; unb bon einem ber öielen fpred)eub, bie i^n bamaB öon
meit^er auffud^ten, ben fic^ öom Seibe gu :^alten, feine @üte imb
feine 51cl)tung bor beffen (tt)axaUex i^u l)inberten, fügt er ^ingu: „^d)
bin nid)t ftar! genug, um il)n feft unb unft)mpat:^ifd) wie einen Traufen
äu be^anbeln unb. Wenn er gleichmäßig unb fi:)mpatf)ifcl) aU gefunb be^

^anbelt wirb, ntac^t it)n feine ^ran!^eit jum läftigften SlJienfc^en."

8ie würben ba§' 5tllgemeine nid)t gulaffen, nur ber befonbere ©eift

offenbart \id) in i^nen.

2) ®amit fann berglid)en Werben ber füat an olle ^erfonen, nid)t

üon tl)ren Seiben gu fpred)en, ber fid^ auf ben legten Seiten üon
„Behaviour" finbet.

3) ;^n „Character" in ber ^Weiten 3lei^e ber @ffat)§ finbet fid)

bie fd)öne 9Intwort beä ^ater Xat^Ior, öon ber tird)e für (Seeleute

in S^ofton, auf bie @rmal)nung eineö ®o!tor§ ber Sl)eoIogie. „Sieber
^reunb", fagte er, „ein Wann fann Weber gelobt nocl) beleibigt werben,"
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tiefer ($goi§mu§!to^f ift fo l^äufig unter bebeutenben ^etfonen,

bag tüir auf eine ftarle 9^otmenbig!eit in ber ^atui \d)iie^en müfjen,

bie i!)ttt förberlid) ift; fo mie tüit fie in ber gefd)ted^tii^en ^n^ie^ung

fet)en. i)ie ©r^^altung ber 3Irt lüar ettüa» fo kottoenbigeS, bag bie

9fJatur fie auf alle gäüe burc^ eine unge:t)eure Überlaftung be§

S^riebe§ gefid)ert ^at, auf bie ©efa^^r unauf^^örü^en SSerbred)en§

unb unauf^örlii^er Übertretung, ©o fjat ber ^goi§mu§ feine SSurgel

in ber §au^tnotn)enbig!eit, hnxd) bie jebeS ©inäelwefen barauf

bet)arrt §u fein, n?a§ e§ ift.

^iefe gnbiüibuaütät ift nid)t nur ni(^t unüereinbar mit ber 9^atur,

fie ift üielme'^r i^re (^^runblage. ^eht wertooHe 9^atur ift ba in i^rem

eignen Sf^ei^te, unb ber £ernenbe, gu beut mx f^rec^en, muß einen

bur(i) feine Mtur unbefiegbaren 3Jluttern)i| l^aben, ber atle Öüct)er,

tünfte, Vorteile unb feine Umgang§fitten benu^t, aber fi(i) nie-

mal§ öon i^mn bejtüingen lägt unb in i^nen oerüert. 9^ur ber ift

ein ftarfer 9Jlann, ber eine gute i5ntfd)Iu6fdl)ig!eit lt)at. Unb ha§^

Qkl ber tultur ift nic^t, biefe §u §erftören, (^ott tiert)üte
!,

fonbern

iebe§ §inberni§ unb jebe äjlifc^ung au§ bem SSege ^u räumen

unb nur reine ^raft übrig gu laffen.^) Unfer ßernenber mug £eben§-

art unb ©ntfc^toffen!)eit i)aben unb 9Jleifter in feinem Siebüng^fad)

fein. SIber wenn er bie§ :^at, muß er e§ :^inter fic^ legen, ©r mug
Uniüerfalität unb Straft ^aben, jeben ©egenftanb mit freiem, unge*

bunbenem 95Ucf p betract)ten. 5lber ha^^ $riüatintereffe unb bie

(Selbftfuc£)t Wiegt fo bor, ha^ ein 9Jlenfd), ber einen (^efä!)rten

fu(^t, ber bie ^inge um i^rer felbft wüten, ot)ne S^' t)ber 5lbneigung

unb ^erföntii^e ^ejugnatime betrad)ten !ann, nur bie menigften

finben Wirb, bie ii)m biefe ^efriebigung gewä'^ren; wä^renb bie

meifien 9Jlenfd)en mit tätte unb (^(ei(i)gültig!eit belf)aftet finb,

fobatb ein ©egenftanb nii^t mit il)rer ©elbftliebe in ^erbinbung

fte'^t. Obgtei^ fie oon bem ©egenftanbe öor fi^ f^re^en, beulen

fie an fic^, unb it)re ©itelleit legt beiner S3ewunberung Heine galten.

Mtur ift bie ^Inna'^me nacf) ^nfid)t beftimmter befter (SJeifter,

baß ein 9Jlenfd) eine ^eil)e oon SSermanbtfd^aften :^at, buri^ bie er

bie §eftig!eit alter §aupttöne, bie in feiner 6!ala ein brö^nenbe§

1) ^on einem b ortreffticken 5D^äb(i)en mit fo unabpnoigen unb

originellen (£f)axattex, ba^ it)re fonüentionellen greunbe beforgt

waren, fd)rieb er: „3Jläbd)en, fomm ftolj in ben §afen ober befat)re

mit Qhtt bie m^^x^,"
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Übergewicht ijahen, mobuüeren unb firf) gegen firf) felbft Reifen

!ann. 5!ultur ftellt [ein (iMeid)gemid)t tüiebet t)tx, [teilt ii)n unter

(eineygteid)en unb §ö:^er[te^enbe, belebt ben !ö[tlid)en ©inn [ür

(Sijm^af^ie ujieber unb warnt i^n t)or htn &t\af)xtn ber ©in[am!eit.

^a S^d)er bie t)ortre[[(i(i)[ten ^^WQ^^if^ men[d)(i(^er 5l(ug^eit

[inb, mü[(en mir [ie [id)er in un(ern ^egri[[ t)on Kultur au[ne^men.

^ie bedien ^öp\t, bie e§ je gegeben :^at, $eri!(e§, ^lato, 3utiu§

eä[ar, (Si)a!e(peare, @oett)e, SDZilton waren gut bele[en, altum-

[a[(enb erlogene SJ^änner, unb öiel §u !lug, um bie 2öi([en[c^a[ten

gu unter[(^ä^en. S^re 3Jleinung ^at ^ewic^t, weil (ie 3Jiittet he-

\a^en, bie entgegenge[e^te 3JJeinung §u !ennen. Söir [e^ien, ha^

ein groger Mann ein guter Sejer, ober im ^er^ältni^ ^u ber

[pontanen bie a([imilierenbe Waii)i [ein [ollte. (53ute Äriti! i[t [et)r

[elten unb immer !o[tbar. 3d) bin immer glüdüc^, wenn id)

au[ $er[onen [toge, bie ©^a!e(|)eare§ alle anbern ©d)ri[t[tener

überragenbe Überlegenheit begrei[en. gc^ liebe Seute, bie $lato

lieben, weil bie[e Siebe nid^t mit ©elb[ttäu[d)ung be[tel)en !ann.^)

51ber ^üdjex [inb nur (o weit gut, wie ein junger 9Jien[d) rei[ [ür

[ie i[t. (Sr wirb mand)mal [e'^r lang[am [ertig. ^u [(^id[t bein tinb

gum Se^rer, aber bie ©(^uljungen ergielien i^n. ^u [d)i(![t i^n in

bie Satein((^ule, aber ein groger S^eil [einer 3In[d)auung !ommt
il)m au[ bem ©(^ulwege üon ben @d^au[en[tern. ^u lieb[t bie

[trengen 3Sor[d)ri[ten unb bie langen (Seme[ter, unb er [inbet bie

be[te Anleitung au[ einem eignen S^ebenweg unb leljnt alle ©e-

[äi)rten ah, bie er md)t [elb[t wät)lt. ®r f)agt bie (^rammati! unb

ben Gradus ad Pamassum unh liebt glinten, 5lngelruten, $[erbe

unb 33oote. '7hm, ber 3unge tjai red)t, unb bu bi[t nid^t geeignet,

[eine ^lu^bilbung gu leiten, wenn au[ beinern $lane ni(^tg üon

ber £örperer5iel)ung [tel)t. ^ogen[d)iegen, triefet, glinte unb

3(ngelrute, $[erb unb S5oot, alle [inb (Srgie^^er, [inb 93e[reier, ober

eben[o Sangen, tleibung unb (Stragenge[präd); unb wenn ber

gunge nur Hilfsquellen :^at, begabt i[t unb einen guten S^arafter

'i^at, wirb it)m ba§ eben[o bienlid) [ein, wie bie S3üd}er. (£r lernt

1) „2Ber i[t gebilbet? SBer mir etwag über 6^a!e[peare [agen !ann,

tva^ \(i) nic^t mugte, aber [ogleid) aU tüal)r er!enne."

„6§ i[t ber[elbe Unter[c^ieb grt)i[d)en einem (35ebilbeten uttb einem
Ungebilbeten", jagte 3lri[toteIe§, „mie ätDi[d)en bem £ebenben unb bem
2;oten!"

a<Ru® 319: 9(i.W Sutler, bie 9lmcrifonet. g
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6c^ad), 2ö:^ifl, Spangen unb S^eaterf:pielen. ^er SSater bemer!t,

ein anbter Si^nge :^abe in betjelben ßeit SUgebia unb ^3eometxie

gelernt. 2lber ber exfle S^nge i)at üiel me!)r alg biefe otmen ©piele

ettüorben. (Sx :^at tüoc^enlang nux an 2BI)i[t unb ©(^ad) gebadet,

abex balb mixb ex, tüte bu einften^, finben, ha^ ex, n>enn ex üon beut

§u lange gefpielten (Bpiel au\\iti)t, leex unb unglüdli(i) ift unb fi(^

felbft t)exo(i)tet. SSon nun an txeibt ex e§ neben anbexn i)ingen, unb
e§ i)at fein xi(i)tigeg ©emid^t in feinex ©xfa^^xung. Xiefe Üeinexen

gextigfeiten unb Talente ujie §. 33. 3:an5en finb ©inlagfaxten sunt

exften 3f^ang bex öJe(elIfd)aft, unb n^enn bex Süngling fie be:^exx(d)t,

!ann ex übex t)iele§ üexftänbig uxteilen, tüa§> ex fonft ^ebantifd)

beuxteilen miixbe. £anbox fagte: „3d) ^cibe mei)x buxd) mein fd)Iec^te§

fangen gelitten al§ bux(^ alles UngM unb fölenb meinet Sebeng

gufammengenommen." SBenn bex ^nabe nur gele^^xig ift (benn

n)ix f(^Iagen nid^t üox, au§ 3unbex:^oI§ eine (Statue gu mai^en),

finb gugball, ^xidfet, S5ogenf(i)iegen, (5c^n)immen, (Sd)Uttfd)u^=

laufen, tiettexn, ged)ten, Gleiten, 3lt^Ieti! ha^, tüa§> ex :^aupt^

fäd)Ii(i) kimn muß; — Ü^eiten befonbexS, öon bem Soxb §exbext

üon (Sfjexbuxt) fagte: „(Sin gutex Ü^eitex auf einem guten ^fexb

fte^t fo ^oc^ übex fid) unb anbexn, aB bie äöelt i^n mad^en !ann."

^lugexbem bilben giinte, 5lngelxute, S3oot unb $fexb untex alten,

bie fie gebxaud)en, eine gel^eime gxeimauxexei. fe ift, aB wenn
fie gu einem 5^lub get)öxten.^)

^ettjo^tt^eiten gtoget SUlännet,

®§ ift natüxlid^, an gxoge äJlännex ju glauben. SSenn bie (^e*

fä^^xten unfexex tobt)eit fid^ al§ gelben au^miefen unb !önigüd)en

1) ßmerfon unb feine trüber lebten in \t}xex ^ugenb in SSerpIt*

niffen, bie fie öon „ben f^ertigfeiten" au^fc^Ioffen, unb er fü^^Ite if)re

^ebeutung inner:^alb angemeffener ©renken für bie ©rjie'^ung ber

jungen Seute. (Sr fiatte immer n)eit me^r, al§ ba^ in bie (Srfd)einimg

trat, unter einem (5Jefüt)I ber Ungefd)icEIid)!eit in ber ©efellfd^aft

gelitten, unb er füt)Ite, ba^ e^ einen turfu§ an einer Xan^\ä)ule ttJert

ift, menn „man n)eiB, tnie man fd)icfli^ ein Bii^^^er üoller ßeute be*

tritt". 9ln bie ©teile be§ 0leiten§ ^ur B^it feiner Sßorfa'^ren mar gu feinen

Sebjeiten ba^ dtei\en in ber ^oft!utfd)e ober in ber ^atefd^e getreten,

fo ba^ er nie ein gemanbter 9^eiter mar, aber e^ fprad) feine ©inbilbung^*

fraft an, unb er f)ielt e§> aud) für eine munberbarc „Se!tion in ber

9It{)Ieti!". ®e§^alb mußten feine' ^inber ba^ Gleiten lernen. ®a§ ^itat

[tammt au§ ber bemerfen^merten 5futobiograpt)ie öon ©bmarb Sorb
Herbert, bem älteren SSruber be§ 2)id)ter§ ©eorge |)erbert, einem93ud),

bag ©merfon fd)ä^te.
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Ü^attQ be!ätnen, trüxbe e§ im§ nid)t übettaf(i)en.^) Wie 3}lt)t"^oIoQie

beginnt mit §oIbgöttern, unb bie SJer^ältniffe finb ert)aben unb

|3oetif(^; ha^ tjti^t xljx (S5eniu§ ift übexragenb. gn ben ©autama*

legenben a^en bie exften 9J^enfd)en @rbe unb fanben (ie föftlic^ füg.

^ie Statut fd)eint für bie ^otgüglii^en Da §u fein, ^ie SSelt tt)ixb

bux(^ bie 2öa:^ri)aftig!eit bex guten 3Jlenfrf)en aufxe(i)t ext)alten; fie

machen bie (Sxbe gefunb. 2Bex mit it)nen lebte, fanb ba§ Seben Reiter

unb ^eüfam. 2)a§ Seben ift nacf) unfexem ©tauben füg unb extxäglid)

nux in fotd)ex ®efellf(i)aft; unb in bex 3Bix!li(^!eit obex in bex ©in^

bilbung bxingen tüix e§ fextig, mit §ö:^exfte:^enben §u leben. Söix

nennen unfexe tinbex unb Sänbex mit i^xem 9^amen. 3t)xe tarnen

mexben in bie SBöxtex bex (S|)xadöe öexaxbeitet, i'^xe 2Bex!e unb

^ilbex finb in unfexn §äufexn, unb in jebex Sage be§ 2age§

n)exben njix an eine 5lne!bote üon itjnen exinnext.

®ag (Sud)en nad) bem gxogen SD^anne ift bex Sxaum bex 3ugenb
unb bie exnftlid^e S3efd)äftigung be§ 3Jlanne§attex§. SSix xeifen in

fxembe ^egixfe, um feine 2öex!e gu finben, — njomögüd) it)n flüd)tig

gu (S5eficf)t §u befommen. SIbex ftatt beffen wtxotn mi
enttäuf(i)t. 9Jlan fagt, bie (Snglänbex finb :pxa!tif^, bie ®eutf(^en

gaftfxeunblid), in SSalencia ift ha^ 0ima n)unbexbax unb in hen

§ügeln be§ ©acxamento ift (^olb ^u fammeln. ^a, obex id^ xeife nic^t,

^
1) (Smerfon exää^It in feinen ©ebid^ten, mie menn ber äöeftminb

bie SleoI^Ijarfe in ben ^enftem feinet ^rbeit^äimmerg §um 3:önen
brachte:

9^i(f)t lang ift'0 ^er, e§ tvax §ur ^tbenbgeit:

3(f) Iaufd)f t)inau§, mir mar'^, aU ging' an metner 6eif
ein gfenfter auf, unb, barf ba§> SSort t)ier ftet)n:

^d) glaubf ber ^ugenb^eit ©efilb ju fe^n:

5tuf 9flo)fe f(^h)angen firf) ba f(i)öne Knaben,
^tiantafff(^e Xra(f)ten bie ßJeftalt umgaben,
©ntfd^munben längft mir burc^ be§ ©^ictfaB SBalten,

©enoffen meiner ^nge^b, bie id) mdf)t bet)alten.

9}leJ)r tü^n^eit t)atten fie alg ic^ unb ^raft.

<3ie fd^müdte retc^ bie 2(nmut, ba^ (3en\e,

Unb fonft wie je^t 93en)imberung blidf auf fie.

Unb Siebe, if)nen unbetüugt,

®en Knaben folgen mugf
Unb !alt' unb fc^eue Seibenfcfiaft. t^^^

^arfe."

S)ann mieber, uielleic^t in ber Erinnerung an bie guten unb fingen

ffrauen, bie if)n in feiner 5linb^eit imb erften ^itgenb erlogen f)atten,

eräö^It er, baj^ bem ^id^ter offenbart tüirb,

©elige ©ötter in ^nec^te§tra(i)t

^aben für bic^ bein Sagn)er! bonbratf)t.
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um behäbige, reiche, gaflfteunbüd^e Seute ^u finben ober f)ettern

§immel ober Darren, bie immer einen gu :^oi)en SSert f)aben. 5Iber

menn e§ einen 9}iagneten gäbe, ber auf bie^egenben unb Käufer

^innjiefe, mo bie n)ir!üd) reichen unb mod)tigen ^erfonen finb, mürbe

icf) ciUe§ berfaufen unb i:^n laufen unb mid) nod) l^eute auf ben SSeg

mad)en.^)

Unfer gortfi^ritt l^ängt bon i^rem 9f?uf ah. ^ie tunbe, ha^ in ber

©tabt ein 9Jlann tvoljnt, ber bie (Eifenbal^n erfunben 'i^at, er^ö^t ha^

^Infe^en aller S3ürger. 5Iber unge^^eure 5^ol!§maffen finb, toenn e§>

Bettler finb, mibrig n>ie laufenber tcife, mie Slmeijen ober gio:^=

f)aufen, — je mttjx um fo fdjümmer.''^)

Unfere Sf^eUgion ift bie Siebe unb S5ere^rung biefer (Sdju^'^erren.

^iegabelgötter finb bie leuc^tenbenStugenbüdebergrofjenSJlänner.^)

Unfere gemaltigen ®Iauben§fä|e be§ 3ubentum§, ß^riftentum^,

S3ubb^i§mu§, äRo^ammebani§mu§ finb bie notmenbige unb

organifdie Sätigfeit be§ menfd)Ii(^en (Sieifle§. 2öer bie (S5etd)id)te

ftubiert, gteid)t einem äJ^ann, ber in ein Sßaren^au§ gel^t, um
Leiber ober 2ep^id)e p faufen. ©r bilbet fid) ein, er 'ijdbe

einen neuen 5Irti!et. SSenn er in bie gabri! ge^t, mirb er finben,

ha^ fein neu getaufter 6toff bie 9?an!ent)eräierungen unb

Siofetten n)ieberi)oIt, bie man auf ben Sunenmänben ber ^tiramiben

Oon V:)ehen finbet. Unfer ©otte^glaube ift bie Läuterung be§

menfd)li(^en (äeifte§. ^er SO^enfc^ !ann malen, fd)affen ober benfen,

nur ber SfJlenfc^. ®r glaubt, ha^ bie großen materiellen Elemente

il^ren Urf]?rung in feinem 2)en!en l^aben.

1) fömerfon tvaxen bie SSorteile unb SSergnügungen ber Steife

nebenfäd)Iid^. (^r benü^te bie günftioen Gelegenheiten untertoeg^,

aber rüenn er aufgeforbert mürbe, jum S?ergnügen ju reifen, fagte

er gern mie ber junge 3efu§: „SSi^t i^r nid)t, ba^ id) meinet S3ater^

©efc^äfte beforgen mujä?" ^ie Wen\(i)en intereffierten i^n me^r
al§ bie Orte, fein 9'ieu^@ngIanb*®orf genügte i^m. ©ein 3teifetagebuc^

bon 1833, beffen mefentlid)er ^nl)alt im erften Kapitel ber English

Traits erfd^eint, bemeift e^. ^ie Sl^erfe, „G^efd)rieben in 9f?om, 1833", in

ben @ e b i d) t e n enben mit ber (3ei^nfud)t, ben treuen äJienfc^enp finben,

ben er einige 2Bod)en fpäter in ben fc^ottifc^en SJlooren au^finbig machte.

2) ^emfelben ^tved bient eine ©teile über „bie SJ^offen" in ben

„S3etrad)tungen untermeg^" (Considerations by the Way) in Conduct
of Life unb in humanerem unb ft)mpat^ifd)erem ^one auf ben

legten ©eiten biefe§ (Sffat)^.

3) „5tuf unferem bunüen äBege finben mir il)re leud)tenbe ©pur."
Lowells Commemoration Ode.



©ettjofin^eiten großer BJiänner. 117

Söenn tütr nun tüeiter nacf) hen bitten be§ ^tenfte§ forfc^en, ben

mx aubem banfen, molleu n)ir un§ öor ber ^efa^r mobernet

©tubten marnen laffen unb befd)eiben beginnen. SSir bürfen ni(^t

gegen Siebe Mm^fen ober ha^» n)ir!üd)e ^afein anbetet ßeute

leugnen.^) 3c^ meig nic^t, )x)a§> un§ gefdjel^en mütbe. 2Bit ^aben fo biete

ttöfte. Unfete guneigung füt anbete fc^afft eine 5(tt ^otteil obet

3Bett, 'oen nic^t§ etfe^en njitb. 3^ ^^^^ mit §üfe eine§ anbetn ha^

tnn, tva^ ic^ allein ni(^t tun !ann. 3*^ ^^^^ »^^^ fogen, mag irf) nid)t

§uet[t mit {etbft fagen !ann. 5Inbete 3[)ienfd)en finb ßinfen, butii) bie

mit un[ete eigenen (^ebanfen tefen. 3^^^^^ Sl^enfd) fuc^t 9JJenfd)en

mit anbeten ©igenf(^aften, aU bie feinen finb, unb fold^e bie in ii)tet

^tt gut finb, b. fj. et fudit anbete Wtn\d}en, bie ii)m am unä^n-

Hc^ften finb. 3^ ftätfet bie 9^atut ift, um fo mel)t milt fie gutüd. 2Bit

njoUen nut bie Qualität ^aben. ©in menig ©enie übetlagt

un§ aud). (5in §auptuntetfd)ieb ^mifi^en hen 9JJenfd)en ift, ob fie

fid) um i^te eigenen 3Ingeiegen!)eiten fümmetn obet nic^t. ^et

äJ^enfi^ ift eine eble mono!ott)Iebone ^flangc, bie mie bie $atme
üon innen nad) äugen njäc^ft. ©eine eigene 5ingelegen^eit !ann et,

obgteic^ e§ anbetn unmöglid^ ift, mit ©d)nellig!eit unb algg^^tbettteib

beginnen. ©§ ift bem Qudti tei(^t, füg unb bem (Sal|)etet Ieid)t,

fi^atf gu fein. 2öit geben un§ fei)t biet 3}^id)e, bem nac^^uftellen, it»a§

oon felbft in unfete §änbe fällt, ^et ift ein gtoget 3Jlann, bet in einet

^ö^eten (5)eban!enf|)^äte lebt, in bie anbete 9[)lenfd)en mü^^fam unb

fd}n)et auffteigen; et btaud)t nut feine klugen gu öffnen, um bie

^inge im nia^^ten ßid)t unb in gtogen S3e5iet)ungen §u fef)en, mä^tenb

fie müt)fame 3Setbeffetungen mad)en unb ein mad)fame§ 5luge auf

üiele ge^tetquellen i^aben muffen, ©ein ^ienft füt un§ ift gleichet

5ltt. ©§ foftet einen fd)önen 9Jienjd)en !eine 5lnfttengung, fein 93itb

unfeten ^ugen eingu^^tägen, bod) mie ptäd)tig ift bet (^Jeminn ! ^^ic^t

me^t foftet e§ einen n^eifen (^eift, feine ©innegatt anbeten 30^enfd)en

mitzuteilen. Unb jebet !ann fein S3efte§ am Ieid)teften tun. „©etinge

SUlittet, gtoge SSitfung. " (S^tog ift, met, mag et ift, üon Statut ift unb un^

nie an anbete etinnett.

^Ibet et mug oetmanbt mit un§ fein, unb tvxx muffen bie

Hoffnung :^aben bon i"^m aufgeflätt p metben. 3^) ^^^^^ ^ic^t

fagen, tva§> id) miffen moüte, abet idi 'tjahe bemetft, ha^ e§ ^etfonen

gibt, bie in il^tem ©:^ata!tet unb it)ten §anbtungen gtagen beant='

1) 2Bie biefer 3^eölift anber^tüo gugibt „^e^anble 3)länner unb
f^rauen gut. ^^e^anbte fie, aU menn fie lt)ir!Iic^ mären. SSielleic^t

finb fie e^^"
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tüotten, bie tc^ nic^t öefd)t(!t bin, gu ftellen. ©in 5D^enfch beanttüortet

gragen, bie feiner feiner geitgenoffen [teilte, unb ftet)t allein ha.

^ie tiergangenen unb gegenwärtigen 9fteligionen unb ^^^ilofo^jtjien

beantujorten einige anbere gragen. ©ewiffe 5D^enfc^en fclieinen §u

großen Hoffnungen §uberecl)tigen, aber I}ilflo§ für fid) unb ii)re Stxt,—
üielleidit ha^» 6|)iel eine§ 3nftin!te§, ber in ber Suft liegt — ent«

f]:)re(i)en fie nid)t unferemS3ebürfni§.^) 5(ber bie(?3rogen finb nol^e,

mir erfennen fie augenblidlic^. (Sie befriebigen bie (Srmartung unb

er'^alten it)ren $lag. 3Ba§ gut ift, ift mirlfam, fruchtbar unb fdtiafft

fid) felbft Staum, §^a^rung unb SSerbünbete. ©in gefunber Gipfel

trägt ©amen, ein S3aftarb nic^t. ©tet)t ein 9Jlann an feinem ^lage,

fo ift er fc^ö^ferifc^, fruchtbar, magnetifc^, er begeiftert §eere für

feinen S'^ed, ber fo oermirüii^t ujirb. i)er ging bilbet fid) feine

eigenen Ufer, unb jeber e^te ©ebanle fc^afft fidi feine eigenen

Kanäle unb 3Iu§flüffe — (Srnten jur 9^a'i)rung, ©inrid^tungen

gum 5lu§brud, SSaffen gum Mm|)fen unb (5d)üler, i^n §u

erflären. ^er watjit ^nftler '^at hen Planeten §um ^iebeftal,

ber 51benteurer nad) S^^^^^ ^^^ ^emü!)en§ nur einen gug*

breit. SSir f^red)en genjö^nli^ oon §n)ei 5lrten be§ 9^u|en§ ober

^ienfteg ber i}ö'^erfte!)enben SD^enfd)en. ©in bire!te§ (hieben ift bem
frü'l)eften Glauben ber 9Jlenfd)en gemäg; birelte materielle

ober meta^f)t)fifd)e §ilfe, me (55efunb:^eit, endige S^genb, fd)arfe

©inne, §eil!ünfte, magifdie ^raft unb ^ro|)t)etengabe. '2)er ^nahe

glaubt, e§ gäbe einen Sebrer, ber il^m äöei^^eit üerfaufen !ann.

®ie Äd)e glaubt an gugerei^neten ßo^n. 5lber, genau genommen,

i)aben mx leim große tenntni§ oon bire!tem dienen. 2)er SO^enf^

ift mono!ott)lebon, unb bie (Sr§ie!)ung entfaltet il)n. ^ie §ilfe, bie

un§ oon anberen !ommt, ift med)anif(^ im S?ergleid) §u hen ©nt*

bedungen ber ^f^atur in un§. SSa§ fo gelernt n)irb, entgüdt, menn
mir e§ tun, unb bie SSirfung bleibt ! 9f?id)tige @tl)i! ift gentral unb gel)t

oon ber (Seele nacb außen, ©eben ift bem (5^efe| be§ SSeltall§ ent-

gegengefe|t. Ruberen bienen f)eißt fid) felbft bienen. gc^ muß mi(^

bon mir felbft freifpred)en. „tümmere bid) um beine 9Ingelegent)eit",

fagt ber ®eift: „9^arr, mollteft bu bid) mit bem $immel befäffen ober

1) ®ie (SJeneration, bie fi(^ nur an ha^ (£nbe be§ 19. :^al)r^unberta

erinnert, !ann nid)t Ieid)t baran glauben, ba^ e§ gur 3eit/ ßl^ biefe§

'idud} gefd)rieben mürbe, öiele SJ^enfdien mie bie l)ier gefdiilberten

in S'^eii'^fenglanb gab. SSenn ber 3eit ber Unriil)e tüieber

eine ber brennenben 6ef)nfud)t folgt, !ann fic^ ba^felbe tviebex

ereignen.
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mit anbeten Seuten?" ^erinbiteüe^ienft bleibt un§.^) ^ie3Jlen[c^en

tjahen eine malerifd)e ober tepräfentatiöe (fteübetttetenbe) ^tt.

93ö^me^) unb (Sn)ebenborg fa^^en, ba^ bie '3)inge ftellbertxetenb

maten. iie 9D^en[c!)en finb eg auct) exften§ für ^inge, giüeiten^ für

gbeen ^ie a)?enfd)en finb i)ilfreidi burii) bie SSetnunft unb bie@e^

füt)Ie. 5Inbexe §ilfe fc^eint mir ein falfd)er ©(^ein. SBenn bu biii)

ftellft, al§ wenn bu mir SStot unb geuer fd)en!ft, bemer!e i(^, bag

i^ ben üollen $rei§ bafür bejahte, unb id) bleibe fc^üepd) mie

id) mar, meber bejfer nod) f(^Ied)ter, aber alle geiftige unb mora»«

üfc^e ^raft i[t ein mir!üd)e§ (^ut. (£§ ge:^t bon bir au§/ob bu mitl[t

ober nidit uno nugt mir, an ben bu nie gebad)t ^aft.^) ^d) !ann fogar

nid)t bon einer fe'^r Ieiftunö§fäi)igen ;perfönüd)en traft irgenb*

mel(^er 5Irt i)ören, o'^ne ha^ e§ mid) frifc^ entfc^loffen mad^t. SSir

eifern allem nac^, tva§> ein äJlenfi^ tun !ann. ßecil§ ^lu^fpruc^

t)on @ir SBalter ütaleig:^ „3d) meig, bag er fc^redüd) arbeiten

!onn", ift ein eleftrifc^er ©dilag. ©o finb 6;iarenbon§ SSilbnifje,—
t)on§ampben, „ber üon einem gleig unb einer Sorgfalt mar,

baß i^n ber 5Irbeitfamfte nid)t ermüben fonnte, ber gä:^ig!eiten

f)atte, bie bem Sdiarffinnigflen unb @d)Iaueften nic^t gugefprodien

merben fonnten, unb einen |)erfönUc^en9JJut, ber feinen beflen gä^^ig*

feiten gleid) !am'' ;— bong a I !l a n b
,
„ber ein fo ftrenger 3Serel)rer ber

Söa'^r^eit mar, bag er fid) ebenfo Iei(^t §um ©te'^Ien mie gum §eu*

(^eln t)ätte ®rlaubni§ geben fönnen". 2öir fönnen ^lutarc^ nii^t

ot)ne ein ^rideln be§ ^Iute§ lefen, unb ic^ mad)e mir htn 5.(u§f^rud)

be§ ß'^inefen 9(Jc'eng4fe gu eigen: „(Sin SSeifer ift ber Se^rer üon

:^unbert Generationen. Sßenn man üon hen ©itten Sao*tfe§

i)öit, merben bie Gummen !Iug unb bie (S^manlenben entfd)Ioffen."

^a§ ift bie 3Jlora( ber ^iograpt)ie; aber e§ ift fd)mer für

dahingegangene, bie Sebenben §u rühren, mie e§ unfere 3eit=

1) SBenn junoe Seute ©merfon i^xe fragen borlegten, mögen fie

guerft enttäufc^t geroefen fein, menn fie nid^t bie Ieic|ten 5(ntn)orten

ert)ielten, auf bie fie :^offten. (Seine 5lntrt)ort Wax augfü^rlid) unb
fpäter, tüenn fie überlegten, nüfelid). i^re ^nbiöibualitäten unter*

fd)ieben fid) öon feiner, unb bafür mu^te ein Spielraum bleiben. (Sr

fd)rieb in fein Sagebud): „SBenn mir bie birelt erlöfenben SSorte

fprcd)en tonnten, mürbe e§ un§ anä) erlöfen." SSgl. ben legten 2;eil

ber „|)immltfd^en Siebe" in ben @ebid)ten.
2) ;3a!ob S5öf)me, ein ©c^Iefier t)on befd)eibener |)er!unft im 16. ^a'^r*

l^unbert, ein 9}lt)fti!er, beffen ©d)riften fpäter üiel Sluffe^en er*

regten, ©merfon :^at fid) frü{) für feine SSerte intereffiert imb ermäfint

fie oft.

3) tiefer ©ebanfe finbet fid) in ben @ebid)ten „Destiny^unb „Fate".
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genoffen tun, beren 9?amen öielleidit nidit fo tange bauetn. 28a§

ift ber, an ben id) niemals ben!e? SBätirenb in jebet (Sinfam!eit

bie finb, bie imfere Einlagen förbetn^ unb un§ auf munberbate

SSeife anregen. ^^ liegt eine St^xaft in ber Siebe, eine§ anberen

®efd}icf beffer gu a^nen, al§ ber anbere !ann, unb i^n burd) gelben-

:^afte Ermutigung bei feiner Aufgabe ^u ftü|en. Xa§ ^(ugerorbent^

lidie in ber greunbfd)aft ift then bie erhabene ^In^ie'^ung alleä

2;ugenbt)aften in un§. 28ir n^erben niemals me^r gering t)on un§

ober bem Seben benfen.^) SSir finb §u einem 3^^^ angefpornt,

unb ber gleiß ber ©rbarbeiter auf ber ®ifenba:^n mirb un§ nid)t

mieber befi^ämen.^)

hierunter fätit aud) jene, n)ie ic^ ben!e, gan§ reine ^ul^»

bigung, bie alle ©tänbe bem §elben be§ 3:age§ barbringen üon

©oriolan unb (3xacd)U§> bi§ gu $itt, Safatiette, Sßellington,

Söebfter, :^am artine. §ört ha§> greubengefd)rei auf ber ©trage!

^ie Seute fönnen il)n nidjt gut genug fe^en. ©ie freuen fid)

an bem ^enfd)en. ^a§> ift ein ^op\ unb ein tör|)er ! SSeld^e (Stirn,

meld}e klugen ! ©c^ultern mt bie be§ 5(tlo§ unb bie gange Haltung

!)elben^aft, mit gleicher innerer ^raft, bie grogeäJ^afdjinegu lenfen.^)

^iefe greube an bem 5lu§brud be§ ^ollfommenen im ^kgenfal^

§u bem, 'oa^' nad) unferer eigenen ©rfa'^rung gemö:f)nlid) eingeengt

unb be^inbert ift, ift aud) oiel (eb'^after unb ift ha§> ß^e'^eimnig ber

greube be§ £efer§ am literarifc^en (^enie. 9^id)t^5 mirb gurüdge^alten.

(S§ ift genug geuer 'oa, ha§> (£r§ eine§ S3erge§ 5U fc^melgen. ©^a!e=

fpeareg §au|)toerbienft !ann in bie SSorte gefaßt merben, ha^ er

1) ^ein Gbelfinn l^at mid) gelel)tt,

SSie bie SSeqtüeifhing iä) nteberrang;

5D^einen öerborgnen Seben^quell

Wlad)i beine f^renTibfd)aft frifd^ unb blan!.

2) 5(uf feinen 9Jad)mittao§fpaMergängen burd) bie äl^ülber fal)

Gmerfon ^iir Qeit, aU er bie§ ^ud) fc^rieb, öoller 5ld}tünn ba^

beifpiellofe 2;agetüer! ber neu nngelommenen Urlauber auf ber ba*

mal^ im ^au begriffenen ^itd)burg==(gifenbat)n.

3) "S^iefe^ (Sinleitung^fapitel gu ben Representative Men !ann
man mit ßarlt)le§ seljn '^ai')xe früher erfd)ienenen Heroes and Hero-
worship dergleichen, ^n Gmerfon^ ©fjat) über ^rifto!ratie finben fid)

mehrere äl)nlid)e Stellen, bie mit ber 33etüunbetung für „^Jlenfc^en"

ft)mpatl)ifieren, hie ber ^eöölferung unü ergleid)lid) überlegen finb

in einer 9trt, bie ber ^eöölferung angenebm ift, i^r ben SBeg, ben fie

gel)en foll, geigen, für fie ba^ tun, nta^ fie getan tnünfdjt unb nic!^t

tun fann; — „ber ®old^ öerborgen unter diage imb (Bpi^en, unter

581umen unb ^^littern."
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üon allen SJienfdien bie engUfd)e ©^rad)e am be[teu Derfte^t unb fagen

!ann, tüa§ et tüiU. 5(ber biefe md)t üerftopften tanäle unb (Scalen-

(en be§ 5tu§brnde§ finb nur (SJefunbi^eit ober glüdüdie Einlage,

©^afefpearey 9?ame meift auf anbete unb tein ö^^P^Ö^ Sl^o^l^

taten t)tn.

©enate unb §ettfd)et fönnen mit i^ten £)tben, (Sd)mettetn

unb SBa^ijenjc^übetn nt(^t foId)e ©f)te etmetfen, mt menn man
an ein menfd)lid)e§ SBeJen ©ebanfen bon einet gemiffen §ö^e

tidjtet unb fein 3Setftänbni§ t)otau§fe|t.^) ^iefeSfite, bieim^etfön*

üd)en ^etfe^t !aum §tt>eimal im 2thtn mögtid) ift, etteüt bet

@eniu§ ftänbig, guftieben menn ab unb §u in einem Qa^t^unbett ba§

9Inetbieten angenommen mitb. ®a§ ®enie ift bet 9^atutfotfd)et obet

&toQxapfj bet übetfinnüdien ^egenben unb geii^net i:^te Sanb-

fatte, unb babutc^, haf^ et un^ mit neuen 2ätig!eit§felbetn befannt

mad)t, tutjit et imfete Siebe §u htn alten ah. ^iefe metben fogleic^

al§ bie SSit!üc^!eit angenommen, oon bet bie Söelt, mit bet mit

Umgang pflegten, bet (Sd)ein ift.

üioet^e ober ber SdirififteKer,

Sd) 'tjahe 93onapotte al§ hen 58etttetet bey oolfgtümlic^en

äugeten Seben§ unb bet 3^^^^ ^^^ 19. ga^t^unbettä gefc^ilbett.

©ein 2:id)tet ift ©oet^e, ein SJ^ann, bet in bem 3a!)t^unbett

gang f)eimifcb ift, feine ßuft atmet, feine g-tüdite geniegt, bet

in jebet ftüt)eten Qext unmögü(^ mäte, unb bet butc^ feinen

tiefigen 5(nteil ben SSottoutf bet ©c^mädje fottnimmt, bet,

1) %a^ tvax feine eigene Flegel— niemals onbere „niebergufd)re{en".

3ll§ er fid) 1834 in ßoncotb nieberlieB unb fein neue^ Seben aB ^or^
tragenber unb (Scbriftfteller begann, trug er folgenben @ntjd)tn^ in

fein 2;agebuc^ ein:

„58on nun an beabfirf)tige id) feine diebe gu galten, !ein @ebid)t

ober ^U(^ p fcbrciben, ba^ nid)t gan§ unb au^fd^IieBüd) mein SSerf

ift. ^d) tüill in öffentlid)en SSorträgen unb bei ä^nlic^en -öelegen^

Reiten 2)inge fagen, bie id) um it)rer felbft tüillen burd)bad)t I)abe

unb nic^t gum erften 5D^ate mit ber 9(ugfid)t auf jene (^elegent)eit."

Hnb bann: „Ciöre nic^t auf fie gu äuf^ern imb fie fo frei üon allem
mertlofen 3eug gu mad)en, aU menn bu §u Söeifen unb Halbgöttern
fprec^en foHteft, unb jei nid)t im geringften befc^ämt, menn feiner, ja

feiner in ber SSerfammlung ein 3ei(^en be^ ©inöerne^men^ geben follte.

^^t \ie n\d}t angenehm für bid)— bie unertuartete SSei^^eit ? @efüt)Iötiefe

im 9)litteiftanbe, $erjonen, bie im bid)teften (Siebränge ma^re i^önige

unb SO^änner öon ©tanb ünb oljm bie fRüftung unb 9J?i|gunft be^



122 ^cim SBatbo (gmcr^on.

märe er md)t gen)e(en, auf hen ©eifte^werfen ber Qexi läge.^) (£r

erjc^eint gu einer ge^t/ ^J^ '^^^ \^^ ewe allgemeine Kultur verbreitet

unb alle fd)arfen inbiöibuellen güge bernjif^t ^at; p ber, ba

:^eroif(^e ß:i)ara!terefe:^len, fo^ialer S^omfort unb forporatiöeg^lrbeiten

begonnen tjaben. @§ gibt !eine ^ic^ter, aber eine 3JZenge poetiji^er

©(iiriftfteller, !einen tolumbu§, aber ^unberte öon Kapitänen mit

SQJeribianfernro'^ren, S3arometern, ©up^entafeln unb $emmi!an
(gieif(^!ucl)en), feinen ®emo[t^ene§, leinen (El)at^am, aber eine

^Inga^l)! fluger SSortfü^rer im Parlament unb (^erid^t; feinen ^ro=

p'^eten ober ^eiligen, aber t:^eologifrf)e gafultöten; feinen ©e*

le'^rten, aber gele'^rte ©efellfd)aften, eine billige treffe, ßefejimmer

unb ^ibliot^efen (£efege(ellf(i)aften) o!)ne Qatjl S^iemal^ gab e§

eine folc^e gülle üon STatfaciien. 2)ie Äelt breitet {i(^ au§ mt ber

amerifanifd)e §anbel. SSir begreifen e§, ha^ ba§ grie(^ifd)e ober

römifd)e Seben, ba§ Seben im SJlittelalter eine einfad)e unb oer=

ftänbli(^e (Baä:)e ift, bag aber ha§> moberne Seben für eine ^iel^eit

üon fingen §u ^^alten ift, bie un§ gerftreut.

(S^oef^e tvai ber ^pofop'^ biefer SSielfältigfeit; l)unbertarmig,

argu§äugig, befähigt unb gefd)i(ft, mit biejer rollenben güUe Oon

^atfad^en unb SSiffenfc^aften gu wetteifern unb buri^ feine eigene

S8ielfeitigfeit mit £ei(^tigfeit barüber §u üerfügen; ein männlicher

^eift, unbeirrt burd^ bie mannigfaltigen füllen ber Äonbention,

mit benen ha^ 2thtn umgeben mar, burc^ feine (^emanbf^eit

leicht imftanbe, fie §u burd)bringen unb feine ^raft au§ ber D^atur

gu §ie:^en, mit ber er in öoller @emeinfd)aft lebte. ^) SSaSbaguauf^

1) ^agebud) 1851. „ö^oet^e ift ber Slngelpunft ber alten unb neuen
3eit für un§. @r fdilieBt bie alte ^eit ah, er eröffnet bie neue. ©^
tut nid)t§ gur (Sad)e, ba^ bu nad) (Boeti)e^ 4obe geboren bift: — menn
bu @oetl)e ober bie @oet:^eaner nid)t gelefen :^aft, btft bu ein alt^

mobilerer tauj unb gel)örft ju ben öorjintfIutlicf)en ^enfd)en."
2) STagebud^ 1836. „@oetl)e ber S3eobac]^ter. 3[8eld)e SBet^^eit!

SSeId)er glei^ im S5eobad)ten! 3Seld)e Ungebulb in ben äBorten!

©oet^e 5U lefen, bebeutet eine Beiterfparniä, benn bu mirft fein

^ort ftnben, ba^ nid^t für ein ®ing baftet^t, unb er ^at jenen SSerftanb,

ber ben 2Sert ber 28a]^rl)eit einfielt. Wlid) reist nur jeine oIt)mpifd)e

©elbftgefälligfeit."

Sagebud) 1837. „eijarafteriftifc^ für @oetl)e ift feine SSa:^I ber

Striemen. SSeld^er SSIicf für ba§ Wa^ ber ®inge! SSieIleid)t irrt er

jicf) l^infid^tlid^ S3t)ron§, aber nid)t ©l)a!ef^eare§; unb in SSt)ron l)at er

alle 33efonberretten erfaßt, ^apiergelb; (SJIauben^perioben; ^robfinn

beä ®ici)ter^; franko jifd)e 9?et)oIution; mie n)id)ttg jinb feine Slnfid^ten

über biefe alltäglid)en 2)inge ! äBeId)e tjülle öon SJleinungen unb mie

menige SJlifegrif fe ! ^ie ©d^ä^ung ©teme§ ^alie id) für einen ^e^Ier."
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faüenb ift, er lebte in einer Keinen ©tabt, in einem unbebeutenben

«Staat, in einem befiegten (Staat unb gu einer Qtxt, aB Xeutf(^Ianb

!eitte fo fül^renbe ä^olle in ben 31ngelegen"^eiten ber SSelt fpielte,

'iiai '^^^ ^^# f^^^^^^ ©ö'^ne :^an^t[t&tiid)er ©toI§ fc^mellen fonnte,

fotpie er ha^» gerg eine§ grangofen, eines ©nglänberS, ober ein[t

eines 9?ömer§ ober eines 5ltt)enerS erfüllt l^aben mochte. Unb bod)

finbet man feine (Bpux prot»in§iener S3efd)rän!ung in feiner Xi(^t*

!nnft. (Sr fd)nlbet feiner Stellung nid)tS, fonbern ttjar mit einem

freien unb :prüfenben (Reifte geboren.

®ie §elena ober ber gnieite Seil beS gauft ift eine in $oefie

gefegte Siteraturp^ilofo^i^ie; ha^ SSer! eines SJlanneS, ber ein

aJieifter ber ®efd)i^te, äJliit^ologien, $^iIofo^^ien, SSiffenfd)aften

unb 9^ationalliteraturen n^ar, ber in ber en5t)!Io^äbifrf)en ^rt, in

ber mobernen ©ele'^rfamfeit mit xtjiem internationalen ^erfef)r

ber Völler berSßelt inbifc^e, etruSüfc^e unb alle !t)!Io|)ifd)en 5!ünfte,

Geologie, ©i)emie, 3lftronomie, unb jebeS biefer Königreiche burc^==

forfi^t, baS wegen ber gülle ber Gebiete einen;gen)iffen luftigen

unb poetifdien S^^arafter annimmt. 9}ian blicft mit @i)rerbietixng

auf einen tönig; aber menn man zufällig auf einem Kongreß ber

tönige märe, mürbe baS 9Iuge boc^ bie ©igentümli^feiten eines

jeben beobachten, teinen milben munberbaren (befangen, fonbern

fein ausgearbeiteten gormen I)at ber ^id)ter bie (Srgebniffe acf)t§ig=

jät)riger ^eobad)tung anvertraut. ^) ®iefe überlegene unb fritifi^e

SBeiS^eit mad)t baS (53ebid)t erft red^t gur S3Iüte biefer Qtit (^S

1) ^aQehnä) 1851. „man prt einen tritüer ©oet^eS ^ic^tung
t)erl)errliä)en unb erlüibert: ^a, eS ift c\ut, menn i^r alle eintüilltgt,

t)erein§u!ommen unb juftieben gu fein; unb i{)r geratet in eine anbete

©efellfc^aft unb ;5aune unb liebt fie nic^t. ©benfo ift eS mit
2BorbSrt)ort^. Slber ©f)a!efpeare allein getuä^rte @ott bie 9Jla(i)t,

üon ber Saune feiner (^efellfdjaft fid^ loSäumad^en. Sie muffen alle

feine (Stimmung anne'fimen. @r ift immer gut; &oet^e tüu^te eS

unb fagte: (SS ift ebenfo nu^IoS, 2;iec! mit mir su t)ergleid)en tvie mid)
mit S^afefpeare."

„^d) \ai) fieute ben erften 2;eil beS g^auft burd) unb fanb if)n ein

luenig §u mobern unb öerftänblici^. 2Bir !önnen fold) ^abrüat in

mehreren ^^abrüen mad)en, obgleid) etmaS minbern)ertiger (mit
SSe^ug auf S3atIet}S Festus unb SSromningS Paracelsus).

^aS äBunbetbare, bie (3d)önf)eit, bie n)ir in feiner gabri! öer^

fertigen, üon ber mir leine ®arftellung geben fönnen, fejit. ®ie
fettere ftra'fjlenbe, überflie^enbe (Sd)ön:^eit, beten ßJe'^eimniS <Bf)ate^

fpeate, (£t}aucex ge^iabt ^aben." feinige ber obigen 5tuS§üge unb
SBeitereS in bejug auf ^^auft finb in „Papers from the Dial; Thoughts
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batiert jtd) felbft. Unb boc^ ift er ein ^t(i)ter, ein ^id)ter mit ftoläetem

Sorbeer aB jeber ßeitgenojfe, unb unter biejier ^age t^on Äi!ro=

f!open (benn er fd)eint au§> jeber $ore in feiner §out f)erau§5ufe"^en)

fc^lägt er bie §arfe mit ^^elben^after traft unb 5lnmut.

^a§ Söunber be§ 93uc^e§ ift feine überlegene Sntelligeng. ^iefe§

SJ^anneg ®eift löft ^ergangen'tjeit imb &eqentvaxt, it)re 9f?eligionen,

i^re $ottti! unb it)re ^enfart in Urformen unb S^een auf. SBelc^e

neuen 90^t)t^ologien fliegen burd) fein §irn! ^ie (55riecf)en fagten,

^Uejanber märe bi§ gum (S^ao§ gegangen, (^oei^e ift erft neulid)

fo meit gegangen; er magte fid) fogar einen (5d)ritt meiter üor, unb

er ift fieser gurüdgelommen.

3n feiner ©pefulation ift eine ^ergerfreuenbe grei^eit. ^er
unge"^eure (^efid}t§!rei§ tei^t fingen be§ 5IIltag§, ber fonDenienj
unb be§ S5ebarfg feine 9}^ajeftät fo gut mie feierUd)en unb feft-

liefen ^^eranftaltungen. @r mar bie @eele feine§ g^^^^i^^'^ßi^^^-

SBenn biefe§ gele'^rt unb burd) S3eoöI!erung, fefte Drganifation

unb ^rilt einzelner 2;eile §u einer großen gorf(^ung§e£pebition

gemorben mar, bie gu fd^nell eine güüe oon 3:atfa(^en unb

grüd)ten aufi)äuft, al§ ha^ big ba^in ejiftierenbe (^ete^rte

fie Ratten Itaffifi^ieren !önnen, — biefe§ 9Jlanne§ (^eift ^atte

reid^üd) 3f?aum §ur SSerteilung aller. @r befaf? bie traft, bie ge-

trennten 5ltome buri^ i^re eigenen ©efe^e mieber ju üereinen.

©r ^at unfer moberney Seben mit ^oejie umfleibet. 3nmitten !lein-

lieber (Einzelheiten entbedte er ben (^eniu§ be§ Seben§, ben alten

fd)lauen $roteu§, ber bid)t neben un§ lauert, unb geigte, baf^ bie

on Modern Literature" abgebrudt unb in ,bem 33anbe Natural
History of Intellect entl)alten.

Über ben gtüeiten 2;eU beö ^^auft 1:)at er au^erbem im ^agebud)
beg 3^1)1^^^ 1843 gefd^tieben:

„^n ^^elena ift ^auft aufrid^tig unb [teilt ben n)ir!Iid) üerebelten,

!taftöoIIen SJienfc^en bar. 01)ne ^auften§ 9(ufri(^ttg!eit iDürbe boö

33ud) ein 5D^{jd)mafd) fein, ^d) tjalte ben 5n)eiten STeil be§ f^auft für

ba^ größte iiterarifd)e Unternel)men, ba§> feit bem SSerlorenen
^arabie§ t)erfud)t roorben ift."

Xagebuc^, 18. Stuguft 1832. „^a^x fein. @oetl)e, fagt man, mar
e§ gang, ^ie (3d)n)iertg!eit n)ärf)ft mit ben ©aben be§ ^nbibibuum^.
(Bin 91c!er!ned)t !ann e§ fein, aber ein SOltnifter, ein 9?ebner, ein geift^

reicher Denier, mie fd)n)er! (George ^oj mar e§. „3Sa^ irf) in '^af)x^

f)exi bin", fagte er, „ba^felbe bin ic^ im Seben!" ©mebenborg mar
e§. 6r fagte: „'^an mirb finben, ba^ meine äBerfe mein ^meiteö

Selbft ünb." ©eorge 3Safl|ington mar e§, — ber tabellofe

SSaf^ington!"
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Sangmeiügleit unb $rofa, bie tüit imferer 3^^^ äujtfireiben, nur

eine anbete Ma§>le üon i^m tvax:

„(Selbft feine glucbt ift nur Vermummte ©egentoart"*)

"oa^ er flatt ber Uniform ein §au§!teib angelegt t)atte unb

in £it)er|)ooI ober im §aag gan§ ebenfo lebhaft ober rei(^ war at§

einft in 9?om ober 5Intioc^ien. ©r fud)te ii)n auf ben öffentlichen

$lä^en unb in ben ^auptftragen, auf ben 8ouIeüarb§ unb in ben

§otel§; er geigte, '^a^ in bem fefteften fönigreid) ber 9?ontine unb

ber (Sinne eine bämonifc^e ^raft lauerte; haf^ fii^ in hen §anblungen

ber 9^outine gäben ber aJltjt^oIogie unb ^ahei meiterfpinnen,

unb gn^ar, inbem er ber §er!unft jebe§ S3raud)e§ unb jeber ©e*

n)o:^n^eit, jeber (Sinrirfitung, jebe§ (^eräte§ unb SBerfgeugeS nac^^

fpürte, bi§ auf feinen Urfprung in ber ©trultur be§ SJlenfdien.^) (Sr

mar äugerft ungebulbig ber SSermutung unb ber ^^etori! gegenüber,

„gc^ :^abe genug eigene ^Vermutungen; menn ein Wann ein 33uc^

td)reibt, foü er nur \)a§> §u Rapier bringen, ma§ er nm%" (Sr f(^reibt

im llarften unb einfai^ften^^on, lägt fel^r üiel me^r au§, al§ er fd)reibt,

unb fe^t ftetg ein ^ing für ein SSort. @r ^at ben llntertd)ieb gmifc^en

antüem unb mobernem (55eift, antifer unb moberner lunft erflärt.

(5r :^at bie tunft, i^ren Q)ived unb i^re (S5efe|e beftimmt. @r :^at

ba§ ^efte gefagt, ma§ je über9^atur gefagt morben ift.^) (Sr bei)anbelt

bie Statur mie bie alten ^pofop^en, bie fieben SSeifen e§> taten,

unb mögen mir auci) ber Einteilung unb ber gergtieberung, mie fie

bie grangofen übten, oerluftig get)en, ®id)t!unft unb Humanität

1) ^iefe Beile ift ma^rfd) einlief) eine Überfe^ung au§> einer ara^

bifd^en ober perjif(i)en Quelle, nad) ber SSerbinbimg, in ber fie im
Sfloti^bud) erfd)eint.

2) ^agebucf) 1831. „SBie e§ bie befte ^tnmenbxmg ber &e\d)id)ie

ift, unfere Sd)ä^ung ber je^igen (Stnnbe gu er'^ö^en, fo liegt ber
SSert eine§ SSeobac^ter^ h)ie @oetf)c, ber au§ unferem 93ert)ugtfein§*

auftanbe eine öertraute '^at\aö:)e ^ie^ urtb fie baburrf) ru^müoll marf)t,

ba% er fie im Sic^t biefer (Stunbe) aeigt, barin, ba^ er xm§ unfer gan^e^
^afein frf)äfcbar mad)t, inbem er auf feinen uneric^öpflirf)en 9?eid^^

tum binmeift; benn mir füt)Ien, ba^ alle unfere (^rfat)rung in

;gun)eten gu berrüanbetn ift."

3) Stagebucf) 1839. „ÖJoetbe enthüllt bie gäf)ig!eiten be^ tünftler§
mef)r aU jeber anbere ©rf)riftftener. ©r le^rt uug, alle ©egeuftänbe
mit größerer ?5reit)eit be:^anbelu, alle |)inberniffe, 3eit, Ort, 9^ame,
93raud^ überfpringen unb öoll unb ftar! bie %at\üd)e betonen."

^agebucf) 1856. „5Senn ©oet^e fagt, 9?atur, Siebe, SBa^r^eit,

(ginfid^t, fo ift ba^ etmaö gan^ anberef^ aB menn irgenbeiu anberer
biefe Söorte gebrandet."
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bleiben iin§ unb :^aben |)tofef(tonene ®ef(i)tdüd)!eit. klugen ftnb

im gangen beffer al§ gernro^xe ober 3)ä!tof!ope. ^ntd^ hen feltenen

S3lict für föinf)eit unb (5infad}:^eit in feinem ®ei[t :^at er gu üielen

2;eilen ber Statur einen ©d)iüf(el geboten, ©o regte (^oett)e ben

leitenben ©ebanfen ber mobernen S3otani! an, baß ha§> 33Iatt ober

bie S3Iatt!nof|)e bie (Sin'^eit bei S3otani! i[t, unb bag jeber Seil ber

^flange nur ein oernjanbetteS S3Iatt i[t, ba§ \\&} einem neuen Qu^

\ianh anpaßt, unb burd) ^eränberung ber ^ebingungen !ann ein

S31att in ein anbere§ Organ unb jebe^ anbere Organ in ein S5Iatt

bermanbelt n^erben. ^^nUc^ na"^m er in ber tnoc^ente^re an, ha^

ein SSirbel ber SSirbelfäute aB (Sinl)eit be§ (5!elett§ angefetjen

werben !önnte; ber ^op\ tväxe nur ber äußerfte oernjanbelte Sßirbel.

„®ie ^flange ge^t üon S!noten §u knoten unb fi^üeßt enbüc^ mit

ber S3Iüte unb bem (Samen, ©o get)t ber 93anbn)urm, bie 9ftaupe

bon Slnoten gu S^noten unb fd)Iießt mit bem S!opf. ^er äJJenjd)

unb bie l^ö'^eren 2:iere finb burd) bie Sßirbel aufgebaut, mobei bie

^raft im Äo|)fe fongentriert ift/' 3^ ber Dpti! bagegen oermarf er

bie fünftlic^e 2;^eorie ber fieben färben unb ]^ielt bafür, ha^ jebe

garbe ba§ ^emifc^ öon £ic^t unb 2)un!el'^eit in neuen ^er'^ätt=»

niffen fei. (S§ ift loirfUd} üon fe"^r geringer S3ebeutung, über n?el(^e§

2:i)ema er fdireibt. ©r fie'^t in iebe Sude t)inein unb :^at ein ge=^

ujiffeg ©treben nad) 3Sa!)r^eit. (£r mirb oermirfüc^en, n)a§ bu fagft.

©r I)aßt eg, ujenn er fid) mit unnü^en fingen befd)äftigen unb

immer OTmeibermärc^en fagen muß, bie taufenb 3a:^re lang im
(SJIauben ber SJ^enfc^en eine Stellung eingenommen l)aben. ©r

!ann ebenfogut mie ein anberer fe'^en, ob e§ ma'^r ift. @r fid)tet

e§. 3(^ bin l)ier, würbe er fagen, um ba§ SD^aß unb ber 9^id^ter

biefer ^inge gu fein, äöarum follte ic^ fie auf 2:reu unb öJlauben

I)inne^men? Unb mag er bal^er oon S^eligion, Seibenfd)aft, (S^e,

(Sitten, Eigentum, ^apiergelb, ®lauben§|)erioben, SSorbebeutungen,

(S^lüd ober fonft aud^ fagt, barf nic^t üergeffen werben.

5^e^mt ba§ auffallenbfte 93eifpiel biefer SReigung, ieben 51u§bruc!

im ^oüggebrauc^ p :prüfen. ^er 2;eufel :^atte gu allen Reiten in

ber äJltit^ologie eine 3^olle gefpielt. (SJoet^e wollte fein Söort leiben,

ba§ fi^ nid)t mit eitiemS3egriff bedt. ^erfelbe®eban!ef|)ric^taugbem

SSort: „Sc^ t)abe niemals oon einem SSerbrec^en gehört, 'oa^ id)

nid)t felbft l)ätte bege^^en !önnen.'' 60 padte er biefen ^obolb an

ber tel)le. ®x foll wirflid) fein; er foll mobern fein; er foll euro-

päifd) fein; ex foll fid) wie ein ^enleman !leiben, gute SJJanieren

anneijmen, auf hen (Straßen f^a^ieren gel)en, in ha^» SSiener unb



©oet^e ber (S(f)rift[teaer. 127

§etbelberger Seben be§ ga^reg 1820 gut eingetpei^t fein, obex et

|oü md)t ejiftieren. ^eS^alb ftteifte er t"t)m bie mt)4oIogifd^e

tleibung, bie §örner, ben ^ferbefiig, ben §axpunenjc^it)an§, hen

©(^roefelgerud^ unb bie blauen glammen ab, unb [tatt in ^üi^er

unb auf S3ilbet §u fd)auen, fa^ et in feinen eigenen ©eift, in jeben

(Schatten öon ^älte, ©elbftfui^t unb Unglauben, bet im (^ttvixtjl obet

in bet (ginfamleit ha^ menf(^Iid)e ^en!en übetfdfiattet, unb fanb,

"Oa^ ha^» S3ilb butd) aüe§, tuaS et ^in^ufügte unb buti^ aiie^, toaS

et fottnat)nt, 2öit!Ii(i)!eit unb ©c^tecfen gen)ann. (St fanb, ha^ t)a§>

innetfle SSefen biefe^ ^oltetgeifleg, bet, feitbem e§ aJlenf(i)en gab,

fd^atten^aft bie menfd)üd)en 2öo"^nungen umfteift i)atte, teinet

3nteUe!t tvax, angemanbt im S)ienft bet Sinne — wogu bie Xtn^

'otni \a immet üot'^anben ift —, unb mit feinem 5[Jie^:^iftop:^eIe§

beteic^ette et bie Sitetatut um bie etfte otganifc^e gigut, bie feit

3a^tt)unbetten f)in§ugefügt tüotben, unb bie fo lange tüie bet

$tomet^eu§ leben mitb.^)

^ä) beabfic^tige nid)t, eine 51nalt)fe feinet §a!)ttei(^en SSetfe

§u geben, ©ie befte!)en au§ Übetfe|ungen, Mtüen, ^tarnen,

It)tifd)en @ebici)ten unb folcfjen allet anbeten (Gattungen, üteta^^

tifc^en 3:agebüi)etn unb $otttaitg betüt)mtet 9Jiännet. gnbeg,

htn SSil^elm Steiftet einge^enb §u bet)anbeln, !ann xä) nid)t untet*

laffcn.

„SSü!)eIm SJleiflet'' ift ein SRoman in jebem «Sinne, bet etfte

feinet ^xt, üon feinen S3en)unbetetn bie einzige (5d)ilbetung bet

mobetnen (5)efetlf(^aft genannt, — al§ tüznn anbete D^tomane, bie

üon Scott 5. ^., fid) mit bet %xad)t unb ben anbeten Umftänben

1) ^n bem ©ffal^ „Historie Notes of Lifes and Letters in New
England" fpric^t ©merfon öon bem erften %t\l beö i^auft, ber it)m

immer äutoiber mar, folgenb ermaßen:

„®a§ 3eitdter ber 2rrttt)meti! unb be§ .friti§i§mug ^at eingefe^t

. . . ba§ 3eitalter ber 51nalt)fe unb be§> So§Iöfen.§. . . ^n ber Siteratur

ift feine SBirtung in ber entfd)iebenen ^enbena be§ ÄritigiSmu^
fid)tbar. ^n bem bemerfen^merteften Iiterarifd)en äBerf be§ ^a^X"
t)unbert§ fef)en tüir gerabe am Reiben unb ^^ema bie§ ^aä)\nmn^
gete^rtfein: id) meine ben ^auft."
Unb bann fagt er in „The Man of Letters*' in bemfelben SSanb:

„Unfere tieffte ^f)iIofopf)te ift (menn ba^ nic^t ein äBiberfprud) in

SBorten märe) 6!e|)tiai§muö. ®ie gro^e ^id^tung be§ 3af)riunbertg
ift bie unangene:^me ^id^tung öon ^auft, ton bem S3ailet)§ Festus
unb S3ron)ning§ Paracelsus englifd^e Sl^ariationen finb."

„@oet:^e, ber überragenbe i^ntellelt ber mobernen 3eit, erfaßt ba^
ttberfinnlici^e, ift aber mcf)t überfinnlid)."
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befaßten, biefer mit bem öJeift be§ Seben§. ©§ i[t ein 33ud), über

ha§> nod) ein (Sd}Ieier gebogen ift. SSon fe^r fingen 9Jlenf(^en njitb

e§ mit SSemnnbetnng nnb ©ntgüden. gelefen. ©inige üon ii)nen

äie'^en e§ bem §amlet üor, al§ ein SBer! be§ Öienie^. 3«^ gtanbe,

!ein S5ndi biefey S^^^^^^^i^^i^t^ ^^^^ f^*^ ^^^ i^^t in feinet !öftlid)en

5lnmut t)ergleid)en, \o nen, fo onxegenb ift e§> für hen ®eift, mit fo

bieten unb fo ge^^altüotten (^ebanfen, mit xid)tigen föinfid^ten in

Seben, (Sitten nnb S^ardter betd)en!t e§ it)n, mit fo oielen gnten

SSinlen für bie £ebengfü"^rnng, fo bieten unerwarteten S3üden in

eine t)ö^txe 6^^äre, unb nirgenbg eine ©pur bon 9lt)etori! ober

SangmeiUgfeit. ©in fet)r anregenbe§ S5uc^ für bie Söi^begierbe

junger, geiftreid)er 9}Jenfd^en, aber ein fe'^r unbefriebigenbe§. Sieb*

t}aber leichter Seftüre, bie eine Unterhaltung barin fuc^en, mt fie

fie in einem SRoman finben, merben enttäufd)t. 5lnbrerfeit§ l)ahtn

auc^ jene, bie e§ mit ber i)ö!)eren Hoffnung beginnen, barin eine

\vai)xt ©efd)id)te eine§ ©enie§ gu lefen unb bie gered)te 3"^^:^^^^

nung be§ £orbeer§ für feine SJlü^en unb (Sntfagungen, (S^runb fid^

p beflagen. ^ir Ijaütn ^^l bor ni(^t langer geit einen englifd)en

ä?oman, ber angeblii^ bie Hoffnung eine§ neuen g^itatterg ber^

!ör|3ern unb bie politifi^e Hoffnung ber „3ung-(SngIanb'' genannten

Partei entfalten follte, — in bem bie einzige S3elo:^nung ber Xugenb

ein ©i^ im Parlament unb bie ^air^mürbe ift. ®oett)e§ 9ftoman

^at einen ebenfo lahmen unb unmoraIifd)en (Sd)tug. (George (Banh

:^at in Sonfueto unb feiner gortfe|ung ein treuere^ unb mürbigere§

©emälbe gejeic^net. gm gortgang ber @efd)ic^te entfalten

fid) bie 6:i)ara!tere be§ Reiben unb ber §elbin bergeftalt, bag ber

porzellanene (5(^ad)tif(^ ber ariftofratifc^en tonbention erbittert;

fie berlaffen bie (^efellfd)aft unb bie ©en)ot)n:^eiten it)reg ©tanbe§,

fie berlieren il)ren D?ei(^tum, fie merben bie Wiener groger ^httn

unb ber ebelmütigften fogialen ß^ele, big enblid) ber |)elb, ber ber

aJ^ittelpunft unb bie üuelle einer Bereinigung ift, bie bie ebelften

SSo'^ltaten bem menfc^lid)en (35efd)le(^t ermeifen foll, nid)t mel)r

auf feinen eigenen abiigen 9^amen antwortet; er flingt fremb unb

fern in feinem Oljr. „gd) bin nur SJlenfd)'', fagt er; „id) atme unb

arbeite für bie äJlenfc^^eit"; unb biefe§ in 5lrmut unb mit ben äußer-

flen Dpfern.i) @oet^e§ §elb bagegen ^at fo biete 6d)mäd)en unb

Unlauterfeiten unb befinbet fid) in fo fd)le^ter ©efellfi^aft, ha^

1) Unter ben Wenigen 9?omanen, bie ©merfon Ia§, lobte er immer
Sonfuelo.
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ha^ etnfle engüfd^e $ubU!um einen @!el baöor em|:)fanb, al§ ba§

$8u(f) überfe^t tourbe. Unb boc^ ift e§ fo üoüet S[Bet§I)ett, Söelt^

!enntni§ unb 9^e(^t§!enntm§; bie ^erfonen finb fo tvaiji unb fein

unb mit fo n^enigen (Strichen ge^eiiiinet, unb md)t ein Sßort §uoie(,

— ba§ 95u(^ bleibt immer fo neu unb unauggefrf)ö^ft, ha^ mx e§

rui^ig feinen SSeg ge^en laffen unb gemiltt fein muffen, fo t)iel©ute§,

tüie mix fönnen, barau§ §u gie't)en, übex§eugt, ba§ e§ erft feine 5(uf^

gäbe begonnen unb noc^ 3JJi((ionen ßefetn §u bienen tjat

®et 'Sn^cdt ift ber Übergang eine§ ^emofraten gur ^Iriftofratie,

beibe SSorte in i^rer beften ^ebeutung gebrandet. Unb biefer Über^

gang gefrfiie^t nicf)t auf einem gemeinen ober ^d^Ieidimege, fonbern

burd) bie gturtür. Statur imb ß'^aralter l^elfen, unb ber @tanb

ben)ä!)rt fid) buri^ ha^ S5erftänbni§ unb bie 3lufri(^tig!eit bei ben

51bligen. tein großmütiger güngling !ann fid) biefem SBirIlid)*

!eit§§auber in bem S3ud)e entjie^en, fo "^a^ e§ für htn S^telleft

unb ha^ §erä fe{)r anregenb mirft.^)

^er feurige unb fromme S^oöaS d)ara!terifierte ha§> S5uc^ als

„burd)au§ mobern unb ^rofaifd); bie Ü^omanti! in i^m ift boll*

ftänbig befeitigt, ebenfo bie S^^atur^oefie, ba§ SBunber. 2)a§ 33ud)

:^anbelt nur üon ben gen)ö:^nlid)en Slngelegen^eiten ber SO^enfd)en,

e§ ift eine :poetifierte bürgerlid)e unb !)äu§tid)e ®efd)ic^te. i)a§

1) (Sin SSerbtenft im SBilfielm SJleifter ift nad) bem S^agebud^

foIgenbe§: „©oet^e 1:)atte fic^erlid) gute @eban!en über ba^ ä^ema
ber it)eiblic^en Kultur. 2öte efjrerbietig gegen bie ^rau imb tüte l^off*

nuttg^üoll fitib bie ^ortrait§ itt SSil^elm SDJeifter!"

^n ben „Thoughts on Modern Literature" tüirb ba§ 93ud) steinlid)

eingef)enb betrachtet, ^rt feinem 9fteali§mu^ finbet (Smerfon fo t)tet

nad^ feinem öiefd)mad, ba^ au§ geblern unb 5[)liBUngen fd)Iiepic^

©uteö ^erau§fommt, eine ^raft,

bie fc^miebenb burc^ fd)tt)ärjltc^e 5(ngrxff§tüaffen

ben filbemen ©i^ ber Uttfd)ulb gefd)affen.

9(ber er bebauert, bag ein ©eift tüte @oetf)e bie 3Str!Iid)!eit malt,

unb ni(^t ber ®id)ter be§ i^bealen ift, „ber ®id)ter ber S3ef(^rän!ung,

nic^t ber 9)löglid)feit; biefer 3BeIt, ntd)t ber 9fleIigion unb ,f)offnung;

fur^, menn hjir fo fagen !önnen, ber ®id)ter ber ^rofa, nid)t ber

^oefie. (£r nimmt bie gemeine Se:^re be§ (3d)idfal§ an unb fud)t

bie einzelne f^reube, bie bon feinem Söann nod^ frei bleiben !ann,

t)erau§". ^t)m fe^It „ber moralifc^e ©inn im ^erpltnis §u feinen

Gräften ... bie ^aupttatfad)e ber ©efunb^eit ober ^ran!^eit ... im
{)o^en (Sinne tüar er lein Sd)öpfer, unb mit göttlid)en ©aben fällt

er burd) eine untüiberruflid^e SSorfd)rift in bie getüö:^nlid)e @efd)id)te

be§ @eniu§".

%3lü@ 319: 5R. »}. S3utler, bie Slmcrilaner. 9
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SBunberbare batin ift QU§brüdfü(f) al§> '^^anta]xe unb enf^iufiaftifd^er

3:raitm he^anMtl" — unb bod), tt)Q§ oud) djaraltertftifd) i[t, 9^oüaItg

!e:^tte balb §u biefem $8ud) priic!, irnb e§ blieb bi§ §u feinem Sebeng-

enbe feine £iebling§le!tüte.

3Sa§ (S^oet'^e in ben klugen fran§öfifd)et unb engUfd)et Sefer

au§5eid)net, ift eine ©igenfd)aft, bie et mit feinem ^oI!e teilt, eine

gut (^ttvo^n1:)e\i geworbene S3e§ie^ung ^ur inneren 3Sa:^t:^eit. 3n
©nglanb unb 5Imeri!a fd)ä|t man ha^» Zaknt fel^t; unb n)enn e§

§ur Unterftü^ung eine§ beftimmten ober abfid)ttid)en 3ntereffe§

ober einer Partei ober im regelmäßigen ©egenfa^ bo^u ausgeübt

iDirb, fo ift ha§> ^ublüum befriebigt. 3n granfreid) empfinbet man
fogar nod) größere greube an bloßen (^JeifteSfunfen um i^rer felbft

millen. Unb in allen biefen Säubern fc^reiben SJiänner oon STalent

nur au§> bem 3:alent "^erau§. ®§ genügt, luenn ber ^erftanb be=

fc^äftigt, ber (55efd)mad befriebigt ift, — fo oiele ©palten, fo biele

©tunben auf l^eitere unb anftänbige 5(rt oerbrai^t finb; ®em
beutf^en ÖJeift fe:^lt bie fran§öfifd)e Sebl^aftigleit, ha^ feine pra!tifd)e

^erftänbnig be§ englifd)en unb bie ameri!anifd)e 3lbenteuerlid)!eit;

aber er ^at eine geföiffe @'^rli(^!eit, bie fi(^ niemals mit einer ober*

fläd)lic^en Seiftung berut)igt, fonbern ftänbig fragt: 3So§u? ^a§
beutfd)e $ubli!um üerlangt 51ufrid)tig!eit. §ier finb (55eban!en in

^etoegung, aber p toeld)em ^tved? S[ßa§ mli ber 3Jlann fagen?

25?ol)er, n:)ol)er alle biefe ®eban!en?^)

1) Xac\ebuä) 1844. „@oetl)e mit feiner außerorbentIicl)en ^Breite

ber ©rfafirung unb ^ultxir, ber ©ic^erljeit, mit ber er tüte ein be*

beutenber ©entleman unparteiifc^ alle Siteratur ber $8erge, ^ro^
öin^en unb 3Jleere überblicft unb fid) ba^ ^efte in allen gunu^e
mad)t, bilbete einen ©egenfa^ äii ber traft ber fönglänber, bem ^od)mut
unb ber 9f?ebfelig!eit ber ^ransofen. SSetüunberungglDürbig"^ ift fein

tjollenbeter ©efc^mad, bie Seid)tiö!eit feinet @ttl§. „@§ ift ent^ücfenb,

imfere eigenen ©ebanten bei einem fo großen Ttanm 5u finben."

?lnmer!ung beö Herausgeber^.
S)ie tlberfefcungen ber StuSjüge au§ ben SSer!en üon Sincoln

unb (Smerfon fin nad) folgenben 91u§gaben gemad)t tüorben:

1. The Works of Abraham Lincoln, ed. by A Brooks Lapsley.
With an introduction by Th. Roosevelt. New York 1906.

Federal Edition.

2. Centenary Edition. Complete Works of Ralph Waldo Emerson.
With a biograph. introd. and notes by Edward Waldo Emerson.
London 1903/4.
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<Befd)td)te öer tJerelnigten Staaten von ^merlfta.
Don Dr. (Ernft DaencII, Prof. an ber Umoerfität Kiel. [VI

u. 170 $.] B6. 147.
„Die f<^rDierige Aufgabe, öte ganse ffiefdjtdite öer üerctmgtcn Staaten auf 170 fleinen

Seiten in überfid^tlidier unö öabet eingeljenöer, olle roidjtigen gefd)td)tlid}cn ITtomentc
berüfjrenöer Darjtellung oor uns auf3uroIIen, tft öurd) öicfes Ileine Bud) in glü(fltd|er

IDeifc gelßlt Das Bud) fann nur einem ieöen anempfoI)Ien roeröen, öer in furser 3eit

eine guteüberfidjt über öte (5ef(f|tdite öer Derctnigten Staaten getotnnen roill." (ffilobus

)

^ns öem amerifianifdjen tDtrtfd)aft$Ieben. ITTit

9 grap^ifd)en Darftellungen. Don 3- £aurence £aug^ltn,

Prof. ber Unberfttät ^kaQO. [IV u. 160 $.] Bb. 127.
„Das fel)r tn|trufttoe Büdjletn ijt eine ^rudjt öes öeutf(i} = amerifanifdicn profefforens

austaufdjes. Der Derf., ein Ijeroorragenöer nattonalötonom öer Union, öer erft iüngft
Don öer (Biefeener Unioerfitöt mit öem tEitel eines €I)renöoftor ausgeseidjnet touröe,

befjanöelt öte I^auptfragen öes IDirtfdiaftsIebens öer Dereinigten Staaten. . . . Das
Büdjlein oeröient ein eingel)cnöcs Stuöiuni ; bei feinem Refümecdiaralter öürftc es

Dielen öic £ettüre eingefjenöerer tPerfe erfc^en." (Oterarifdje Runöfdjau.)

Die ameriKanifd^e Umoerfität. Don (Ebtoarb Delacan
Perrt}, Ph. D., Profeffor ber doIumbia^Hnberfität Hero X)or!.

mit 22 Hbbilbungen. [IV u. 96 $.] Bb. 206.
Unterriditet über öie (Enttoidlung öes gelefjrten Unterridits in noröamerifa, über
Staats = unö priDat = UniDerfitäten, beleudjtet öen Unterfdjieö 3tt)tjd)en amcrüanifdjen
unö öeutfd}en l^odifdjulen öer lDiffenfd)aft, belel)rt über öie afaöcmifdien ©raöe, IDüröen,
Stipcnöien unö baulidien (Einrid)tungen , toie Caboratorien , ITIufcen unö Bibliotfjefen

unö 3eigt Stätten unö Zeiten öer berüljmteften ameriEanildjen f}od)jdiuIen im Bilöe.

xred)ntfd)e Qod)fd)uIen in ttoröamerilia. Don
Dr. S. Itlüner, Prof. an ber (Ee(^n. I)od|fd)uIe df^arlottenburg.

mit 3al)Ireid)en Hbbilbungen. [VI u. 104 $.] Bb. 190.
(Bibt, Don lefjrrcidjen flbbilöungen unter|tü^t, einen an}d)aulid}en Übcrblid über
©rganijation, flusftcllung unö Untcrridjtsbctricb öer amerilanijd)en tedinifd)en t)od}»

fdiulen unter befonöerer l^eroorljebung öer fic fcnnseidjnenöen ITIerfmale: enge 5üI)Iung
3tDifd)en Ee^rern unö Stuöierenöen unö Dortoiegenö praftifdje tlätigfeit in Caboratorien
unö IDerfftätten.

t)oI{i$fdjuIe un6 Cet^rerbilöung 5er l^ereinigten
Staaten in il^ren {^ercortretenben 3ügen. Reifeeinbrücfe. Don
Dire!tor Dr. S^cl^^ Kut}pers in döln. mit 48 Hbbilbungen.

[XII u. 146 $.] Bb. 150.
„ . . . lDof)I feiten ift öas amerifanifdje Sdiulrocfcn, feine Dor3Üge unö feine ITtängel, fo

anfd)aulid| unö anrcgenö roie Ijier gcjd)ilöert rooröcn. Die DarftcUung ift um fo lebcns-

frifd)er, als öas lDerId)en eine 5rudit öer com Derfaffer in f)öl)ercm auftrage unter»

nommencn Stuöienreife 3ur U)eltausftcllung in St. Couis ift. Befonöers 3tDe(föienIid)

muffen öie oiclfadien flörenöen Dergleidje mit öeutfdjen Derfjältniffen erfd)eincn
"

(5reic S(iiul3citung.

2l9^u0 3l9: 9i.9K.a3utIcr, bte Sümerifancr.



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Die Kultur der Gegenwart. Ibre Entwicklung und ilire Ziele

Herausgegeben von Professor Paul Hinneberg.

Teil II, Abt. 5, 1:

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit
(bis zur französisclien Revolution)

[VIU.349S.1 Lex.-8. 1908. Geh. M. 9.—, in Leinwand geb. M. 11.—

•

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters, a) Staatensystem
und Machtverschiebungen, b) Der moderne Staat und die Revolution, c) Die
gesellschaftlichen Wandlungen und die neue Geisteskultur: Friedrich
von Bezold. — II. Staat und Gesellschaft des Zeitalters der Gegenreformation:
Eberhard Gothein. — III. Staat und Gesellschaft zur Höhezeit des Absolutismus,
a) Tendenzen, Erfolge und Niederlage des Absolutismus, b) Zustände der Gesell-
schaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems: Reinhold Koser.

Teil II, Abt. 4, 1:

Staat und CesellscbaftEnropas imAltertum
[ca.200S.l Lex.-S. 1910. Geh.ca.M.8.-,inLeinwandgeb.ca.M.10.-

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft von Hellas: U. v. Wilamowitz-
Moellendorff. — II. Staat und Gesellschaft von Rom: B. Niese.

Teil II, Abt. 3:

Staat und Gesellschaft des Orients
[ca. 9 Bogen.] Lex.-8. 1910. (Unter der Presse.)

Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft und Staat und Gesell-

schaft der primitiven Völker: A. Vierkandt. — II. Staat und Gesellschaft des
Orients im Altertum, Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertum: G. Maspero.
B. Mittelalter und Neuzeit: G. Maspero. 1. Staat und Gesellschaft Nordafrikas

und Westasiens. (Die islamischen Völker): M. Hartmann. 2. Staat und Gesell-

schaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas: 0. Franke, b) Staat und
Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

Teil II, Abt. 10:

Allgemeine Volkswirtschaftslehre
Bearbeitet von W. Lexis

[VI u.. 259 S.j Geh. M. 7.—, in Leinwand geb. M. 9.—

Inhalt: Einleitung. Der Kreislauf der Volkswirtschaft. — I. Der Wert. —
II. Die Nachfrage. — III. Die Produktion. — IV. Kapitalvermögen und Unter-

nehmung. — V. Das Angebot. — VI. Die Preisbildung. — VII. Handel und Preise. -

VIII. Das Geld. — IX. Kredit- und Bankwesen. — X. Der Wert der Geldeinheit. -
XI. Das Einkommen. — XII. Näheres über Arbeitseinkommen und Kapitalgewinn. —
XIII. Die Grundrente. — XIV. Produktion und Einkommen. - XV. Krisen. —
XVI. Die Konsumtion. - XVII. Produktion und Verteilung. - XVII. Zukunfts-

aussichten.



Bus jVatur und 6drteswelt*
Sammlung tDtffenfc^aftlic^ »gemeinperftänbli^er

Darftellungen aus allen (Bebteten öes IDiffens.

3e5er Banö ift in fic^ abgcf^loffen un5 einaeln fäuflid^.

3eöer Banö gelj. t!T. 1.— , in Cetntoanö geb. VX. 1.25o

Überfi^t nac^ tOiffenfc^aften georbnet.

flUgemeines Bilöungstoefen. (Ersieljung u. Unterridit.

Das öcutfdie BtlbungstDefen in fetner gcfd)id)tlid)en (EnttDicflung. Don
iDeil. Prof. Dr. 5ricört^ paulfen. 2. Huflage. ITTtt einem (Bcleitioort

Don Prof. Dr. XD. ITXün(^ unb einem Bilbnis paulfens. (Bö. 100.)
(Eine unparteitfdjc DarftcIIung t)ct €nttDi(fIungsgcf(^t^tc bcs öeutfdjcn BtlöungstDefcns nad^
{einen Ejauptrtdjtltnicn, sugleidj ein SpicgelbtIÖ fccutf<^cr Kulturcntoicflung.

©et £ctp3tget Student oon 1409—1909. üon Dr. rOilfjelm Bru^»
müller. Blit 25 Hbbilöungen. (Bö. 273.)
(Eine sufammcnfajfcnbe Kultur» unö Sittcngefdjidjtc öes £ctp3tgcr Stuöentcn.

Hllgemetne pöbagogif. X>on Prof. Dr. tEIj. Siegler. 3. Hufl. (Bö. 33.)
Befjanöelt öas mit öcr großen fojialen 5rage unfcrer 3cit in fo engem 3ufammcnl)ang Jteljenbc
Problem öer Dolfsersicljung in praftif(^er, felbftän&igcr IDcife unö in jittUd)4o3taIem (Beiftc.

(Eypertmentene po6agogtf mit befonöcrer Rüdfid)t auf öic (Ersieljung

öurd) öie Kai. Von Dr. ID. H. £ai). ITTit 2 Hbbilöungen. (Bö. 224.)
Beljanöelt (Bed)fidjtc, aufgaben, tDefen unö Beöeutung öcr experimentellen psöagogif unö
il)rer 5orf(i|ungsmett)oöc.

nto6ctttc<Sr5tef)Uttgin^ausu.$(f)ute. t)on3ol)annesti:eros. (Bö. 159.)
Seidjnct fdjarf öie Säjattenjeiten öer moöerncn €r3iel}ung unö 3eigt mittel unö IDcgc für eine
allfcitige Durd)öringung öes (Ersieljungsproblems.

Die Iiöljetre Xnaö^enfd)Ule in Deutfdjlanö. Don (Dbcrieljrerin BToric
BTartin. (Bö. 65.)
Bietet aus berufcnftcr 5cöer eine Darftellung öer 3ielc, öer Ijiftorifdjcn (Entroidlung, öet
tjeutigen (Beftalt unö öer Sufunftsaufgabcn öer f}ölicren IHäödjenfdjuIen.

l)om l)UfsfdjuItX)e?ett. Don He!tor Dr. B. maenml. (Bö. 73.)
(5ibt in furscn 3ügen eine Q:i)corte unö Praris öer l7iIfsfd)uIpäöagogit na^ tljrem gegen»
toärtigcn Stanö unö sugleid) Ridjtlinicn für iljre fünftige (Eutroicflimg.

'Das bcui^^a^ 5ortbU^ungsfci)uXn)efen. Don DireÜor Dr. Srieöric^
Sdjilling. (Bö. 256.)
tDüröigt öie gegcntDSrtigc flusgcftaltung öes gefamtcn (einfd)Iic6Ii(i| öes gcrocrblidicn unö fauf=
männifdjen) 5ortbiI6ungsid}uItt)e}ens un^ 3eid)net Ridjtlinien für einen fonfequenten lüeitevbau.

©le Knabcnfjanbarbeit in öer fjeutigcn (Erjieljung. Don Seminar^Dir.
Dr. H. p ab ft. Hlit 21 Hbbilöungen unö 1 tEitelbilö. (Bö. 140.)
(Bibt einen Überblid über öie (5efä}id|te öes Knabenfjanöarbeitsunterridits, unterfudjt ^üm
Stellung im £t*te öer mobernen päöagogifdjen Strömungen focoie feinen IPert als (£r3ie^ungs=
mittel unb erörtert foöann öie Hrt öes Betriebes in öen oeriäjicöenen Scf)ulen unü £äuöern.

<5efd)idjte 6es feeutfd^en S^ultöefens. Don (DberreaI[cJ)uIbire!tor
Dr. Karl Knabe. (Bö. 85.)
eine überfiä)tnd)c Barftellung öer (Entroictlungsgejd)ic{)te öes fceutf^en S^ulioefens von feinen
anfangen an bis 3um nationalen Jjumanismus öer ©egentoart.



aus Xlaint unb <5ci|tcsioclt.

3cöcr Batiö gc!)cftct HI. 1.—, in Ccintoanö gcbunbcn VX, 1.25.

'Das &eutfd)e Unterriditstoefcn öer (Bagenvoatt. Von (Dbcrrcal*

fd)uibtreftor Dr. Karl Knabe. (B5. 299.)
Bietet einen anrcgcnöcn Überblitf über 5as ©ejamtgcbiet bes gegcntöürtfgcn bcutjdien Unter»
viditstDejcns.

Dc3 moderne Oollsbtlbungstoefen. Büd)cr= unö £efefjoncn, üoüss
l)oci)icI)ukn unö üertDanött Bilöungseinridjtungentn öen toitbtigftcn Kultur»
länbern in iorer (Entu)ic!Iung feil ber lUttte öes ncun3ef|ntcn 3af)tF)unöerts.

Don StablbibaotI)e!ar Dr. ©ottlieb 5ri^. mit 14 Hbbilbungcn. (Bb.266.)
©ibt etücii 3njant''!;cnfancn5en Überblict über öas für tscn Huffditoung öes geijtigcn Ccbens
öcr moöerneri KuIturoöUec {o tDidjtlge DoUsbilöungsrceien.

Sd)uHäirnpfc 6cr (Bcgeniüart. Von jofjannes Hictos, (Bb. 111.)
Stellt öie Probleme bar, um öie es fid} bei ber Rcorganijotion bcr DoIf5fdjulen ^anbelt, beren
Stellung 3U Staat unb Kirdfie, flbfjängtgfett mm Scifgctjt unb IDtcJitigfcit für bic tjeraus»
geiial-ung einer üoltsfrcunblidiea (Befamtfultur Idjarf bcleudjtet toerben.

t^CMifd^s Hingen naät Kraft unb S^önfizii, Hus öen Iitcrarif<f)ctt

Seuguiffen eines jafjrFjunberts gefammclt. Don Surninfpeftor Karl IKöllcr.
3n 2 Bänöeu.
Banb I: üon Sä\xHzt bis Congc. (Bö. 188.) Banb 11: 3n Dorbcrcitung.

(Eine feinlinnigc aiisleje von flusfprüd'en unb fluffä^en unferer füljrenben ©eifter über eine
«Ilfeittr, tjormotiifd^c flusbilbung oon Ceib unb Seele.

Sd|Mliriigtene. Pen Prof. Dr. £eo Burgerftein. 2. Huftage. ITtlt

33 Siguron. (Bö. %.)
(Ein alle in Betradjt Jommcnben Stagen glci<^mäStg berürffirfittgcnbcs ©cfamtbilö bcr moöcmen
Sd}ullit)gte?5e.

3ugenbsSwrfcr3e. Don tOaifenl)aus*Dirc!tor Dr. 3ofiannes Peterfen.
2 Bäiibe. (Bö. 161. 162.)

Bcsitö 1 : Die öffentlidie Sürforge für bic I|ilfsbebürftige 3u9enb. (Bb. 16t.)
Büitö II : Die öffcntlidie Sürjorge für bie fittlid) gefäl)rbetc unb bie getocrbUdi tätige 3ugcnb.

(Bö. 162.)

Bel)nnbelt bas gcfamte öffentliöie 5ütforgetaefßn, öeifen Porsüge unb ttlängcl fotaie bie möglid^
feit öec Reform.

0tc amcrtfantf^c Umajcvfität. DonPh. D. <EötoaröDeIaoanpern|.
mit 22 Hbbilbungen. (Bb. 206.)
Sdjtlbert bii Cntraidlung öes gcicljrtcn Untcrridits in Uoröamerifa, bcleljrt über öas bortige

innere nnb äußere afabcmifd)c Cebcn unö bietet intere|Jantc Dergleicfie stDiJdjcn beutf(i|cm unb
ameritani|d)em {}oäii<iiulroejen.

tledjnlfdjc ^ocJjf^uIcn in ttorbamerüc, Don Prof. Siegmunömüllcr.
mit 3aMrcid}en Hbbilbungen, Karte unö £ageplan. (Bö. 190.)

Sqilbert, oon leljrreidien abbilöungeu untcrftü^t, bic (Einrtdjtungett unb ben Unterridjtsbctrieb

ber ainaviiani?C)e;t ied^niictjcu l^odjfcquieu in itjrcr Eigenart.

öolfsfdjule unb £eIjterbUbung öer Dereintgten Staaten in üjren

fjerDcrtretcnben ^üQtn. Don Dircftor Dr. S^ans Kut}pers. mit 49 flb»

bilbunoen. (Bö. 150.)

Sdjilbcrt anfcbaulid) öas amerifanifdic Sdjulxocfcn oom Kinbergarten bis 3ur {)od}{d{ulc, überall

bas IDelcutlidie öer amctUaniidjcn €r3icl)ungstDetfc (bie ftete €r3icl)ung 3um Ccben, öas tücden

öes Betätigungstriebes, bas fjinörängen auf pralti{djc Dcrujertung ufro.) l^cröorfjebenb.

Pcftalo35!. Sein Zthtn unö feine 3öeen. Don Prof. Dr. pauI Itatorp.

mit einem Bilönis unö einem Brieffaffimile. (Bö. 250.)

Sudjt öurd} fqftematifdic Darftcllung ber prinsipicn pcftolos^is unb tljrcr Üurdjfü^rung ettie

t)on {einer seitUdjen Bebingtljeit losgclöfte töüröigung öes päbagogen ansuboiincn.



Alis ttöhiv uttb (Bclftesu^elt.

32bcr Banb geljeftet IH. 1.—, in £eininan5 gebun&cn IH. 1.25.

X^crbarts Ccljtctt unb £cbcn. Don paftor ®. Sli^Ö^X- ^^^ einem

Bilöniffe i)erbaris. (B6. 164.)

$u<f}t öurd} UebcDoIIc Darfteilung Don IjerBarts IDcröen unb £ej)re feine öuräj eigenortige

Serminologic unö Dcöuitionsiosife föju)er ucrftattöüdje pl)it0|0pl}ic uriö päbagogiJ roettercu

Kreifen sugänglid) 3U madjcn.

$rtcbrldj Sröbcl. Sein £ebcn imb [ein töirfen. Don ßbele oon
p r t u g a 1 1. ITtit 5 tEafein. (Bö. 82.)

tchct öie grunblcgcnösn ©eöanicn öer Utetljoöc S^o&els rennen unö gibt einen ÜBerbIi(f ^dntt
tJDtdittgften S*iifteu mit Betonung aller jener Kernausiprüwc, öie treuen unb oft railofen

lilüttcrn eis IPcgtDeifcr in Husübung ifjrcs ^el}r|ten unö Ijeiligixen Beritfes öienen tömmu

Ijicr3U fic^e ferner:

iSaupp, pft)d]oIogte bes Kinöcs S. 6. i7cnfel, Rouffcau S. 5. oanbex, Die £ei6es*

Übungen S. 18.

ReligiottsxDiffenfdjaft.

£ebett wnö £etite ^es Bubblja. Don Prof. Dr. Ridjarb Ptfd]el.
mit 1 ^afcl. (Bö. 109.)

<5ibt eine roiifcnfdiaftUd) begrünbete, öuräjaus obieftioc Darftellung öes £cbcns bes Buüöl)a,

feiner Stellung 3U Staat unb Kirdje, feiner £eI}rrDeije unb Cet^re foiöic öer weiteren (Enttutölung

öes Buböt)i$mus.

tnr^itliim J^eiöentumunb Cljriftentunt. DonDr.<E b oinCeljntann. (Bb.2l7.)
Derfolgt öie Srfdjeinungcn öer ITTrjftil üon öer nieörigften Stufe öurd} öie orientcltfdien

Religionen bis 3U öen mtjftifdjen ptiänomencn in öen diriftlidjen Kirdien aller Seiten.

paläftina unb feine (5e[d|id)te. Don Prof. Dr. I^ ermann S^e^fjctr t)on

So ben. 2. Huflage. IKit 2 Körten, 1 pion oon 3erufalem unb 6 Hnfii^ten

bes i^etltgen Canbes. (Bb. 6.)

Hin Bilö, uidjt nur öes Canöes felbft, fonöern au^ oIIcs öeffen, toos aus if)m Ijeroor» ober
über CS Ijingegangen tft Im Caufe öer 3a{)rl)unöertc, in öercn Dcriauf öie Patriardjcn 3fracls
unö öie Kreu3iai:<rer, Dauib imb (Etiriitus, öie alten aff^rcr unö öie Sdjarcn inol)ommeös
einanber ablö\tQn,

Palafüttö unb feine Kultur in fünf 2o.l]nau^mbin. Itad) btn ntm\Un
fiusgrabungen unb Sorfdiungen. Don (Drjmnaftaloberle^rer Dr. Peter
gl)omfen. mit 36 Hbbilbungen. (Bb. 260.)
IPill, inöem es öie toichtigfien bis in öas 4. 3al)rtaufcnö cor Cljrifti suriirfreiajeitöen (frgeb*

niffe öer neucftcn Ausgrabungen in paläftina jum erften Illale genieinöerftänölid} öcrftellt,

Bugleid} ein 5ü!)rcr fein 3U neuem unö tieferem (Einbringen in öie scfd)t(5}tliä|en (Brunblagen
unicrer Religion.

©te (Bvxmb^üQt bev ifraeltttfc^en Hellöionsgefdji^te. Don Prof.
Dr. Sriebrid) (Btcfebredit. 2. Huflage. (Bb. 52.)
Sdjilöert, iDie 3fraels Religion entftebt, mie fie öie nationale Sä:iali fprcngt, um in öen
propI)Ctcn öie flnjä^e einer ITtcnfdjljeitsrcltgion aus3ubilöen, unö roie auä] öicfe neue Religion
fict} ocrpuppt in öie 5ormcn eines prie|ter)tac:ts.

Sie ©leidimffe 3^1«. ougleid) RnUxtunq 3U einem quellenmäßigen
Dcrftanbnis ber (Eüangelien. Don Lic. prof. Dr. f^^inxid] IDeinel.
2. aufläge. (Bb. 46.)
IDill gegenüber firdilidier unö niä-;t!ir5)Iia!cr flllegortftenuig 6er (Blcidjmffe 3efu mit lljrcr

rid^tigcn, toörtlicfien fluffaffung hitannt madjen unö üerbinöct bamit eine Gtnfuljrung in öie
Arbeit öer mcccrnen Sl)eo!ogie.

tOaljvIieit unb l^ldjtun§ im £eben Jefu. Don Pfarrer D. pauI
mel)n}orn. (Bb. 157.)
Will 3eigeii, loas oon 6cm im Heuen Seftament uns überlieferten t^ban 3cfu als gefdji^tli^
beglaubigter vEatbeftanö fcftsuT^alten uno voas als Sage ober Dtditung 3U betrcöiten ift.



Aus ttatur unb <9etfie$ti>eli.

3e6cr Banb geT|cftct Ht. 1.—, in tcintoanö gebunöcn DT. 1.25.

3efus unb feine Seitgenoffen. (Bcfd}id)tlicf)cs unö (Erbauli(i)cs. üou
Paftor (E a r I B n {) f f

.

(Bö. 89.)
Sud)t öer gansen 5üllc unö (Eigenart bcr Pcrfönlidifcit 3cfu gcredjt ju tocröcn, inöcm es ttjn

in Jeittem Dcrfcfjr mit öcn tl)n umgcbcnöcn incn|djcngeftalten, DoIfs= unö Parteigruppen 3U
oerftcfjen fudjt.

Der tle^t 5es Iteuen tlefiamentes nadj feiner $efd)ic^tUd)en
(Entmidlunö. Don Diu.=Pfarrcr Huguft Pott, mit 8 tEafeln. (Bö. 134.)
rüill öie 5ragc: „3ft öer urfprünglidic Scpt öcs lleucn tleftamentcs überijaupt nod} ^cr^u«
JlcIIen?" öurd) eine Darfteilung feiner (Entroidlung oon öer erftcn fdirittlidjen 5ii*icrung bis
3uni I)eutigcn „beridjttgtcn" iEcjt beantroorten.

dljrlftentum un6 tX)eltdef({)td)ie. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Bänöc.
(Bö. 297. 298.)

Seigtöurd) c{ngef)en5c Cljarafterifierung öer fdiöpferifdicn pcrfönlidjfcitcn Mc n?cdi|clbc^icl)ungen
jtDJfdjcn KuIturcnttoiiJIung unö dljriftcntum auf.

Hus öer tDeröejelt öes dtjrtftentums. Stuöicn unö df^aralteriftüen.
Don Prof. Dr. 3of)a nn es (Bcffrfcn. 2. Huflagc. (Bö. 54.)
(Ein Bilö öer oielfeitigcn, fultur-- unb religionsgefdiiditUdicn Bcöingtlicitcn, unter öcncn ötc
IDcröcseit öes dfjrifteutums fteljt.

Der apoftel Paulus un6 fein tOert. Don Prof. Dr. (cberl)arö
Di[d}cr. (Bö. 309.)
3eigt öuidj e{ngcl)cnöe Darftcllung oon Zzben unö £ct)re öie Pcrfönlid}fcit öcs flpoftcis in
il]xct scitlidien Beöingtljeit unö in il}rcr bleibcnöen tDeltgefdjidjtlidien Beöeutuug.

Cut!}er im £td)te öer neueren 5oi^fd}ung. (Ein fritifdjer Beri(f}t. Don Prof.
Dr. {) e i n r i ci} B c !) m e r. 2. Huflage. ItXit 2 Bilöniffen Cutfjers. (Bö. 113.)

(5ibt auf fulturgefdii(jjtlid)cm I^intergrunöc eine unp artcitfd)c, S(i)tx)äciien unb Starten glci(ij»

ntci^ig belcud]tenöc Darfteilung con £utl)ers Zcbin unö U>tvten.

Jofjann dalmn, Don Pfarrer Dr. (5. Soöeur. mit 1 Bilönis. (Bö. 247.)

Sudit öurdj einge^enöe Darftcllung öes Cebens unö tDirfcns fotoic öer Perfönlid)!eit öes (Bcnfer

Reformators, fotöic öer tDirfungen, töeläje »on iljm ausgingen, Derftänönis für feine (Bröge

unö bleibenöc Beöcutung 3U toeäen.

Die 3efuiten. (Eine t)iftorifdje Süsse. Don Prof. Dr. J}cinrt(i) Boeljmcr.
2. üertne!jrte Auflage. (Bö. 49.)

(Ein Büd)lcin ntdjt für oöer gegen, fonöcrn über öie Jefuitcn, alfo öer Dcrfud) einer

gcvcd)tcu IDüvöigimg öes oiclgcnannten (Dröens nadi feiner bleibenöen gefä)id]tlidien Bes

öcutuno.

Die reltgiöfen Strömungen 5er ®egentöart. Don Superintenöent

D. Huguft ^einrid) Braafd). 2. Huflage. (Bö. 66.)

IDill öurd) cim groB3ügigc Ijiftorifdic Überfidit über öas on Ridjtungcn unö Problemen fo

reidjc religiöfe Ccben öer (Bcgentoart öen innerlidiftcn unö I)ödiften £ebensrocrten gegenübet
einen eigenen Stanöpuntt finöcn Ijelfen.

Die Stellung öer Helfgion im ©eiftesleben. Don Lic. Dr. pauI
Kaltöeit. (Bö. 225.)
tPill öas Derljältnis öer Religion 3U öem übrigen (Beifteslebcn, insbcfonöere 3U EDiffenfdjaft,

Sittlid)feit unö Kunft flarlegcn, inöem es öie beöeutfamften Hnfdiauungeu öarübcr erörtert.

Heligion unb ttöturujiffenfdjaft in Kampf unö Srieöen. (Ein gefd)i(f}i»

Iid)er Hüroltc!. Don Dr. Huguft Pfanntud)c. (Bö. 141.)

IDill öurd) gefd)td}llid5c Darftcllung öer Be3icl)ungcn beiöer (Bebietc eine oonirteilsfreic Be?
urtcilung öcs f}eib umftrittenen Problems ermöglii^en.

^iersu fielje ferner:
von He(?elcin, (Bcrmanifdje Rltjtljologie S. 10.

EDaditler, T^W Blütescit öer gricä]ifd|en Kunft im Spiegel öer Rclieffarfopliagc S. 8.



aus ttainv unb ©ciftestoelt.

3e6cr Banb gcl^cftct Vfl. 1.—, in Zdnwanb gebunöen Itt. 1.25.

pijUofopfjie un6 Pfi)d|oIogte.

€tnfiUitUtt9 !tt Me pijUofopI|te. t)onprof.Dr.RaouIHid|ter. 2.aufl.
(Bö. 155.)

Bietet eine anfd)aulid)c, sugleidj toiffcn|djaftIidi = grünblidjc Darftellung öcr pI){lofopf)ifd)en

fjouptprobleme unö öcr Rid)tungcn iFjrer £öfung, insbejonberc öes (Erfcnntmsproblems, u.iö

nimmt öabci, nadj einer oor^erigcn flbgrensung bcs ©ebietes öer pf)iIofopI)ic unb Bcftimmung
il)rer Aufgabe, 3U bcn Stanbpuntten bcs ITlaterialismus, Spiritualismus, ?EI)eismus unö pan>
tiieismus Stellung, um jum Sdjiuffc öie 5ragen öcr llToral» unö Rcligionspijilofopfiic 3U belcuditen.

©!c piiUofo|)Ijfe. (Einfüljrung in 6te tDiffcnfdjaft, i^r tPcfen unb tf)re

Probleme. Don ReaIfd)ulötrcftor Jjans Rtdicrt. (B6. 186.)

IDiU öie Stellung öcr pijilofopljic im ©eiftcsleben öcr ©cgcntüort Belcuditen, tl)rcn IDcrt als

lDcltan[diaunng fidier ftellen, ifjrc (Brunöproblemc wib öcrcn Cöjungsoerfudic d|arafteriiiercn

unö in öie pljilofopljifdje Citcratur cinfüljren.

$üljtett6e ©enfer. (5e[d)i(!)tltdje (Einleitung in öie pf|ito[opf)ie. Don
Prof. Dr. Jonas Cofjn. mit 6 Bilöniffen. (B6. 176.)

tDill öurd} (Befdiiditc in öie pf)ilofopl}ic einfül}rcn, inöcm es von fcdis gro&en Dcnfem, Sofrates

unö piaton, Descartes unö Spino3a, Kanji unö 5i<l!tc öas für öie pi)ilofopI}ic öauernö Bc=
öcutenöe I)eraus3uarbeiten fudjt aus öer Überseugung, öag aus öcr Kenntnis öer PerjönU^=
feiten am beften öas Dcrftänönis für iljre ©eöanfcn 3U getoinnen ift.

Die tOeltanf^auungen öer großen pi)tIofopI|en öer lleuseit. Don rocil.

Prof. Dr. £uötDig Buffe. 4. Huflagc, herausgegeben üon Prof. Dr. R.

Saldenberg. (Bö. 56.)
(Eine ftd} auf öie Darftellung öcr großen flaffifdjcn St)fteme befdiränfenbc, aber öerctt bc=

Ijerrfdjcnöc unö diarafteriftifdic (Brunögcöanten {|crausarbcitenöc unö fo ein llarcs (Bcfamtbilö
öer in iljm enthaltenen lPeltanfd{auungen cnttocrfenöc (Einfüljrung in öie neuere pijilofopfjic.

Die pi)tIofopf)te öer (Begenroart in Deutfd)Ianö. €ine (Et^araftcrifti! iljrer

J)auptr{d)tungen. Don Prof. Dr. ©stoalö Kulpe. 4. Huflage. (Bö. 41.)
Sdjilöert öie Dicr f^auptridjtungcn öcr moöernen öcutfcijen pijilofopl^ic : öen pofitioismus,
ITlaterialismus, üaturalismus unö 3öealtsmus unter cingc^enöer lOüröigung öer bebcutcnöften
Dertretcr öer ocrfdiieöcnen Ridjtungen.

Kouffcau. Don Prof. Dr. Paul f)enfcl. mit 1 Bilöniffe. (Bö. 180.)
stellt Roujfeau als Dorläufcr öes öeutj(f}en 3bealismus, feine Ccbensarbeit als unumgängli(ije
Dorausfeljung für ©octlje, Sdiiller, I^cröcr, Kant, 5iditc öar.

Immanuel Kattt. Darftellung unö tDüröigung. Don Prof. Dr. (Dsroatö
Külpe. 2. aufläge, mit einem Bilöniffe Kants. (Bö. 146.)

(2ine (Einfüf/rung in öas Ocrftänönis Kants unö eine IDürbigung feiner pi)ilofopI)ie in ibrer
unDcrgleid}Iid)cn unö fd)ier uuerfdiöpflidicn Kraft öer Anregung, tote feiner periönlidjlcit \n
il)rer edjten in fidj gefdiloffcnen Eigenart.

Sdjopenljauer. Seine perfönlid)!eit, feine £e!)re, feine Beöeutung. $cd)s
Dorträge r»onReaIf(f|uIöireftor I^ans Ri(i)crt. 2. Huflage, mit öem Bilönis

Sd]openr|auers. (Bö. 81.)
(Bibt, in öas IDeröen öicfcs gro&en öcutfdien pi)ilofopl)ert unö S^rift|tcllers mit feinen geidjidjt»

lid)en Bebingungcn unö tladitDirlungen cinfüljrenö, einen sufammcnfajfenöcn Übcxhiid über
öas (Banse feines Si}ftems.

Jjetbett Spencer. Don Dr. Karl Sdjtöarse. mit Bilönis. (Bö. 245.)
(Bibt tim flar gefaßte Darftellung öes £ebcns unö öes auf öcm (Enttoicflungsgeöanfcn auf»
gebauten Sqftcms l7crbert Spencers nadj feinen oerfdjieöenen Seiten, nämlidi pljilofopljif^e

(Brunblegung, Biologie, pjijdjologie, Sojiologic unö (Etljif.



Hus ttaiur nnb C5c!ftest»elt,

3e6er Banb gcl)cftet BT. l.~, in £einroan5 gebunöen TU. 1.25.

15as tt)c!tproblcm von pofittDiftifdjem Stanöpunfte aus. Don prof.
Dr. jofef Pcljoibt. (Bb. 133.)
SuÄt ttc 6efd)icl]te öcs tlad^öcnfcns über öie tDcIt als eine flnnoollc (Lcfd^täjlc oon 3rrtümcrn
pfrjcrioIooUd) üetftänblid; ju ntndicn im Dtcnitc 6er von Sdjuppe, ITlaifj unö flucnarius üe£=

treienc;s finfü;C.uunc», öaB es feine XPelt an \iäi, Jonöeru nur eine IDcIt für uns gibt.

Aufgaben mib SlcIe 5es Htcnfd^cnlcbens. Don Dr. 3. Uno 15.

3. aufläge. (B6. 12.)

stellt jiö} in 6cn Dienst einer notionalen €r3ic!}UTtg, inftem es 3ux>er|{d}tnd) unö bejonnen eine

oon fonfeifionellen SArantcn unabl)ängigc, lotffenfdjaftlidi Ijaltbare £ebensanfd)auung unö
tebcnsorönUiio begründet unb entroidclt.

SittHcijc £cbcnsan?d")auun3cn 5er (BegentDort. Don Prof. Dr. Otto
Kirn. (Bb. 177.)

übt üerft5n6nisoolle KrftlE on öen £ebcnsanfd)auungcn öes ITaturalismus, öcs Utlli»
tarismus, öes (Eoolutionlsmus, an öer äftl)etifd|cn £ebcnsauf faHung, um bann
für öcs übetlecicne Rcäjt öes fittlidjcn Jöealismus einsulreten, inöcm es öeffen folges

tiditigc Durd]ful}rung in öer diriftlid|cn XPeltanfdjauung aufroeijt.

Die tITedjam! bes (Bclfteslebcns. Don Prof. Dr. ITlaj Derroorn.
2. aufläge. Blit 18 Stguren. {Bb. 200.)

Sdjilbcrt vom moniftifdjen Stanöpunft aus öic mobernen flnfc^auungen über öie pI}i}}ioIogi{d)en

<Brunölagen öer (fcctjirnoorgänge.

l)t)pnoüstttus unb Suggeftton. Don Dr. (Ernft tEröntner. (Bb. 199.)

Bietet eine rein fadjiidie Darfteilung öer £el)rc oon £jr)pnotismus unö Suggeftion unö 3cigt

öeren (Einfluß auf öie ujidjtigften Kulturgcbicie.

pfijdjologie bes Uinbcs. Don Prof. Dr. Rob. ©aupp. ITIit 18 ab*
bilbungen. (Bb. 213.)

Beljanöclt öle tDid|ttgften Kapitel aus bcr Kinöerpfpdiologfc unter Betonung öer Beöeutung
öcs pft)d)oIogiid)cn Dcrfud)s für öle (Erfenntnis öer (Eigenart gciftlgcr ttätlgJeit loic btx inöi«

üiöucllen Dcrfdjieöen^eiten im Kinöesaiter.

Die Pft)djolo0tc 6cs t)erbrcdjers. Don Dr. pauI PoIIt^, Straf«

anftaltsbireftor. lUit 5 Diagrammen. (Bb. 248.)

(5ibt eint umfaffcnöe Überfid^t unö pftjdjologijdje flnalijfc öcs üerbrcdjens als ProöuJt fosialct

unb tDirtfdjoftiidjerDcrljältniJfc, öcfefter geiftiger Hnlage toiepcrfönliöier, oerbrcdjerifc^ertEcnöens.

Die Seele 5cs XTtenf^cn. Donprof.Dr. 3oI).HeI]mfc. S.aufl. (Bb.36.)
<5ibt ongemeinoerftänölidj dm eingefjcnöc tDtifenfdioftlidic HnttDort auf öie ©runöfrage:
„IDas ijt öie Seele?"

f^tcrju fte!jc ferner:
£:c?)mattn, iriiijtif in JJeiöentum unö (Tljrlftentum S. 3. pifdicl, £cben unö £el)re öcs

Bubölja S. 3. 5lttöcl, £)crbarts £el)re unö £ebcn S. 3. pfannRudic IXaturtoiffeafdjaft

unö Religion in Kampf unö 5vteöen S. 4. üolbeljr, Bau unö Zebm öer bilöeuöcn Kurtft S. 8.

nXu&le, <Bc{(^i^tc öer fo3ioIi}tijd}cn 2bttn im 19. ^aljrljunöert S. 14.

£tteratur unb Spradje.

©le Spratfjftämme bes (Erbfrctfes. Don Prof. Dr. Simons Itüolaus
Sind. (Bb, 267.)

<5ibt einen auf öen Refultotcn moöerner Spradjforfdjung aufgebauten, umfaffcnöen Überblii
über bie Sprad^ftämme öes (Erö!reifcs, iijre üerstoeigungcn in €in3cl}pradjen foroic über öeren

gegenfeitige 3ufammcnl)änge.

Die ^aiipiitipen öes menfdjliöien Spra^baues. Don Prof. Dr.

Srans Hifolaus 5in^. (Bb. 268.)
IDiU öurdi (Erflärung je eines djaraltertftifdjen ^eytes aus od}t Qauptfpra^tqpen einen wx=
mittelbaren (Einblid in öie (Sefelje öer menfdjlidien Spradjbilöung gcbom



Aus Xtatuv unb <5eiftestüelt.

3ßöet Banb gcljcftet !TI. 1.—, in £einroan5 Qthunb^n Ht. 1.25.

Scljrlfts nnb Budjioefen in alter unö neuer 5eit. Von Prof. Dr.
0. tDeife. 2. Hufläge. lUit 37 Hbbilöungcn. (Bö. 4.)

Ocrfolgt Sdirift», Brief» unö Seüungsrocjcn, Budjtjanöcl unb BibUotljcfen von 6cn BiBüotljcten
öcr Babqlonier unö öen 3eitungen im alten Rom bis 3U öcr groBartigen fintioidlung öcs
Sdirtft= unb BuditDCJcns |eit (Erfinöung öcr Budiöruderfutijt.

tDfc ein Btt<t> Ctttfteljt. üon Prof. arlf}urtD. Unger. 2. Hufläge,
mit 7 tEafeln unö 26 flbbtiöungen. (Bö. 175.)
Sdjilöcrt in einer öurdj flbbilöungen unö Papier» unö 3IIuftrationsproben untcrf*ü^ten I)ar=
ftcllung (Befd)tdjte, I^crf^cIIung unö Dcrtrtcb öcs Budjcs unter eingeljenöev Beljonölung jämtUdicr
budjgcrDcrblidier tEedjnifen.

(Btttfteljuttg unb (EntwlOlung unfercr tttutterf^racfie, üon Prof.
Dr. rDilf)eIm Uf|I. Btit oielcn Hbbilöungen unö 1 Karte. (Bö. 84.)
(Eine 3ufammcnfa{|ung öcr (Ergebnifie öer fprad^li(i}=iöiffenfä}aftlidi lautp^tiiiologifdjen roie öcr
pbtlologi|d)=gcrman{|ti|d)cn 5orfd}ung, öic Urfprung unö Organ, Bau unb Bilöujig, anöercrfeits
öie Ijauptpcrioöcn öer (Entroitflung unferer muttcrfpra^c 3ur Darftcllung bringt.

Hfjetotr«. Don Dr. (Emalö (Beifeier. (Bö. 310.)
(Eine scitgcmäfec Rljetorif für öen Bcrufsrcöncr töie für ieöen nacfj fpradjlidjer HusbruiJs^
fä^igfeit Strebcnöcn.

Die beutfdjen perfonennatnen. üon Direhor a.Bäf|nifcfj. (Bö.2%.)
©ibt einen oollftänöigcn f|{ftorif(^en Überbli(f über bas gcfamtc (Bebict öer öcutfdtcn öor= unö
Familiennamen unö crflärt iljrc <Entftcf)ung unö Bcöcutung na6) i!)ren oerfdjicöencn (Battungen.

©OS 5eutf({)e OoI{sUe6. Über IDefen unö tDeröen öes öeutfdjen t)oI!s=

gefanges. Pon Dr. 3. ^- Bruinier. 3. Auflage. (Bö. 7.)

(Eine oon tDarmcm €mpfinöen getragene, öurd) rcidie Proben Belebte (Einfüfjrung in fcas öer«
Itänönis öes IDeröens unö tDcfens öcs öcutfd}en Dolfsgcfanges.

Die 6eutf<ije PoXfsfage. Überfidjtüd) öaracftellt. Von Dr. Otto B ödet.
(Bö. 262.)

Bietet 3um crftcnmal eine DOlIftänöigc Überfidjt über biz reidien Scftä^e öer öcut|d|en Oolfs*

fagc, als öcs tiefoericfiüttctcn ©runöes öcutidjer flnfdjauungs» unö Denhoetfc.

Sdjiller. Don Prof. Dr. C^eobalö Siegler. Iltit öem Bilönis Sdjillcrs oon
Kügelgen in I^eliograoüre. 2. Huflage. (Bö. 74.)
JDill burc^ clngel)en5c analt)fc öcr €{n3cln)cr!c in öas Derftänönis öon Sdiillcrs Zehen unb
©cöanfcutDclt cinfuljrcn.

Srteöridj I^ebbel. Don Dr. Rn na $djapire = !Teuratl]. KTit etnem
Bilönis Hebbels. (Bö. 238.)
©ibt eine einöringcnöe finalijfe öes tDcv!cs unö öcr IPeltanföjauung öcs großen öeutfdjen u,vag{fcrs.

©erijart Hauptmann. Don Prof. Dr. (E. $ulger=®ebing. (Bö. 283.)
Sucfjt buxdi einöringcnöe flnalijfc öcs Ginseltocrfcs in öic (5cöan!entocIt ©erijart liaupt»
manns cin3ufüf)rcn.

Deutfdje Hontöntif. Don Prof. Dr. (Ds!ar 5- tOdacI. (Bö. 232.)

©ibt auf ©runb öer moöetncn 5or?djungen ein fnappes, Icbcnötgcs Bilö jener «Epodic öcrcn
tüidltigfeit für unfer Betoufetfeiu ftänöig toädift, unö öic ou Keidjtum öer ©cfüljic, ©cöanfen
unö €rlcbnine oon feiner onöeren übertroffen tuirö.

Das öeutfdje Drama öes neunscljnten 3al)rl)unöerts. 3n feiner (Ent»

tDtc!lung öargeftellt oon Prof. Dr. ©eorgXOitfotDSÜ. 3. Hufläge. ITIit

einem Bilönis F^cbbels. (Bö. 51.)

Sudjt in erfter Cinic auf Ijiftorii&cm tDcgc bas Berftanönis öcs Dramas öer ffiegcnroart an«
3ubaf)ncn unö bcrüdfidjtigt öie örei 5aftoren, öercn ieiociligc BcjdiaffenFjcit öic ©eftaltung
öes Dramas bcötnat : Kunftanfdiauung, Sdiaufpiclfunft unö piibliJum.

3



3cöcr Banb gc"E)eftct ITT. 1.—, in £cintüanö gcbunbctt ITt. 1.25.

Das Drama. Banb I. Don 6cr Hntüe jum fran3Öfi[d)en KIafft3ismus.

Don Dr. Bruno Bu ff e. ITTit 3 abbilöungen. (Bö. 287.)
ücrfolgt Mc CEnttoiiJIung öcs Drontas von öcn prtmitiocn Anfängen vbtt Altertum, lUittcIalte«

unb Rcnatffance bis 3um franjöfiidien KIafft3ismus.

Das tEIjeater. S(fjaufpielf)aus unb S(i)aufpielfunft com grted). flitcrtum bis

auf öic (Bcgcnioart. Pon Dr. (Ef)rtfttan(Baef|öe. TTTit 20abbiI6. (Bö. 230.)
(Eine ©cfdjicfitc öcs Q:f)catets com grlcd}if(iicn Altertum öurdj mittclaltcr unö Renatffancc bis
auf 6ic Säjaufpiclfunit öcr (Begcnroart, öcrcn t)cr|d}tebene Strömungen in iljrcn ijiftorifdjcn

unb p|i}dioIogifd|en Bcbingungen öargeitellt tocröcn.

<Befd^id)te öer &euif<i)en £tirtl feit dlaubtus. Von Dr. f}einrt(i^

Spicro. (Bö. 254.)
Sd|ü6crt unter liebeoollcr IDürbigung 5er größten unö feinften IHctfter öcs Cicöcs an öer tjonö
roof}Igctöä{}Itcr proben öie (Entraidlungsgefd^i^tc öer öeut|(Jjcn Crjrit.

Ijenvlf 3bfcn, Biörnftietne Bförnfott unb iljrc öcitgenoffen. Von
Prof. Dr. B. KaI)Ic. ITTit 7 Bilöniffen. (Bö. 193.)
Sudjt (EnttDitilung ujiö Sdiaffen 3bfens unö Björnfotts fotolc öer beöcutcnöftcn iungcn nor»
töcgifdjcn Did)ter auf (Bruno öer Dcranlogung unö (Enttoidlung öcs nortoegijdjcn DoIIcs
oerftänölid) 3U modien unö im Sufammenljang mit öcn fulturcllen Strömungen öer 3t»eitcn

f}älfte öes 19. 3afjrliunöcrts Öar3uftellen.

Sljafefpeare unö feine 3ett. Don Prof. Dr. €rnft Steper. ITlit StTafcIn
xinö 3 tEejtbilöern. (Bö. 185.).

Sdjilöert SI|afcfpearc unö feine Seit, feine Dorgängcr unö eigenartige Büljnc, feine pcrfönlidj»
?cit unö jcine (Enttoitflung als inenfdi unö Künftler unö erörtert öie oielumftrittenc S^oJe»
fpcare»Bacon=5rage.

{}ier3u fteTjc ferner:
<5erber, Die Stimme S. 19. Das BudigetDerbe unji Me Kultur S. 11.

BUÖenöe Kunft unö ntuflft.

Bau unb £cben bcv hllbenbcn Kunft. Don Dircftor Dr. tE^coöot
Dolbeljr. lUit 44 Hbbilöungen. (Bö. 68.)

5ül)rt Don einem neuen Stanöpunftc aus in öos Derftänönts öes tPefens öer bilöenöen Kun|t
ein, erörtert öie ©runölagen öer menfdiltdjen (Beftaltungsfraft unö setgt, tole öas fünftlerifdie

3ntere}fe fidi ollmäljliäi weitere unö immer roeiterc Stoffgebiete erobert.

Die Blütejett 5er grle^ifdjen Kunft im Spiegel öer Relieffarfopl^age.

€ine (£infül)rung in öie grted)ifd)e piaftü. Don Dr. ^. tDa^tler. ITTit

8 Q;afeln unö 32 Hbbilöungen. (Bö. 272.)
(Bibt on öer J)anö öer (Enttoirflung öes grieä|i5(^en Sarfopljags eine Cnttoidlungsgefdjidjte öer

gefamten griedjifdien piofti! in il}rem Sujammenljang mit Kultur unö Religion.

Deutfdje Baufunft im ITTitteldtcr. Don Prof. Dr. Hö albert ITTattTjaei.

2. aufläge. ITTit 29 Hbbilöungen. (Bö. 8.)

Will mit öer Darflellung öer Cnttoidlung öer öeutfdjen Baufunft öes Rtittelalters über
öas IDefen öer Baufunft auftlären, inöem es 3eigt, loic fidj im Dcriauf öer Cntroidlung öie Raum=
DorjtcIIung iläxt unb üertieft, loie öas tedinif^e Können u)äö]ft unb öie pra!ti{djen Hufgaben
fid) ertDeitern.

Die beutf^e 3Uuftratlon. Don Prof. Dr. Ruöolf Kau^fd). ITTit

35 Hbbilöungen. (Bö. 44.)

Belianöelt ein befonöcrs toictjtiges unö leljrrcid^es (Bebtet öer Kunft unb leiftet sugleictj,

inöem es on öer Jjanö öer ©cjdjiöjte öas (Ef}aralteriftt|äjc öer 3Uuftrotion als Kunft 3»»

erforfdjen fuö|t, ün gut Seil „Kunftcrsieljung".



$ius ttaiuv unb <5ciftcst»elt.

3cöcr Banö gcl)eftct BT. 1.—, itt Ccinroanb gebunbcn Itt. 1.25.

Dcutfdjc Kuttft im lägUd)cn Ceben bis jum Sd)tuffc 5cs 18.3o^t^unöert$.
r)on Prof. Dr. Bcrt!)oI5 Jjacnbde. ITttt 63 abbtiöungen. (Bb. 198.)
Sctgt an öcr J)anö 3al)Iret(iicr flbbtlöungcn, tofc öie ongctoortöte Kunft im £aufc 6er 3al)rl)unöertc

bas öcutfdic f^eim in Burg, Sdjloß unb Ejaus bcljaglidi gcmadit unö gcfdjmürft i)at, toic öie

(Bebraudiss unö Cujusgegcnftänöc öcs täglidjen £cbcns cntftanöen finb unö jidj gctuanöclt Ijabcn.

aibrccijt Dürer. Don Dr. Rubolf tDuftmantt. mit 33 Hbb. (Bö. 97.'

€tnc fd)Itd}tc unö fnappe (Ersäljlung öes gctoaltigen menfdjlidien unö fünfticrifd)cn (Enttoicflungs:

ganges Hlbrcdit Dürers, ocrbunöcn mit einer cinge!)cnöcn flnaliifc feiner oorsüglidiften tDerfc

HembranM. Don Prof. Dr. pauI $(i)ubrtTtg. mit 50 Hbb. (Bb. 158.)

(Eine öurdj safilreidic flbbilöungcn unterftü^te IcbensooIIc Darftellung öcs mcnfdjiidjen unö
fünftlerifdien (Enttoitflungsganges Rcmbranöts.

<2)ftafiatifd{e Kunft unb il|r €influ§ auf (Europa. Don DircÜor Prof.
Dr. Ridjarb (Braut, mit 49 abbilbungcn. (Bb. 87.)

Bringt unter lUitteilung eines rei<ijcn Bilöcrmotcrials öie meljr als einmal für bie (Entoiicflung

öcr Kunft bcöcutfamc Sintoirfung öcr iapanifdjcn unb diincfifdjcn Kunft auf öic europäifdje
3ur Darftellung.

Kuttftpfleöe in ^aus unb fjcttnat. Don Supcrintenbcnt Rid}orb
Bür!ner. 2. Huflagc. mit 29 flbbilbungen. (Bb. 77.)

3cigt, öaß gefunöe Kunftpficge 3u toafjrem IKenfdjentum gehört, un5 tDtc es ieöermann in feinen

Dcrljältniffen möglich ift, fie 3U üertoirflidien.

<5efd)td)te btx (Sartenfunft. Don Reg.=Baumciftcr (Tl^r. Rand, mit
41 Hbbilbungen. (Bb. 274.)
(Eine (5efdji(^tc öes ©artens als Kunftrocrf, t)om Altertum bis 3U öcn moöcmcn Bcftrcbungen.

<5ef^idjte 6cr tUufH. Don Dr. Sricbricf) Spiro. (Bb. 143.)

(Bibt in großen 3ügen eine übcrfid}tlid)c, öu^crft Icbenöig gcljaltenc Darftellung t>on öcr (Ent=

toidlung öcr ITtufif oom Altertum bis 3ur (Begcnroart mit bcfonöcrer Berüdfidjtigunä öer

füljrenöcn perfönlidifeiten unö öcr gro&en Strömungen.

ijatjött, llt03art, Beetl^ot^en. Don Prof. Dr. daxl Krebs, mit oicr

Bilbniffen auf n:afctn. (Bb. 92.)

(Eine Darftellung öcs (EnttoidHungsganges unb öcr Bcöcutung eines leben öer örci grofjen Kompc-
ttiftcn für öic ITlufifgefdji^tc. Sie gibt mit tocnigcn, aber fdjarfcn Strtd)cn ein Bilö öer menfdv
lidicn Perfönlidjfeit unb öcs fünftlerifdjen tDefens öcr örci l^croen mit J}erüorI)ebung öcffcn,

toas ein icöcr aus feiner Seit gefdjöpft unö toas er aus (Eignem Ijinsugebradit bat.

Die (BrunMagen 6er XLonfun^. Derfu(i) einer genetif(i)en Darftellung

ber allgemeinen mufüleljre. Don Prof. Dr. jjetnridj Rietfd^. (Bb. 178.)
(Ein anfdjaulidies SnttoidEIungsbilö öcr mufifalifdien (Erfdicinungcn, öcs Stoffes öcr Son!unft,
roic feiner Bearbeitung unö öcr Htufif als tEonfpradic

iEittfüIiruttö in bas tOefen 6er lITuftf. Don Prof, (Tarl R. £)ennig.
(Bb. 119.)

Untcrfudit öas tDefen öcs Qioncs als eines Kunftmatcrials, prüft bie Itatur öcr mufifalifdien

Darftellungsmittel unö erörtert öic ©bfeftc öcr Darftellung, inöcm flc flaricgt, loeldie Jöecn
im mufifalifdien Kunfttocrfc gemäg öer Hatur öcs Sonmatcrials unö öcr DarftcIIungsmittcI
3ur Darftellung gebradit tocröen fönnen.

Die Bliltejeit 6er mufifalifdien Homantif in Deutf(i)Ianb. Don Dr.

(Ebgar 3ftcr. mit einer Sitt)ouette von (E. ^. H. J^offmann. (Bb. 239.)
(Bibt eine crftmaligc ©efamtöarftellung öer (Epodic Sdiuberts unö Sdiumanns, öcr an Perfön=
lidifcitcn, Sdiöpfungen unö Anregungen reidiftcn öcr öeutfdicn IUufifgcfd}iditc.

Das mo6erne ©rdfjefter. Don Prof. Dr. $xi^ Dolbai^. mit Partitur»

beifpielen unb 2 3nftrumententabenen. (Bb. 308.)
Gibt 3um erften mal einen Überblid über öie (EntrDl(IIunosgeicbt*,tc öer (Drcftcftrierung oom
Altertum bis auf Ridjarö Strauß.



^us ttatwe unb (Beiftcswelt.

3ebcr Banb gcljcftct Xtl. l.~, in leintoanb gcbunbcn ITt. 1.25.

(5efd}id}te unb Kulturgefdii^te.

t)ie anfange 5cir ntenfd)li*cn Kultur. Von Prof. Dr. Cubtota
Stein. (Bb. 93.)
Bcf)anöclt oIs (Jinfulirung in öle Kultiirproblcmc bcr ©cgcntoart 6cn oorgcfdildjtlid^eu ntcnfdjett,

i)ie anfange öcr Arbeitsteilung, 6ie anfange fccr Roffenbilbung fotolc öer tötrtjdjaftlidjen, intcllc£«

tuelleu, moraltfa^en unb |03ialen Kultur.

KuXturblI5>et aus 9rted)ifd)en Staaten. Von (Dbcrreljrer Dr. (Eri(^

Siebartlj. IHit 22 abbilbungcn im tEcjt unb auf 1 tEafcI. (Bb. 131.)

Sudjt auf ffinmb bcr ausgrabungcn unb öer lnfd}riftUdien Denfmäler ein anfdjoulidjes Bllö

»on bem ausfegen einer altgrlc*ifcl}cn Stobt unb oon bem ftäbtifdjeu £cbcn in ibr 3u enttocrfen.

Pompext» eine ]^ellentftifd)e Statt in 3talicn. Don Ijofrat Prof. Dr.

Sricbrid) v. Du!}n. mit 62 Hbbtibungen. ^ (Bb. 114.)

Sudjt an bem bcfonbers greifbaren Bcifpiel Pompejis öic Übertragung ber griedjifdjen Kultur
unb Kunft ncd) 3talicn, ff}r tPerbcn 3ur tDcltfultur unö IPeltfunft Dcrftänbadj ju ntadicn.

Sojißtc Kampfe im aXUn Hom. Von prioatboäcnt Dr. £eo Blodj.

2. aufläge. (Bb. 22.)
Bcl}anbelt öic So3taIgcfd|icf)tc Koms, fotocit fie mit Riicfficbt auf bic öle (Bcgcntoart bctDegcnbcn

5ragcn Don ttllgcmetnem 3ntcreffe ift.

BtJ3anttni?a)e Cljavafterföpfe. Don priDatbojent Dr. Karl Dicteric^.
mit 2 Btibniffen. (Bb. 244.)

Bietet burd} dbaratterlfierung marlanter perfonlidifcitcn einen OEinblid in bas tDirfUc^e VOt'tn

öes gemeinbin "fo loeiiig bcfanntcn unb bod] fo roiditigcn mittelalterlidjert Btjsanj.

Oetmanlfdje Kultur in ber Itrjeit Don Prof. Dr. (5corg$teinI)aufen.
2. aufläge, mit 13 abbilbungen.

^ (Bb. 75.)

Berul)t auf eingeljenbcr (Uucllcnforfdiung unö gibt tit fefjelnber Darftellung einen Überblid über
germanifdjes Z^bm oon öcr Ur3eit bis 3ur Berüijrung öcr ©crmoncn mit öcr römifd)en Kultur.

(Bermanifc^e Httitljologle. Don Dr. 3ulius o. Itegeicin. (Bb. 95.)

(Bibt ein Bilb qcrmanijdjen ©laubcnslebcns, inöem es öic äußcrungen rcUgiofen Cebens,
namentlid) au* im Kultus unb in ban (Debräudien bes aberglaubens aufjudjt unb fid) überall

beftrcbt, bas ih,mn 3ugrunöe liegenbe pjijdiologtjd^c IHotio aufsubedcn.

UTittelalterll^e Kulturit>eale. Banb I. Jjelbenleben. Don Prof. Dr.

D. Debel. (Bb. 292.)
Sfidinet auf (5runö befonöcrs öcr gried}ifd}en, gcrmanifdjcn, perfifdjen unb norbifdjen Ejclöcn«

öiü^tung ein Bilö bes Ijcroijdien Kricgeviöeals, um fo Derjtänbnis für öic bleibenbe Bcöeutung
öicfes Jöcals für öie ausbilbung öcr Kultur öer tlTcnfdjbeit 3U toeden.

Kulturgejdjid)te bes 6eutfdjen Bauern!?aufes. Don Hegierungss

baumeijter a. D. (El) rifti an Ran (f. mit 70 abbilbungen. (Bb. 121.)

(Dtbt eine (Entn)ittlungsgejd}i(i}te öes Öeut}d5en Bauern^aufcs üon öcr gcrmanlfdien Urjeit übet
SlanbinoDien unö ITiittclalicr bis 3ur ffiegcnroart.

Das 6eutf^e ©orf. Don Robert micüe. mit 51 abbilb. (Bb. 192.)
Sdjilöert öie (Enttoidlung öes öeutfdjcn Dorfes »on bcn anfangen öörflid^er Sieöclungen an hls
in bie Iteuscit, in öcr uns ein faft rounöerbarcs ITlofaif länMidjer Siebelungsttjpen entgegentritt

Das beutf^e l^aus unb fein ^ausrat. Donprof. Dr.RuboIf meringer.
mit 106 abbilbungen. (Bb. 116.)
H/ill bas 3ntcreffc an öem öeutfdjcn Jjoufc, tuie es gciDoröcn ift, f5röern, inöcm cs6as „I^eröljaus",

öas obcrbcutfdje I^aus, öie (Einrtdjtung. öcr für öicfcs ^araftcr{ftifd)cn Stube, öen (Dfen, öcrt

Sifdj, öas <Efegcrät fdjilbert unb einen Übcrblid über bie Ijcrfunft oon t?aus unb Hausrat gibt.

©eutfdje Stäbte unb Bürger im mittelalter. Don prof. Dr. B. t}eil.

2. aitflagc. mit 3al)lreid)en abbilbungen unb 1 Doppeltafel. (Bb. 43.)
Stellt bit gcfdjiditlidic (Enttoidlung bar, fdjilöcrt bit tDirtfdjaftlid|cn, {03iolen unö ftaatsrcdjt«

lidfcn Pcrl)ältni}ie unö gibt ein sufammenfafjenöcs Bilö von öcr äußeren (Erf(^cinung unb öcitt

inneren £eben öcr öeutfdjcn Stüötc.
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aus Vtatnt xinb (5e!fte$t»eXt.

3e5er Banb rebcftet Hl. 1.—, tu £ciniDari5 qehunbcn ITT. 1.25.

Deutfd^e öolfsfefte unb VoUs^iiten. Von f^ertnann $. Uet^m. TTIit

11 abbtlöungen. (Bö. 214.)

vom öurd} öic Sdjilöcrung öcr toidittoftcn 6eutf<i)en Dolfsfeftc unö Bräudie tEetlnal^mc nnö
öcrJtüuÖTits für Jtc als Äu^erungert öes Seelenlebens uuferes Dolfcs neu eiiüedcn unb beleben.

f^iftorifctje Stäbtebilöcr aus ?iollanb unb Hteöeröeutföjlanb. Von
RegierungS'-Baumcifter a. D. Hlbert (Erbe. HTtt 59 Hbbtlöungen. (B5. 117.)

Will 6em Sinn für ötc Reise öcr alten nialcri|d]en Stäötebilöcr öurd} eine Sdjilöcrung öcr

eigenartigen Rcrrli(f)fcit ftIt=^oI[anös töte IXieöcröeutfdjIanös, ferner Danjigs, Cübeds, Brcntens

unö fjamburgs mdjt nur oom rein fünfttcrifdjen, fonöem audj com !ulturgcfd]id)tlidicn Stanö«
punft aus entgegen fommen.

lyas 6eutf€^e ^anfetocrf in feiner !uUurgefd)id)tIi(f)ert (Eniröid'Iimg. Von
Direhor Dr. (Eöuarö Otto. 3. Huflage. mit 27 Hbbilöungen. (Bb. 14.)

(Eine Darfteilung öcr finttoidiung öes öeutidjen fianötnerfs bis in öic ncueftc Seit unö öer

J)auötoerferbcrDegungen öes 19. 3a^>^unberts roie öes älteren JjanörocrJsIcbens, fetner Sitten,

Bräu(^c unö Didilung.

Dcutfd-jc* Sraucnleben im tünnöel öer 3af)rl]un6erte. Don Dir. Dr.

(Ebuarb ®tto. 2. Huflagc. lUit 27 Hbbilöungen. (Bb. 45.)

<5ibt ein Bilö öes öcutfcien 5wuenlebens von öer Urseit bis 3um Beginn öes 19. 3Gt}r^unöerts,

Don Denfen unö 5üi)Icn, Stellung unö IDirffanifeit öec öeutfdjeu Srcu, roie fie jidi im tOonbel
öcr jaljrl/unöerte öar)tcllt.

Das Budjgeu)erbe unb ble Kultur. $cd]s Dortrage, geljalten im Huf»
trage bcs T}eut\d}en BudjgetüerbcDercins. HTit 1 flbbtibung. (Bö. 182.)

Jnfjalt: Bud]gcu)erbe unö IDijfenfdjaft: Prof. Dr. Ruöolf So dt. — Buöigeroerbe unö
£itcratur: Prof. Dr. ©eorg tDitforosfi. — BucjgctDerbc xxnb Kauft: Prof. Dr. Ruöolf
Kau^jdi. — Budjgeroerbc unö Religion: prioatöosent Lic. Dr. I^cinrid) f)ermelinf. —
Bud)geu)erbc unö Staat: Prof. Dr. Robert lüuttle. — Bud)gcu)erbe unö üolfsroirtfdjaf t

:

Prof. Dr. I}einriöi tPaentig.
tüill für öas mit fämtlidjcn ©cbieten öeutfdjcr Kultur öurcf} taufenö S'i-^'^'^^ oer!nüpfte Buci;=

gctoerbe ocrftänönisDoIIe 5reunöe, tatfräftigc Bcrufsgenoffen toerbcn.

Die tltüttjc als Ijtftorifdjes Denfmal foroic iljre Bebeutung im Red}ts=

unö TDirtfd)aftstcben, Don Dr. Hrnolb £ufd]in ü. (Ebengreutf;-. lllit

53 abbilöungen. (Bb. 91.)
Setgt, tx)ic TRünsen sur fluffjellung öcr toirtfiijaftlidien 3uftänöc nnh öcr Re{i|tsetnrtd>tungen

früherer Seiten öienen; lept bit uerfdiicöenen Arten von IRünscn, i^re äußeren unö inneren
RTertmale lotoic itirc Jicrftellung in tjiftorifdier €nttoidIung öar unö gibt im Knfdjlu^ öaran
IRünscHfommlcm beffcrsigenstoertc IDinle.

IJott Cutljer 3U Bismard. 12 (TfjaraÜerbilber au% bcutf(f)er ©efdjidjte.

Don Prof. Dr. ©Itocar tDebcr. 2 Bänöc. (Bb. 123. 124.)
(Ein !nappes unö öod| einörudscollcs Bilö öer nationalen unö fulturellen (Entioicflung öcr iXeu=

3cit, öas aus öen oier 3al)rl)unöcrten je örei perfönlidjfeitcn I)erausgreift, öie befttmmenö
eingegriffen f|abcn in öen IDcröegong öcutfd|cr (5cfd]{ditc.

Srtebridj 6cr <5ro^e. $ed}s Dorträge. Don prioatöo3ent Sljeobor
B i 1 1 e r a u f . IKit 2 Bilbniffen. (Bö. 246.)
Sdiilöert in fnapper, tcotjlöurdiöaditcr, öuri^ d-arafteriitifdic Sclb{t3cugmfie unöautbeutüdie äuge»
rungen bcöcuteuöer Seitgcnoffen belebter Darftellung öes grcfecn Königs £eben Uitö IDivicn, öas
öen ®runö gelegt ^at für öle gansc fpätcre gefdjiditlidjc unö fulturelle (Entroidlung Dfutidjlanös.

Politifdie ^ouptftrömuttöett in (Europa im 19. 3al)rf)unöert. Don
Prof. Dr. Karl QCfjeoöor ö. £}ctgel. (Bö. 129.)
Bietet tim fnappe Darftellung öcr tDidjtigftcn politifdicn (Ercignijfc im 19. 3abrl)unöcrt, roomit
eine Sdiilöcrung öcr politi|djcrt jöccn V\anb in ^anö gcljt, unö roobci öcr innere Sulammetiljang
öcr cinselnen Dorgänge öarqelegt, audj Sinnesart unb tEaten töcnigitcns öcr einfluötcidjiten

Perfönlid)!eiten gewüröigt toeröen.

Heftauration un5 Heoolution. Slx^itn jur (Enttoidlungsgefd^idite bcr

beutfdjcn (Einl}cit. Don Prof. Dr. Ht(i)arb Sd)tDemcr. 2. Hüft (Bb, S7.>

ti



AUS ttötutf uttb <Be!fie$tt)eIt.

3e5er Banb gcf)cftet BT. 1.—, in £cinu)an6 gebunbcrt tU. 1.25.

©Ic Heaftion unb Me neue fira. Süssen 3ur (EnttDitfIungsgcfd)id)te

öcr (BcgentDart. Don Prof. Dr. Rtd)arb Sdjtocntcr. (B5. 101.)

Vom Bunb ^um Hei^. Heue Süssen sur (Entroi(!Iungsgefd)id|te ber

bcutfd)en (Einrjcit. Don Prof. Dr. Ri(i)arb Sdjtüemer. (Bb. 102.)

Die 3 Bönöc geben sufammen eine in fluyfajjung unö Darjtellung öuräiaus cigenarttge
(5ejd)id)te öes öeutlcf]cn Dolfes im 19, 3a^rl)unöert. „Restauration un6 RcDoIution" beljanöelt

bas £cbcn un6 Streben öes öeutfdjcn DoIfcs von öcm crjten fluflcudjten öes ©cöantens öcs
nationalen Staates bis 3U 5em tragifdjen 5eI)Uö)Iagcn aller I^offnungen in öer TTIitte öes 3Q^t=
I)unfeerts. „Die Reaftion unö öie neue 3ra", beginnenö ntit öer 3eit öer (Ermattung nact) öem
großen flufid]U)ung dou 1848, Jtellt in öen Rtittclpunft öcs prinsen uon prcu&en unö Otto uon
Bismards Sd]affen. „Dom Bunö 3um Reid)" seigt uns Bismarcf mit Jid}crer I^anö öie ©runölagc
öes Rci(i|es oorbercitenö unö öann immer entjdjieöcner allem ®efd|el)encn öas ©eprägc feines

©eiftes oerIeiI)enö.

1848. Sed)s Dorträge. Don Prof. Dr.Ottocar IDeBcr. 2.aufl. (Bb. 53.)
$ud)t in fritifdier, abtoägcnöer Darjtellung öen cinselnen Stänöcn unö Parteien, öen rechts

unö linfs auftretenöen öEftrcmcn gcredjt 3U töeröen unö l)ebt bcfonöers öen gro^ortigen öeutjd}»

nationalen fluffd^voung iencs 3a^i^cs ferner.

Das Seitalter 6et Sntöeöungen. Donprof. Dr.Siegmunb (Büntljcr.
2. aufläge. BTtt einer IDeltfarte. (Bb. 26.)
Sdjilöert öie großen roeltbeiDegenöen CEreigniflc öci geograpl)ifd)en Renat|{ance3ett oon öer
Begrünöung öer portugiejifdjcn KoloniaHjerrjdiaft unö öen 5al)rten öcs Kolumbus on bis 3U
öcm f)crDortrcten öer fransöjifdicn, britifdien unö I)onänöiid|en Seefal)rer.

<Englani>s tDeltmaöjt in iljrer (Enttoidlung üont 17. 3at)rl). bis auf unfere

Q:age. Don Prof. Dr. IDilfj. £angcnbed ITlit 19 Bilbniffen. (Bb. 174.)
(Eine gro&3ügigc unö fcjielnöc Darjtellung öet für uns Jo beöeutjamen (Entroidlung öes brttijdjcn

tPeltrcid^s, Jeiner inneren unb äußeren flusgejtaltung als einer öer gctoaltigjten (£rj(^einungcn

öer lPcltgcJd}id)te.

Hapoleon I. Don prioalboscnt Dr. tEf|eobor Bitterauf. ITtit einem
Bilbnis Hapoleons. (Bb. 195.)
IDill 3um Derjtänönis für öas St)Jtem Itapoleons füfjren unö 3cigcn, tote öie napolconijdjcn
Kriege nur unter öem ffiejtdjtsroinlel öer imperialijtijdjen politif 3U t)crjtel)cn ftnö.

(©fterreidjs innere (5efd}id)ie oon 1848 bis 1907. Don Ri(^arb
(E^arma^. 2 Bänbe. (Bb. 242. 243.)
Banö I : Die DorI)errJd]aft öer Dcutjdjen. (Bö. 242.)

Banö II: Der Kampf öer Rationen. (Bö. 243.)

©ibt 3um erjleu Rlale in Icbenöiger unb flarcr Spradjc eine ©ejamtöarjtcllung öer (Entjteljung

öes moöernen fflitcrrcidjs, Jeiner interejjanten, öurdj öas Sujammcnroiricn öer Derjd|icöenitcn

5aftoren beöingtcn inncrpolitijdjcn (Entroidlung Jeit 1848.

<5efd}id)te öer Dereiniöten Staaten oon Hnterüa. Don Prof. Dr.

(Ernft Daenell. (Bb. 147.)
©ibt eine übevjid}tltd}c Darjtellung öer gejdiiöjtlidien, fulturgejd}id|tlidicn unö toirtJdiaftlid|cn

<£ntu)idlung öer Dereinigten Staaten mit bejonöerer Bcrüdjidjtlgung öer oerfdjieöenen politiji^cn,

etf)nogropl)ijd)en, Josialen unb luirtjdiaftlidicn Probleme öer (Bcgcnroart.

IJom KriegstDefen im 19. 3aljrl)unbert. Sroanglofe Süssen von V(la\ot

Otto Don Sot{)cn. ITXit 9 Überfid)ts!arten. (Bb. 59.)
3n einselnen flbjdinitten voixb insbcjonöcrc öie Rapoleonifdjc unö Wtoltfcjdjc Krtegfül)rung an
Beijpielen (Jcna.Köntggrä^^Seöan) öargejtcllt unö öurd) Kartenjfi33en erläutert. Damit ocr«

bunöcn Jinö fur3c Sd)ilöerungen öer preufeijdjen Hrmee oon 1806 unö nad} öen Befreiungsfricgcn

joroic nad} öer Rcorganijation üon 1860, cnölidj öcs öcutjdien t^ccres oon 1870 bis 3ur ©egcntoart.

Der Krieg int 3eitalter bcs Derfeljrs unb ber Q:ed)nif. Don Hlf reb TTCepcr,

Hauptmann im Kgl. Sädjf. 3nf.«Reg. Hr. 133 in 3u)icfau. ITtit 3 Hbbilbungett

im tCejt unb sioei tEafeln. (Bb. 271.)
StcHt öie ungeljeuren Umtool3ungen öar, töcl^e 51c (Enttoidlung öcs moöcmcn Ücrrcljrsrocjcns

unö öer moöernen ZEed^nif auf öas Krlegsroefcn ousgcübt Ijat, »öie fie t)ct einem curopöif(^ctt

Krieg öer 3ufunft in öie (Erf^etnung treten loüröcn.
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aus ttatur unb ©elftesujeli.

Jcöer Banb gct)eftct IK. 1.—, in Ccintoanb gebunbcn BT. 1.25.

©et Sccfrtcg. (Eine gcfd)id)tlid)e (Entioidlung »om Zeitalter öer €nt»
bedungen bis 3ur (Bcgenroart. t)on Kurt S^ci^^i^r oon HTal^al)n, t)i3C=

Hömiral a. D. (B6. 99.)

Bringt öen Seefricg als Kricgsmtttcl tote oIs mittel öcr Politif jur DarftcIIung, irtöem es

Sunädift öic Cntioicflung öcr Kriegsflotte unö öcr $ce!riegsmittel fd)ilöert unb bann öic Ijcutigen

tDcItrDtrtfdioftsjtaaten unb öen Scc!rteg bcfjanöelt.

©le moderne Sriebensbewegung. Don aifreö f}. Sricb. (Bö. 157.)

ilnttDidcIt öas VOc\m unö öte Siele öcr Sricöensberocgung, gibt eine DarftcIIung öcr S(i)tcös=

gcrid)t$barfcit in il)rer (Entroirflung unö itjrent gegcntDÖrtigen Umfang foroic öcs aOrüftungs=
problentes unö gibt jum Sdjluß einen cingcf)enöen ÜbcrblicE über öic ffiejdjid^te öcr 5rieöens=
bctocgung unö wie ä)ronoIogifdic DarftcIIung öcr für fic beöcutfamen (Ercigniffe,

2>ie ntoberne $van^nb^vocQung. (Ein gefd)i(J|tIid)er Überblid Don Dr.

Kätf)e Sd)irmad)er. 2. Huflage. (Bö. 67.)

Unterrid)tct cingelicnö unö suocriäffig über öic moöcrnc Srauenbetocgung aller £änöcr auf
öen ©ebieten öcr Bilöung, Arbeit, Sittlidjfeit, Sosiologic unö politif.

^iersu fief)c ferner:

f}. t). Soöcn, paläjtina unö feine (5efd)id)te. S. 3. tlliomfcn, paläftina nac^ öen ncueften
Ausgrabungen. S. 3. XlQUvatf), Hntifc tDirtfdjaftsgefdiidjte. S. 15. ©cffÄcn, Aus öer

tDeröeseit öes (EI)riftentums. S. 4. Seil, (Efjriftentum unö IDeltgcJäjidjtc. S. 4. tDclfe,
Die öeutf(J)cn Dolfsftämntc unö Canöfdiaftcn. S. 17. ntattljoci, Deulf^c BauJunft im niiltcl»

alter. S. 8. Bälinifdi, Die öcutfdjcn perfonennamcn. S. 7. Bo&cl, Die öeutfdjc Dolfs«

tage. S. 7. Brutnicr, Das öeutf^e öolfslieö. S. 7. pauifcn, Das öeutfdic Bilöungsroefen
in feiner gefd}td)tlid)en Cntroidlung. S. 1. Knabe, (Bcfdiid|te öes öcutfdjcn ScI)u!rDcfens. S. 1.

Brudimüller, Der £eip3{gcr Stuöent oon 1409—1909. S. 1. Bocljmcr, Cutljer im Cidjtc

öer neueren 5or|diung. $.4. Soöeur, 3oI)ann (Ealoin. S. 4. Boeljmcr, Die 3efuitcn. S. 4.

Xnuöilc, ©efdjidite öcr f03ialtftifd)en 3öecn im 19. 3al)rl)unöert. S. 14. pofjle. Die (EnU
TDidlung öes öeutfdjcn tPirtfdjaftsIebens im 19. 3al)rf)unöcrt. S. 14. £augl}Hn, Aus öem
amcrifanifd}cn IDirtfd)aftslcben. S. 14. Sdimtbt, ©efd)id}tc öes IDelttjonöels. S. 14. $x\eb,
3nternationaIes £cben öcr (Begentüart. S. 14. IDisIiccnus, Der Kalenöcr. S. 24. tPeifc,
Sdjrift^ unö Budjroefen. S. 7. RonÄ, ©efdjidjtc öcr ©artenfunft. S. 9.

Redjt$= unb $taat$u)iffenfdjaft. OoI&snJirtfiJjcift.

©cutfdjes Sürftentum unb bcutfd)es Derfaffungsioefen. Don Prof. Dr.

(Ebuarb f)ubridj. (Bö. 80.)

3eigt öen IDeg, auf öem öeutfdjcs 5ürftcntum unö öeutfd}e Dolfsfrcilieit 5u öcm in öcr Segen»
roart geltenöen iDedjfclfeitigen flusgicid) gelangt finö, unter bcjonöerer Berütfftdjtigung öer
(EntrDi(fIungsgefd)td)te öer prcu^ifdicn öcrfaffung.

<5run53üge 6ct t)erfaffung bcs Dcutfdjen Reidjes. Don Prof. Dr.

(EbgarCocning. 3. Hufläge. (Bb. 34.)

(Eine öurdj gcfd}{d}tlid}e Rüdblide unö Dergiciöjc öas Derftänönis öes geltenöen Rcditcs föröernöc

(Einfül}rung in öas Derfaffungsrcdjt öes Deutfdjcn Rcidjcs, foujeit jeiuc Kenntnis für ieöcn

Dcutfdicn erforöerlidi ift.

$ittan3U)tffenfdjaft. Don Dr. S. p. flitmann. (Bb. 306.)

(Ein Überblid über öas (Befamtgebiet öer 5inan3tDiffcnfdiaft, öer fcöcm öte IHöglidifeit einer

objcftiD^roiffenfdiaftlidjen Beurteilung öcr Rcidisfinansreform bietet.

$03iale Betoegungen unb Sljeorien bis 3ur moöernen arbeiterbciDcgung.

Don (Buftao maier. 4. Huflage. (Bö. 2.)

Sdjilöcrt öic fosialen Betöcgungcn unö Sfjcortcn in ibrcr gcfdjidjtlidjcn (Entroiiilung Don öen

Qltorientalifdien unö antilen Kultun)ölfern an bux^ öas mutelolter bis jur (Emjtel|ung öcs

moöcrnen Sö3ialismus.
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3e5er Ißanb geljeftct XU. 1.—, in £einrr)ani) gebunöett IH. 1.25.
^

(5efd}idi4e öer fo^ialiftiföficn 3öeen im 19. 3al)rl)unöert. Don Dr.

Sricörtd) mucfle. 2 Bänöe. (B6. 269. 270.)
Banb I: Die OJcfd^idite öer f03ialtftif(!)en 3öccn im 19. 3a^i^f}iH'icri:. {Bb. 269.)

Banb 11: pvouöfjon unb öcr cntttitctlungsgefd)id]tlidjc Soäialismuc-. (Bö. 270.)

©iöt eine }einc pf)iIofopI)i{d]en (BrunMagcti aufseigcnöc DavftcIIung öer (Entiütcrtuitg öcs josialea

3öeals im 19. 3a^rl)unöert mit licbcoollcr (Ef)ärafterTfierung öev (Einselperfönlid^fctten üOii

(Dtüen, Souricr, IDeitUng über prouö^;CU, Saint'Simon, Roöbcrtus bis 3U Karl ITtarj: unb CaJiaKe.

©as internationale £eben öer (Bccrenioart. Don HIfreb f). Sricö.
mit einer Iitf)ögrapl)i[d)en tEafel. (Bö. 226.)
(Ein „Bacöcfer für öos internationale Conö", öer buxä) eine Siifammeniteliung öer tnternotionaleii
ücreinbarungen unb €inrict]tungen nad) if)rem Umfang unö tf)rer KJjrifamlfeit ^u jctgeii

fud}t, tüic tüeit öer internationale 3u}ammcniäilu& öer Kuiturtoclt nuf nationaler Srunölage
bereits geöief)en i{t.

©efc^icfjte öes tUeltijan^els. Don (Dberlel^rer Dr. majc^corgSd^niiöt.
(Bö. 118.)

Beljanöelt öic «nttuidlnng öcs i)ßn6els com ftUerlum an über öas niittelaltev, in öem
Konjtautinopel, feit öen Kreii33Ügen Jtaltcn unö Deutfdjianö öen ireltüerfelfr betierrfdjen, 3ur
Itcuseit, öic mit öer (Entbecfung flmerifas beginnt, unö bis 3ur ©cgentoart, in öer oud) öet
öcutfdie Kaufmann öen gansen dröball erobert.

®e?d}idjteö.öeutföicn^an5cIs.Donprof.Dr.ID.£angenbec!.(Bö.2S7.)
S(J{ilöert öie Cnttoialung öon primitiDJten präi)i|torifd}cn Anfängen bis sur ijsutigeti Oclt»
tnadjtjteilung öes öeutjdjeu I^anöels mit iljren Beöingungen unö gibt ein üb')r|id;tlicl}es Bilö
öic|es raeitoeräiüeigtcn Organismus.

©cutfdilanös SteUung In 6etr ti;)eltu>ittföjaft. Don Prof. Dr. pau(
arnöt. (Bö. 179.)
stellt unfere töirtfdjaftlidictt BesicI^ungen 3um fluslanöc foroie öie Urfadjen öer gegennjärtigcn
Ijcroorrngcnöen Stellung Deutjdjlanös in öer tDcIttüirtfd|aft öar, erörtert öie Dorteile unb
©efaljren öicfer Stellung eingefjenö unb beljanöelt cnölidi öie cielcn toirtfdiaftlidjeu unt>

politifdien Aufgaben, öie |idj aus Dcut{d)lanös internationaler Stellung ergeben.

©eutf«I)es tDirtfdjaftsIeben. Huf geograpljifdjer (Drunölage gef^ilöert

üoii roeit. Prof. Dr. £I}rifiian ©ruber. 2. Auflage. Iteubearbeitet non
Dr. V}ans Reinlein. (Bö. 42.)

Xölll Dcrftänönis für öen jicg^aften Auffdjroung unfcres töirtfdiaftlidjcn Zcbtns feit öer tOieöcr»

aufrld}tung öes Reidjs l)erbeifü{)rcn unö öarlegen, intoierocit iidj proöuftion unb DerIcF)r3=

betoegung auf öic natürlidien (Belegenficiten, öie geograpijijdieu Dorsügc unferes Datcrlanöcs
{tü^en lönncn unö in iljncn jidjer oeranfert liegen.

©ie (Enttöiölung öes 6eutf<^en HJlrtfdjaftsIeBens im legten 3^^^:«

{)unöert. Don Prof. Dr. £uöu)ig poljle. 2. Huflage. (Bö. 57.)

(Eine obJcftiDe, ruljig abtoSgenöc Darftellung öer getoaltigen llmTOälsung, öie öas öeutfdje

IPirtidjaftsleben im £aufe öes einen 3af)rbunöerts erfaljren I^at.

Die beutfci^e CantJtoirtfdjaft. Don Dr. U) alt er (Elaafeen. mit
15 Hbbilöungen unb 1 Karte. (Bö. 215.)

Bcljanöelt öic natürlidjen ©runölagen öer Boöenbereitung, öie TEcdjnt! unö Betriebsorganifatiott

öcs Bobenbaues unö öer Dicljljaltung, öic DolfsroirtfdjaftUdjc Beöeutung öes £anöbaues fotoie

Sie agrarpolitifd]en fragen, ferner bk Beöeutung öes IlTenfd)en als proöuftionsfaftor in öcr Lanö«
toirtldjaft unö anöererfeits öie Rolle, öie öas Canöoolf im £ebenspro3cjfe öer Ilattou jpiclt.

3nttere Kolonifation. Don H. Brennt ng. (Bö. 261.)

(öibt in fnappen 3ügcn ein oollftänöiges Bilö oon öem Stanöe öcr inncrett Kolonifation in

Dcutfdjlanö als einer öer oolfstoirtjdiaftlid), toic fo3ial unö national toidjtigjten Aufgaben öer

(Begcntöart.

aus öem amerifanifdjen tDIttf^aftsIeben. Don Prof. 3. Caurence
£augf)lin. mit 9 grapl)ifd)en Darftellungen. (Bö. 127.)

(Bin Amcrifaner bcljanöelt für öcutjdie £c|cr öic tDtrtfdjaftUdien StaQ^Ut Oic auscnblicEltd) im
Doröcrgrunöc bes öffcntlidjen £ebens in Amerifa {teljeu.
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aus ttatut unb <5elftestt?ßli.

5ebcr Bottb geljcftet Tit. 1.—, in Ccititüanb gcbunben Vfl, 1.25.

Die Japaner unb t^re u)trtfd)aftlid)c (EnttDidlung. t)on Prof. Dr. Karl
Hotfjgcn. (Bb. 72.)
Sd)iI6crt auf (Bruno langjäljrigcr ctgencr (Erfaljrungen tanb unt) Ceute, Staat unb tDiitJd]afis=

leben fototc l'iC Stellung 3ttpans im lDcItocrfc!)r unö crmöglidjt \o ein tDtrfliäjes Ocrftän5n[s

für 6fc UaunenstDcrtc innere ITeugcftaltung öc« Zanbts In öen legten 3olir3cI}nten.

antitz tX)irtfd)aftSöe?^id|ic. Don Dr. ®. II curat I).^ (Bb. 258.)
(Bibt auf ©runö 6er mobcrnen Sorfcfjungcn einen gentc'ncerJtänMidien Überblid über öie IPirt»

fdjaftsgefdji^te öer flntite unter jtetem Dcrglei^ mit mobernen Derl)ältnij}en.

Die (BartenftaMbewcöUng. Don (Benerolfefr. Ejans Kämpft meiner.
mit 43 abbilbungen. (Bb. 259.)
(Orientiert 3um crftcn IHalc umfaffcnö über Urfprung mib <5efd)i(i}tc, ÜPege unb Siele, Be»
öeutung unö (Erfolge öer (Bortenftoötbetöegung.

BeDÖIferungslef^re. Don Prof. Dr. IlTay I}ausf)ofer. (Bb. 50.)
IDill in gcörängtcr ^ornr bas IDefentltc^c öer BcDönerungsleljrc geben über (Ermittlung öer
DoUs3af}I, über (Blieöerung unb Bcmegung öer Beuölferung, Öerljältnis öe-r BcDÖlfcrung 3um
berool^nten Beben unö bit Siele öer BeoöIferuTtgspoIitif.

Hrbeiterfii^u^ unb arbclteroerftd)erun0. Don roeil. Prof. Dr. ®tto
ü. 3tDtcbtncd=$übenI)or[t. (Bb. 78.)

Bietet eine gcörSngte Daritellung öes gemeiniglld} unter 6cm iEitel „Arbeiterfrage" bcljanöclten

Stoffes unter be|onöerer Bcrürffic^tigung öer 5ragen öer notroenöigfett, SmedmäBigfcit unb
öer ötonomifdjcn Bcgrensung öer einseinen Sdju^maBnafjmen unö Derfidfjerungseinriditungcn.

01c Konfumgenoffenf^aft. Don Prof. Dr. 5ran3 Staubinge r.

(Bb. 222.)
stellt öie Konfumgenoffenfdjoft nadj ifjrer Beöeutung unö itjren (Brunölagen, ffjrer gefdjidJt.

lidjen (Enttoidlung unö tjcutigen ©rganifation unö in iijrcn Kämpfen unö Sufunftsausfidjten öar_

Ble Frauenarbeit. (Ein Problem bcs Kcpitalismus. Don prioatboseni
Dr. Hobert XDilbranbt. (Bb. 106.)

Beljanöelt üon öem Oerljältnls von Beruf unö inuttcrfd)oft aus, als öcm 3cntralen Problem
öer ganzen 5rage, 6tc Urfadjen öer nicörtgen Be3al)Iung öer tDeibltdieu Hrbeit, öie öoraus
entftef)cnöen ScljtDierigfeiten in öer Konfurrenß öer 5rauen mit öen ITIännern, öen (Begenfa^
öon firbciterinncnfdju^ unö Befreiung öer »eibltöjcn Arbeit.

<?run63wge öes t>erfidjerunesis>efens. Don Prof. Dr. Hlfreb Tttanes.

(Bb. 105.)
BeT)an6eIt öle Stellung öer Dcrfidjerung im IDtrtfd^oftsIebcn, il^re (Entcoidlung unö Organifation,

öen (Bcjdiäftsgang eines Dcritdjerungsbetriebs, öie üerjidjerungspolitü, öas DcrftöjerungsDcr^

trngsredjt unö öie ÜerfidjcrungstDiifenfd^aft, cbenfo öie cinjelnejt Soeige öer Derfidierung, tote

Ccbensoerjidierung, Unfalloeriidjcrung ufro.

öerfet>rsentioi<llUtt9 in Deutf(i)Ianb. 1800— 1900. Dorträge über

i)cut[d)lanbs (Eifcnba^nen unb BtnnentDaffcrftrafecn , ifjre €nttr>i(ihmg unb
Derroaltung forotc tf)rc Bebeutung für bic bcutigc DoI!srDirt[(J)aft. Don Prof.

Dr. TD alter £o^, 3. Auflage, fortgefüfjrt bis 1909. (Bb. 15.)

(5ibt nndj einer fur3cn Überfldjt über öie I^auptfortfdjritte in öen Dcr!e!)rsmitteln eine ©efd)i(^tc

öes (Ei)cnbal}ntDefens, fd)ilöert öen Ijeutigcn Stanö öer (Eifenbat^nocrfaffung, öns (yüter* unb
öas perfonentariftDclen, öie Reformoerfudjc unö öie Reformfragc, ferner öie Beöeutung öer

Binnenrcajferftraien unö enölidj öie lüirfungcn öer modernen Derfeljrsmittel.

Das pofttpefen, feine (Entioidlung unb Bebeutung. Don poftrat 3of)onncs
Bruns. (Bb. 165.)
(Sine umfaffcnöe Darftellung öes gefamtcn pofttocfcrts unter Berüdiidjtigung öer gejd}id}tltd}en

GntcDidlung fotoie öer Beöürfniffe öer projis.

Die ^elegrapljie in if)rer CEntroitflung unb Bebeutung. Don poftrot

3o!jannes Bruns. TUit 4 Siguren. (Bb. 183.)

(bibt auf öer ©runötage eingeljenöcr proftifdjcr Kenntnis öer einfdjlagigcn Dcrbältntfic einen

(EinbUcT in öas für öie fjeutige Kultur fo bcöeutungstwll« (Bebtet öer üelcsrop^te unö feine

großartigen Sortjdiritte.



duB Xtaiux unb (Beifteswelt.

jebcr Banb gcl]cftet HI. 1.—, in £dntöanb gcbunbcn ITT. 1.25.

Die trclcgtapt|etts unb $ernfpre<ljtedittU In lljrcr CEnttotctlung.
Von tEeIegrapt)emnfpc!tor i)clmut Brief, tflit 58 flbbilöungcn. (B6. 235.)
S(f)tlöcrt unter flarer Dcranfdiaultd|ung öcr 3ugrun6clicgcnöcn Prlnaiplcn ben (EnttotcElungs.

gang öer n^clcgrapfjcn» unb 5cvnjprcdjtC(^ntf oon 5Iantmcn3ctd|cn nnö Rufpoftcn bis sunt
tnoöerncjt t1TcI)rfacf}= unb lVtafd}incutcIcgrapI)ett unö von pijilipp Reis' unö (Braljant Beils
(Erftnbung bis 3ur (Einridjtung unfcrcr großen 5cmfprc(iiämtcr.

©eutfdje Sdjiffoljrt unö S(fjiftaf}rtspoIitif 6cr ©cgcntoart. Von Prof.
Dr. Karl tcr^ie^. (Bö. 169.)
(Bibt in ü6crfid}tli(iier Darstellung 6cr grofecn für ifjre (Enttoi<fIung unö iljr fficöcif)en in Betrad}t
fomntcnöen Dolfsroirtfcfiaftlidicn (5c|idjtspunftc eine notionalöfonomif öcr öeutjdjcn Sdiiffal)rt.

ntoberne Hcd)tsprobleme. Don Prof. 3ofcf Kor)ler. (Bö. 128.)
Bcl)anöelt naä) einem cinleitenöen flbfd}rtittc über Redjtspljilofopljic öic tDid)tigften unö
interclfantcftcn Probleme öcr mobernen Red)tspflegc, insbcfonöerc öie öcs Strafrcdjts, öcs
$trafpro3ef|cs, öcs (5cno|fcnfdiaftsrcdits, öcs 3ioilpro3effcs unö öcs Dölfcrrcditcs.

IJerbrcdjen unb Aberglaube. Süäjen aus öcr t)ot!sfunöIid)cn Krimis

naliftü. Pon Kammergcriditsrefcrcnöar Dr. flibert EjcIItöig. (Bö. 212.)
Bietet eine Reifjc intere|}antcr Bilöcr aus öem (Bebictc öcs frimincllcn Aberglaubens, tolc 3. B.
üon moöerncn Jicfenproocjfen, Damptjrglauben, Si)mpatl)icfurcn, Dcrborgcncn Sdjä^en, RTcinciös»
3cvcmonien ufto.

Das bi\d}. SioUptoseötedjt. Don Hcd)tsanio. Dr. HT. Straufe. (Bö. 315.)
Die erftc 3ufammenfajfenöe (Dricntierung auf ©runö öer neuen 3iDlIpro3c§rcform.

Die 3utispru5en3 Im I^öusUd^en £eben. $üx Samiltc unö ^ausljalt

öargeftellt. Don Hed)tsantDaIt Paul Bienengräber. 2Bänöe. (Bö.219. 220.)
Banö I: Die 5amilic. (Bö. 219.) Banö II: Der J}ausl)alt. (Bö. 220.)

BeTjanöcIt in anregenöcr, öurdj 3ttI}Irci(iie, öem tägli(i)cn £ebcn entnommene Bcifpielc belebter
Darfteilung alle in öcr 5a"tiHe unö öem f)ausl}alt üortommcnöcn Rcditsfragen unö Rcdjtsfälle.

(Efje unb <£I|ered)t. Don Prof. Dr. tuörotg tDa!)rntunö. (Bö. 115.)
Sdjilöert öic Ijiftorijdje (Enttoidlung öcs (Ef)ebegriffcs nad} feiner natürlidjen, fittlidjcn unö
rcäjtlidicn Seite, unterfud)t öas Derl)ältnis üon Staat unö Kir^c auf öem ©cbtete öcs (EI)crc<J}tcs

unö be^anöelt öarüber Ijinaus audj alle jene 5i^agc" über öie rcd]tli(iic Stellung öcr 5rau unö
befonöers öer tlTutter, öie immer Icbfjaftcr öic öffenllidic tUeinung bcf(!iaftigcn.

Der geujevblidje He^tsfd^u^ in Deutfd)lanö. Don patentantöatt
Bernl)arö (Eoüsöorf. (Bö. 138.)
Betianöclt bie gcfditdjtlidic (Enttoicflung öcs getDcrblid)Ctt Rcä)tsf(iiu^cs unö fül)rt in Sinn unb
IDefcn öcs patent», Rluftcr» unö tDarcnseidjenrcdits ein.

©te tttfete nad) öem Bürgerlidien (5cfe^bu(ij. (Ein ^anöbüdjlein für 3uriften,

ITiieter unö Dermieter. Don Redjtsanroalt Dr. IKaj Strauß. (Bö. 194.)
IDill öurdj eine objcftiöc, gemcinoerftänölidie DarftcIIung öesTRietred}ts öic beiöen (Bruppen tUictcr

unö Dermieter über iljr gegenfeitiges Derljältnis aufüärcn unö gleidjscitig öurd) Bcrüdfidjtigung
öer cinfdilägigen Citcratur unö (Entfdjciöungen öem prattifd|cn Surijten als t^anöbud) öienen.

©as tDcJjIredjt. Don Regierungsrat Dr. ©sfar Poensgen. (Bö. 249.)
Bietet eine tüüröigung öer ocr}d)ieöencn IPal)lrcä)tsft)jtemc unö Bcftimmungen fotoic eine Übcr=
fidlt über öie fjeutsutage in öen cinsclncn Staaten gcltcnöcn IDaljIrcdjtc.

^ierju ftef)e ferner:
Blod}, So3iaIe Kämpfe im alten Rom S. 10. Bartl}, Unf. Sd}u^gcbietc naS\ iljrcn toirtfcijaftl.

Derljältnifjen. 3m £idjte ö. (Eröfunöc öargeftellt S. 17. PoGi^, Pfqäiologic öcs Derbrcdicrs S. 6.

(Eröftunöe.

titenfd} ttn6 <Bvbt. Sfi33en oon öen tDedjfelbesiefiungen 3t)i3tf(i)en Beiöcn.

Don Prof. Dr. Hlfreö Kirdjf)off. 3. Huflage. (Bö. 31.)
Seigt, tote öie Cänöcrnatur auf öen RTcufdicn unö feine Kultur cintoirft, öurd) Sdjiröerungcn
allgemeiner unö bejonöerer Art, öcr Steppen» unb IDüftenDÖlfer, öcr Cntftcfiung oon nationci^
xoii Deutfä|lanö unö (Eljina u. a. m.
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aus ttaiut unb <5e!fte$t»clt.

3ßöer Banb gel}eftct ITt. 1.—, in Ccinnjanb Qtbunb^n Xtl. 1.25.

tOirtfdjaftl. <ErMun6e. Don tociLprof. Dr. (E^rtfti an ©ruber. (Bö. 122.)
IDill öic urfprütigltdicn 3ufanimenl)ängc stoifdjcn öcr natürlidjen flusftottung öcr ctttscincn

Cän6cr unö öer roirtjdjaftüdicn Kraftäugcrung ifjrcr Bctnoljner flarmadicn unö Dcrftänönis für
bu toafjvc lTtod|tftcnung öcr cinscinen Döifcr unö Staaten crtocrfcn.

Die 6eutfci)en OoHsftamme unö £anöfd)aftcn. Don Prof. Dr. (Dsfar
lOctfc. 3. aufläge, mit 29 Hbbilöungen. (Bö. 16.)

Sditlöert, öurdj eine gute Husioaf)! oon Stäötc», £on5fd)afts= unö anöercn Btlöern unterftü^t,

öic (Eigenart öcr öeutfdjen (Baue unö Stämme, öie djaraftertftifdicn (Eigentümltdjfciten öcr
£anöfd)aft, öcn (Einfluß auf öas (Temperament unö öie geiftigc Anlage öcr llTenfdjen, öic

£eiftungen Ijeroorragcnöcr Iltänncr, Sitten unö (Bebräudie, Sagen unö ITTärdjen u. a. m.

Die bcutfdjen Kolonien. (Canö unö £eute.) Don Dr. Höolf Ijeilborn.
2. Huflage. ITtit 26 Hbbilöungen unö 2 Karten. (Bö. 98.)

Gibt eine öurd| flbbilöungcn unö Karten untcrftü^tc objeftioc unö allfettigc üarftcUung öcr
gcograpbif^en unö ctljnograpljijdien ©runölagen, toic öcr toirtfdiaftlidien (Enttoidlung unferer

öeutfdien Kolonien.

Unfcre Sc{)U^9ebtete nac^ ifjren rDirtfd|aftIi(i)en Derl)ältniffen. 3nt £id|te

öer (Eröfunöe öargeftellt. Don Dr. (E!)r. (B. Bartfj. (Bö. 290.)

Unferc tolonifatorijdjcn (Errungcnfdjoftcn materieller unö iöccller Art, tote oucf) bii weitere
€ntroidlungsfäl)igteit unferer Sdju^gebictc toeröen gcogroplitfdi unö ftatiftifd} begrünöct

Die $tä6te. <BeograpI)if^ betradjtet. Don Prof. Dr. Kurt ^affert. mit
21 Hbbilöungen. (Bö. 163.)
(Erörtert bii Urfadien öcs (Entftef|ens , tDadjfens unb Dergcljcns öer Staötc, fomic tljrc toirt»

fä)aftsgcograpf)i!dje Beöcutung unö fd)tlöert öas Stäötebilö als gcograpfjifdjc (Erfdjcinung.

Dcr®rtent. (Eine £änöer!unöe. DonCtoalöBanfe. (Bö. 277. 278. 279.)
Banö I. Die fltlaslänöer. tUoroffo, Algerien, Giuncficn. lUit 15 flbbilöungcn, 10 Kortcnfft33en,

3 Diagrammen unb 1 Safel. (Bö. 277.)

Banö II. Der arabifd|e (Orient. IHit 29 flbbilöungcn unö 7 Diagrammen. (Bö. 278.)

Banö III. Der arifdje (Orient. (Bö. 279.)

Der erftc Banö gibt, öurdj saljlreidie flbbilöungcn unterftü^t, eine IcBcnötgc Sc^ilöcrung oon
£anö,jCeuten unö toirtfdjaftlidien Dcrbältniffen in llTaroffo, Algier unö tüunis, öcr 3iDcitc eine fold^c

»on flgijpten, flrabien, Sijricn unö lUcfopotamien, öcr örittc oon KIcinaficn, Armenien unö Jran.

Die polarfotfdjung. ©efc^idjte öcr (Entöe(Jungsreifen 3unt Horö» unb
Sitöpot oon öen älteften Seiten bis jur ©egcntoart. Don jprof. Dr. Kurt
^affert. 2. Huflagc. mit 6 Karten. (Bö. 38.)

$a^t in geörängtem Übcrblicf öic Sortfdjrittc unö toidjttgftcn (Ergcbniffc öcr Horö« unö Süö»
polarforfdjung oon öen älteften Seiten bis 3ur (Bcgcnroart sufammen.

nteeresforfdjung unö trieercsleben. DonDr. ©tto^anfon. 2. Hufl.

mit 41 Siguren. (Bö. 30.)
Sdjilöert fur3 unö lebenöig bh 5ortfdiritte öer moöemcn llTcercsunterfudiung ouf gcograpljifdicm,

pl)t}fi!aIi|(i}=dE)emifd|em unö bioIogifd)cm ^ebiite, öic Derteilung oon tDaffer unö Zanb auf öer
(Eröe, öic liefen öcs ITtccrcs, bie pbtjfifalijdjcn unö (i}emif(iien Dcrbältniffc öcs lUeertDaffers,

cnölidj öie roidjtigftcn (Organismen öcs ntccrcs, öic Pflanjen unö tEicrc.

©ieaipen. Don J^ermannReisIjauer. mit 26 Hbb. u. 2 Karten. (Bö.276.)
(Bibt, öurd} sablrcidjc Abbilöungcn untcrftü^t, eine umfaffenöc Sdjilöcrung öcs Reidies öer
flipen in lanöjc^aftlidicr, crögcf(^iä)tli(iier, fotoie flimatifdier, biologifdjcr, toirtfdiaftlidicr unJ>

oerfdirstedjnifdjcr Ijinficfjt.

Hntljropologte. tJetltDiffenfdiaft u. ffiefunöljeitsleljre.

Der ttlenfdj. Stä]s Doricfungen ous öent (Bebicte öer Hntf|ropoIogie.

Don Dr. Hbolf Fjcilborn. mit 44 Hbbilöungen. (Bö. 62.)
Bringt jtreng ladjüd} unö öodj öurdiaus oolfstumlidj öas tDiffen oom Urfprung öes tlTenfdien,

öic (Entroidlungsgefdiiditc öes 3nöioiöuums, öie mcnfcbenraffcn, öle raffenanatomif&cn öcrfdiicöcn*
Reiten unö öen eertiärmcn{djcn jur Darftellung.
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aus ttotur uttb (SeifiestDeli.

3eber Ban5 gel}eftct ITT. 1.—, in CcintDonb gebunden lU. 1.25.

Die Hnatotnie 6es tttenfci^en. Don Prof. Dr. Karl o. Bar beleben.
3n 5 Bänben. mit 3al|Ireid)en Hbbilbungcn. (Bb.201. 202. 203. 204. 263.)

I. tEclI: flilgctncfnc Hnatomle unö (Entwicflungsflef^lc^te. mit 69 HbbUöungen. (Bö. 201.)

11. tEctl: Das Sfcictt. mit 53 flbbilöungcn. (Bö. 202.)

III. tleil: Dos muslel» unö (Bcfä&fiiftem. mit 68 abbilbungcn. (Bö. 203.)

IV. ^ctl: Die (Etngctoeibc (Darm, fltmungs», I)am» u. (Bcfdjlcc^tsorgane). mit38Hb&. (Bö. 204.)

V. ttcil: Statff unö mcäjanif öcs menidjlidjcn Körpers, mit 26 flbbilöungcn. (Bö. 263.)

3tt öiefcr Rci!)c von 5 BSnöen roitö öic menf<^Ii<^e Anatomie in fnoppcm, für gcbilöctc Caieit

Icidjt Dcrftänölidjcm tEcpte öargcftcllt, icobci eine grofee flnsa^l forgfältig ausgcroäljltct flb»

bilbungcn öic Hnjdiaulidifeit crljö^t. Der erfte Banö entbält u. a. einiges aus öer ®eid)i(i)te

öer Anatomie oon ^omcr bis 3ur Ilcuscit, ferner öic dellen' unö ©crocbelcljrc, öic <Ent«

tDi(fIungsgcf<I}id}te, fotoie 5ormcn, ma% unö ©etoidjt öcs Körpers. 3m gtociten Banö toeröen
bann Sfclett, Knodien unö öie (Bclenfc ncbft einer mc<^anit öer letjtcren, im örittcn öie

beujcgeuben (Organe öcs Körpers, öie musfein, öos ^er3 unö öie (Befäfee, Im oicrtcn öi« (Ein»

gcrDcibcIe^rc, namentlid) öer Darmtraftus, fou)ie ötc Fjam» unö (Bcfdjiedjtsorgane, unö im
fünften rocröcn öie Derfdjicöcncn Ruijclagen öcs Körpers, £icgcn, Stcljen, Si^cn ujro., foöonit

öie ocrjdjieöenen Hrtcn öer (Drtsbcrocgung, (Bcljcn, £aufcn, Sanken, Sdjroimmcn, Reiten ufiö.,

cnölid) öie tDi(f}tigften Bctocgungcn innerijalb öcs Körpers, ötc öer tPirbelföuIe, öcs f^crsens

unb öcs Bruftforbes bei öer Atmung 3ur Darfteilung gebrad^t.

Bau Utt6 trätigfelt 6es inenfd)Itd)en Körpers. Don pricatboscnt
Dr. f}einrid} Sa^s. 2. Huflage. TTtit 37 abbtibungen. (Bb. 32.)

(Erläutert öic (Einrid)tung unö öic (CStigfcit öer einzelnen (Drgonc öcs Körpers unö 3c{gt babei
»or allem, toic öiefe cinscincn (Drganc in iljrer dättgfeit aufcinanöcr cinioirten, miteinanöcl
3ufammcnl)ängen unö }o öcn mcnfdjiidjen Körper 3u einem cinljeitlidjcn (Bansen madjcn.

fldjt Vortrage aus öer (BefunM^eiislei^re. Don toeil. Prof. Dr. tj.

Bu(^ner. 3.aufI.,bcforgtt)onProf.Dr.m.D.(Bruber. ITTit26abb. (Bb. 1.)

Unterrtdjtet über öic äußeren £cbcnsbcöingungen öes mcnfdjen, über öas Dcrljältnis oon £uft,
£id)t unö tDärme 3um mcnfd)Ii(i)en Körper, übet Kleiöung unö IPoljnung, BoöcnDcrfjnltniffc

unö IDofjcrDerforgung, bi^ Kranfljciten crseugenöcn pil3e unö öie Jnfettionsfranf^eiten, furj
über öic u)t(i]ttgften fragen öer I^tjgienc.

Die mo5erne tjeiltDlffenfdjoft. IDefen unb (ßrenjen bes är3tli(f)en

XDiffcns. Don Dr. (Ebmunb Biernadi. Dcutf(f) oon Dr. S. (Ebcl. (Bb.25.)
IDill in ben 3nl)alt öcs arstlid^cn tDiffens unb Könnens cinfüljren, inbcm bie gc|(^ld}tlid)e (BnU
toidlung öer mcöisintjdjcn (Brunöbegriff c, öic 5ortfd|rittc öer moöcmcn t^cilfunft, ötc Bcstcijungcn
3tDifii|cn Diagnofe unö ?Ef)erapie, forotc öie (5rcn3en öer moöcmcn Diagnoftif bcljanöclt tocröcn.

Der Bt^t, Seine Stellung unb aufgaben im Kulturleben ber (Begcntoart.

(Ein £eitfaben ber f03ialen rrtebijin. Don Dr. med. HI o r i ^ 5 ü r ft (Bb. 265.)
(5ibt einen DoHitänöigcn Übcrblicl über öas tPefcn öcs Srstlidjcn Berufes in feinen ücrfdiicbcnen
Betätigungen unö oeranfdjaulidjt öie Ijcuttgc fo3ialc Bcöeutung unfcrcs flr3tcftanöcs.

©er Aberglaube In feer Hleötsln unb feine (5efaf)r für (befunbfjeit

unb Zihtn. Don Prof. Dr. D. oon ^anfemann. (Bb. 83.)

Bel)anöelt alle mcn5d|Iid}cn Dcrl)ältntffe, öie in irgenöciner Bc3icf)ung 3u £cbcn unb (5efunbl)c{t

ftcfjsn, bejoubcrs mit Rürfjtcbt auf oiele fd^äölidje Arten öes Aberglaubens, öie geeignet finö, Kranf»
Ijeitcn 3U föröcrn, öic (Bcfunbfjcit Fjerabsufctjcn unö aud} in moralifdjer Bcjicfjung 3u fqäöigen.

Die Ceibesübungen unb itjre Bebcutung für bie (Befunb^eit. Don Prof.
Dr. Ridjarb 3 an ber. 2. aufläge, mit 19 abbilbungen. (Bb. 13.)

tDill öarübcr aufllärcn, tocsfjalb unö unter tocIcf)cn Umftnnöen öie Zdbtsübüng^n fcgcnsrci^
tDirfen, inöcm es ifjr IDcfcn, anöcrerfcits bie in Betrad]t fommenben (Drganc befpridjt; erörtert

bcfonöers öie U)ecl}felbe3iei)ungcn 3XDi)d)en törpcrltdier unö geijtiger Arbeit, öie £etbesübungen
öer 5taucn, öic Bebcutung öes Sportes unb öie (5cfaf)ren öer fportlictjen Übertreibungen.

(Ernöljruttgun5 t>oIfsnal^rungsmittel. Don roeil. Prof. Dr.3o{jannes
Sren^el. 2. aufläge. Heu bearbeitet oon <5e{j. Rat Prof. Dr. H. 3un^.
mit 7 abbilbungen unb 2 tEafetn. (Bb. 19.)

(Bibt einen Überblid über bii gefamte (Ernä!)rungslcf)rc. Durc^ (Erörterung öer grunölcgcnöcn
Begriffe tDcröcn öic 3ubcreitung öer IIaI)rung unb öcrDcröauungsapparat befprodjen unö cnölid^

öie I^erftellung öer cin3elnen rialjrungsmittcl, insbcfonöcre oud) ber Konjcrocn bcljanöclt
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^us Xtatüv nnb ©elftestoelt.

2feb2r Banö geheftet ITt. 1.—, in £etnroanb gebunben TiT. 1.25.

©er HIfoljoUsmilS. fjerousgegebcn oom Sentralocrbanö 3ur Befämpfung
öcs HIfoI]oIistnus. Zn 3 Bänöen. (Bö. 103. 104. 145.)

Die örci Bätiödjeu jntö ein tieines tniffcnfdiaftlidies Kompcnbium öcr fllfoljolfrage, Derfüfit

von öen bejten Kennern öer mit il)r jufammenFjänqenöen fo3ial=I)i}gtcnifd)eu unö |03tal=ctl)iid)en

Probleme, unö cntfialtcit eint Sülle üon material in überfidjtlidjer unö fdjöner Daritelluiig.

Ktanfcttpflege. üon Cfjefarst Dr Bruno Cettf. (Bö. 152.)

(Erörtert nacl} einem Übcrblid über Bau unö 5unftion öcr inneren Organe unö öercn l)aupt=

fädilid)jte (Erfraniungcn bis {jicrbei 3U ergrcifenöen Hia&naljmen, toobci befonöers cingctjcnö öte

Pfleae bei 3nfe!tiousfrauiI}Ctten, fotoie Bei plö^Iiiäien Unglüifsfällcn unö (Erfranfungcn be»

l^cnöelt töeröen.

üom Heroenftiftem, feinem Bau unb feiner Beöeutung für £ctb unb
Seele. Don Prof. Dr. Ridjarö Sanöer. Itlit 27 Siguren. (Bö. 48.)

(Erörtert öic Beöeutung öcr ncrüöfcn Dorgänge für öen Körper, öie (Bciftcstätigfeit unö öcs

Seelenleben unö fud^t Har^ulegen, unter roeldien Beötngungen Störungen öer nerüö|cn öorgüuge
auftreten, töic fic gu bcfeitigen unö 3u ocrmeiöcn finö.

<BciftcsfranfI)eiten. Don flnftaItsoberar3t Dr. 6eorg 3Iberg. (Bö. 15!,)

(Erörtert an einQel)en6 öargeftellten Beijpielen bie rDtdittgftcn 5ormen geiftiger (Erfrantung, um
fo öie rtd)ttge Beurteilung öer «»eid^cn gciitigcr (Erlrantung unö öamit eine reö|t3citi9e oer*

jtänöntSDollc Beljanölung öerfelben 3U ermöglidjen.

©ie ^cfdjledjtsfranffjetten, ilix IDcfen, i{)re Derbreitung, Befämpfung
unb Deri)ütung. Don (Beneraloberarst Prof. Dr. XDilfjelm Sdjuntburg,
mit 4 Hbbilbungen unb 1 tEafel. (Bb. 25L)
(Bibt in faäilid)cr, aber rüdl]aItIos offener Darlegung zin Bilö oon öem IDcfen öer (5cfd)Ied(ls=

frantljeiten unö von iljren (Erregem, erörtert ausfül)rlid! iljrc Befämpfung unö üerl^ütung, mit
bcfonöercr Rüdfid^t auf öas gefä^rlidje üreiben öer proftitutton unö öcr Kurpfufdjer, öle

perjönlidjcn Sdiu^ma^regcln, jotoic öte flusftdjten auf crfolgreidje Beljanölung.

1>ie fünf Sinne bes menfd}cn. Don Prof. Dr. 3ofef Klcmcns Kretbta.
2. aufläge. Hlit 30 abbilöungen. (Bö. 277)

(Eine Darstellung öcr clnselnen Sinnesgebicte, öcr Organe unö itjrcr SunFtionstoeifc, öer oIs

Reis loirienöen äußeren Ur}ad)en, foroie öer (Empfinöungen naä) 3nl)alt. Stär!e unö ntcrimalen.

t?et3, Blutgefäße unb Blut unb tfjre (Erfranfungen. Don Prof. Dr.

J}einrid) Rofin. (Bö. 312.)
(Eine aUgcrnetncerftänöItdjc Darftellung von Bau unb 5unftlon öcs Ijevaens unö öer Blut»
gefäße, ^oroin öen oerfdjieöcnen formen iljrer firfranfungen.

Das Hu$e bes inenf(f)en unb feine ©efunbljeitspflege. Don Priüatbo^ent
Dr. med. (Beorg Hbelsöorff. lUit 15 Hbbilbungen. (Bb 149,)
Sd>ilöcrt öic Anatomie öcs mcnfdjlid|en fluges, foroie öie Cciftungcn öcs (Befiditsfinnes unö
bcl^anöclt öie J^tjgienc öes fluges, feine (Ertranfungen unö Derle^ungen, Kursjidjtigfelt,
üererbung ufro.

Die menfdjIicJje Stimme unb tf)rc {jtjgtcne. Don Prof. Dr. poul
?l. ©erb er. BTit 20 Hbbilbungen. (Bb. 136.)
ITad} öen notroenöigften (Erörterungen über öas 3uftanöefommcn unö über ö!c ttatur öer tEönc
roeröen öcr Kcljitopf öcs menfd^en unö feine Sunftion als mufifalifdics 3nftrumcnt bcljanöelt;
bann roeröen öic (Bcfang» unö öie Spred){timme, ifjre HusbUöung, ihre Scblcr unö (ErJrantungcn,
lorotc öeren Derljütung unö Bcljanölung erörtert.

Das menfc^Iidje ®ebiö, feine (Er!ran!ung unb Pflege. Don ^abnarjt
Srt^ 3äger. mit 24 Hbbilbungen. (Bb. 229.)
Sdjilöert «ntroteflung unö Aufbau, foroie öie (Erfranfunqen öer Zähm, öic tDcdifcIbcstcbungcn
3u>ifd}en 3al)n3erftornis unö (Befamtorgantsmus unö öie 3ur Scbaffuna unö (Erhaltung eines
geiunöen (Bebiffes ötenltdien maBnatjmen.

^ujum«»« u.iy *Lci,u«una «nc*
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$ins ttatut unb <5elfte$u>ett.

3cbcr Banb gcfjeftct Vfl. 1.—, in £cmtDanö gcbunöen IK. 1.25.

Die tEubcrfuIofe, it)r rOefcn, iljrc Verbreitung, Urfod)e, Derptung unb
fjeilung. Pon(BeneraIoberar3tprof. Dr.lDilljelmSdjumburg. ITtitiniafel

unb 8 Siguren. (Bb. 47.)
Sditlöert nad) einem Übcrblid über öie üerbreltung 6cr Qiuberfulofe bas IPefen bcrfelbcit,

bejdjäftigt U<Jl cingcljcnö mit öem Subertclbasillus, befprtdjt öie ma^nal)men, öurd) 6ic matt
ilin von fidj fcrnljalten fann, unö erörtert öie fragen öer i)eilung öer Suberfulofc.

©ie franfljeitetregeni>ett Batterien, üon prioatbosent Dr. ITtajf

£oer)Icin. mit 31 abbilbungen. (Bb. 307.)
©tbt eine DaritcHung öer tDidjttgjten (Errungcnfcbaftcn öer mobernen Bafteriologte unö eine

Übcrficbt über öie I)äiifigcn 3nfe!tionsfranfbeiten nodj öem Stanöe öct neueren 5or}ä)ungen.

Der Säuglittd, feine (Ernäfjrung unb feine Pflege. Von Dr. ID alter
Kaupe. mit 17 Hbbilbungen. (Bb. 154.)
vom öer iungen TTTutter ober Pflegerin in allen in Betradjt fommcnöen fragen bm nötigen
Rat erteilen. fluScr öer allgemeinen geiftigcn unö Förperli<iien Pflege öes Kinöd^ens toeröcn
bcjonöcrs öie natürlidje unb fünftliöjc (Ernährung bel)anöelt unö für olle öicfe SälU 3uglcl^
praftijdje Anleitung gegeben.

<5e?utt5ljeitsle{)re für grauen. Don loeil. prioatbosent Dr. Holonb
$tid)er. mit 13 Hbbilbungen. (Bb. 171.)
Unterrid)tet über öen Bau öcs loeiblidjen (Organismus unb feine Pflege oom Kinöcsaltcr an,
oor allem aber eingeljenö über öeu Beruf öer 5rau als ©attin unb IHuttcr.

Uaturu)iffenid}aften. tltatlfematife.

Die <5ruttbbegritfe 6er ittoberneit tlaturleljre. Don Prof. Dr.

SelijHuerbad). 2. Hufläge, mit 79 Siguren. (Bb. 40.)

(Eine 3ujammenl)ängcnöc, für jeöen ®ebilöctcn oerftänölidie (Enttoidlung öer in öer moöernen
ITaturleijre eine allgemeine unö efalte RoUc fpielcnöen Begriffe Raum unö Beroegung, Kraft
unö Triaffe unö öer allgemeinen (Eigenfdjaften öer lUaterie, Arbeit, (Energie unö (Entropie.

Die £el)re von öer «Energie. Don Dr. Hlfreb Stein, mit 13

Siguren. (Bb. 257.)

Dcrmittelt für jeöen oerftänölid) eine DorftcIIung oon öer umfaffenöen (EinTjeitlidjfeit, öie öur^
öle flufftellung öcs Snergiegcfe^es in unfere gefamte lloturauffaffung gefommen ift.

IJToIefiile — atome — tOeltötljer. Don Prof. Dr. (Buftat) mic.
2. aufläge, mit 27 Stguren. (Bb. 58.)

stellt öie pl)i)fi!ali|dic fltomlcfjrc als öie fur3c, logifdjc 3ufammenfaffung einer großen ITTcnge

p^t)fitalifd}er ^atfadjen unter einem Begriffe öar, öie ausfüljrlid) unö nad) lUöglidjfeit als

ein3clnc €yperimente gefdiilöert toeröen.

Das £idjt unb 6ie Sarben. Don Prof. Dr. £co ©rae^. 2. aufläge.

mit 116 abbilbungen. (Bb. 17.)

Beljanöelt, ausgcljenö Don öer fd^einbar geraölinigcn Ausbreitung, Surücftoerfung unö Brediung
öes £id|tes, öas lüefen öer 5atben, öie Beugungser|d)eit!ungen unö öie pijotograpbie.

Sici^tbare unb unfidjtbare Straljlen. Don Prof. Dr. Ri(i)arbBörn«
ftein unb Prof. Dr. ID. mardroalb. 2. aufläge, mit 85 abb. (Bb. 64.)

Sdjilöert öle oerjdjieöencn Arten öer Stral)lcn, öarunter öie Katboöen» unö Röntgenftraljlen,

öie I}ertj{ä)cn IPellen, öie Stral)lungen öer raöiooftiucn Körper (Uran unö Raöium) naö) ii)rcr

(Ettt)te!)ung unö tPirfungstoeife, unter Dorftcllung öer diarafteriftifdjen Dorgänge öer Straljlung.

(EinfiWjrung in 5ie ^emif^e tDiffen?<tjaft. Don Prof. Dr. tP alter

£öb. mit 16 Stguren. (Bb. 264.)
(Ermöglid)t öurdj anfdiaulid)C Darftellung öer b:n djemifdjen Dorgängen 3ugrunöe liegenöen

angemeinen latfadien, Begriffe unö (Befe^c ein grunölidjes Perftänönts öiefer unb t^rer prat»

tif^cn Anioenöungen.
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^us ttatur unb ©eifiesteelf.

3ebcr Ißanb gct)eftet lU. L— , in Ceinroanb gcbunbcn Xtl. 1.25.

Die opttfdjen 3nftrumettte. Don Dr. ITtori^DonRofjr. ITTit 84 Hb^
bilbungcn. (Bb. 88.)

<5ibt eine elementare Darfteilung öcr optijdicn Jnftrumentc nadj bm moöernett Hn|d)auungen,

TOobei bas Ultramifrojfop, bit neuen Apparate 3ur UTtfropIjotograpIjic mit ultraniolettem tid^t,

öic Prismen» unö öte Sielfcrnro^re, bh projetttonsapparatc unb ftereojfopifdien (Entfcrnungss

meffer erläutert toeröen.

Speftroffopte. Don Dr. C. (Brebe. mit 62 Hbbilbungen. (Bb. 284.)

(Bibt etne Don jaljlrcKijen flbbilöungcn untcrftü^tc Darfteilung öer )pe!trof!op{fäjcn ^orfdjung
mxb i^rcr tocittragertöen CErgebniffc für IDiffenfdjaft unö Sedinif.

©OS lltifroffop, feine (Dptü, (5efd}id|te nnb flntDcnbung. t)on Dr.

10. Sd)effer. mit 66 Hbbilbungen. (Bb. 35.)

Itad^ (Erläuterung öcr optiidjcn Konftruftton un5 tDirfung 6es lUtfrofFops unö Darftellung öcr

i)iltorifd)cn (Enttoirflung roirö eine Befdjretbung öer moöcrnften lUifroffoptijpen, Ejilfsapparatc

unö 3n}trumentc gegeben unö gcseigt, tote öic mifroffopifä)e Unterfudjung öic (Einfid)t in
ITaturDorgänge ocrticft.

X)as Stereoffop unb feine Hntoenbungctt. Don Prof. (E^coborf}arttDtg.

mit 40 Hbbilbungen unb 19 (Tafeln. (Bb. 135.)

Bel}anöclt bu oerfdiieöenen (Erfdicinungen unb flntocnöungcn öer Stcrcoffopfc, tnsbcfonöcre

öic ftereoffopifd)en ^immeIspf}otograpI)ien, öic ftercoffopifdjc Darfteilung mifroftopifdicr ®ba
iefte, öas Stereoffop als ITleöinftrument unb öie Beöeutung unö Hntoenöung öes Stcteo»

fomporators.

©ie Cetjre »on b^V tDarme. Von Prof. Dr. Rid}ar5 Börnftetn.
mit 33 Hbbilbungen. (Bb. 172.)

Beljanöclt ausfüljrltd) öic Satfodicn unö ©efe^c öcr tDärmcIeljre, flusöcl)nung crtoä^mtcr

Körper unö ttcmperaturmcffung, IDärmemeffung, tDärme» unö Kältcqucllcn, tDärmc als

(Energieform, Sdimclsen unö (Erftarreti, Sicöcn, Deröampfen unö Derflüfftgen, I)erf)alten öcs
IDafieröampfcs in öer fltmofpljärc, Dampf» unö anöerc a)ärmemafd}incn unö fä|liefeliöj öie

Bewegung öer tPärmc.

©te pi)t)f« 6er Kalte. Don Dr. J^einrid) HU. (Bb. 311.)

(Ein Übcrblirf über öic fünftliäic (Erseugung ticfftcr Temperaturen unb itjrc \o toidjtiac

tcäjnifdjc Derwcnöung.

Cuft, tDaffer, Cfdjt tmb tOarme. Iteun Dorträge aus bem (Bebtcte

ber €jperimental=(rtjentie. Don Prof. Dr. Rein^art BIo(^mann. 3. Hufl.

mit 115 Hbbilbungen. (Bb. 5.)

5ül)rt unter befonöcrer Bcrüdfidittgung öcr alltäglid|cn (Erfdjclnungcn öcs praftifd)en Ccbcns
in öas Dcrftänönis öcr ä)emifd)en €rfäjeinungcn ein unb geigt öic auBcroröcntlidje Beöeutung
öcrfclben für unfer IDolilcrgeljen.

©astOaffer. Don prioatboj. Dr. ©.Hnfeinttno. mit 44Hbb. (Bb. 291.)

©ibt eine jufammcnfaffcnöc Darftellung unfercs gefamtcn IDiffcns über öas IDaffcr, öicS
£cbenselcmcnt öer (Eröe, unter befonöcrer Bcrüdfidjtigung öes praftifdj IDiditigen.

natürliche unb fünftlidje Pflansena unb xrierftoffe. Don Dr.

B. Bat) in!, mit 7 Siguren. (Bb. 187.)

IDill einen (Etnblitf in öic toidjtigften tljcorctifdjcn (Erfenntniffe öcr organifdicn dljemic geben
unö öas Dcrftänönis für i^rc öarauf bcgrünöetcn praftifdjen (Entöetfungcn unö (Erfinöungctt

oermitteln.

©er£uftfttdftoff u.feineDertoertung. DonProf.Dr.KarlKatfer. (Bb.313.)

€in Überblid über tDcfcn, Beöeutung unö 6cf<Jjid|tc öiefcs roidjtigften unö moöcrnften Problems
öer flgrüulturdjemic bis auf öic ncucften crfolgrci^en Derfu(^c 3U feiner £öfung.

©le (Erf^einuttöen öes £eben$. Don prioatbosent Dr. ^. lUictje.

mit 40 Siguren. (Bb. 130.)
5ud)t eine umfaffcnöc ?Eotalanfi^t öes organifrficn £ebcns ju geben, tnöcm es naä) einet

Erörterung öer fpefulatiocn Dorftellungcn „über öas Ceben unö einer Bcfäjreibung öcs ProtOs
plasmas unö öcr Seile öie ^auptfädjlidjften flufecrungcn öes £ebens, loic (Enttoidlung, (Ernä^rungj.

atmungr öas Stnnesleben, (>ie Fortpflanzung, öen So5 unb öie PariabiUtät dcl^anöelt.
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Hus ttattir %inb (5elft<?stt)eXf.

3e6cr Ban6 geljcftet ITT. 1.—, in £ctTtröan5 gcbuiiben Xtl. 1.25.

Hb?tamnmnösleiirc nnb Datmlnisrnns. Von Prof. Dr. Hidiarö
F}e[[e. 3. Huflage. mit 37 Siguren. (B5. 39.)

<5tbt einen fursen, ober florcn (Etnbltd' in öcn gcgcntoartigen Stanö 6er Rbftammungslcfjrc
«n6 fud^t öte ^tagc, vole 6lc Umroanölung öer organlfctjen IDcfcn üor {id| gegongen ift, nad^
öcm ncueften Stonöc öer 5orfd)ung 3U bconttoorten.

"Der Befrudjtungsjjorgang, fein IDcfen iinb feine Bcbcutiing. Don
Dr. (Ernft Scidjmann. lUit 7 Hbbilbungen unb 4 Doppcitafeln. (Bb. 70.)

Gine gcmeinoerftänöItd)c, ftreng Jcdjitcfjc Dorjtellung öer beöcutjamcn (Ergebniffe öer moöcrnen
5orfdiung über öos Befrud}tungsproblem.

'Das tOcrfccn uit6 üsr^e^jcn bev pflanjen. Von Prof. Dr. pauI
©ifeoius. mit 24 abbilöungen. (B6. 173.)

€iuc Icid)tfa6Itd)c Dorftellung olles öcjfcn, roas uns allgontcin an öer P|Ian3c intercjiiert,

eine ficinc „BotaiiiE öes pra!tijd)cn Cebeiis".

IJcrmetjtung unb Sexualität bei ben Pflansen. X)on Prof. Dr.

(i'rnft Küfter. mit 38 Hbbilbungen. (Bb. 112.)

©ibt eine !ur3c Überfid^i über bh tDidjtigften 5ormen öer oegetatioen Dermcljrung unö
bejdjnftigt fid) „etnget)enö mit öer Sexualität öer Pflonscn, öcren übcrrafdjenö ctelfad^e unb
tnontugfaltigc flufeetungen, il)re grogc Derbreitung im Pflonjenreid) unö ifjrc in ollen ain^d»
Reiten erfcmtbore Übercinftimmung mit öer Sexualität öer Sierc jur Doritellung gelangen.

Uttfere wicljtigften Kulturpflartsen (6ie (Betreiöeöröfet). Don
Prof. Dr. Karl ©iefcnljagen. 2. Hufl. mit 38 Stguren. (B5. 10.)

Bef)anöelt ötc ©ctrciöcpflonjen unö iljren Anbau nadj botanijdjen toic fuIturgefd)id)tUdien (Be»

fidltspunften, öamit juglcid} in an|djaulid)ftcr 5orm allgemeine botanijdje Kenntnijic Dcrmttteliiö.

©er 6eutfdje VOalb. Don Prof. Dr. i^ans I^ausratfj. mit 15 ab=
bilbungen unb 2 Karten. (Bb. 153.)

Sd)ilöert unter Berürffidittgung öer ge{d)iditnd}cn ffnttoidlung bie Cebcnsbcöingungen unö öen
3ujtanö unfcves öcutfdien tDalöes, öic Derroenöung [einer lErscugniffe fotoie feine günstige

(Etnroirfung auf Klima, 5vud^tbarfeit, Sidjertjeit unö ©efunöljeit öes Canöes, unö erörtert jum
Sdjluffe öie Pflege öes tDalöes. ^in Büdilein olfo für icöcn tDalöfrcunö.

©er (öbftbau. Von Dr. (Ernft Doges. mit 13 Hbbilbungen. (Bb. 107.)

tDill über öie toijicnfdiaftltdjen unö tedjnifdjcn (Brunölagen öes ©bftbaues foroie feine Hatur»
gefdjid^te unö grofee uoltstDirtfdjaftlid^c Beöeutung untcrrid)ten. Die ®efd)id}te öes ©bftbaues,
öas £eben „öes ©bftboumes, ©bftboumpflege unö ©bfibaumföiu^, öie toijfcnfdjoftlidie ®b|t»

funöe, öie flftljetil öes ©bftbaues gelangen jur Beljonölung.

Kolonialbotanif. OonprioatboB.Dr.S.tEoblcr. mit2iabb. (Bb.l84.)
Sditlöert öie ollgcmcinen ©runölagen unö iriet!)oöcn tropifdier Cönötöirtfcijaft unb befjanöclt

im befonöeren öie befanntcften Kolonialproöufte, tolc Kaffee, Suder, Reis, Baumtoolle ufto.

Köffee, ^ee, Kafao unb bic übrigen nar!otifd|cn (5eträn!e. Don Prof.
Dr. Hrtoeb IDieler. mit 24 Hbbilbungen unb 1 Karte. (Bb. 132.)

Bef)onöelt Kaffee, tEcc unb Kalao, foroie lUote unö Kola in bejug ouf öie Art unö üerbreitung
öer Stammpflan3en, ifjre Kultur unö €rnte bis 3ur (Besinnung öer fertigen lUare.

©ie Pflansentüelt 6e$ Dti^offops« Don Bürgcrfdiulleljrer (Ernft

Rcufauf. mit 100 Hbbilbungen. (Bb. 181.)

(Eröffnet tinm (Einblid in öen ftaunenswerten Sormcnrcidjtum öes mifroffopifdjen pflonsen»
lebens unö Icljrt öen Urfadjen iljrcr tounöcrbaren Cebenserfdjeinungcn nodjforfdjen.

©ie tTiertoelt 6e$ Xttifroffops (bie Urtiere). Don prioatbojent Dr.

Ridjarb (Bolbfrfimibt. mit 39 abbilbungcn. (Bb. 160.)

eröffnet öem Haturfreunöc ein Bil5 rcidien Cebcns im tPaffcrttopfcn unö fucfit l^n suglci^
3U eigener Beobaditung anjuleitcn.

22



Bus ttatut unb <5eiftestt>eXt*

3€ber Banb gc!)cftet ITt- 1.—, in Ceintoanb gcbunbcn VX. t.25.

DU Besietjuttöen 5cr ^icre aueinonbcr unb 3ur Pflonsentoeli*
Oon Prof. Dr. K. Kracpclin. (Bö. 79.)

stellt in groScn 3ügcn eine $\x\lt toedjfelfefttger Be3ic^ungen 6er Organismen sueinanöer bat,

SamilhnUban unö Staatcnbilöung öer (Eiere, töte öle {ntcreHanten Bcsie^ungcn öer lEicre nnb
Pflan3cn juetnanöer tueröen gejdjtiftert.

trierfun^c. (Eine (Einfü!|rung ttt bte Soologte. Don pricatbo3. Dr. Kurt
Hennings, mit 34 Rhh. (Bö. 142.)

stellt öte d)oraftcriJt{fdien «igenfdjaften aller (Tiere — Bewegung unö (Empfinöung, Stoff«

iDcdjfcI unö 5ortpfIon3ung — öor unö fu^i öie Sätlgfett öcs (Eierictbes aus feinem Bau ocr»

ftänölid) 3U madjen.

Oergleidjenfee anotomle 6er Sinnesorgane 6er IDlrbeltlere«
t)on Prof. Dr. XDiUicIm £ubof(i). ITtit 107 Hbbilöungen. (Bö. 282.)

(Bibt eine auf öem (Enttoicflungsgeöanfen aufgebaute allgemeinoerftänöli^e DarftcIIung eines

öer intereljanteften <5cbicte öer moöemcn llaturforfdjung.

©ie Stammcsgefdjidjte unserer fjoustfere. Don Prof. Dr. datl
Keller. 'iTttt 28 Hbbilöungen. (Bö. 252.)
Sdjilöcrt eingcJjenö öcn Derlauf öer ^oustiertöcröung, öie allmä!)l{^ eingetretene Umbllöung
öer Raffen iotötc insbefonöcre öie Stammformen unö Bilöungsljcröc öer einscinen Jjaustierc

©te $ortpfIan3un9 6er ^iere. Don prtoatöosent Dr. Ridjarö (Bolös

fdjmiöt. mit 77 Hbbilöungen. (Bö. 253.)
©croälirt öurd} anfdjauHdic S(f}ilbcrung öer ^u öen toc^feloollften unö übcrrof^enöftcn bio«

Iogifcf}cn (Eatfadien gcijörcnöen 5ormcn öer ticrifdicn Sortpflansung fotüie öer Brutpflege (Einblid

in öas mit öer menfdilidicn Sittlidjtcit in fo engem 3ufammenl}ang ftcljcnöe (Eatfadicngebiet,

Deut?djes Dogelleben. Don Prof. Dr. HItötn Dotgt. (Bö. 221.)
IDill öur^ Sdjilöerung öcs öeutfciicn Dogellcbens in öer Derf(^{eöenartigfe{t öer Dafeins*
beöingungen in öen rocdifeinöen Canöfdjaften öie Kenntnis öer d^araiftcriftifdjcn DogclarteiJ

unö namcntlid} audj ihrer Stimmen föröer«.

|>09el3U9 un6 Oogelfd^u^. Don Dr. tDitt|eInt H. (Edaröt. (Bö. 218.)
(Eine töijfenidjaftlicie (Erflärung öer rätfclljaften (Eatfa^en öes Oogcljugs unö öer öaraus cnt«

ipringenöcn prafti{d>en 5oröerungen öes Dogel}<i|u^cs.

Koranen unö onöere gefteinsbilöenöe (Eiere. Don Prof. Dr. ID. Htat).

mit 45 Hbbilöungen. (Bö. 231.)
Sdjilöcrt öie gcfteinsbilöenöcn Siere, oor allem öie für öen Bou öer (Zrbrinöc fo toidjtigcjt

Korallen nadj Bau, Cebensroeife unö Dorfommen.

Cedensbe6tngungen un6 Oerbreitung 6er totere, Don Prof. Dr.
Otto maas. mit 11 Karten unb Hbbilöungen. (Bö. 139.)
Seigt öie (licrtDcIt als (Eeil öcs organifdien (Eröganjen, öie flb^ängigfeit öer üerbreitung öes
dicres oon öeffen Cebensbeöingungen roie oon öer (Erögefdji<f|tc, ferner oon Holjrung, (Eempe»
tatur, £id|t, £uft unö Degctation, roie oon öem (Eingreifen öes iflenfdjen, unö bctradjtct an öer
^anb Don Karten öie geograpljifdje (Einteilung öer aicrtoelt.

©ie Bafterien. Donprof.Dr.(Ernft(5ut3eit. mitl3HbbiIÖ. (Bö. 233.)
Sc^t, gegenüber öer laienljaften Jöentififation oon Batterien unö Kranfljetten, öie ollgcmeine
Beöeutung öer Kleinlebetoelt für öcn Kreislauf öes Stoffes in öer Hatur unö öem ^aus^olt
öes irtenjdjcn auseinanöer.

Die tDelt 6er ©röanlsmen. 3n (Entroicflung unö 3ufainmenl)ang öer»
geftellt. Don Prof. Dr. Kurt Campert. mit 52 Hbbilöungen. (Bö. 236.)
(5ibt einen allgemcinDcrftänöIicijcn ÜberblicJ über öie 6efamtljeit öes Cier» unö Pflan^cnrcidjes,
über öen Aufbau öer (Organismen, tljre £ebcnsgeld}id)tc, iijre flbl)ängigfeit non öer äu§erctt
Umgebung unö öie n)edjjelbc3iel)ungeu 3tDi}djen öen ein3elncn (Blieöern öer belebten Hatur.

Sn)te9eftalt 6er (Befd^Ied^ier in öer Eieriöelt (Dimorphismus). Don
Dr. 5rieört(^ Knauer. mit 37 Hbbilöungen. (Bö. 148.)
Die merfrouröigen, oft erftaunli^en Derfd}teöcn!)eiten in flusfeljen unö Bou öer tTiergcfd^Ie^tec
iperöen öurdj jafjlreic^c Bcifpiele aus allen (Bruppcn auf toi}fcnfd}aftIiäjer ©runölage öarQcftcltt.
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£ius Xtatut unb <5eiftestoeXt.

3e6cr Ban5 gcfieftct IIX. 1.—, in Ccintoanb gebunben ITt. 1.25.

Die amelfen. Don Dr. 5rieörtd) Knauer. ITXtt 61 Sigurcn. (B6. 94.)
5a&t öic (Ergebniffc öcr Sorjdiungen über bas tEun unö Irciben ctn^citnifdjcr unö cyotijdier
flntetfcn, über ötc Dicigeftaltigfeit öcr 5ormcn im flmcifcnftoatc, über öic Boutätig!ctt, Brut=
pflegie unö öfc ganjc ©tonomic öer flmeifcn, über iljr Sufammcnlcben mit anöercn (Etcrcit unö
mit pflanscn, unö über öic Sinnestätigfett öcr flntcifcn sufantmcn.

T^as Siiötoafferspianfton. Von Dr. Otto 3ad)artas. Itttt 49 £IB=

bilöungen. (Bö. 156.)
(Btbt eine Anleitung 3ur Kenntnis icner mifrojfopifcfi flcincn unö für öte <Efiftcn3 öer Ijöljcren

CcbetDefcn unö für öic IlaturgefcJiic^tc öcr ©ctDäffer fo toicfitigen tEierc unö PfIon3en. Die
iDidjtigftcn 5onncn njcröcn oorgcfübrt unö öic merftDüröigcn £ebcnsoerl)äItniffc unö »bcöingungcn
öicfcr unfid|tbaren IDcIt cinfadj unb öodj oiclfcitig erörtert.

©er Kampf 5tt>ifd^en tttenf^ nnb tTfer. Von Prof. Dr. Karl €(f ftctn.
2. aufläge, mit 51 Siguren. (Bb. 18.)
Der I)oI|c roirtfdjaftlidjc Bcöcutung bconfpru(i|ettöc Kampf jtoifciicn lUcnfd} unö Sicr crfäfjrt
eine eingeljenöc Darfteilung, toobci befonöers bie Kampfmittel beiöer (Begner, btcr SdiufetDaffcn,
Sollen, (Biftc oöer aud) befönöere ü)irtf(f}aftsmett)oöcn, öort fpi^igc Kralle, jdjarfer Soljn, furi^t»
bares (Bift, £tft unb ©etoanötljeit gefd|ilöcrt toeröcn.

Winb unb tDetter. Don Prof. Dr. £conI|ar5 IDebcr. 2. Auflage,
mit 28 Siguren unö 3 tEafeln. (Bö. 55.)
Sdiilöcrt öic bUtorifdjcn IDurscIn öcr Ittctcorologie, i^re pfjijfifalifdjcn (Brunölagcn unö iljre

Bcöcutung im gefamten ©cbictc öcs IDiffens, erörtert öie Ijauptfäd^Hdiftcn Aufgaben, blt öcm
ausübenöen lUetcorologen obliegen, toie ötc praftijdic HntDcnöung in öcr tDctteroor:^eriagc.

Der Bau ^es tOeltaUs. Don Prof. Dr. 3. Sd^ einer. 3. aufläge, mit
26 Siguren. (Bö. 24.)
(Btbt eine anjdjaultdic Dorftellung üom Bau öes tDcItalls wie öer cinsclncn IPclttörper unb
öcr Itlittel 3u iljrcr (Erforfdjung.

(Entfiei)ung 5er tOelt nnb öer (Erbe, na^ Sage unb tDiffenf(i)aft.

Don ®e§. Regierungsrat Prof. D. m. B. IDeinftein. (Bö. 223.)
3etgt, oie ötc 5rage öcr (Entftcbung öcr IDclt unö öer €röc in bin Sogen aller Dölfcr unö
Seiten unö in öen tEIjcoricn öcr H)iffenf<J|aft bcanttoortct tooröen ift.

Das aftronomtfdje tDeItbU5 im IDanöel öer Seit. Don Prof. Dr.

Samuel (Dppenljeim. mit 24 Hbbilöungen. (Bö. 110.)

Sdiilöert öen Kampf öcs gco3cntrif(i}en nnb I)clio3cntrifd^en IDcltbilöcs, to!c er fc^Ott im flltcrtumi

bd öen (Briedjen cntftanöcn ift, anöcrtljalb 3a§rtaufenöc fpäter 3U Beginn öcr llcu3cit öurdj
Kopcrnilus von neuem aufgenommen iDuröc unö ba erft mit einem Siege öcs fjclioscntrifdicn

$t]ftcms fdjlog.

©er rxtonb. Von Prof. Dr. Julius Srans. mit 31 abbilö. (Bö. 90.)

(Bibt öie (Ergebniffc öer neueren ütonöforfdiung toicöer, erörtert öfe IHonöbctocgung unö IHonö»
baljn, bcfpvid)t öen (Einfluß öes ITIonöes auf öic (Eröe unö bcljanöelt öic 5ragcn öer ®bcr»
flädjcnbcöingungcn öcs lITonöes unö öie ^arattcriftifdjcn Iltonögcbilöc, onfd^oulidj sufammeni«
gefaßt in „Bcobadjtungcn eines IlXonöbetDofjncrs", enölidi öic BctDoIjnbarfeit öes Iltonöcs.

©le platteten. Don Prof. Dr. Bruno peter. mit 18 Siguren. (Bö. 240.)

Bietet unter ftcter Bcrüdfidittgung öcr gcf(i}{(I)tlid|cn (Enttoicflung unfcrcr (Erfenntnis eine ein»

gc^enöc Darftcllung öer ein3elncn Körper unfercs pianctcnfi)ftcms unö tfjrcs IDefcns.

©er Kalett6er. Don Prof. Dr. TD. $. IDisIicenus. (Bö. 69.)

(Erflärt öic für unfere Scitrcdjnung bcöcutfamcn aftronomifd)cn €r{d|etnungen unö fd)ilöcrt biz

l^iftorifd)c €nttDtdlung öcs Kalcnöcrtoefcns oom römifdjen Kalenöer ausgcljenö, öen IPeröegang
ötr d)riftltd)cn Kalenöer bis auf öic neueftc 3cit ocrfolgcnö, fc^t i^re (Ein^<^tungcn auseinanöer
unö Icfjrt öie Bcrcdinung !alenöarifä}cr Hngobcn.

aus 5er ©orselt 6er <Er6e. Don Prof. Dr. S^^t^ S'Jcc^. 3n5Bänöen.
2. aufläge, mit 3afjlreid)en abbilöungcn. (Bö. 207—211.)
3n 5 Bänöcn toirö eint oollftänöigc, Darftcllung öer Stagen &er allgemeinen ©eologtc unö
pfjtjflfdjcn (Eröfunöc gegeben, toobei ÜbcrfiditstabcUen öie 5o<^ausörütfe unö öic Rcil)enfolge

öer gcologifdien perioöen erläutern unö auf neue, oortDicgcnö no^ (DriglnaUpfjotograp^icn anac»

fertigte HbbilöungcH unö auf anfdjauli^c, Icbcnöige S^ilöcrung 5e|onöcrs tDert gelegt ift.
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aus ttatur unb <5eiftestocti.

3cöer Banb gcljeftet lU. 1.—, in £cinroanö gcbunöcn DT. 1.25.

Banö I : (Bcblrgsbou, (Erbbebcnlc^rc unö Dulfantsmus. (Bö. 207.)

Banö II : Kofilcnbilöung unö KItma öcr Dor3cit. (Bö. 208.)

Bonö III : Die arbeit 5cs flicBenöen IDoffcrs. (Eine (Einleitung In öte pIjijfifoIi|d|c (Beologic.

mit 51 abbilöungcn im ^ejt unö ouf 3 Kofeln. (Bö. 209.)

Bcl)anöclt als eines öer intere|fanteften ©cbietc öcr (Beologie öie Arbeit flicBcnöen tDajfcrs, 'daU

bilöung u.Karf^^änomcn, fjöl}lcnbilöung u. Sä)Iommoulfane, tPilöbädje, Quellen u. (BrunörDafjer.

Banö IV: Die Hrbeit öcs ©jeans unö öie c^cmifd|e tlätigfeit öcs tDoffers im allgemeinen.

mit 1 tlitclbtiö unö 51 tteptobbilöungen. (Bö. 210.)

Befjanöelt öie grunölcgenöen erögcfdjiditlidjen üorgSngc öer Boöcnbilöung unö Abtragung, öcr

Küjtcnbranöung unö maritimen ffiefteinsbilöung unö {djließlidj öie ©eograpljie öcr grofeen

®3eane in Dergangenljeit unö 3ufunft.

Banö V : ©letldjcr unö (Eisscit. (Bö. 211.)

Htlttjmetif un6 Hlgel>ra 3um $eIBftunterrt(^t. Don Prof. Dr. paul
Cran^. 3n 2 Bänbcn. mit Sigurcn. (Bö. 120. 205.)
I. Seil: Die Redjnungsartcn. ffilcidjungen er{ten (Broöcs mit einer unö meljreren Unbefanntcn.

(Blcictjungen 3toeiten ©raöes. 2. aufläge, mit 9 5iguren. (Bö. 120.)

II. tieil: (BIcidiungen. aritl)meti|äie unö gcomctrifdje Reil)cn. 3infes3ins» unö Rcntenrcd)nung.
Kompieje 3al)Ien. Binomif^er Celjrfatj. mit 21 Figuren. (Bö. 205.)

Banö I untcrridjtet in Icidjt fafelidjcr, für öas Selbftftuöium geeigneter cingcljenöcr DarftcIIung
unter Beifügung ausfüljrlid} beredjneter Bcifpiele über öie ficben Rcdjnungsarten, öie ©leidjungen
erften ©raöes mit einer unö meljreren Unbcfannten unö öie ©leidjungen ßtoeiten ©raöes mit
einer Unbcfannten, Banö II ebenfo über (Bleidiungen I)öl)cren ©raöes, aritljmctifdie unö geomctrijdjc

Reiljen, 3in|es3ins= unö Rentenre^nung , fompieje 3aI)Ien unb über öcn binomijdjcn £el)rja^.

(Elttfiiljrung in Me 3nfintiefimalred^nun9 mit einer Ijiftorif^en

XXber[td)t. Don Prof. Dr. (Berl)arö Komalerosü. mit 18 5ig. (B6. 197.)

tUill, ofjnc gro^e Kenntnis Doraus3u|e^ctt, in öie moöcrnc Bcl)anölungsn)eife öer 3nfinitefimal»

red|nung cinfüljren, öie öie (Brunölagc öcr gefamten matl)emati}(i|cn RaturrDiiJcnidjaft bilöet.

tlTatliematifd^eSplele. r)onDr.rDiII)eImat)rens. mit705ig. (B6.170.)
(Ein fursroeiliger unö öod) suDcrläjfiger 5üf)rer für jcöcn, öcm öos tiefere Derftänönis öer
täglid) Don iljm geübten llnterl)altungsfpiclc Sreuöc madjt.

Das Sdiadjfpiel unö feine ftrategif<^en prinsipien. Don Dr. Vilai £ange.
mit öen Bilbniffen..(E. £as!ers unö p. morpl)t)s, 1 $d)ad)brettafel unö 43
Darftellungen üon Übungsfpielen. (Bö. 281.)
Sud)t öur<^ cinqcljcnöc, leidjtDcrjtänöIidje (Einfül)rung in öie Spiclgefc^c fotoie öurdj eine

grögcrc, mit (Erläuterungen oerfcijcne austoal)! intereffantcr Sdjadjgänge bcrüljmter mcijtec
öiejem anregenöften unö gciftreidjften aller Spiele neue 5reunöe unb anljängcr 3U werben.

f}ier3u ftclje ferner:
3anfon, mecresforfiijung unö meercslebcn S. 17.

HngetDanöte tlaturu)tffenjd}aff. Sedjnilt,

Hm faufcnben tDebftuljI öer 3e!t. Hbcrfi(i)t über öie XDirfungen öer
(Entn)idlung öer IIaturtx)iffenfd)aften unö öer tEedjni! auf öas gefamte Kultur»
leben. Don (Bei). Reg.=Hat Prof. Dr. 3ng. lDiII)eIm£aunI)cröt. 2. Hufl.
mit 16 abbilöungen. (Bö. 23.)
(Ein geiftreidjcr Rüdblitf auf öie (Enttoidlung öer natunoiffcnfdjoften unö öer Hiedjni!, öcr öie
IDeltrDunöcr unjerer 3eit oeröanft roeröcn.

Die Uljt. Don Reg.=BaufüI)rer a. D. V^.lßoä. mit 47 Hbbilö. (Bö. 216.)
Beljanöelt ®runölagcn unö (Eedinif öer 3cttme}jung, foroie eingei)enö, öurdj saljlreidjc teä)ntfö)c
3cid)nungen unterftü^t, öcn medjanismus öcr 3citmeffcr unö öcr feinen Präsiiionsuljren nadj
feiner tljcorelifcijen (Brunölagc toie in feinen ioi(f|tlgftctt Seilen.

BU6et aus 6er ^ngenieurtedinif. Don Baurot Kurt mer(5el. mit
43 abbilöungen. (Bö. 60.)
3ctgt in einer SÄilöcrung öcr Ingenieurbauten öer Babt)Ionier unö affijrer, öcr Jngenicur»
tcdjnil öer alten aegrjptcr unter oergleidistoeifer Bcljanölung öcr moöcrncn 3rrigattonsanIagen
öafelbft, öer $d)öpfungen öer antifen griediifä|en Ingenieure, öes Siäötebaues im aitertum unö
öcr römifdien H)afferlettungsbauten öie ^o^en £ei}tungen öcr Dölfer öes aitertums.
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3e5er Banö gel)cftct ITT. 1.—, in £eintöan6 öcbunben ITT. 1.25.

S^opfungen 6er Jngenieurtcdjn« 5er tXeuäcit. Don Baurat Kurt
IKcrdel. 2. Hufläge, mit 55 Hbbilbungen. (B6. 28.)
5ül)rt eine Rcilje intcrcffantcr 3ngenicurbautcn, 6le ©cbirgsba^nen unb öfc ffieblrgsltrafeen öer
Sditocij unö Tirols, öic großen (Eifettbc^nDcroinöungcrt in flfien, enölicfj ö!e moderneu Kanal»
unö f)ofenbautcn nad} iljrcr tedinifdicn unö lotrtjcftaftUdjen Bcöcutung oor.

DeriEifenbetonbau. DonDipU3ng.(E.fjaimoDict. ITTitSlHbb. (B6.275.)
(bibt eine fadjmännffdje unö öabei ÖO(f| ollgcmcin ocr|tänöIid]c Dorftellung öicfcs neuesten, in
feiner Bcöcutung für Ijoäj» unb (Etefbau, Brüden, unö IPafferbau [tctig waAfenöen Stoeigcs
ber tTed^nit.

©as (Etfenfjüttentocfen. Don (5elj. Bergrat Prof. Dr. I) ermann
XDeööing. 3. Huflage. lUit 15 Siguren. (Bö. 20.)
S<f|ilöert, roic (Eifcn erseugt unö in feine (Bebrnudjsformen gebracht toirö, toobci befonöcrs öer
5odjofcnpro3e& naä) feinen djentifdien, pfjijjtfalifdjen unö geologifdjen ffirunölagen öargeftellt
vmb öie (Eraeugung öer Derfd)ieöenen €tfcnartcn unö öie öabct in Bctradit fommenöen Projejfc
erörtert roeröcn.

tDientetalle. üonProf.Dr.KorlSdietö. ZHuflagc. Htitieabb. (Bö.29.)
Beljanöclt öie für Kulturleben unö 3nöuftr{e toiditigen üteialle, öie mutntaölidjc Bilöung öer
(Erje, öie (Betoinnung öer IHctalle aus öen €r3en, öas J)üttentDefen mit feinen Dcrjd}ic5enen
Sijftemen, öic Sunöorte öer riXetalle, iljre €igenfd|nftcn, Bcrojenöung unö Verbreitung.

Utedtanif. B6. I. Die ITXe^ani! bcr feften Körper. t)on (5c^. Regierungsrat
aibredjt oon 3I)ertng. mit 61 abbilbungen. (Bö. 303.)
Duräj flniDcnöung öer gropljif^cn inetf)oöc unö (Einfügung inftrulttöer Beifpicie eine ausflc»
3ciäinetc Darftellung öer ©runölcljren öer tUedianlf öer feften Körper,

ßanb II : Die medjanif öer flüffigen Körper. (2n Dorbercitung.)

Banö III : Die üledjanil öer gosförmigen Körper. (3n Dorbereitung.)

ntafdjlnenclcmente. Don Prof. Ridjarö Dater. mitl84abb. (Bö.301.)
(Eine Übcrfidjt über bie SülU öer ein3clncn incinanöergrcifcnöcn tTcile, ous öcnen öle ITIafcfiincrt

Sufammengcje^t finö, unö ifjrc tDirfungstoeife.

Jlebeseuge. Das Vi^han fefter, flüfftger unö Iuftf5riniger Körper. Don
Prof. Rid)arö Datcr. mit 67 abbilöungen. (Bö. 196.)
©ne für tocitcrc Kreifc beftimmtc, öurdj jal^Ireidje einfadjc Sfi33cn unterftüfetc flb^anölung
über öie J}ebe3euge, toobci öas lieben fefter, flüffigcr unb luftformiger Körper naä) öcm
neueften Stanöc öer 5orfdjungen eingcljenö be^anöclt toirö.

Dantpf unb Dampftnafdilnc. Don Prof. Hid]arö Dater. 2. auftage,

mit 45 abbilöungen. (Bö. 63.)
Sdtilöert öie inneren Dorgdnge im Dampffcffel unö namcntU^ im 3qlinöcr öer Dompf»
ma{d}ine, um fo ein ridjtiges Derftänönis öcs tOefens öer Dampfmafdjine unö öer in öer
Danipfmafdiiue fid) abfpiclcnöen Dorgangc 3U ermöglid^en.

Cinfülirung In 6ie ^Ijeorle unb btn Bon öer neueren tDärtnes
8raftmafd)inen ((Basmaf(^inen). Don Prof. Ridjarö Dater. 3. aufläge,

mit 33 abbilöungen. (Bö. 21.)
(Bibt eine öie neueften ^ortfdirtttc berücEfidjtigenöe DarftcIIung öes JDefens, Betriebes unö
öer Bauart öer immer tDid}t{gev toeröcnben Ben3in=, Petroleum^ unö Spiritusmaf^inen.

Heuere ^ortfdjritte auf bem ffiebiete 6er tOärmetroftmafdjinen.
Don Prof. Rtd)arö Dater. 2. aufläge, mit 48 abbilöungen. (Bö. 86.)
IDill ein Urteil über öie Konfurrens öer moöcrncn tDärmefraftmaföiinen nod) ifiren Dor= unö
Haditeilen ermöglidien unö weiter in Bau unö lDir!ungstoei}c öer Dampfturbine einfüljren.

Die tDa^erfraftmaf^inen unö öic ausnü^ung öer tDafferfröfte. Don
©elj. Regierungsrat aibrc(i}t 0. 3Ijcring. mit 73 Stguren. (Bö. 228.)
5ubrt oon öem primitiücn irtüljlraö bis 3U öen groöartigen Anlagen, mit bcntn öie moöernc
(Ccainif bie Kraft öes tDaffers 3U öen geroaltigften £eiftungen aus3unu^cn oerfte^t

£an6u>trtfd}. 1Ttafd)tnenlun5e. Donprof.Dr. (5uft.Sif(i}cr. (BÖ.316.)
(Ein Übcrblid über öie »erfdiicötnen Hrtcn öer lanötoirtfdiattndicn tHafd^lncn unö i^^e
moöemften Oer©oU!oimnnungcn.
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^us Uatur nnb ©ei|tesu>elt.

3eber Banö gefjeftct ITT. 1.—, tu £etnu)an5 gcbunöen DT. 1.25.

Die (Eifcttbaljncn, il)rc (Entfte!)ung nnb gegentoärttge öerbrcttung. Don
Prof. Dr. S^ieöridj ^al]n. lUit 3af)Ireid)cn Hbbilöungcn. (Bö. 71.)

Had) einem Rüdblid auf öle früfjcftcri Seiten öes (Eifcu&afjnboucs füfjrt öcr üerfafJcr bit

nioöernc (Eifcnbaljn im allgemeinen na^ ifjrcn J^auptmertmalcn uor. Der Bau öes Ba!}n»

förpers, öcr vEunncI, öic gro&cn Brüdenbauten «otötc öer Betrieb fclbft roeröen be|proä}cn,

JdjlicBIid^ ein Übeiblid über öie geograpliitdje Derbreitung öer €ifeubal}nen gegeben.

^ci3ung un5 Cüftuttg. Don 3ngcnieur 3of)ann (Eugen UTai^er. ITItt

40 abbilöuugen. (Bö. 241.)
lüill über 5ie ücr}d|icöenen £üftungs« unö Jjcisungsai-teu menjdjlidjer tüo^n» unö Hufentfjalts»

räume orientieren unö 5ughtä} ein Bilö von öer mofccrnen £üftungs= unö I^eisuKgstedjnil

geben, um öaöurd) 3ntcre)[e unb Ocrftänönts für öic öabci in Bctiailjt fommenöen, in gcfunöljeit*

iidier Bc5tel}ung jo überaus töiditigcn ©efiditspunfte ju crroeiäen.

Die tedjtttfdje (Enttoidlung bcv (Slfenfsaijnen öcr (Dsgentoart. Don
(Etfenbabnbaii= u. Betriebstnfp. (Irn[t Bieö ermann, mit 50 Hbb. (Bö. 144.)
Bcljanöelt'öie roid^tigfien ©ebietc öer moöerncn (Eifenbabntedjnif, ©berbau, €nttDt5Iung unö
Umfang öer Spurba!)nnct3e in bcn Derfdjieöencn Cänbern, öie <5e|(i)td|tc öes £olomottt)cnioefens

bis 3ur flusbilöung öer fieiBbompflofornotiDcn cinerfc-its unö öes eleüvifd^en Betriebes cnöevcr"

feits foiöie öer Sidjerung öes Betriebes öurd) SteUa)erfs= unö Bloianlagen,

Das automobil. €tne <£infül)rung in Bau unö Betrieb öes moöerneit

Krafttöagens. Don 3ng. Karl Blau, mit 83 Hbbilb. (Bö. 166.)
©ibt einen anfä}aulid}en Überbiiif über öas ®c|amtgebiet öes moöerncn flutomobilismus,
töobei bcfonöers öas Bensinautomobil, öns (Elefiromobil unö öas Dampfautomobil nad) iljren

Kraftquellen unö fonftigen tedjnifcben (Einrid)tungcn roie Sünöung, Kü{)lung, Bremfen, Steuerung,
Bereifung uftD. bcfprodjen toeröcn.

<5run6Iaöett 6er <Eleftroteöjmf. Don Dr. Ruöolf BIod)mann. Utit

128 Hbbilöungen. (Bö. 168.)
(Eine öurd) Iel)rreid}e flbbilöungcn unterftüt5tc Darftellung öcr cleftrifdjen €rfd)cinungcn, itjrcr

(Brunögefe^e unö ifjrer Bcsiefjungen 3um Illagnctismus foioic dm (tinfüljrung in öas Der»
ftänönis öcr jafilreidjen praltifdjcn flntDcnbungcn öcr Slcftrijitöt.

Die ^elegrapijerts unb $ernfpredjte<ijtti< In iijrer <Entmiälungm
Don (EeIegrap{|entnfpe!tor l^elmutBrirf. lUit 58 Hbbilöungen. (Bö. 235.)
(Eine erfdiöpfenöc Darfteilung öcr gc)d)id|tlid)en (Entroiiflung , öer rcä}tl{d)en unö tcd^nifdicn

(Brunölagen foroie öer (Drganifatton unb öer ocrfdiieöencn Bciricbsformcn öes Q;clegtapl}ie«

nnö 5ernfprcd}n)efens öcr (Eröc.

Dräl)te nnb Kabel, it)re Anfertigung unö Hntoenöung in öer (EleÜro»

tecfjnif. DontEelegrapIieninfpeftor E^elriiut^ Brid IHit 47 Hbb. (Bö. 285.)
©ibt, oljne auf tcdinifdjc (Einselfjeiten einjugcljen, öurdj Jlluftrationen untcrftüijt, nad) einet

elementaren Darfteilung öer üfjeoric öcr Leitung, einen allgentetn üerftänölidien Uberblid
über öic I^erftellung, Bcfd)affcnt)cit unö IDirtungsujctfc aller 3ur Übermittlung oon eleftrifdjem

Strom öienenöen £ettungen.

Die Sunf^ntelegraipljie. Don 0berpoftprafti!ant Jj. (E^urn. lUit

53 3IIuftrationen. (Bö. 167.)
Ua6:t eingel)enöer Darftellung öes Sijftcms tlclcfunfcn toeröcn öic für öic ocrfdiicöcnen Ana
toenöungsgebictc erforöerlidien I{onftruftionstt}pcn tjorgefüfjrt, toobei nad) öcm ncueften Stanö
DOrt IDiffenfAaft unö €ed}niJ in jüngfter Seit ausgefüljrte Anlagen befdjricbcn roeröen. Danach
tDirö öer (Einfluß öcr 5unfentclegrapl)ie auf IDirtfdjaftsocrfcI)r unö tPirtfdjaftsIeben fotoie öic

Regelung öcr 5un!entelegrapl)ic im öcutfdjcn unö intcrnationolen Derfel)r erörtert.

nautit Don(DberIef}rer Dr. 3ol)anncsmöIIer. ITIit 58 5tg. (Bö. 255.)
(5ibt eine allgemeinoerftänölidjc Übcrfidjt über öas gefamte (Bebtet öer Steuermannsfunft, öic
mittel unö metI]oöen, mit öeren Ejilfc öer Seemann fein Sd|iff fidjcr über See bringt.

Die £uftfdiiffal)rt, il)re tüiffenfdjaftlidjen ©runölagen unö if)re tedjnifi^e

(Entu)idlung. Don Dr.Raimunö nimfü{)r. 2. Hüft, mit 42 Hbb. (Bö. 300.)
Bietet eine um.faffcnöe Dorftellung öer wiffenfdjaftlidjcn ©runölagcn unö ted|nifd)en (Enttoidlung

der £uftfdiiffal)rt, inöem es tjor allem öas Problem öes Dogelfluges unö öas aeroftati}d)c unb
aeroötjnamiidjc Prinsip öes fünftlidjen ^luges beljanöelt unb eine ausfüljrlidie, öurd) 3af)Irciö|e

flbbiiöungen unterftügte Befd)reibung öer oerfdjieöenen Konftruttioncn ccn £uftfdiiffen, OCH
isr ITiontgolfiere bis jum lUotorballon unö 3um moöerncn ßcroplan gibt.
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aus ttatttt uttb Oelfteswelt.
3cöcr Banb gel)eftcl HI. 1,—, in Ccintoanö gcbunbcn Xtl, 1.25.

Die Beleudjtungsarten bcr (Bcgentoart. X)on Dr. phil. tDilljeltn Brüfd).
mit 155 abbilöungcn. (Bö. 108.)

Bcljanbelt öic tedinifdjcn unö n)incnfcl)aftlt(f|ctt BcMngungen für bk f^crftcllung einer totrt»

fd}aftli(i)cn CidjtqucIIc unb öie TTIctI)o&en für öic Beurteilung iljrcs roirtlii^en H?crtcs für 6en
Dcrbraudjer, öic cinscinen Bcleudjtungsarten fotool)! Ijinfidjtlid^ f^rcr pl)i}|ifali|dicn unö djemifäicn

©runölagcn oIs aud) tljrcr tEedjnif unb £jerftellung.

Bilöer aus 6er djemlfdjen tTe^i^nif. Von Dr. artur HI ü 11 er. ITIit

24 Hbbilöungen. (Bö. 191.)

(Eine öurd) IcI)rrct(I}c flbbtiöungen untcrftü^tc DarHcIIung öcr Siele unö Ijilfsmittcl öcr
diemifdjen tEedinif im allgemeinen, wie öer töidf|tigftcn (Bcbtctc (3. B.: S(iitöcfcl[äurc, Soöa,
(Eljlor, Salpetcrfäure, Seeröcftillation, 5arbftoffe) im befonöeren.

agrifulturdjemie. „t)on Dr. p Krifd|c. mit 21 Hbbilö. (Bö. 314.)
(Eine allgemcinoerftänölid^e Übcrfid)! über ffic|äjid)te, Aufgaben, lUetljoöen, Rcfultatc unö (Ers

folge öicfcs ooüstoirtjdiaftUdi fo loiditigen Stociges öcr angeroanötcn (Eljcmic.

(Z:i)etnie unb tTe^nologte 6er Sprengftoffe. Von ©et). Rcg,=Hat

Prof. Dr. Ruö. Bieöcrmann. mit 15 $iq. (Bö. 286.)

(5ibt eine allgcmcinDerUänöIidie, umfoffcnöc Sdjilöcrung öes ©cbictes öcr Sprengstoffe, tljrcr

(Befdiidjte unö iljrcr I)erftcIIung bis 3ur moöcrncn Sprcng^toffgroginöuftrie, ifjrcr 5abrifalion,

Sujammenfc^ung unb U)lrfungsrDci|e fotoie iljrer fluToenöung auf öcn oerjdjieöenen (gebieten.

pi)otod)emie. Donprof.Dr.(5ottfricöKümmcn. mit23abb. (Bö.227.)

CErflärt in einer für jeöen oerftänölidjcn Darftellung öie djcmifdicn Dorgänge unö (Bcfe^c öcr

(EintDirfung öes £id)tes auf bh Dcrfdjieöencn Subftanjen unö il)re praftifdie flntoenöung, bc«

fonöcrs in öcr pi)otograpI)ic, bis 3U öcm iüngftcn Derfaljrcn öer 5arbenpIiotograpI)ie.

<EIcftrodjetnie. Don Prof. Dr. Kurt arnöt. mit 38 abb. (Bö. 234.)

(Eröffnet einen Haren Cinblid in öie tDiffenfä}aftIid)en (Brunölagen öie) es moöcmften Stociges

öcr (Efjcmie, um öann feine glän3enöcn ted|nifd}cn (Erfolge oor Rügen 3U füf)rcn.

Die ttaturtDiffenfdjaftett im ijousfjalt. Don Dr. 3oI)anncs Bon=
garöt. 3n 2 Bänöcn. mit 3at)Ircid}en abbilöungen. (Bö. 125. 126.)

I. ttcil: tDie forgt öie £jausfrou für biz (Bcfunöljctt öcr Samilie? Ilttt 31 Hbb. (Bö. 125.)

II. ^cil: rote forgt bit Hausfrau für gute Hatjrung? Ittit 17 Hbb. (Bö. 126.)

Sclbjt gebilöctc f)ausfraucn fönncn fid) 5ragen ntdit beantroortcn rote öie, roesbalb fie 3. B.

fonöcnfierte ITtild) audi in öer beigen 3eit in offenen (Befä&en aufbctoabren fönnen, toesljalb

fie bartcm tPalfer Soöo sufet^cn, rocsbalb (Dbft im !upfemen Keffei nid)t crfalten foll. Da
foll I)ier an öer ft(^^^ einfadjer Beifpicic, unter|tü^t öurd) (Experimente unö flbbilöungen,

öas naturtDincnfdjaftlidje Denfen öer £eferinnen fo gefctjult tocröen, öag fie befähigt loeröcn,

aud) foId)e 5ragen felbft 3U beanttDorten, bii öas Bud) unbcrüdfiditigt lägt.

(Jljemie in Küdje unb ^aus. Von weil prof. Dr. (5uftat) abel. 2. auf!.

üon Dr. 3ofept} Klein, mit einer mel)rfarbigen Doppeltafel. (Bö. 76.)

(Sibt eine oollftänöigc Überfidjt unb Bclefjrung über öie Hatur öer in Kü(iic unö I^aus fidi

ooll3iel)enöen maimigfadien d|cmifd}cn projcffc.

Rier3U fielje ferner:

Uttoer, tt»{e ün Bud] cntfteljt. S. 7. Bruns, Die Sciegrapljic. S. 15. (5rac^, Das Cidjt

unö öie Sarben. S. 20. alt, Die pi)i)fif öer Kälte. S. 21. Booinft, Hatürlidic unö !ünft=

Udic Pflan3en» unö tEierftoffc. S. 21. Kaifcr, Der £uft|tic!ftoff. S. 21.
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VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTV\^ICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HiNNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Teil I: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete, i. Hälfte.

Religion und Philosophie, Literatur,

Musik und Kunst (mit vorangehender
Einleitung zu dem Gesamtwerk).

Teil n: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete. a.Häifte. Staat

und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft.

Teil ni: Die naturwissenschaft-

lichen Kulturgebiete. Mathematik,

Anorganische und organische Natur-

wissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kultur-

gebiete. Bautechnik, Maschinen-

technik, industrielle Technik, Land-
wirtschaftliche Technik, Handels- und
Verkehrstechnik.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, gesciiicht-
lioh begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie
die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in
großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster
Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen
der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein-
verständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

„ . . . Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistungen, die hier
in reichlichster Fülle geboten sind, dann wissen wir in der Tat nicht, was wir
herausgreifen und nennen sollen. Aus jedem der angedeuteten Gebiete hat ja
ein Meister seines Faches das Wichtigste kurz und übersichtlich gegeben, bald
aus seiner Geschichte das Wesen des behandelten Gegenstandes erläuternd,
bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem Leser ausbreitend.
Abgesehen von dem Wert der hervorragenden Einzelleistungen erhält das ganze
Unternehmen, zu dem es gehört, seinen besonderen Wert dadurch, daß es ver-
sucht, unser Wissen und Können zu einer möglichst systematischen Einheit zu
verarbeiten. Damit wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der
seGÜschen Zerklüftung zur Einheit strebenden Zeit gerecht und steht so da als

ein bedeutsames Zeichen der Zeit." (Deutsche Zeitung.)

Probeheft und Sonder- Prospekte ^^^^ ^'^ einzelnen

.^------—-----—^—-———-----——-^^---^———----- Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken

aus dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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D!E KULTUR DER GEGENWART

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(1.1.) [XVU.671S.] Lex.-8. 1906. Geh. M 16.—»inLeinv/andgeb../^ 18.—,

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildtingswesen: Fr.
Pauls en. — Die wichtigsten Bildungsmittel, A. Schulen und Hochschulen. Das Volks-
schnlwesen: G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere
Mädchenschulwesen : H. G a u d i g. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen : G. K e r s c h e n

-

Steiner. Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die natur-
wissenschaftliche Hochschulausbildung: W.v. Dyck. B.Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-
Museen: L. Pa Hat. Naturwissenschaftlich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Aus-
siellungen. Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J. Lessing. Naturwissenschaftlich-
technische Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater:
P. Schienther. F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch: R. Pietschmann.
H. Die Bibliotheken: F. Milkau. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Diels.

Die orientalischen Religionen mit Einleitung „Die Anfange der

Religion und die Religion der primitiven Völker". (I. iii. i.) (VlI u. 267 S.J

Lex.-8. 1906. Geh. Ji 7.—, in Leinwand geb. Jt 9.—.
Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Edv,

Lehmann. — I. Die ägyptische Religion: Adolf Erman. — II. Die jasiatischen Religionen.
Die babylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische Religion: H. Oldenberg.
Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion des Islams: I. Goldzilier. Der
Lamaismus: A. Grünwedel. Die Religionen der Chinesen: J.J.M. de Groot. Die Reli-
gionen der Japaner: a) Der Shintoismus: K.Florenz, b) Der Buddhismus: H.Haas.

Die christliche Religion mit ElnschluS der israelitisch -jüdischen

Religion. (1.4.) [X u. 752 8.] Lex.-8. 1906. Geh. c/^M 6.-, in Leinwand
geb. Ji 18.—. Auch in zwei Hälften:

S. Geschichte der christlichen Religion. Geh. JC 9.60, geb. JC 11.-.
Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. Die Religion Jesu und

die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325) : A. J ü 1 i c h e r. Kirche und Staat bis zur
Gründung der Staatskirche: A. Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und Kirche in

Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. Christentum und Kirche Westeuropas im Mittel-

alter: K. Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: F.X.Funk. Pro-
testantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

II. Systematische christliche Theologie. Geh. Ji 6.60, geb. oiC 8.—
Inhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. Chrisf-

lich-katholischeDogmatik: J. Pohle. Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach. Christ-
lich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich-protestantische Dogmalik: W.
Herrmann. Christlich -protestantische Ethik: R. Seeberg. Christlich -protestantische
praktische Theologie: W. Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religions-
wissenschaft: H. J. Holtzmann.

Allgemeine Geschichte der Philosophie. (L5.) [viiiu.572s.i

Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in Leinwand geb. Ji 14.-.
Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primiiivea

Völker: Wilhelm Wund t. I. Die indische Philosophie: Hermann Oldenberg. II. Die
islamische und die jüdische Philosophie: Ignaz Qoldziher. 111. Die chinesische Philo-
sophie: Wilhelm Grube. IV. Die japanische Philosophie: Tetsujiro Inouye. V, Dia
europäische Philosophie des Altertums : H a n s v o n A r n i m. VI. Die europäische Philosophie
desiVlittelalters: Clemens Bau mker. VII. Die neuere Philosophie: Wilh. Windelband.

Systematische Philosophie. (I. 6.) 2., durchgesehene Autl. [Xu.

435 S.] Lex.-8. 1908. Geh. Ji 10.—, in Leinwand geb. Ji 12.—.
Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: Wilhelm Dilthey. Die ein-

zelnenTeilgebiete. I. Logikund Erkenntnistheorie: Alois Rieh 1. II. Metaphysik: Wilh ehr.
Wundt. III. Naturphilosophie: Wilhelm Ostwald. IV. Psychologie: Hermann Ebbing-
haus. V. Philosophie der Geschichte: Rudolf Eucken. VI. Ethik: Friedrich
Paulsen. VII. Pädagogik : Wilhelm Münch. VIII. Ästhetik: Theodor Lipps. - Di3
Zukunftsaufgaben der Philosophie: Friedrich Paulsen.
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Die orientalischen Literaturen mit Einleitung „Ole Anfange der

Literatur und die Literatur der primitiven Völker". (I. 7.) [IX u. 419 S.]

Lex.- 8. 1906. Geh. JC 10.-, in Leinwand geb. Ji 12.-.
Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Lit. der primitiven Völker : E. Schmidt. —

Die ägyptische Lit.: A. Erman. Die babylonisch-assyrische Lit.: C. Bezold. Die israe-

litische Lit.: H. Gunkel. Die aramäische Lit.: Th. Nöldeke. Die äthiopische Lit.: Th.
Nöldeke. Die arabische Lit.: M. J. de Qoeje. Die indische Lit.: R. Pischel. Die
altpersische Lit. : K. Geldner. Die mittelpersische Lit.: P. Hörn. Die neupersische Lit.:

P.Korn. Die türkische Lit.: P. Hörn, Die armenische Lit. : F. N. Fi nck. Die georgische
Lit.: F. N.Fi nck. Die chinesische Lit.: W.Grube. Die japanische Lit.: K. Florenz.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
(1. 8.) 2. Auflage. [VIII u. 494 S.j Lex.-8. 1907. Geh. JC 10.—, in Lein-

wand geb. JC 12.—.
Inhalt: 1. Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur des Altertums

:

Ü. V. Wilamowitz-Moellendorff. Die griechische Literatur des Mittelalters : K. Krum-
bacher. Die griechische Sprache: J. Wackernagel. II. Die lateinische Literatur und
Sprache. Die römische Literatur des Altertums : F r. L e o. Die lateinische Literatur im Obergang
vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. Die lateinische Sprache: F. S kutsch.

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen sprachen.

(1. 9.) [VIII u. 396 S.] 1908. Geh. JC 10.—, in Leinwand geb. JC 12.—.
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagi<5. — Die russische Literatur: A.

Wesselovsky. Die polnische Literatur: A.Brückner. Die böhmische Literatur: J»

Mächal. Die südslawischen Literaturen: M. Murko. Die neugriechische Literatur:

0. Thumb. Die ungarische Literatur: Fr. Ried 1. Die finnische Literatur: E. N. Setälä.
Die estnische Literatur: Q. Suits. Die litauische Literatur: A. Bezzenberger. Die
lettische Literatur: E. Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen mit Einschluß

des Keltischen. (Lxi.i.) [VII u. 499 S.] Lex.-8. 1909. Geh. J^ 12.-, in

Leinwand geb. ./^ 14.-.
Inhalt: I. Die keltischen Literaturen. 1. Sprache und Literatur der Kelten im all-

gemeinen: Heinrich Zimmer. 2. Die einzelnen keltischen Literaturen, a) Die irisch-

gälische Literatur: Kuno Meyer, b) Die schoitisch-gälische und die Manx-Literalur.
c) Die kymrische (walisische) Literatur, d) Die kornische und die bretonische Literatur:
Ludwig Christian Stern. — II. Die romanischen Literaturen. I. Frankreich bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts. 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die kasti-
lische und portugiesische Literatur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 4. Frankreich bis
zur Romantik. 5. Die übrige Romania bis zur Romantik, 6. Das 19. Jahrhundert: Hein-
rich Morf. — III. Die romanischen Sprachen: Wilhelm Meyer-Lübke.

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (biszurfranzös.

Revolution). (II. v. i.) Bearb. v. F. v. Bezold, E. Gothein undR. Koser.
[VI u. 349 S.] Lex.-8. 1908. Geh. Ji 9.-, in Lwd. geb. J{, 11.-.

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters, a) Staatensystem und
Machtverschiebungen, b) Der moderne Staat und die Revolution, c) Die gesellschaftlichen
Wandlungen und die neue Qeisteskultur: Friedrich von Bezold. II. Staat und Gesell-
schaft des Zeitalters der Gegenreformation: Eberh. Gothein. III. Staat und Gesellschaft zur
Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutismus, b) Zu-
stände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems : Reinh. Kos er.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte

des Staates und der Gesellschaft. (11.2.)

Inhalt: I. Anfänge der Verfassung und der Verwaltung; Verfassung und Verwaltung
der primitiven Völker: A. Vierkandt. IL Orientalische Verfassung und Verwaltung des
Altertums, Mittelalters und der Neuzeit. 1. Altertum : L. Wenger. 2. Mittelalter und Neuzeit.
a) Nordairikanische und westafrikanische (islamische) Verfassung und Verwaltung : M. H a r t -

mann, b) Ostasiatische Verfassung und Verwaltung: O.Franke. III. Europäische Ver-
fassung und Verwaltung. L Altertum: L. Wenger. 2. Mittelalter: A. Luschin v.
Ebengreuth. 3. Neuzeit: 0. Hintze.
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Staat und Gesellschaft des Orients. (11.3.)

Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft der
primitiven Völker: A. Vierkandt. — II. Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum,
Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertum. G. Mas per o. B. Mittelalter und Neuzeit.
1. Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens. (Die islamischen Völker):
M. Hart mann. 2. Staat und Gesellschaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas:
O.Franke, b) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

Systematische Rechtswissenschaft, (n. s.) [x, lx u. 526 sj
Lex.-8. 1906. Geh. JC 14.—, in Leinwand geb. Ji 16.—.

Inhalt: Allgemeines Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft : R. Stammler.
Die einzelnen Teilgebiete : Privatrecht. Bürgerliches Recht : R. S o h m. Handels- und Wechsel-
recht: G. Gareis. Versicherungsrecht : V. Ehrenberg. Internationales Privatrecht: L. v.

Bar. Zivilprozeßrecht : L. v. S e u ff e r t. Strafrecht und Strafprozeßrecht : F. v. L i s z t. Kirchen-
recht: W. Kahl. Staatsrecht: F. Lab and. Verwallungsrecht. Justiz und Verwaltung: G.
Anschütz. PoHzei und Kulturpflege: E. Bern atz ik. Völkerrecht: F. v. Martitz. Die Zu-
kunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R.Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre, (ii.x. i.) vonw. Lexis.
Geh. M. 7.-, in Leinwand geb. M. 9.-.

Inhalt. Einleitung. — Der Kreislauf der Volkswirtschaft. I. Der Wert. II. Die Nach-
frage. III. Die Produktion. IV. Kapitalvermögen und Unternehmung. V. Das Angebot.
VI. Die Preisbildung. VII. Handel und Preise. VIII. Das Geld. IX. Kredit- und Bankwesen.
X. Der Wert der Geldeinheit. XI. Das Einkommen. XII. Näheres über Arbeitseinkommen
und Kapitalgewinn. XIII. Die Grundrente. XIV. Produktion und Einkommen. XV. Krisen.
XVI. Die Konsumtion. XVII. Produktion und Verteilung. XVIIl. Zukunftsaussichten.

In Vorbereitung befinden sich:

Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften. (L 2) ~ Europäische

Religion des Altertums. (L J"- 2) — Deutsche Literatur und Sprache. (L lo.)

— Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allge-

meine Literaturwissenschaft. (L xi. 2.) — Die Musik. (L 12.) — Orienta-

lische Kunst. Europäische Kunst des Altertums. (I. 13.) — Europäische

Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. Aligemeine Kunstwissenschaft.

<L 14.) — Völker-, Länder- und Staatenkunde. (IL i.) — Staat und Gesell-

schaft Europas im Altertum und Mittelalter. (II. 4.) — Staat und Gesell-

schaft der neuesten Zeit. (IL v. 2.) — System der Staats- und Gesell-

schafts-Wissenschaft. (II. 6.) — Allgemeine Rechtsgeschichte mit Geschichte

der Rechtswissenschaft. (II. 7.) — Allgemeine Wirtschaftsgeschichte mit

Geschichte der Volkswirtschaftslehre. (II. 9.)
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Schaffen und Schauen
^ &'n Tül^rer ins Peden^

Von öeutfd)er 71rt \^^^ 2)ej TflenfcOen Sdn
und TlrÖQit fl^y^'

J

^^^ Werden

Unter ITtihDirlung oon R.Bürfncr, I).üaöc, R.Dcut}ä|, fl.Domin{cus, K.DoDe, (E.Sudjs,

p. Klopfer, (E.Koerbcr, (D.£r)on, Cirtaier, ©.TTTaier, (E.o.inaI^al)n, tfl.D.RetnI)aröt,

5. fl. Sdjmiöt, (D. Sdinabcl, (B. Stcinljaufen , <E. tEeidjmann , fl. tEIjimm, K. Dorlänber,

fl. IPitting, (B. tPoIff, tEfj. 3iclinsft. — UXit 8 allegorildjen Scidjnungen oon Hlois Kolb.

Das Bud) tDill öcr öeutjdjcn 3ugcnö ein 5ül)rer ins Zzb^xi fein. (Es m6d|tc {f|r flugcn

unö £)cr3cn öffnen, um fte tüdjtig 3U madjen, jdjaffcnö unö fdjaucnö om Bau unferes

nationalen £ebens tatlräftigcn Anteil 3U netjmen, niödjtc fic in öiefcnt Sinne 3U tüdjtigen

Staatsbürgern ersieijcn Ijelfen unö jie öesl)alb bcfonöcrs bei öer Berufstoal)! cor fürs»

ftd)tig befangenem, oöcr einfettig üorfdjnellem Urteil beiDaf)ren. Dasu fud)t es einen

lebensDolIen, aber objefliDcn Überblic! 3U geben über all öic Kräfte, ötc öas Ztht\\.

unferes Doltes bcroegen, unö in öeren inneres tDefen Ijineinsufüfjren, ifjr gefdiiditlidies

IDeröen unö Beöingtfein auf3utDeifen. 3n öiefcr flbfidjt roeröen im erften Banö öas
beutfd)e £anö als Boöen öeutfdier Kultur, öas öeutfdjc Dolf in feiner «Eigenart, öas
öeutid)e Reid) m feinem tDeröen, öie öeutfdje DoUstoirtfdiaft nad} iijren ©runölagen
unö \n itjren tDid)ttgjten 3roetgen, öer Staat unö feine Aufgaben, für tDeljr unö Redjt, für
Bilöung rote für fröröerung unö (Drönung öes fo3ialcn £ebens 3U forgen, öie beöeutfamjten
tDirtf*aftspolttifd)en5ragenunööicn)efentlid}ftenftoatsbürgerlidjenBeftrebungen, enölidj

öie tniditigften Berufsarten beljanöelt. 3m 3roeiten Banö roeröen erörtert öie Stellung

öes nienf^en in öer Itatur, öie ©runöbeöingungen unö flu&erungen feines leiblidjen unö
feines geiftigen Dafcins, öas IDeröen unferer geiftigen Kultur in flntife, (Eljriftentum unö
Dolfstum, tDefen unö Aufgaben öer iDiffenfdjaftlidjen 5orfd)ung im allgemeinen roic

öer (Beiftess unö tlaturrotj.enfdjaften im befonöeren, öie Beöeutung öer pf)ilo|opl)ic,

Religion unö Kunft als (Erfüllung tiefrour3elnöcr menfd)lid)er £ebensbeöürfniffe unö
cnölidj 3Ufammenfaffenö öie (Beftaltung öer £ebensfül)rung auf öen \x\. öem tDerfc

öargeftellten (Brunölagcn.

3nl}altsübcrfid}t.

I. Band. Das öeutfdjc £anö. Das öeutfdje Dolf. tDic öas Deutfdjc Rcid) gc-
tDoröen. Das Deutfdjc Rcid) im 3eitalter öer n)eltmäd)te. — Die (Brunölagcn öer
DolfstDirtfdiaft. Die öeutfdje Dolfsmirtfdjaft öcr (Begentoart. £anö= unö 5orfftx)irt»

fdjaft. Der Bergbau. Die 3nöuftric. Die (Eedjnif. Das Kunftgeroerbe unö öie Ardjiteltur.

Der J^anöel. Das DerleljrstDefen. — Der Staat. Die lDef}rmad}t öes Staates. Die
äußere Dertretung. Das Redjt. Das Bilöungstocfen. Sonftigc Derroaltungsaufgabcn
öes moöcrncn Staates, ©rganifation öer Staats» unö (Bemcinöeoerroaltung. IDirt»

fdjaftspolitifdje 5ragen (Steuerpolitif. Ranöelspolitif. Kolonialpolitif. Die Boöen»
unö IDofjnungsfrage. Das Bcoölferungsproblem. Die 5rauenarbeit. So3ialpolitif).

Staatsbürgcrlidje Beftrebungen (Polttifdje Parteien. IDirtfdjaftlidic Dereine. Sosiale
Beftrebungen. Bilöungsbeftrebungen. 5rauenbetx)egung. Diepreffe).— DicDorbilöung.
Der Beruf. Die roidjtigften Berufe. — XX. Band. Des ITTenfdjen f^erfunft unö Stellung
in öcr Uatur. Des menfdjlidien Körpers Bau unö £cben. Des RTenfdjcn Seele. Die
(EntxDicflung öcr geiftigen Kultur. — Die IDiffcnfdiaft unö il}rc Pflege. Die matf}e»
matifdjen tDtffcnfd}aften. Die Raturroiffenfdjaften. Die (Bciftesroiffenfdjaften. — Die
pi)ilofopl)ie. Die Kunft. Die Religion. — Das £cben. Der Beruf. Dolf unö Staat.
Per|önlid)es Zt\itn.. £ebcnsgcmeinfd}aften. Der IDert öes £ebcns.

üerlag üon B. (B. (Ceubner in £etp3tg unö Berlin

ftUu® allg.
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roeröcn |ic öic IHittel für einige foldjc Bilöer fdjon übertoiefen befommcn. Dann follte

man Jid) oor allen Dingen in prioatcn Kreifen foldic Bilöer als tDilllommenc (Bcfdjcnfc

3U tDcifjnadjtcn, 3U (Beburtstagcn, l7od)3eitsfcften unö allen öerartigen (Belcgeni^eiten

mcr!en. (Eine öerartigc große £itI)ograpf)ic in öen öasu tjorrätigcn Ral)mungen
tft ein ecfcbcnh, das auch den rcrwöbtiteftcrj ecfcbmach befrieöigt. fln öen
fleincn Blättern erljält man für eine Ausgabe, öic aud} öcm befct)eiöcnftcn ®clöbeutcl

crfd^tDinglid) ift, etti dauernd wertroUcs eefcbenh." (Cürmcr-'^abrbuch.)

. Fjecfer: ITTüble am tPetber, oxon rm

üerflcincrtc farbige lüicöcrgabc öer ©riginaI=£ittiograpIjiC

„Don öen Bilöerunterneljmungen öer legten 3af)re. öie öer neuen 'äftfjetijdjcn

BetDcgung' cntfprungcn finö, begrüßen roir eins mit gan3 ungetrübter 5reuöe; öen
«tünitlerifdien IDanöjctjmucf für Sdjule unö f)aus', öen öie firma B.(5.tEeubner in £cip3ig
Ijcrausgibt. . . . IDir tiaben fjier roirflid) einmal ein aus loarmer £iebc 3ur guten
Sad\e mit redjtem Derjtänönis in eljrlidiem Bemüf)en gejd^affenes Unterncl)men oor
uns — föröern roir es, ii)m unö uns 3U IIu^, nadj Kräften !" (Kunfrwart.)

„fllt unö jung roar begeijtert, geraöe3u glüdltdj über öic Kraft malcrifd)er
tDirfungen, öie I)ter für üertjältntsmäßig billigen preis öargeboten toirö. (Enölid)

einmal etroas, roas öcm ööcn ölörurfbilöc gerDÖl)nlid)cr Art mit (Erfolg gegen»
übertreten fann." (Die Bilfc.)

„(Es lä^t fid) faum nO(ij etroas 3um Ruljme öiefer roirflidj fünftlcrifdjcn Stein»
3ci(i}nungcn fagen, öic nun fdion in öen tDcitejtcn Kreifen öes Dolfcs allen Beifall

gefunöcn unö — toas ausfcf)laggebenö ift — oon öen anfprudioollften Kun|tfrcunöcn
cbenfo begel)rt toeröen, roic oon imen, öcnen es längft ein Dergebltd)cr tPunfdj toar,

öas I^eim roenigftens mit einem farbigen Original 3U |d]müden. IDas fcljr feiten oor»
fommt: l)icr begegnet fid) tDir!lidj einmal öes Dolfcs £uft am Bcldjauen unö öes
Kenners Sreuöe an öer tünftlcrifdjenlDteöergabe öerflufeeniDelt." (KunftfürHUe.)

. . . €s ift unferes €rad)tens tocrtooller, an öiefer originalen Kunft feben 3U lernen,
als an Dielen Ijunöcrt mittelmäßigen Rcproöuftioncn öas Auge 3U Dcrbilöcn unö totes

IDiffcn 3U lernen, ftatt Icbcnöige Kunft mit3uerlcbcn. (XUurtriertc Zeitung.)




