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SlUe 9led)te, in^befonberc tai ber Uberfefung in aitbere ®prad)en, öor.

bel)alten. (Sopijrtgfjtb^®. ©rote'fcfteaSerUgäbu^fjanblungtnSBerltn 1923.

$tnbonbjetd)nuit9 »on 5. D. SKurf in aSerlin. !Drurf »on ©ifctjer Ä^Bitti^

(n ;9eipji(|.



J^ein er Frau Anna,

7 n e m guten Kameraden durch

dreißig J aJi r e





05 r tD r t

!Da6 Central- Relief- Committee in dlevo ?)orf,

btc gro^e ^Bereinigung bcr 3(merifaner bentfd)er

J^erhmft, bie fid) jur 2(ufgabe gemad)t ^at, ber

beutfd)en unb 6flerreirf)if(i)en 9Zot ju ()elf£n, lub

mid) ein, jwei bii fed)ö SDJonate für il)re Swecfe

SSorträge ju galten. 3d) war fünf 9)?onate im

?anb unb fdjicfte biefe 33riefe unb 2(ufäeid)nungen

nad) «O^u^- ^c^ SSerfaffer





33 e r n n , 26. Wläx^ 1922.

3cf) Utam in TiUona ein Setegramm, baß id) boc^ nac^

55ertin fahren foEte. Sn&em id) nun ernjog, baß id) ©elegen*

^eit ^afcen vcnrbe, ?eutc fennen ju lernen, nad) benen man

mic^ bruBen fragen tt)urbe, Befc^Ioß ic^, ben Umtueg libtx ^an*

noöer ju nef)nien unb bem alten »^inbenturg einen Sßefuc^ ju

machen; benn nad^ i^m, bad)te ic^, tt)urbe man mic^ am meijlen

fragen. 5c^ ging in ^annoöer fogleid^ in fein S$ani, baö fci^6n

gebaut in einer jliUen SHebenflraße liegt. "Die Drbonnanj fagte

mir, iia^ ber 3(bjutant üerreifl todrc unb ber ^err getbmar*

fd)all Söefud^ nic^t empfinge; id) gab i^r einen Sörief unb bat,

i^n abzugeben, dla^ einer SOBeile fam bie Crbonnanj jurÄcf

unb id) ging ini ßinimer unb ba faß er am ©d^reibtifd), jlanb

in feiner ganzen nju^tigen ©roße auf unb n)ir festen unö.

^v fagte: „®ie jtnb QCmerifaner?" 2d): „dldn, idt) benfe,

©rjellenj ^aben ben 53rief getefen. 5^ bin ber unb ber." 5d)

fai) meinen Sßrief ha uneroffnet liegen unb na^m i^n Vüieber

JU mir. 5c^ fagte, baß id) nad) 3Cmeri!a ginge unb gu weitem

Bvüerf, unb baß mic^ t)iz 2)?enfd)en brilben nad) il)m fragen

ttjurben. „5a," fagte er, „id) ^abe ja teiber nid)t Reifen fon^

neu." 3d^: 5a, baö ttjdre in genjiffem ©inne richtig, in einem

tieferen nid^t. @r fragte mic^, voo^in id) nun noc^ ginge. 5d)

nannte einige 37amen, bie OJegie^ungen ju 3Cmerifa ^dtten.

(5r: „t)it ?eute mag id) nid^t (eiben." 3d): „5c^ bin ani

bit^marfd)er Bauerntum. 3af)r^unberte(anger Äampf mit

3fbel, banad^ iiiz Ülegierung in ^open!)agen. X)eutfd)e 9)?en*

fc^en, bieö ^itl)marf(^en unb ^oljlein, aber feine Preußen.

f)}id)t monar^ifd^, me^r jiöif unb bemofratifd). ®o id), ber

grenfüii, «rufe awi '«menfa I 1



33auer, fo Söernilorff unb ^ro(Jborff*?Han^au, bie SbcIIeute.

^ro^bem tapfer ... xok nic^t? tapfer tt)ie jeber |)reu^{f(^e

S5auer utib (Sbclmann, unb atö beutfc^er Patriot ebenfo auf*

richtig, fflnx anbrer 3Crt: nic^t preu^ifc^, fonbern beutjc^!

2)arauf er mit fioljen Sßortcn »on bem preu^ifc^en (Sbelmanrt,

tüie i^re ®efc^icf)te unb ©ejTnnutig eine anbete tt)dre: ebenfo

ebel . . . aber anberö . . . X)arauf : Kriege ttjurben ja immer

fein, ^dj: 5a, folange eö Ungered^tigfeit jtüifc^en ben f8hh

fern gdbe, folange »erbe eö Äriege geben. @ö ttjurbe alfo

noc^ fTd)er einige Kriege geben. X)anad), enblic^, würben boc^

bie ^Bereinigten Staaten öon Europa fommen. dx: „Xiaran

glaube id) nid)t." 3cf|: „SrjeUenj jinb ein 9)?ann öon d)xip

li(^er ©ejTnnung . . . 2)er ®laube an ben endigen ^rieben unb

baö fKeic^ ©otteö ^ier auf Srben gebort nac^ meiner 9??einung

baju." ©ir fprac^en noc^ eine S^itlang in einer fe^r ernjlen

3(rt hierüber. 7iH id) aufflanb, fagte er mit grofler @dte:

„3c^ mochte ben ©rief tt)ieber I)aben jur (Erinnerung an unfre

Untergattung." ^d) gab i^m ben 55rief unb ging.

S^ac^^er tt^ar id) nod) beim £)ber|3r&fibenten dloih, ju bem

id) aU gu einem tapferen, fcf)Iici^ten ^ann lange eineSuneigung

\)ab^, dx faf allein in feinem Slmt^jimmer h^i feiner 3(benb*

jeitung. S5eibe ^anbtüerferfo^ne, aui berfelben gefellfc^aft*

liefen <Bd)id)t, ttjaren voix unö in unferm ©efd^l fogleici^ na^e,

unb gerieten in eine lebhafte Unterhaltung über bie öergan*

genen Söegebenljeiten. dx ^at über aUci biefe fc^licf|te, öer*

jldnbige, gereci^te 3lnfc^auung beö reifen, ruhigen ©eifleö.

3n feinem gangen 2Öefen, in jebem SGBort empfinbet man baö

facfjlic^ Süchtige, baö ^raftifdje, baö flar Öberfe^enbe. ©ein

perf6nlici^er SD?ut ijl beknnt, fottjo^l ber forperlic^e n)ie ber

moralifc^e. 2Öenn fdr X)eutfc^lanb bie ©tunbe ^od^fter Tllot

fommt, tt)irb eö unter anbern biefen SO?ann rufen muffen.



TiU id) im Bi^Ö ^<^^ S5erlin \a$ nnh meine ©ebanfcn ju*

rudgingen —, ba^ id^ einen großen gefd)tagenen ^elb^errn

gefe^n ^atte, fam irf) fo im ®rü6eln onf einen anbern großen

gefc^Iagencn ^elbl)errn, auf ^annibal. ^d) fuc^te im ®ebdc^t#

niö nad) ben SHamen feiner ©egner unb fonnte fte nidit fin*

ben. "Siefer ©efc^Iagene ttjar mir in meinem ganjen ?e!6en

immer öiel ttjic^tiger, üiel großer getioefen aU feine ^efieger.

©0 wixh eö and) mit biefem Q3e|Tegten »erben. @ö fommt ju*

le^t immer auf bic größeren feelif^en unb moralifcfjen 2öerte

an. ^d) fa^ ben alten »^inbenburg in feinem mächtigen Äraft;»

tt)agen jigen unb langfam ojitüdrtö fahren inmitten beö un*

geheuren beutfd^en .^eereö, baö üern)irrt, öerjlort, nieber*

gebrucft, in guter £>rbnung in bie ^eimat jie{)t. X)ieö Sßilb

»erben bic Si}?enfc^en @uropaö unb ber gaujen @rbe '^ai^v

taufenbe fe^en.

^ier in Söertin jltellte jTc^ ^erauö, baß man im lÄuötüdr*

tigen 2fmt noc^ mit mir fprec^en tt)oUte, unb jttjar ^ielt man

eö fdr notig, mic^ auf bie |)oIitifc^en ©efa^ren, bie in meiner

3leife Hegen, aufmer!fam ju ma^en. ^d) fagte bem SOZinifierial*

bireftor öon (Schubert, ber mic^ empfing, ic^ »oEte il)m fagen,

tt)ie id) poIitif(^ ju ber <Bad)z fldnbe: id) »iifte, ba|l id^ in ein

bemo!ratifc^eö ?anb ginge, unb tüdre ber (5in(abung nid^t ge*

folgt, ttjenn id) n\d)t felber bemofratifd) bdrf)te. ^d) fagte, ic^

»dre »egen beö ?^riebenö unb ber ©inigfeit unb ^ejligfeit

unfreö SSoIfeö immer für bic X)emofratijierung getrefen unb

»dre norf) berfelBen 2(njirf)t. 3d| »ußtc tt>eiter, baf ic^ nic^t

ju 3(uötanb^beutf(^en, fonbern ju amerifanifc^en Borgern

fpre^en foltte, bie i^re (S^rc barin fuc^ten, rechte ^Bürger

i^rcö ?anbeö ju fein, ba|i jTe mit bem alten ^erhinftölanbc

nic^tö »eiter aU bie Smponberabilicn ber ^ietdt unb Äuttur

öerfcdnben, unb baß id) midj in meinen Sieben jeber Äriti!



amerifanifdf)er ^ingc enthalten tt)urt)e. ÜÖaö ^Deutfd^Iatib an*

ginge, fo voiixtit cö mir fern liegen, t>aö SSergangene, traö in

unferm SSoIf in dijxm gej^anben {)&tte, unb baö ic^ jeit meinet

üJebenö el)ren tt)ilrbe, ^eratjujie^en; aber ic^ ttjurbe mein SSer#

trauen sur bemofratifc^en ®egentt»art, ju ben jegigen bemo#

fratifc^en g^u^rern unfreö SSoIfeö unb jur bemofratifc^en 3«*

fünft auöfpred^en. Xiieö alleö tt)urbe iä) tun, nid)t ouö X)i|3lo*

matie, fonbern ani meiner ÖBerjeugung, bie mein ganjeö Seben

lang biefelBe gemefen tt)dre, auö ber (5rbe, bie bei unö ju ^auje

ift, genjac^fen. 3m übrigen ^offte id), ba^ mein guter Sßauern*

»erflanb mir burd^^elfen njÄrbe. ^err üon ©c^ubert jagte mir

barauf, baß er baju nid^tö ireitcr ju fagen ^dttc unb mic^ mit

gutem Sertrauen reifen ließe, (ix gab mir bann noc^ einige

Slatfci^Idge, bie fic^ auf einjelnc bejlimmte ©efa^ren belogen,

unb bie mir fe^r n^ertüoll n)aren; unb id) ging.

9?ac^t)er tt)ar ba noc^ eine Sinlabung »on Dr. Äojler *X

(Sie n)oI)nen in einer ©artennjo^nung beö 3Cuött)drtigen 3fmteö

unb jtnb mit i^ren Äinbern biefelben einfad)en SWenfd^en ge;=

blieben, tiz jTe in 55tanfenefe tüaren. 2)ie ^fn^uge ber fleinen

frifci)en Änaben toaxm genau fo forgfditig geflicft, gebügelt

unb »ertragen, tüie bie, n^eld^e bie Sungen öon Se^rer Ülo^tfö

in unferm X)orf tragen. 9öir erinnerten unö mit 2Sergni5gen

ber lebhaften 3(benbunterl)altungen an unferm 5ifd^, gerieten

aber balb in eine lange unb fd^mere Untergattung Aber unfre

Sujldnbe. "^U id) ttjcgging, unterwegö in ber ÜBit^etmi^raße,

backte id) baran, baß id^ einmal, »or bem Ärieg, nac^ einer

feiner Haren 3(uöful)rungen über bie ^jolitifc^e Stellung

^eutfc^lanbö in (Suropa, bem jungen @elel)rten unb Siteraten

gefagt ijatU, er »örbe in fiinfjeljn Sauren fD?inifler fein, fftnn

*) SJerjeit Steic^öminiflev iii Snnevn.



mx er c^ burd) baö Ungtucf utifreö aSoIfeö in futtf Sauren

gctDorben.

SCm anbern 5:age fam eine öintabung ju Söalter Statte*

nau, njelc^c, n^ie eö fc^eint, ber fleißige nnb finge ?eiter bcr

•3rmcrifa*3(&teilnng beä 9toten Äreujcö öeranla^t I)attc. Daö

^auö nnb feine innere 3Cu^fd)mncfung ijl »a^rfdjeintic^ nid)t

öi'el anberö, aU 5al)Ireid)e anbrc ^dnfer in ben tt)ejWid)en SSor*

orten, nur ba^ ^klUi(i)t ber gute ©efc^macf in biefem ^aufe

fo burc^ouö felBjiöerfldnblic^ unb unafcftdjtlid) ifl. @r ^atte

mir immer feine ^ucl)er gefanbt, unb id) ^atte, fo oft er in

einer S^itung erfd)ien, feinen fo ouffaltenben Bopf in meiner

SGBeife narf)benflic^ betrachtet, unb ^atte f(t)on lange baö @e*

föl)l, ba^ er ein ^I)dnomen Suropaö Vüdre; aber id) wunbertc

mic^ borf), aU er ba am anbern (fnbe beö Sin^nierö in ber Zux

crfc^ien, wie ebel feine ©eflalt unb Haltung tt)ar, tt)ie fein

(larfer @ei|l in jeber feiner 35ett)egungen gum 3Cu^brucf fam

unb tt)ie ftng unb geiflüoU feine 3Cugen n^aren. ^d) ^a6c in

meinem ?efeen tool)! taufenbe tdc^tige Ä6pfe gefel)n, aBer nur

einige n^enige, bie du^erlic^ tai ^dd)cn ber ©eniatitdt tru*

gen. "Saö er|!emal Bei jenem S}?ujtfanten, ber f)alb Betrunfen,

mit feiner ®eige im ©adf, in unfer S^aui fam, im Stegen*

n^etter, unb nic^t in bie ©tuBc ttJoUte unb am ÄÄc^entifc^

33rot Befam — ®ott mag ttjiffen, tt)o fie il)n öerfd)arrt ^aBen,

— unb bann Bei ©er^art Hauptmann — Bei bem alten ÜtaaBc

fa^ man cö nic^t fo —, unb nun Bei Ülat^enau. 2Öir ttjaren

üBer brei ©tunben allein miteinanber, erfl im fleinen (5f*

jimmer, beffen 2Ödnbe mit jarten eingeladenen 53ilbern Be*

becft vnaren, unb bann in bem ernjlen 3CrBcitö5immer. 2ßir

fprad)en ganj ol)ne Programm, ^r ^pxad) öon (5ngtanb. dv

I)offte auf englifc^e tt)irtfc^aftli^e 93ebiirfniffe unb faire STrt.

@r üertraue ben Sngidnbern. 5m Äriege logen unb Betr6gcn



aUe; Ärieg tt)drc Ärieg; afcer er ^dtte no(^ nie erleBt, ta^ ein

einjclner ^ngtdnbcr gelogen I)&tte. Sc^ fagte, ba^ ict) immer

ben ©tauben gehabt ^dtte, ba^ n^ir einmal mit Sngtanb ju*

fammenge{)en trurben, unb biefem ©lauten me^rmaB 3(uö#

brucf gegeben ^dtte; i^ öerfd)n){eg, baf id) eö nad^ bem ®e*-

fc^e^enen nic{)t me^r glaubte. (5r fing bann t)on ben bebeuten^»

ben ?)erfonen an, bie an bem 5ifc^e, ba toir fa^en, feine ®djie

gett)efen, unb fc^ilberte jte feljr tebl)aft. @^ ttjar ein guteö

(Sct)aufpiel, tt)ie er, immer in öornet)mer ^orm, einige X)iaIogc

tt>iebergab; id) I)abe nie fo liflige 3fugen gefel)n, bie bod) ju*

gleich i)on jlarfem, hartem 9??enfd)entum fd)6n ttjaren. (Sr

nannte mid) feinen ?^reunb — id) nal)m eö Idd)elnb I)in; er

n)irb eö ^unberten fagen — unb bebauerte, ba^ voix unö Ui*

^er nid)t fennengelernt Ratten, ^r fagte, er l)dtte ben ,^a|lor

Don ^oggfee' tt)dl)renb ber Untert)anblungen in ?onbon ge*

lefen unb f)dtte jum erj^enmal feflgeflellt, baß ic^ ®ut unb

SBofe gleid) gered)t bef)anbe(t I)dtte; ®ott tiebe auc^ ba^ Söofe.

2Öenn baö beutfd)e SSoIf njußte, tt)ie g^ricbrid) ber ®roße wirf*

lic^ gett)efen »dre, n)urbe eg it)m grauen. 3d) fagte: „3eber*

mann im beutfdjen Sßolfe, bie ganje 9)?enfd)^eit, mdfte bie

le^te 2Sirnid)feit unb 2GBa^rt)eit fennen, »enn eö il)r au(^

no^ fo fef)r graujle; bann würbe bie 9??enfd){)eit mit klareren

^Tugen nad^ Hdgerem unb reinerem SGBefen fud^en." dv fprac^

noc^ tt)eiter über biefen ©egenftanb: baß bereite alleö in ®ott

ttjdre unb baß eö ftd^ wiege im ewigen ®teid)gett)id)t. dx t)er*

flieg jtd) in biefen ©ebanfen in feiner fd)Weren ®prad)e, fo

baß iii) fagte, ic^ f6nnte nic^t folgen, jumal ba ic^ aud^ mube

bom 5age wdre. dx fagte: „2Saö wollen wir andi öon fotc^en

Singen reben!" Unb wir f^^rac^en öon ben 3ufldnben in

X)eutfd)Ianb. '^d) fcigte, baß eö bebauerlic^ wdre, baß wir nod^

f^wanften. SSor bem Kriege ^dtten wir eine offne ober öer*



fap^te 3(t)eBt)errfd)aft gef)abt, je|t, nac^ bem Äriegc, ^dtten

woir cm^ xiodi !etnc rechte X)emofrattc, fonbern eine üerfapptc

.^errfdjaft ber jugcnbtic^en 3(rBeitcr; tt)tr md^tcn ju einer

!njal)ren, gerechten 3)emo!ratie fommen. (5r fd^ien baö juju*

geben, unb meinte, xoix wodren eben in mand^er Söe5iel)ung

nod) in einem reüolutiondren 3"!^^«^), unb fprac^ bie ^off*

nnng ani, baf eö ben rebli^en SÖemu^ungen fo öieler etnfiet

unb Derfldnbiger SOJenfc^en aller Parteien gelingen mürbe, bie

ÜBage gletd^ ju machen, dt meinte, eö tt)dre n6tig, ba^ balb

einmal bie ?)lect)töparteien anö fÄuber fdmen, bamft jTe jeigten,

fviai jte in biefer fc^tueren B^it üermoc^ten. 2)aö tt)urbe gur

93eruf)igung beö SSolfeö fe^r Beitragen; eö »ürbe erfennen,

ba^ bie SHot in ben X)ingen, im t^erlorencn ^ieg, unb nic^t

an ben SWenfd^en Idge.

93 erlin, 27. SD?dr5 1922.

^mtt morgen war ba no^ eine 3(ufforberung, htim

9leic^^prdfTbenten öorjufprec^en. (ix tt)o^nt in einem fAlic^*

ten ©c^lof in ber 2Öilf)elm|lra^e, in bem frül)er ber STZinijler

beö f6niglid}en ^aufeö gctt)o^nt ^at. ^d) ging in eine 5dr

beö linfen ?^lügeB unb flie^ auf ^anjleileute, bie bei il)rer

2trbeit fa^cn; aber balb erfc^ien ber 2)?iniflerialbireftor 9??ei^*

ncr, eine folbatif^e bebeutenbe drfc^einung, unb tt)ir gingen

burc^ eine 5ür, bie ein X)iener im g^racf öffnete. 2Öir gingen

burct) einen mittelgroßen ©aal, ber aU (5mpfangöraum nur

tüenige aber fc^6ne WloUl l)atte. ®ann toieber an befrachten

crnilen I^ienern öorbei in einen 5n)eiten größeren ©aal, ber

ebenfo eingerichtet toav, aber einen fel)r fc^onen TlniUid in

ben ©arten l)atte. 3öir gingen burc^ biefen ©aal, unb id) fal)

ben 9leicl)gprdftbenten burc^ bie jtcf| offnenbe 5ur in einem



anbern kleineren Sintmer »cm ©ctjreifctifd) <mfflet)n. ©eine

^tgur i^ ja beJannt; id) mod)te fagen, jte ift eine foId)e, n)ie

man ftc^ einen bentfc^cn ^anbtt)er!er benit; aber in feinen

SßetDegungen unb feinem @ejtd)t ij^ öiel attc geiflige Äuttnr

feefler Hxt dt fprac^ snerft, nnb s^cir in rein menfd)Iid)er

SGBcife toon meiner Steife nnb i^rem Stt^^cf. X)ann fprarf) er

ufcer feine ^eimatjlabt ^eibetfcerg, bie er eben je^t, anf ber

?HdcffaI)rt »om ®oetI)etag in ?^ranffurt, befnd)t t)atte, unb

über ?Hcifen in feinem 2öal)tlfreiö in 9^orb{)annoüer unb bcr

3(rt ber bortigen 9}?enf^en unb über meine ^cimat.

2((ö idj bie fd)Iid)ten unb fc^onen ?Hdume üerlaffen I)atte

unb baruber nact)ba(j^te, ttjaö id) benn nun fÄr SO?enfcJ)en an

ber ©pi^e unfereö ©taateö unb SSotfeö gefe^en ^atte, fdf)ien

c^ mir in feiner 2öeife öern^unberlic^, öielme^r gut unb re^t

fü. ©id^er jTnb Hopb ©eorge, ber Ülegierenbe beö engtifd^en

SBoHeö, unb ^arbing, ber Stcgierenbe in SGBaft)ington, feine

Vornehmeren SDJenfdjen aU ber, ben id) üertaffen t)atte, unb

feine .Reifer. SGBoUen bie alten ?^ami(ien, benen biefe ^6(^|I:en

3lmter früher aU ^riüilegien jufielen, jte jTd) tt)ieber erwer*

ben, fo mögen jte um bie ©eele beö ganjen SSolfeö tapfer

ringen. 9}?6gen jte jTc^ etwaö me^r anj^rengen, aU jte frufjer

ju tun notig Ratten. 9)?ogen jte jTd) fo anj^rengen, wie bie

«Oerjoge unb ©rafen in @ngtanb eö tun, unb jtüar mit fo

großem (Erfolg, bap jeber britte 9)?inijler ein ®raf ifl. "HU

33i^mar(J gut jn)anjig 5al)re att Vüar, unb eö fc^ien, aU trenn

in X!eutfd)knb ber Parlamentarismus jum X)urd)bru(^ fom==

men fonntc, wax baS fein ®runb für il)n, jTc^ übellaunig ober

gel)&fjtg abfeitö ju I)alten. D nein, er erttjog falt unb ftug,

tt)ie er auf bem Sföege beS Parlamentarismus ju (5f)ren unb

Wta<i)t fommen fonnte. Unfre üorneI)me unb gelehrte 5ugenb

foHte jTd^ nic^t bamit aufhalten, ju maulen unb mit SOBut an



bic (Stunbc ju bcnfcn, ba f^ncn ein ?ump ober ein tflavx bic

2(rf)j'elflap^cn a6n'^, unb auf etnen j[df)en Umfd)t»ung s« ^of*

fcn, fonbcm foUte mit tapferer ÄIug{)e{t in bie ^oliti! ge^en,

jeber narf) feiner Statur, ber eine linfö, ber anbre re^tö, f)in*

ein in SSotf «nb SSoIfööerfammtnngen. 5GBaö ber uralte I)o^e

3rbel @nglanbö gefonnt f)at, ber in all feinen ©liebern bemo#

fratifc^ gettjorben ijl, baö follte unfre öorne^me Sugenb auc^

fonnen. TIU id) unter ben ?inben entlang ging, Bio jum ^ont,

am alten ^onig^fc^lofl öorBei, ba l)Ätte id) bort gern ben alten

©lang gefel)n, in englifd)er ?5^orm, aB fc^one ID^foration alter

2ÖÄrbe unb eble Krönung beö 5Bolfött)efenö; aBer ^riebrit^

d&ert, baö Bett)dl)rte unb geel)rte ^aupt ber gr6^ten Partei

beö öerjldnbigen beutfc^en SSolfeö, ^dtte fc^on lange öor bem

Kriege im 9tat unfreö SSoKeö jt^en, unb in einem ^o^en 3(mt

d^nlic^ fo tt)ol)nen foUen, voie er je^t njo^nt.

5d) l)a6e ^eute morgen öom !Heirf)6prd|ibenten einen 53rief

Bekommen, narf) hjelc^em er mir s« meiner 3fnfga6e, ber id)

mic^ untersogen l)dtte, ndmtirf) unfern ®tamme^üertt}anbten

unb g^reunben in ben bereinigten (Staaten bie ©ru^e beö beut=:

fc^cn SSolfeö ju ufcerBringen unb ben ^er5lid)flen X)an! für

allcö, Yoai n)ir in ben legten fd)tt)eren 3al)ren an^^ 3fmerifa an

tatfrdftiger S^il^z erfal)ren IjaBen, bie Bejlen SBunfc^e mitgitt.

5rgenbtt)clcl)en politifd)en ober l)al6politifc^en ober gar

parteipolitifd)en 3Cuftrag ^aBe id) i)on niemanb Befommen; eö

ifi nic^t einmal eine STnbeutung in bicfem ®inne gefallen.

93 e r n n , 27. 2)?drj 1922.

©ejleru tt)ar id) ganj tüzit im Dflen, ^eutc im «Sorben.

5D?an hat ben @inbrucf, aU njenn eö alle^ n)ie frul)er ijl. X)ie



dlot unb 3fng|l: ^inter bcn g^enllern jTc^t man nid)t. SO?an

fie^t tiic^t, baß baö ganjc bcutfdje SSotf t)on 2:ag ju 2ag tne^r

öon ber (Erbe toeg in bic ?uft geI)oben tt)irb, tt)o eö jlerBen

mu|l» @in iBoIf üon fiebrig SOZiUionen, burd^ einen unget)euren

Äncg feineö SSermogenö fd^on beraufct, bann burd) Äontri*

fcuttonen um baö le^te Sßiertel gebracht, feiner Bejlen ^orn#

fammer, feiner ©d)iffe unb Kolonien beraubt, b. I). feiner

^dnbc unb %^^^, mit :&beraU öerfperrten ^anbeBtt)egen, auf

einen Stoum, ber gu eng jum ?eben i\t, jufammengebr&ngt >

.

n)ie fann ba^ erijlieren? SSon fönf 3??enfd^en ifl I)eute einer,

jTnb morgen jtt^ei juöiel. 3(ber eö foU aud) nid^t erifiieren. (5ö

foU »erarmen, üerfinfcn, öerfum|)fen. S^a too baö fleißigjle,

fauberjle SBoIf lebte unb ein SSoIf öon taufenbj&^riger Äuttur,

ba foU, mitten in Europa, ein ©umpftod) tt)erben. 'JDaö n)ar

ber 9BiIIc berer, bie ben gerieben öon SSerfaiUeö gemad)t ^aben,

ber 2öiUe ^ranfreid)ö, (Jnglanbö, Stalienö unb 3(merifaö, unb

ijl nod) beute ber SOBiUe ^ranfreidjö. @nglanb will t)eute nur

noc^ ein armeö, barbenbeö, »on ber ^anb in ben SRunb leben*

beö, grauet g^abrif* unb 3(rbeiterüoIlf, aber ^^ranfreic^ tüiU

ttO(^ .junger, 5;uberfutofe, Sßerfurapfung. 3fber id) benfe, eö

tt)irb anber^ fommen. 3Öic lange bauerten bie Unm{)en, bic

neue Seiten fd)ufcn? 2öie lange brauchte tai große 5ier

(Intopa, baö ftd) alle I)unbert 5al)re einmal umbrel)t, baju, biö

eö ftd) tüieber bequem zurechtgelegt l)atte? dreißig 5al)re.

Unb ^dtte im iDreißigjt&^rigen ^rieg ober im ^ieg öor ^un*

bertunbjttjanjig 5al)ren, ber ac^tunb^voanjig Sa^re bauerte,

aud) ber t»eife|lc SO?enfc^ |)ro^jl)ejeien fonnen, tcie tk ^inge

je nac^ ^voei Sauren flef)n irörben? @r l)dtte fic^ immer ge*

irrt. @ö famen SBegebcnI)eiten, an bie lein SOZenfd) gebac^t.

©0 tt>irb eö aud) jegt gefc^el)n. @ö tt)irb ganj anberö fommen.

Ü2ur einö ifl gemiß: ber (J^arafter ^eutfdjlanbö h)irb ein an*
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fcercr it>erben. <ii tioivh nie öergeffcn, ba^ einmal bie crflen

SSoIfer ber SGBclt iljx @^rentt)ort brad^en unb banad^ einen

granjtgen SSerfri^^pelungöüerfuc^ machten. @ö n?irb I)eUer,

härter unb maßüoUer tt)erben.

3(mfierbam,28. WÜlv^ 1922.

^c^ Bin nad) meiner 3fnfunft in Ütotterbam, nac^bem ni)

meine Koffer ber ?inie übergeben I)abe, fofort nad},^ier tt)eiter#

gefaf)ren. S^ac^bcm i(^ einige ©tunben lang burcf) bie ©tabt

gegangen bin — id) »nnbre mid), ba^ fie fo mobern ifl; id)

finbe ju »enig Stembranbt, ja nid^t einmal 3fraeB unb ?ie*

bermann, obgteid) ic^ in mand)e fd)mdlere ®a|fc einbog —
ging id) in baö gro^e gidnjenbe ?Heid)ömufeum, fanb mic^ aud)

balb sured)t, unb fa|i tt>oI)I eine ^albe ©tunbe öor ber ,f!fla(i)U

toadjt', xiad) bereu 3(nblicf idj mid) feit brei^ig 3a^ren fo oft

gefet)nt ^abe. 3(B i^ aber nun fo faß, ging eö mir tt)ie öor

allen Silbern; id) bin fein 9??aler, fonbern ein Srjd^Ier. '^d)

ijitU mid) hti bem SBunber ber ÄompojTtion, ber g^arben, ber

?id)ter ni^t lange auf, tdnger hd bem Raufen lebenööoUer

20?enfd)en, inbem id) i^rer ©emutöart unb il)rem ^agettjerf

nac^fann, am Idngfien aber, tt)ie immer öor feinen 53ilbern, hei

bem ?cben beö 2)?aler6 felbfl, baö ein fo fc^tt)ereö 3(uf unb 3(b,

unb fo öeriüorren tt)ar . . . tt)ie benn freilii^ jebeö red)te Äunfl==

lerlcben üernjorren ift, 5c^ flellte mir üor, tt)ic er jTc^ im gc*

I>eimen unb wol)I unbewußt mit ben beiben ^erfonlic^feiten

öerglic^, bie in i^rer Äraft unb (Sid)erf)eit fafl auö bem S5ilbe

^erauöfc^reiten, unb bie ganje ?a|l unb Ülot feineö 3fnberöfeinö,

feineö jur Seite ©tel)enö, fÄI)Ite, unb fein jammert)oUeö Tilttv

af)nte. SSon allen Mnjltern ijl er mir menfc^Iid) unb finjl*
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lerifd) bcr «dd)fle; tocnn id) an i^n benfe, ifl er mit «oic ein

ungtÄdlid^er Vorüber-

5c^ ging bann n^eiter bnrd) mehrere ©trafen, nnb fant

burc^ dtVifaU auf ben breiten ^Ia§, tt)o ©pinosa gelebt l)at. 2)a

i^ gern fein ^an^ fel)n n)oUte, um ju n)iffen, tüelc^en 3(nHicf

er auö feinem ^^enfier gehabt I)dtte, trat i^ an einen jubifd^en

SD?ann ^eran, ber öor feinem offenen ?aben flanb, unb fragte

il)n. X)er roBufle, tt)o^(ge!Ieibete SO?ann, bie 3i9<it^te im 9}?unb,

Idcl)elte ein menig fpottifd), unb fagte, er tt^iffe eö nict)t. 5rf)

fagte in berfelben freunblic^ necEifd^en 2öeife: er mnfte c^

bocf) eigentti^ tt)iffen; benn er, ber jubifd^e ,SD?ann, öerbanfe

unter anbern biefem ©pinoja, bafi er \)kx fo be^agtid), breit

unb fidler öor feinem ?aben fldnbe. ®o neckten n)ir un^ nod)

eine Heine 2ÖeiIe, beibe unfre »Po|Ttion öerteibigenb, er feinen

?aben, feine 3i9<i^r^ wn^ Ö"*^^ ®efd}&ft, unb id^ ©pinojaö

Sßebeutung für bieö alleö.

2((ö id) fo burd^ bie ©tabt ging unb mir ©trafen, ^Äufer

unb SO?enfd)en befal), badete id^: ,2öaö bebeutet bieö ^oUanb

für bie 3(uöldnber, g. ^. für mid)?' Unb eö fd)ien mir,

ba^ cö für mic^ unb alle 3Cu^Idnber ettra bieö njdre:

,2)eid)bau . . . langer, tapferer Äampf gegen frembe Unter*

brÄdung . . . 9tembranbt, unb 2)?t)n^ecr öon 33ataöia . . .

«nb 3(bmiral 5rom|j mit bem 5$efen im 3:op, baö befiegte @ng*

lanb ju öerfpotten . . . S^iebertage . . aber neue Sfufrid^tung

unb 53efriebigung innerl)alb erreichter SSoüögrenjen . . . eine

rul)igc, tüurbige 2)emofratie unter einem alten öere^rten,

ru!)mrei(^en .^onigögefd^red^t.' X)ann ba^te id) tt)eitcr: ,2Baö

mag ben 3fuöldnbern X)eutfd)Ianb fein?' Unb id^ tJerfud^te eö

ju er!ennen unb badete: ,SS6l!ertt)anberung . . . 3(ufrid^tung

eineö großen mitteleuropdifd^en Äaiferreid)^ . . . ?utf)er unb

2)urer . . . Xirei^igjd^riger <ßrieg, üoUigc SSerarmnng . .
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neuer Sfufjlieg: ^riebric^ ber ©ro^e; ©oet^e; 33iömarcE unb

bic SOBiffenjc^aften, gafcrifen, gantet . . . ©turj, nic^t tt)egen

innerer SBn^igfeit ber 2SoI!ö!raft, fonbern burc^ unüor|id)tige

^olitif unb ungeheure Obermaat' X)iejer ©turj iji nic^tö

mef)r, aB ber §all eineö jungen, unöorjid^tigen Sföanbererö

üon einem ?^elfen; eö fann fein, ha^ er noc^ jahrelang ttxoai

^infen wirb; aber feine Sugenbfraft ijl in i^ra. SDloge

S)eutfc^Ianb einji, im Sfu^maP feiner ©ro^e, biefem tt)iirbigen

unb fc^onen ^oUanb nid)t naci^fie^n.

3( m fl e r b a m , 29. SOJdrs 1922.

Unterwegö fiel mir auf, wieöiele 9)?enfd)en in ^oUanb

auf bcm ^elbe arbeiten, unb mie gut unb ernji fte biefe 3(rbeit

tun. 2)aö I)oUdnbifci^e 3SoIf ^at fel)r öiele, in gefunbem 5ag=

werf arbeitenbe 2)?enfc^en, im 3Ser^dItniö vr»of)t me^r aH
2)eutf^lanb. >Deutfc^(anb ^at fdjon ju »iel Snbufhie. 3d)

wollte, ber ?auf ber 2öelt ginge fo, ta^ >Deutfct)lanb gleict)

^oUanb werbe: fein ganjeö SSolf^tum in feinen ©renjen öer=

fammelt, unb, entfprec^enb feiner SSolfömenge, Kolonien im

©üben, wie Vorwerfe eineö großen &üM, 5a, t>a^ ifl ein

guter 2Bunfc^. ^oUanb l)at fd)Were 3^ieberbrd(t)e erlebt, unb

ijl bod) anlegt burc^ bie (Scf)icffale ber 9)Zenfc^l)eit unb burd)

eine Huge, öorjTc^tige ^olitif ju biefem würbigen ©taub ge*

fommen. 2Öie foUte ^eutferlaub nic^t bal)in fommen?

3n ha^ SEifc^tuc^ in meinem ^otel ifl ber SGBa{)lfprucl| ber

Dränier eingewoben; ba^ gcl)t ja Wol)l über preu^ifc^en

iHo^ali^muö. Unb id) erinnere mic^ mit ?^reube ber floljen

^racl)t ber üöorte, mit ber einmal ein ?ujerner 53ürger unb

ein anbermal ein 3?orweger mir über il)r Solf fprac^en. (5ö
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ifl ein ©nmbirrtum unfrer Slo^alijlen, ba^ jTe nid)t begreifen

»ollen, baß ein bemofratifct)eö Sßol! ebenfo flols unb tapfer ijl

tt)ic ein faiferlic^eö- @in ©c^tceijer, ein ^oUdnber, ein

(5c^tt)ebe, ein (Sngtdnber: alle ^emofraten, unb tok jlotj unb

tt)ie ta|)fer!

Sc^ jianb im 9??ufeum einige Seit öor ben Xioelenflucfen,

unb flellte fejl, baß bie ^olldnbifct)e Slaffe nic^t fortgefc^ritten

ifl. S©aö für Äerle! SÖenn ^oUanb 3lufjuc^t getrieben ^dtte,

,n?aö für ein SSoK! 2Cber fo weit ifi noc^ fein SSolt 5n ben

SSie^jidU'en in SHorbeuropa fie^t eö rec^t gut auö; in ben 9)?en*

fc^entt)oI)nungen f(d^timm, SOBelc^eö tt)irb baö erfle SBolf fein,

baö bie ^Biologie jum erjlen ^unft in feiner SBerfaffung macl)t?

SQBaö waren ba für Umjldnbe geftern an ber ©renje! ...

Unb babei feine ©pur üon frember ?Raf[e. Ob id^ in Stom ober

^ariö, ober in Supern, ^annoöer ober Äopen^agen burd^ bie

(Straßen ging, .tt)ar alleö ungefd^r baöfetbe SSolf; unb alle

ftnb aufeinanber angett)iefen, unb aHeö ge^t in ^anbel unb

3öanbet ineinanber über. Unb ber neue 9?ame für alle^ flanb

an ber 2Öanb beö 3wgeö, ber mic^ l)ier^ergebrac^t ^at:

20? i t r p a. Snblic^ tt)irb eö bod) ju einer njirtfc^afttic^en

@eno[fenfrf)aft unb e^rlic^en ^reunbf^aft ber europdifd^en

Stationen fommen. X)er, fc^eint mir, ifl nad) biefeni Ärieg ein

^djUttjUx X)i|)toinat, ja ein enger 9)?enfd^, ber nic^t in feinen

politifci^en ©ebanfen in ber g^erne hk ^Bereinigten (Staaten üon

Suropa jTe^t.

*

3(n©orbbeö „Ültipnbam", 7. 3fprit 1922.

Xyn Stotterbam.fanten einige Scute an 93orb, tk bort in

ber Seitung gelefen {)attcn, baß ic^ burci^rei|le. Smmer bie

^rage, bie nun taufenbmal an mid) herantreten tt)irb: „30Baö
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fccnfen ®ie dber Xieutfc^Iant)?" 3rf) fagte: „3öenn eö aB ein

atteö, fc^tt)ad)eö SSolf üon fciefem fc^weren Unfall betroffen

wdrc, wörbe eö fcebenflid) fein; aber eö ifi ein 5ßotf, baö fid)

jung unb aufflrebenb fu^tt unb an feine Sufunft glaubt." ®ie

fagten: „3Cber ^anfreicf) ^at ben ^lan, eö fruppelig ju galten."

3cl): „^ranfreic^ toiU etwaö, tt)aö gegen bie Statur ijl. Unb tt>aö

gegen bie 9Zatur ifl, iji gegen ®ott, unb wirb nic^t gefc^e^n."

3^ac^ ^Ipmout^, öon tt)o ic^ eine Äarte fanbte, brac^ eine

@r!&ttung ani, 5^ merfte am gieber, ha^ bie Sungenfpi^en

angegriffen tt)aren. 5cl) »ar in größter ©orge, ob id) in Ü^et»

2)orf tturbe f|3recl)en fonnen, unb befdjto^, in ber Äabine 8«

bleiben, unb mir mit ^ei^er ^ild) unb @mfer ^ajlillen ju

Ijelfen. <Bo fc^reibe id) biefeö in ber Sabine, ben Söogen auf

einem S5uc^ auf ben Änien. 3c^ ^aU »iete ©tunben balb in

dolens' ,?anb ber 3uf«nft', ^ft^t) in 3BeUö' ,5^e guture in

2lmerica' gelefen, baö fet)r infhruftiö ijl. SWanc^e ©tunbe \:iaU

icf| gefeffen unb meine 3(ufgabe erttjogen, unb bin fo ffir alleö

bereiter, aU id) toar, ba id) Slotterbam »erlief. 2öenn eö

b&mmerig tt)irb, fielle ic^ ben Äloppflu^l auf bie 53anf, lege

ben ,Kopf gegen baö Söullauge, unb fe^e uberö SWeer. 3d) {)abe

niemals greube an 9)?eerfal)rten gehabt. "Dieö ^itmu^m mit

ben ewigen 2??afc^ineni1:6^en unb bem Sittern unb ©c^oufeln

— alö wenn man unter ber bebenben .^aut eine^ ©tierö fi^t—

,

unb biefe cnblofe graue &be öoU fd^recflic^er, unmeufd^lid^er

©cl)6nl)eit biö anö @nbe ber 3ßelt ifi nic^tö für raic^, ber id)

gern SBunteö fe^e, unb aU 33untefieö gern SKenfcl)enaugen.

2)ann laffe id) meine ©ebanfen tüanbern, »o^in jte »ollen;

unb bann ge^n fte nad^ 2)eutfci^lanb unb fe^n »ergangene ®c*

fialten.

5d) I)abe »on meiner Äinbl)eit an in ^unbcrten »on 3(rbeiter#

^dufern gefeffen unb mit ben beuten gefproc^en tt)ie mit meinet*
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gleichen. £)t»üo^I jTc fall aUe ©ojialtiemofraten tüaren, Ratten

jTe in tiefflen ^erjen ein guteö Vertrauen jnr faifertic^en Sie*

gierung unb glaubten an eine gute, freiere Swfunft i^reö ^vU

Ui, 3ci^ bin and) in öieten ^unberten üon dauern* unb 53urger==

^dufern gett)efen: ,2)eutfd)lant)?' badeten fie bort ... ,ifl i)a^

erfle fßolt ber Srbe: bie befle unb aUgemeinfle ©ci)ulbilbung,

ben geringjlen (Sc^tnug, bie ]^6d)fle äöijjenfc^aft, baö be|le ^eer;

feine ®egentt)art ifl gldnjenb, unb fo wirb feine '^utuuit fein.'

30^ bin burd^ breierlei 3(rten öon (Schulen gegangen, unb eö

tt)ar überall biefelbe 2)?einung . . . 3d^ ):iabt einmal eine ^albe

(^itunbe mit Söebel gefproc^en im SSorfaal beö Sieic^ötageö; id)

erinnere nic^tö me^r öon unfrer Unterhaltung, aU ta^ eine, ta^

er mir fpottifc^ ldct)elnb erjd^lte, tok er jur Seit beö (Sosia*

lifiengefe^eö feine 3ln^dnger in «Hamburg in einem ©teinbrud)

üerfammelt ^atte. 3(ber aud^ er glaubte an ha^ allmd^lic^e

kommen freiheitlicher, bemolratifd^er Swf^dnbe, unb ätrar auf

frieblid^em äßege . . . 3ct) bin einmal in 9lom ber SOJittag^gajl

35ulott)ö gemefen. öin ©c^uler Sßi^marcfö. Unb tt>ir toaxm

{lolj barauf, ba^ er jTd^ fo nannte. S^itlebenö ein ©c^uter

53i^marcfö, unb ein guter. 2lber toix tt^aren ju Sßi^ntarcfö

Seiten eine europdif^e SD?ac^t gen^efen, unb Ratten europdifdje

^oliti! gemacht. SOBir waren bann ein äÖeltöol! geworben.

'^ber wir ful)ren fort, eurofdifc^e ^olitif ju macl)en, anfiatt

äöeltpolitü. 3Öir braucl)ten für eine anberö geworbene '^üt

einen 3D?eifier unb ^ü^rer, ber unö ^ell marf)te unb su 53ünb*

niffen mit ben großen 3Öeltmdcf)ten üer^alf, eö fei (Sngtanb,

fKu^lanb, ober Japan ... Sd) i^atte einige WlaU 33efud) üom

'»Prinjen ^einricf). 3öie angenehm biefer grabe, gutige 3)?enfcf)!

2ßie frifd) biefer SO?ann! SOBir fpradjen über ^olitif — eö war

bie Seit beö rufjTfc^^japanifc^en Äriegeö — unb id) merfe, ha^

er gefut)lömdpig urteilt, nic^t falt unb objeftiö. 3«^ bin fdlter
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aU er. 2öa6 fd)iert mid), votx in biefem Kriege jtegt; ic^ frage:

nai ifi gut für 2)eutfc^(anb? 33ei i^m aber fpielt 2Sertt)anbt*

fd)aft unb Üleligion eine ?RoUe; er ^at moranfd}e SGBerturteile;

er »unfc^t Ülußlanb ben Sieg. X)ann f^rict)t er mit Siebe üon

feinem Sßruber unb tt)ill mic^ öerankffen, ba^ auc^ i<i) i^n

lobe. 5ci^ fann eö nic^t unb fci^tt)eige. 3c^ bin öiel fditer,

objeftiüer aU er. 5c^ tceif t)on(5dfarunb3(ugu|htö, üon9)?ac^ia*

öell unb ^riebric^ bem ©ro^en, üon ^aUepranb unb^iömarcf:

^Jolitif ijl baö SBene^men eineö I)ungrigen ^igerö unter ^ung*

rigen tigern. @injl wirb eö anberö ttjerben, ba tt)irb

^olitif ©erec^tigfeit unb eble ®ute fein. Einmal tarn

feine ?^rau mit i^m: ein fc^oneö, ernjleö SOBeib; eö gibt

nic^tö (Sc^onere^, ©utigereö unb Srnjlereö. Um bieje

^iit erfuhr id) öon Hamburg ^er öon ber ©efa^r, in ber

ftrf) 9)?arim ©orfi befanb. 3c^ fc^rieb i^r, bie ?Homanott)ö

burften bie ®ct)u(b ni^t auf jtd^ laben, ba^ biefer gro^e

©eifl: jugrunbe ginge, ©ie antttjortete mir nac^ ac^t 5agen,

baß jTe SHadiric^t öon i^rer @d)tt)efler ^dtte, baß er in (Sicher*

^eit tt)dre. ®utige, bürgerliche SWenfc^en wie anbre gute

25eutfd)e. 3c^ toax aud) hd ^altin ju ®ajl. (5r f^jrac^ mit

großer ^od)ac^tung, ja in einer 3(rt perf6nlicl)er Siebe öom

Äaifer, unb fragte mic^, ob idj mit nad) ßur^aöen faljren

tt)cUte, bem Äaifer üorgefieUt ju tt)erben. 5cf) fd)uttelte ben

Äopf unb fagte, id) tooUU eö nic^t. @r meinte tt)o{)I, eö tt)dre

nur eine Sicher ei, unb fagte nac^I)er, aB toit im ©arten allein

h)aren, eö hjdre gewiß nirf)t mein dxn^t gewefen, zi wdre boc^

eine große @t)re. 3(^ fagte: nein, id) mochte eö nidjt; id)

wußte, baß ber Äaifer ein reblid|er 3)?ann wdre, fo gut wie

jeber anbere orbentlidje X)eutfct)e; aber id) wußte aud), ta^

jeber britte @a^ öon i^m meinen äÖiberfpruc^ erwecfen würbe,

unb barum wollte id) eö nic^t. ®o weit ging meine Srfennt*
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niö, mit) ebenfo it>eit ging bie Örfenntniö öon I)unbcrttaufent)

3^eutfd^cn. 3(ber gleid^ tt)ie biefc «^unberttaufenb, bie gteid^

mir füllten, ba^ er jtoar ein rebtid^er 9)?ann, aber ein un*

gcfd^icftcr ^u^rer unfereö SSoIfeö tt)dre, tt)ar ic^ ber üagen

Hoffnung, baf fein gro^e^ Ungtud gefd)e^n tt)örbe. X)er

Äaifer unb baö beutfctje SSoI! begehrten anfö ^ei^ejle bie ?^ort*

bauer beö ^riebenö, unter beffen 'Bdjui^ eö unö fo fe^r gut

ging. 3öir meinten and), baß ein Ärieg fe^r unttja^rfd^einlic^,

ja fafl unbenfbar wdre. 2)ie 9??enfct)^eit ttjar ja jo weit fort*

gefd^ritten! Unb tt)enn bennod^ ein Ärieg fdme, nun fo trdren

wir ein fraftöolteß SSoIf, unb n^urben, tx)enn eö notig »dre, ben

redeten großen %ii\)xu ^aben . . . din großeö, ernfleö, tid^*

tigeö SSoIf, unb alte bieje einjetnen 2D?enfc^en, aller @^ren

Wert, unb id^ aud^ . . . aber btinb, btinb, blinb , , , id) auc^ . .

.

öon nad^IdfjTgem Vertrauen, ungefc^id^tlid^em X)enfen, fiump*

fem .^oc^mut.

SO?ein ©ten^arb ^at ben alten öertrauten SHamen Äiett)itt;

xcix unterhalten unö auf englifd); auf ^oUdnbifd^ unb ^jlatt*

beutfd) tt)ollte eö nid^t ge^n. (5r fagt, baß iüir tt)o^l am ©onn*

tag dliW 2)orf erreid^en. dt muß eö ttjiffen. dv ijl für mid^

ber SSogel, ber ?anb fie^t. 3(^ aber bin ein @fel, unten in ber

3frc^e angebunben. 2öaö tooUte id^ mit meiner nid^t flarfen

©efunb^eit unb mit meinen ^rdumereien biefe Steife machen!

3Cn93orbbeö „?Ht)9nbam",8. 3lpril 1922.

^nbem id^ in 2Öellö lefe, ber bie ®or!i ? ^egebenl)eit

mit erlebt Ijat — ®or!i, ber mit feiner ^reunbin reijle, tüurbe

beöVüegen öon ben fUlcw 2)orfer S^itungen fo angegriffen, baß

er unöerrid^teter ©ac^e umfel)ren mußte - ttjerbe id^ lebhaft
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baran erinnert, ba^ nun and) mir alleö begegnen !ann, xoa^

benfSar ifl- SSielleic^t ijl fc^on, »ie bamalö ein rufjtfd)eö, ein

fransojTfc^eö ober englifd)eö ©tucf @elb ausgegeben, um mic^

fo ober fo jur Umfe^r su bringen. So fonnte auc^ Sföiberflanb

öon Zmcxita fetbft fommen; irf) bin ber erjle :©eutfd)e üon be*

fanntem 9?amen, ber in 3(merifa auftreten tt?irb. ^d) barf

nic^t ungered)t jein. 5c^ tt^ill in bem buntgcmifc^ten, nocf)

nicl)t ein^eitlid)en ameri!anifd)en SSoIf einem ber befonberen

«Bolföteile bitten vortragen unb mit ben ^Bitten (Erinnerungen

an baö alte ^erfunftSlanb erttjerfen, unb s^ar an ein ?anb,

mit bem jte eben noc^ im garten Äriege lagen. ®ie fonnten

ttjo^t auf ben ©ebanten fommen, foIcl)en Sßefud) für fc^dblid)

ju Ratten. ?^reilict), wenn jte ttju^ten, ba^ id) reblic^ unb rein*

lic^ jein werbe unb meine Bnlj^^er in i^rem 3(mcrifanertum

bejldrfen unb nid)t jc^tt)dd)en will, jo werben jte mid) sie^n

unb reben laffen. Sei) will auc^ 2)eutjc^lanbS wegen jo ^an;»

beln. Sin "Sieutjc^sSlmerifanertum, baö ^alb politijd) nac^

jeinem alten ^erfunftölanb ^erubert)dngt, i\t ni(f)t eine .^ilfe,

Jonbern eine Sßelajlung ber beutjc^en ^olitif.

'^d) t)abe feinen ^ufien, aber baö lieber ijl am 3lbenb

rec^t fd)limm unb mact)t mir unruhige ^l)antajTe, ber id^ l)ier

gang allein jt^e, nun fd)on jedjö 5age. ^d) will Dir noct) ein*

mal jagen, iia^ mein ?eben wunberöoU gewejen i|l, unb alleö

fd^on unb x\d)tia„ tro§ ober wol)t wegen ber unge^euerli^en

Umwege burc^ jebe einjetne ^elbmarf. So fommt nur auf baö

eine an: ba^ man feinem innerflen 2öejen treu geblieben ifl

unb eS l)at auöwirfen fonnen, unb baö ijl: Ui mir ber ^all.

Sin 5:agel6l)ner, ber am Snbe jeineS ?ebenS jagen fann: id)

war ein 5agel6^ner, unb ein red^ter unb tild^tiger, ober ein

2anbmann, ber jagen fann: id) war ein 33auer, unb mein ^of

ifl gut im 8tanb. Sföenn i^n eine Äranft)eit qudtt, ober ein
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Äinl) mi^rdt, ober eine SSerleumbung uUv i\)n ^erfdUt, zt>

bringt i{)n nic^t auö bcr ^ajlung, bie in feinem SGBefen rn^t

2)aö ifl eö. Sin fd^were^, glÄcflid^eö ?e6en! Äomme ic^

nic^t iüieber, fo foU mir unb dnd) andj ba^ gut unb

recf)t fein.

2fm Djlerfonntag fpred^e iö) — nad) jttjanjig Sauren jum

erflenmal n)ieber — in einer Äirdje in SÖroofIpn. 5ct) »erbe

immer langfam unb ru^ig fpre^en, tüd^renb beö ©prec^en^

noc^ überlegen. X)aö l)abe ici) mir fefl üorgenommen.

m e tt) 2) r f , 10. 3Cpril 1922.

21m jTebenten 5age tuar ic^ fo iüeit tt>ieber ^ergejleUt, ba^

id) an Z)ecf gel)n fonnte. 5c^ tt)urbe fe^r freunblic^ an*

gefpro^en unb fcalb mit einigen befannt, meifl ^oUdnbern.

Zm ©onnabenb morgen — e^ toax Siebet — fa^en »ir bie

erfle 93oje, eö n^ar fe^r aufregenb. I^ann eine Heulboje, eine

Sic^tBoje, einen fleincn Sanböogel . . . bann im Ü^eBel eine obe,

fcIjTge Mjie. din Sßoot erf^ien, unb einige imU fliegen an

2;e(f. ^d) I)atte tagö juöor ein Seiegramm bekommen, tai

mid) bor ?Reportern warnte; aber ber @rfc^ienenc fuc^te mi^

ücrgeBenö. X)ann fe!)en toir im SHeBel bie greil)eitö|latue, bie

eine gute ?5^igur mac^t, aber breimat großer fein müfte, um
baö getüaltige ^afengebiet ju be^errfc^en. X)ann fel)n tt)ir bie

erflen .^dufer, bie groß unb unfc^on am SGBaffer flehen; ic^

5dI)Ie 6iö ju jn^ansig ©tocfwerfen. 2)ann n^erben wir langfam

an bie ungeheuren jttjeijlodigen ^ierö I)erangejogen. Dr. ^zU
ter, ber mid^ auf ber ganjen Üleife begleiten will, flc^t ba.

SQBunberlid^, baß iä) i^n gleid) erfenne, oBgleicl) irf) nie ein

33ilb öon il)m gefe^en \:iabi, fflnn !ommmen einige Üleporter;
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aber tüix öerfurjen bic Unterhaltung unb fleigen in ein 3Cuto,

unb fahren burc^ bie alten (finmanbererflra^en, burc^ trelrfje

?9?iUionen X^eutfc^er mit bangem unb fe^nenbem ^erjen ge*

sogen ftnb. Set) ^atte gemeint, eö tt)&ren ^ier in dltto 2)ürf

fünf ober sel)n Ütiefent^dufer; aber eö jtnb I)unberte. SttJifd)^«

il)nen ilel)en bie fteinen unb jierlic^en bauten auö ber diteren

Seit. aSon meinem ^otelfenfier im fteb3el)nten ©tocfwer! fe{)e

id) auf eine alte jlatttic^e Äirc^e ^inab- @ie tlel)t ba flein unb

jierlicf), tief unter mir. (5ö ijl in biefen großen ^Bauten nic^t^

©enialeg; ti ifl alte SD^enfc^enarbcit, alteö SWenfc^engut, nur

öergro^ert. ©ie ftnb auc^ in !einer Sföeife fc^on. @ie mxUrx

e^er Wlid), gleich einem Üliefen, ber pl6|ti(^ in einer 2)?en*

fc^enmenge auftaurf)t. SOBenn einmal alle ^dufer fo ^oc^ fein

ttjerben . . . nun . . . fdjoner tt)irb bie ©tabt barum nic^t. ^a^
\)at ©ro^e an unb für ftc^ mit ©c^on^eit ju tun? . . . Xiurd) bie

breiten ©trafen flutet ein mdc^tigeö, bunteö ?eben, leicht fub*

tirf), italienifd) anmutenb. SHeger, bunt gefleibet . . . Äinber

. . . fc^one, Ieid)t gefteibete ^htd^tn, Äirc^gdnger. (fö ifl

^atmfonntag. 5:aufenbe fommen auö ben Äirc^en, unb ^aben

5)almen in ben ^dnben. @ö ^at boc^ nicmanb eö fo ttjeit ge*

gebrad^t »ie er. .^aben fte fein 95i(b ouc^ nod) fo üerjerrt,

n)ie fann man an ber SOJenfc^^it öerjtDeifeln, ba fo öiele grabe

i ^ n öerel)ren, ben reinjlen unb ^eiligflen öon allen!

X)ie ^rebigt in 33rooft9n ifl öerfd^oben ober aufgegeben.

Snett) 2)or!, 11. 3CpriI 1922.

^d) ttjo^ne ^ier im größten ^otel ber 2Bett, fa^re mit bem

(g^nelljug in meinen fiebse^nten ©tocf hinauf, öon \m i<i) xotit

über ben ^ubfon fe^en fann; tief unter mir liegen ^dufer unb
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Äiri^en. 5c^ merfe, fie tr»oUen ^oren, ba^ mir baö alle^ gc;=

tt)altigen (Sittbrucf mac^t; aber baö ifl nid^t ber ^aU. @ö

tüunbert mic^ tn feiner 2öeife unb id^ fpure nidjt bie geriitglle

Steigung ber 2SereI)rung. Sßin iii) ein SOienfd), ©ro^e mit bem

SO?eterma^ ju meffen? '^<i) meffe mit ®c^6nl)eit. Unb fo tt)dre

biö^er ba^ ®r6ftc bie SGBoIfen, bie geflern fd)tt)er brol)cnb

dfccr ben ^ubfon sogen, unb ein fd)6neö 9}?dbci^en, baö mit

iüunberöolt Betregtem ®ang burd^ bie ^aUe ging, ©ie tocr?

flehen I)ier 5U gef)en, fage ic^ X)ir! 2[8d{)rcnb fte in X)eutfcl^*

lanb mit feflen, flarren ©liebern ge^n, laffen fte I)ier aUeö

fpielen, tt>aö fpielen tt)iU. 3)?erfn)urbig, ba^ bie 9)?enfd)en in

einem fo alten ?anb n)ie (Europa nod^ »ieber baö ®e^n n^erben

lernen fonnen. 3(6er Tm foUjl fe^n, jte vuerben e^ nod) ttjieber

lernen . . . öon biefen amerifanifcl)en 9)?dbd)en.

Sd^ ^a6c einen SBrief toon meinen SSettern auö 5ott)a be*

fommen; id^ benfe, irf) ttJerbe |Te im 9}?ai fe^n. I^aö wirb ein

gro^eö SrleBniö für mic^ n)erben. „HU er nun in baö ?anb

fam unb burc^ einen SBrief erfuhr, ba^ jTe noc^ legten, Be=

ge^rtc er, jte ju fe^n; benn fein ^erj njar immer ber ^ip^=

f(^aft 3ngett)anbt. Unb aU er in bie ?anbfd)aft fam unb in bie

©tabt, unb auf ben 2}?arft, fal) er fte ba jle^n unb erfannte jte

an ber ©ejlalt, tt)eil jte ben SSdtern d^nlic^ trarcn. Unb er

fafi Bei i^nen brci 5age unb brei 9^dd[)te. Unb jte fragten

il)n toiel nac^ ber alten ^eimat it)reö ©efd^le^tö, unb er fce*

anttrortete i^nen alte ?5^ragen. Unb fte rebeten miteinanber

uBer alle ©d^icffale, bie ®ott i{)rer g^amilie unb i^rem ?anb

gefcrad^t l)atte ..." ©rofiartig!

®ejlern eine grofie 3Cutofal)rt burd^ »iele ©trafen. X)ic

(Stabt ^at etnjaö ?^rifd)e6, SOBilbeg, Seuc^tenbeö, leicht Stalie*

nifc^e^, ^eibnifc^eö. '2)ie SD?enfd^en unb if)re 3frt erinnern

mic^ an @enua ober 9tom. 31B id) gejiern afcenb am g^enjler
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flant) uttb auf bic ©tra^c t)inuntcrfa^, mar mir jumut tüie

an jenem 3(fcenb in Ülom, aU id) tief unten in ber ©äffe baö

©c^reien ber Äutfc^er unb ba^ I)arte ?KoUen unb ©erlagen ber

SGBagen I)6rte. 5c^ öerga^ mid) bamalö einen 3Cugen6ti(f; id)

badjte, wie ^auluö fo am genfier geflanben unb in baö tt)ilbc

?efeen t)ina6gefel)en I)atte. 3ule|t, alö eö bunfler tt)urbe, ergo^

jTc^ ein ©trorn üon ?id)t ben SBroabVüap entlang: ?Hdber, 55il*

ber, Linien, 95ogen, ganje ©eBdube erleud)tet. (5ö tt)ar ttjitb,

fofibar, sutreilen marf)tüoU; afcer eö tt)ar niemals unb nirgenbö

fc^on. 3(Ueö biefeö fann mic^ nid)t erregen ober mid) gar

ergreifen. X)aö ?ieb eineö Äinbeö, baö auf ber (Schwelle einer

glitte jT^t, fann ergreifen . . . aber wenn eine gro^e ©tra^e

entlang taufenb SO?u|Tfanten jeber ein öcrfd){ebeneö ?ieb fpielt

... unb »ißle I)d^(id)e barunter . . . voai ^at baö mit meiner

(Scete ju tun?

3c^ f)a6e fflot mit ben Üteportern; jte ttJoUen immer lieber

in mein Sitnmcr bringen. Sw^eilen, wenn id) merte, ba^ einer

©inn für ^umor ^at, fommt cö ju einer gemütlichen Unter*

F)altung. Ungemutlid) i|l e^, vocnn jte mit fd)arfen ®ejTd)tern

unb auö ben ÄriegMugcn I)erauö mit politifd^en Xiingen fom=

men. '^d) i^abt bann ?ufi, n^itb ju hjerben unb il)ncn ju fagcn,

baß niemals ein SSoIf fo belogen Vüorben \% xok jte, unb jte

JU fragen, immer n^ieber s« fragen, tt)ie eö moglid) gemefen ijl,

baß jTe aUci geglaubt I)aBen. 3(Ber Dr. .Äeiler berebet mid),

baß id) rul)ig bleibe.

(fö ijl öiel Sntcreffe für meine ^al)rt öor^nben. 5ÖiöI)cr

l)aben fed)ö Uniöerjttdten (bie beutfd^en 2)e^artmentö) um

meinen SÖefud^ gebeten.

©ejlern }:jabz id) bann, jum crjlenmal nad) sttJanjig 5af)ren,

üor ttwa fed)ö{)unbert '^vi\)hxtxn gerebet. ' di ttjar eine merf*

n^ürbige @rfa^rung, unb ic^ bin noc^ nid)t mit mir jufriebcn.
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Sd^ ttJoUtc an jcber ©teUe fertig njerbcit, jlatt an jebcr ©teile

m c tt) 2) r f , 16. 3(pril 1922.

©ejlern afcenb tn ber 3(eoIian ^aU (über jtt)eitaufenb

SO?enfc^en) fprad) jnerfi ber l5eutfd)*2(merifaner S^arle^

3?agel, ber unter 5aft S)?inijter für ^anbel nnb 3Crbeit xoax,

ein fc^6ner, fc^tanfer, alter 50?ann. @r fprac^ englifc^ «6er

2Öert unb SGBefen ^eutfc^knbö, unb 3(merifaö ©teUung ju

if)m, aUeö fe^r fing, öorftc^tig, genau ertt)ogen, unb leitete ju*

le^t ju mir über, '^anac^ fprad^ ic^; unb bann laö id) nod)

ctlra^ an^ beut 5otn U^l. IDanarf) f)al6c irf) n)o^l funf{)unbert

vOÄnbe gefd^uttett. Sd^ fpred^e nun langfam, öoUig rul)ig unb

in einem bejlimmten, fc^nd)ten ?HI)t)t^muö — eö jtnb fo brei

ober öier ?^Äße irgenbeineö SBeröma^eö, bejjen 9?amen id) nid)t

me^r tt)eif. 5c^ ff)rarf) juerfl u6er mirf): Heimat, X)orf, Äirrf)e,

35üc^er. @ö ifi ein gut ©töcf ^ral)lerei barin, bie unö X)itl)*

marfc^ern ja fo gut flel)t, jTe^e Hebbel, unb baö grofie 2Öort,

baö, furzte ic^, feine ^eimat in X)itt)marfrf)cn ^t: „X)icf boI)n

ig bat ^alöc ?cöen!" XJann, nad^bem {(ii meine folgenben

3Öorte fo aufö bejte funbiert ^atte, fprac^ idj öBer X)eutfd)*

lanb, tt)ie eö fo glÄdflid) unb tüchtig tr>ar, unb tt)ie eö jtc^ fo

ta^jfer getoe^rt ^at, Bio zt> öor «OwKSer unb ®c^tt)dc^e jufam*

menbrad) . . . njie e^ anfange, ftrf) auö ber SSerjireiflung

unb bem <Sd)mu§ beö 3«f<inimenbru(^ö «lieber aufjuric^ten

. . . n)ic bie 3^6rfer n)ieber fauber tt)örben, bie 3^dd)er ge#

flidt, bie ©trafien geebnet, bie Söge tt)ieber regelmdfiig Iau#

fen; unb fo burc^ö ganje ?anb biö jur Uniöerfit&t in Berlin

unb jur SOBil^elmflra^e, 5d^ erj&!)tte, tt)ie alle alten SSolfer eben*

fofdje 3wfammenbrud)c erlebt l)dtten. 5d) fiil)rte auö, trie
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^oUaitb, ®cf)tt)ct)en, ^ranfreic^, (Snglanb fc^Vücrc S^icberlagen

unb 3ufantmcn6r«rf)c erleBt f)dtten, unb fic^ ttJieber baöon auf*

gerichtet ^tten. 3c^ äcigte, ft)ic ein SSoIf nic^t brei^ig 5al)rc

alt irdrc, fottbcrn toufenbe . . . tt)ic ctn folc^cr ©turj feine

^rdfte nfc^t jerfioren f6nnte . . . irie baö ®efu^I ba tr&re, baß

auö alt bcm ungeheuren ?eib irgenbVDie eine Srneuernng, unb

einfl eine @rl)6^ung ^erüorgeI)en h)urbc . . . Xianac^ fprad)

idj iihzx fte . . . baß fie amerifanifc^e Sßurger tt)dren unb ic^

fte mit meinen 2Öorten barin ni^t f^n)dd)en, fonbern im

©cgenteil fidrfen ttjolle. ®ie foUten bie aKerbejien amcrifa*

nifdjen 53firger fein. X)aß id} glaubte, baß fte baö am bejlen

erreid^en fonnten, tt)enn fte fiols auf il)r ^erfunft^knb tcdren,

n^enn fte bie alten SGBurjeln pflegten, auö bcnen i^r SÖefcn

unb %iii)Un flammte; baö alte 2)eutfcf)Ianb tt)dre eö »ert.

Unb idj prallte öon X)eutfrf)Ianb. 3«Ic|t ban!te irf) if)nen für

bie große ^ilfe, bie fte 2)eutfc^tanb fc^on gegeben I)dtten. ^dj

fagte, fte ^dtten I)unberttaufenben beutfc^cr Äinber tai ?ebcn

erhalten, unb id) Bat fte, noc^ einige 5af)re fo ttjeiter ju f)etfen,

benn unfere «Speicher, Sru^en unb ©peifefammern trdrcn

burc^ ben Ärieg, ber nad) ^xanht\d)i SÖiHen nun ac^t Sa^re

bauerte, leer Bio auf ben ©runb.

3c^ Bin immer üon SDJenf^en umgcBen, oft öon öicien. @ö
gcl)t öom 9)?orgen Big in bie 9Zarf)t; unb ifl unfagBar er*

mubenb. ^d) leBte ja mein ?eBen lang allein ober unter

tDcnigen SD?enfd)en, unb Bin nic^t me^r jung. 3(Ber id) fann

i>iel (Suteö tun, inbem id) alleß mit ^ett)eifen auö ber @e*

fd)id|te Begrunbe unb bie Umfldnbe erfldre, unb ju rafdje Ur#

teile jerflore unb ©uteö i)on "Seutfc^lanb rebe, fon>oI)l öom
3llten tt)ie öom SHeuen. Unb icf| merfe, baß id) fte üBerscugc

unb auf bie mittlere ?inie Bringe, auf bie beö rul)igen ®leid)#

gett)icf)tö beö Urteile, ©ic merfen ja aud), baß id) ol)ne alle

25



SK^etori! bin, mdjU ireitcr aU ein cinfad}er, langfamcr unb

fecfTnnIict)cr 9}?cnfc^, boc^ öoU I)eimtid^em ?^euer; unb jTe finb

julegt immer befonberö frcunblic^ unb fagen mir öicl ^anf.

^d) trerbe ^ier burc^ meine Sönrf)er getragen. So ijl tüunbcr*

lid^ mit fold^cn ^uc^ern. Siie SD?enfd)en Idc^eln fd)on, xotnn

jic mid^ fc^n. (5ö ijl gewi^ nur ein fleiner ^rojentfa^, ber jTe

gctefen I)at; aber bie beutfcf)#amerifanifrf)e treffe ^at il)nen

baton erjd^It, unb brudt je^t ein ober baö anbre 53ud) ab;

unb fo Bin id^ aEen irgenbnjic befannt. SSon ben ©egenfdgen,

bie in X)eutf(^tanb an mir jerren: fat^olifc^ ober eöangelifd),

fcnferüatiü ober bemofratifc^, bürgerlich ober unbiirgerlict) —
bie an mir jerren tüerben, folange ic!^ lebe; bann tt)irb eö auf?

I)6rcn, unb fte werben fe^n, ba^ irf) nict)tö aU ein einheitlicher

beutfc^er 3)?enfc^ gen^efen bin — tt)i|yen jte noct) nic^tö. 2tber

cö fann ja aUeö unb i^ttii fommen. SOBunbre X)ic^ nid^t, tt)enn

ic^, beüor biefer 33rief '^idj erreirf)t, 2!ir bepefc^iert 1:)aU, ba^

icf) auf ber ^eimreife bin.

2ßaö über mid^ gefc^rieben wirb, lefc ic^ nirf)t; eö würbe

mic^ unjlrf)er mact)en; id) {)6re aber, baß fte eö (Sucf) fc^icfen.

5cf) j^eUe e^ Surf) an^eim, ob 3f)r eö lefen woUt; 3{)r mußt

aber bebenden, baß hk d>^itnnQtn I)ier wag{)alfiger ftnb aU
irgenbwo fonjl in ber 2Öett, unb baß fte meinen, jur Söirflic^?

feit immer il)rc eignen ®efu{)Ie Ijinjutun ju mÄffcn.

93 a 1 1 i m r e , 20. 3(pril 1922.

^it SBerfammlung in ^^itabelpl)ia war nic^t groß; cö

waren wof)I nur 3(bgefanbte auö ben SSereinen, etwa fteben*

f)unbcrt; aber ber ®aal öoU. 9lacf)I)er fi^racf) id) nocf) mit üier

^afioren auö ben 3CnflaIten öon ^aflor ^autfen in Mvopp in
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J^olilein. 3c^ na^m suerjl an, ba^ fie öon meiner fird)Iid)en

Äriti! nidjtö tt)ü^tcn; ater bann j!ellte jTc^ I)erauö, ba^ jTc öon

allem gut unterrichtet tt)aren. 5I)re ©pnoben jtnb aItortt)obor;

afcer unter ben einjelnen ^afloren unb ©emeinbegtiebern

fc^eint em immer größerer ^rojentfa^ gu freieren 3(nfc^au*

ungen ju neigen. SGBann fallen in bem ganjen (SeBict ber

Ütetigion bie vorgefaßten Xiogmen? 5n ber fat^olifd)en Äird)e

tt)crben jtc nie fallen. Unb n^arum fcU nic^t in ber 5J)?enfd)I)cit

eine ©teile fein, tt)o bie menfct)tid)e ©d)tt)acl)^eit unb ©ebred)?

Iirf)feit, baö menfd)lic^e frieren, ein fct)6neö unb ttjarmeö

©c^u^bac^ finbet? 3C6er in ben protefiantifd)en Äirct)en feilten

bie Xiogmen fallen, unb nid)tö weiter jugrunbe liegen aU bie

(5^rfurcl)t üor bem ^eitanb unb allem, toai mx nid)t tt)iffen

fonncn unb baö unö boc^ baö ^erj üerbrennt. — Tflad) bem

SSortrag flanb id) nod) unter einer ©c^ar öon grauen, geigte

i^nen mein SöilberBurf) unb erjd^lte il)nen üom S^au^ unb öon

@u(^. X)ann mad)te ic^ nod) eine 5tt»eij^unbige ^al)rt burd)

ben 9)arf. X)iefe ga^rt burc^ ben ^arf ttjar bag erjtc rein

©c^onc — a6gefel)n öon öielen cinjelnen fd)6nen SD?enfd)cn —

,

iöaö id) l)ier gefe^en liaBc.

SSon ^l)itabelpt)ia fuhren tt)ir nac^ 5$altimore, tt)o n)ir öon

^ajlor ^offmann empfangen töurben, ber mid) baran erinnern

mußte, baß er 1907 unfer ®afi gen)e[cn. dt ^attc mic^ bamatö

bcnjcgen trollen, eine Sortragöreife burc^ 3(merifa ju machen.

3d) fprac^ aBenbö im ©emeinbefaat feiner Äir(^e, unb töun*

bcrtc mi(^, baß jte feinen 6ffenttid)cn unb größeren tHaum ge*

n?dl)lt l)atten. 3(bcr eö fd)eint, baß ^ier große (Spaltungen in ben

SSereinen finb, unb eö wirb tttot)l fo werben, baß l)ier biefc, bort jene

Partei mic^ befommt, unb bie anbre ftd) bann fern^dlt. Einige

.^crren fdjenften mir eine golbene Ul)r, weil in ben S^itungen

geflanben ^attc, idj fcefdße feine. 5d) ^atte getegenttid) er3dl)lt,
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bafi toit uttfrc trcnigen ©olbfac^en furo ?anb gegeben ^dtten,

irie ^unberttaufenbe getan ^aBen, nnb baö Ratten fte bann Ui

auf meine alte jtiberne UI)r auögebel)nt unb erweitert (Sie

ertt)eitcrn I)icr aUeö. ©ie I)a6en nict)t bie 3(c^tung t)or ber

^ijlorifc^en, oBjeftiüen ÜÖa^r^eit unb i^rer flarren ©renje, bie

mir ^abcn. ®ie leBen üon ®erfid)ten; fte ftnb barin nod)

^oloniallanb. SOBanbertanb, Äolonialtanb ifl immer öoH öon

©erdd^ten. ©ie finb baö ©cgentcil öon 3Öaf)r^eitöfanatifern;

fie ftnb ©cntimentöfanatifer. SGBaö fte lieben, baö glauben

fte, unb 5tt)ar mit einem cblen ^euer.

5^ Ijabe tton meiner Sugenb an öiel über 3(merifa gclefen

itnb noc^ t)iel me^r auö munblic^en 93eric^ten gebort unb bin

im allgemeinen gut unterrichtet unb nic^t ücrttJunbert. 3(ber

einiget ifl mir boc^ neu unb uberrafc^t unb tt)unbert mic^. Sei)

tt)itt >Dir fagen, »aö eö ifi. Srflenö: baß man feiten einen

richtigen Sieger fTeI)t, einen Äongoneger, fonbcrn bafi bei totu

Um bie meiflen irgenbcine SWifc^ung mit europdifc^em ©lut

ftnb. Xiieö euro|)difc^e ©tut fommt in ^igur unb Kopfform

unb ®eftd)töauöbrucf aufö beuttirf)fle in Srfc^einung. SO?an

fte^t S^icberfac^fen, Staliener, g^ranjofen, fe^r öiele 2)anfee^,

bie fojufagen nur f^ttJarj angefhric^en ftnb. ^'coüUni: ta$ bie

jungen SGBeiber ^ier anberö ge^en aU in (Suropa, mit lofen,

miegenben ^dften, iraö, ba fte meifl fc^tanf gebaut ftnb, fe^r

gut auöfie^t. X)rittenö: bafi eö \)kx öiel Reißer ifl aU in S^orb*

(Europa. X)ie ?uft ifl fel)r brdcfenb, tropifc^, unb mai^t mir

9!)?ji^e. 5(^ I)abc abenbö immer nod^ lieber, unb fe^c nad}t^

©efpenfler.

(5ö fi^eint, baß bie ©etreucn unter ben 2)eutfci^amerifa*

nern, biejenigen Greife, bie immer tüieber gegeben ^abcn, im

©eben crfci^6pft ftnb; aber bie .^auptfac^e, n^aö mi^ perf5n*

lid) angcf)t, ifl mir, baß irf) i{)nen ®utcö öon :Scutfrf)tanb er-
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3dl)le, öon bem ®e»efenen, bem 3egigen unb 3w^««fti0en,

unb jie ermuntere, eö ju lieben unb ju e^ren, »ie jTe öor bem

Ärieg getan ^aben.

V^

3( 1 1 n a , ^a., 21. 3(pril 1922.

©efiern jTnb tt)ir t)on Söaltimore hti jd^oncm äöetter jec^ö

©tunben burc^ bie 3(uöldufer beö SfUeg^anp * ©eBirgeö ge*

fahren, bie meijle S^it an bem Ufer eineö »unberfc^onen,

mächtigen ?^Iujfeö entlang. 3cl) mi^ nidjt, toie er ii^i% frage

aud^ nic^t bana^, bin öiet ju mube; aber id) bebanftc mic^ hti

i\)m, baß er neben unö ^er ging unb fo f^on tt)ar, »aö meinem

überreijten unb fafl; »errurften ®emut fo unfagbar wohltat.

Tik ^uIlmans2Öagen jTnb groß unb weit; fo tt)ie ein fleiner

^ubfd^er ©aal, in bem jeber in feinem ?e^nftu^I (t^t. Sf^eger

in SKeiß bebienen, unb flellen beim 3(uöjleigen au^ bem 3wg

ben ©d^emel ^in.

2Öir finb ^ier noc^ incognito. 3c^ ijdht biefen ganjen SSor#

mittag jliU in meinem Siwmer gearbeitet, ijoiz gepacft, unb

l^aU jwei neue 2Cnfprac^en aufgearbeitet, eine für große SSer*

fammlungen unb eine literarifc^e für grauenflubö. Sc^ fange

aUmd^li^ an, ruhiger ju »erben, aber beim ©^reiben merfe

id), toie id) inwenbig noc^ fliege. X)er 2(nbrang ber öiclen

SÄenfc^en unb baö ewige ^eiße ?Jragen: tt)aö ijl mit X)eutfd)*

tanb unb toaö wirb auö i^m? gittert in mir; unb ber |)l6|lic^

auffc^ießenbe ©ebanfe, in 3Cmerifa ju fein, fo unenblid) fern

öon dnd), ifl ju abenteuerlich, ya fajl unbenfbar unb unertrdg*

lic^ für mic^ ^eimatmenfc^en. 3(ber allmd^lic^ fange id) an,

3U beobachten; unb für benfbar ju Ratten, ta^ id) einmal wie*

ber ju <iud} fomme.
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^)) 1 1 1 ö fc u r g , fa., 24. 3(prit 1922.

QSorgef^ern I)abe icf) in 3(Itoona — etma 60000 (|{n==

tt)oI)ncr — üor ettüa öier^unbert Su^otcrn t)eutf(^er ^erfunft

gefproc^en; baö ^eutfc^tum ijl ^ier n{ct)t jiarf. (5ö »aren meijl

^zutz aui fletnem S5urgerflanbe, unb ic^ vrar, fÄrrf)te id^, nid)t

einfach genug, ©le ertt)arten tt)o^t fnr ben @rn|l gettjaltigen,

l)o^en X)onncr, unb für ben ©d^erj, bafi bie SöaKen jTd) Biegen;

unb beibcö ijl: nid^t meine 3(rt unb meine ®abe. 5ct) Bin fein

SBoIBrebner, fein STgitator unb Demagoge; baö Gegenteil.

3(ber aUmd{)Iic^, n^enn ic^ ttjeiter fpredje, merfen jie, waö id)

6in, unb n^erben immer freunblid)er, unb manche tt)einen; unb

id} jprec^e nad)^er mit öieten. Unb n^enn ic^ ein ttjenig tdnger

ba bin unb mit i{)nen rebe, üerjle{)en jTe meine 3(rt immer mef)r

unb lieben jte.

3(m anberen 5agc ful)ren wir f)ier^er nac^ ^ittöburg,

(Sarnegieö ?Heic^. SSon ben fummerlirf)en, unfreunbtidjen

2öol)nungen ber Arbeiter auf ben ®d)uttl)alben fle^t fein 2Öort

in feinem 55ud^; aber fonjl merft man üon il)m unb feinem

3Öerf. 2flö n)ir gejlern abenb im 2(uto öom SBaI)nf)of burrf) bie

(Stabt nad^ bem ^otel jagten — id) glaube, tt)ir fuhren eine

^albe (©tunbe; eö ijl ^ier aUeti fef)r tt^eitldufig — unb im 2>dm?

mern all bie fd^rcienbe ?Hefkrae faf)en, bie ?id^tbi(ber, bie i)hp

tici^en .^dufer, bie faufenben 3tutoö, unb unten im Zal bie

©einlote unb bie offenen IoI)enben ^euer . . . baö war fc^on

fo ettt)aö tt)ie SBeit^tanj beö ®o(beö.

X)aö ,^oteI ijl ^jrac^tüoUer aU baö in 9?ett) 2)orf, eö t)at

tt)oI)( an bie taufenb Bin^n^er; unb in ber grofien ^alte figen

unb ge^en ttjo^l fed^ö^unbert 3)?enfrf)en. ©ejlern abenb fiel

birf)t neben unö ein junger Wlm^d) in fcf)n)erem ^alt gu ^oben.

S©o{)I überarbeitet.
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^ { 1 1 ö B u r 9 ,
^a., 25. 3CpriI 1922.

©eflern crfl Söanfett. ^unbcrtfönfsig 9)?dnner unb

grauen; auöfüf)rlic^e 3(nfprac^e üon mir; bann um adjt U^r

bie groflc SScrfammlung unter einer Sarnegic*£)rget. dx ^atte

eine Steigung, ©rgeln ju fiiften. @r I)dtte and) eine Steigung

tiaben fonnen, golbene .^ufeifen ju jliften, ober c^emifd}e SSer*

furf)e, bie 3^eger vozi^ ju fdrBen unb biefe bofe grage barait

auö ber 2ßelt ju fd)affen, ober waö fonfl. dv fonnte baö ®etb,

t>ai er mit feiner ungetoo^nlic^en ^Begabung für ©etberttjerb

gemalt ^atte, üertt)enben toie er wollte, dt voav für Drgeln

unb 93i6tiot^efen. di tt)irb einmal eine 3ßit i« b^^ 9)?enf(^=

^eit fommen, ba bie ebeljlen Äopfe im Sanbe jufammenjTgen

werben unb jeben Pfennig ®elb jum ftaren ©egen beö ganjen

SSolfeö öerwenben werben.

dx\t alfo bie Orgel; bann ein ©efangöerein; bann baö

®ebet eineö 9)?et^obi|lenpa|lorö — frdftig, fage ic^ X)ir! —

;

bann (5inful)rung; bann ic^. di ifl öerfcl)ieben, wie eö

gelingt. X)ie Äirc^enleute unb bie fogenannten fleinen

?eute . . . baö ge^t, fc^eint mir, nic^t fo gut. grdulein

öon ©^mibt * ^aulp, bie ^ier berjeit für bie £>flpreu^en==

^ilfe fo erfolgreid) warb, fagte mir, bafi bie SWenfc^en

in 3(merifa immer Beifall flatfdjten. ©ie fagte, ic^ brauchte

raic^ gar nic^t »orjubereiten, id) ^dtte nur aufjutreten

. . . .^dnbeflatfc^en . . . brei ®d|e . . . ^dnbeflatfdjen

. . . unb fo fonnte ic^ mir immer überlegen, waö id)

weiter fagen wollte, d^ wdre mir fc^lec^t gegangen, wenn

id| fo unterwegs gegangen wdre. X)amalö waren biefe felben

Bu^orer in (Siegeöflimmung; je|t finb jte öerflort, gebucft,

mißtrauifd), unglöcflid). ®ie, welche bie floljejlen im ?anbe

waren, finb bie gebemi^tigjien. 5d) fage dnö:) : öiele ft|en ba mit

'
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üerfniffcnem 9)?unl). HUx öielen fann id) Reifen. 5^r tt)ißt,

baö SO^utmac^en unb Surefcen, baö fann idj, X>arum ^abe ic^

mi^ ia and) auf biefe Steife gemad^t; p «^ermutigen unb I)oci^*

miittgen SO^enfd^en »dre i^ nic^t gekommen.

X>er 9)?etI)obijlenpaflor betete in guten äöorten auc^ für

mic^, ta^ id), ber id^ no(^ tt)eit reifen tt)oUte, burc^ baö ganje

ü*anb, biö an baö anbre Wlztv, gefunb in bie tiebe Heimat äUs»

rüdfdme. 3(^ mochte tt)iffen, ob in ber Äirc^e »on 33arlt ober

irgenbeiner anbern Äirc^e @c^leött)ig*.0'>lfieinö auc^ für mid)

gebetet tt)irb, ber id) ijWx fern bin, um im fremben ?anb für

bie beutfd^en Äinber ju fprec^en. (Sicher nic^t. deiner in ber

ganjen Sanbeöürc^c benft baran. di ifl ein ju fdjlid^ter, natür*

lict)er, menfd^Iic^er ©ebanfe, unb biefe 3frt ©ebanfen feljicn

unfrer Äirc^e. 5ft unfre Äirc^e göttlich? SfÖie fann fie gott*

lic^ fein, ba jte nic^t einmal menfc^Iic^ ijt! 5(^ ^orte, ba^ fie

auf ben ,^aflor öon ?^oggfee' fc^elten. ©ie foUten öon it)m

lernen, äöenn er nid^t gottlid^ ijl, fo ifl er bod^ menfd^Iic^.

3(ber ic^ benfe, er toax auf bem SQBege jum ©ottlic^en, ba er

fo fe^r menfc^Iid^ »ar.

X)u erinnerfl Tiid), baß bie Sinlabog auf 3tt)ei hii fed^ö

SWonate lautete. 5c^ toeiß nic^t, ob ic^ nic^t umfel)re, tt)enn

i^ ben erjlen, tüic^tigeren 5eil, ben Djlen, erlebigt Ijobz, X)ie

meiflen folc^er Steifenben ^aben eö nid^t »eiter gebra(^t. 9Benn

id^ eö auc^ forperlic^ ertrüge — id) bejttjeifle aud^ baö — fo

fürchte i^, baß id) eö feelifrf) nid^t burd^fe^e. 3(bgefe^en öon

^eimn)e^ ifl eö ein Sammer, bieö ^eimatlofe beutfc^#amerifa=

nifd^e 3SoIf ju fef)en. 9Äeine 3(ugen muffen tiefer liegen, unb

mein ©ejtc^t muß Üeiner gett)orben fein, fo qudle id^ mid) um
aU biefe 9)?enfc^en, bie, nic^t glücflic^ unb nicf|t unglücfHc^,

oI)ne Hare @r!enntniö unb (5ntfd|eibung, gefüI)Bmdßig

X)cutfct)e unb 3Cmeri!aner jugleic^ jtnb. SOSegen ber SSorteile,
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©efd^dftc, Äinber (bie alle ju ^merifa neigen unb "Ummtamv

jinb) mujjen fte ^ler bteiBen. <Bk tt)oUen a6er aud) ^ier fclei*

bcn, benn fte fül)len bie gro^e ©egentrart, unb a^nen bie gro^e

Bufunft beö ?anbeö unb SSoIfeö. Zhzv iijX ^erj neigt nac^

Xieutfc^Ianb. SSon benen, bie feine Äinber l)aBen, tt)erben tt)ol)I

einige nad) 2)eutfd)Ianb jurudfe^ren, aBer tW ja^tlofen an;*

bcrn tt5erben bleiben, .^eimtt)e^ l)aben, leben unb jlcrben in

einem ?anb, t>ai nirf)t ^eimat ttjurbe, ja, baö fic^ aB ?Jeinb

ber ^eimat ertt)ieö. X>ie ^Jranjofen im Sanbe ^aben biefen

©^merj 1870 burc^gemac^t, tk 2)eutfci^en in öiel fc^wererem

SD?afe, je$t eben. @injl toerben auc^ bie engtifc^ ©eborenen

i^n burd)marf)en, unb jn^ar noc^ fd)tt)erer aU bie Xieutfc^en,

benn bie bereinigten (Staaten jtnb breimat fo fe^r englifc^,

mie jTe beutfc^ jTnb. I^anac^ wirb 2fmerifa üon 3(merifanern

bett)o!)nt fein, unb biefe namenlofe, leife Dual, biefe Serriffen*

\:}dt in 93?iUionen SOZenfctjen^erjen, tt)irb ein (5nbe net)men. @ö
bebrten mid^ auc^ bie md^tigen ®efcf)macfIo{tgfeiten in

biefem ?anbe: biefe B^itungen, o^ne @^rfurd)t öor ber 3Ba^r*

^eit, bie baö ^eiligflc ber S!)?enfd)^eit fein foUte, öoU »on un*

fagbarem ^od)mut; unb biefe Sntflellung ber ©trafen unb ber

fci)6ncn unb g6tt(id)en ?anbfd)aften mit clenben ^abrifen,

55a^nf)6fen unb ©efd)dftöanpreifungen. Unb bann runbum
bie frembe (5|)rad)e, frcmbe 2??enfd)en, immer bid)t um mid).

Ü^eulic^ ^atte id) eine lange Unterrcbung mit bem ^erau^*

geber einer beutfd)en Seitung. Smmcr baö alte ?ieb: Timmta
unb ^eutfd)lanb. ZU ^anlui unternjegö ging, feine ?eute ju

trollen, I)atte er eine <Ba(i)e l)errlic^er Swfunft. 3c^ aber fprec^e

t>ier JU einer flerbenben ©efte unb ju einer — baö ifl meine

S!}?einung; tüar eö fd)on ju ^aufe, — bie jlerben mu^, ndm*
lid) JU beuten, bie fic^ politifd) öom alten .^ertunftölanbe nid)t

tpfen fonnen, unb muffen jTc^ todj I6fen. :£)enn bie^ SSoIf in
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btefcm ?ant) foU bocf) cintnat ein eigene^ tüerben, ein neueö

©ebilbe ber 53??enfc^f)e{t. X)aö ifi SSoHcrrec^t; baö i|l SDZenfd)*

I)eitö^offnung. 2)ie erflen 3«^anberer, bie ^^ransofen, jTnb

f^on in i^nt untergegangen; jegt jtnb bie X>eutfd)en unb bie

Italiener bafcei; sulegt fommen bie (Sngidnber. ®ie jTnb bur^

®prad)e, 9)Zad)t ber 5:vabition, ©elbfraft, poIitifcf)e ^(ug^eit

beö 2??utterlanbeö fcei njeitem ber jldrfjle ^rembforper. 3(f)er

boc^ anc^ nur ein ^rembforper. TiUmhljüd) ttjerben and) |Te

untergeben; benn ein SSoIf tüirb öon feiner (5rbe unb i^rem

Ätima gemacht. Siie^ gro^e gidnsenbe Sanb, ein SSoIf öon

^eimatlofen, ,^eiraat!ranfen, einjl wirb eö ein 3SoIf feiner

felbfl fein, anberö aU jebeö anbre 3SoIf. (E^ wirb eben foöiel

unb fowenig 2(|Tatifc^eö wie (5uropdifd^eö {)ai»en. @ö wirb

jwifc^en ^Tbenb unb S)?orgen in ber SO?itte liegen, unb bie

SWenfrfj^eit vertreten, unb ®ott el)ren in feiner tefonberen

SÖ3cife.

^ittöburg, g)a., 25. STprit 1922.

So fd^eint, ba^ meine ^auptwirfung nid)t bie öffentlichen

STnfprad^en jTnb, fonbern ba|i id) eben t)ier bin, ba^ bie

>S)eutfd)|idmmigen jum erjlenmal nad) bem Ärieg wieber einen

^eutfd)en üon ?Ruf unter jtd) I)aben unb jemanben, ber ®uteö

jjon 25eutfd)Ianb rebet unb it)nen bie gebengten »^erjen auf*

xid)tet 3d) fage l^ir, id) pral)le öon X)eutfd}Ianb. 97ic^t attein

»cn feinen feelifc^en unb geifligen, fonbern and) öon feinen

moratifc^en unb militdrifd)en (5f)ren. Sor bem Kriege t)dtte

id) eö nid)t getan, eö war bes ^rat)Ienö ju öiel; aber je^t fann

id) e^. @ö ifi bod) I)übfd) xoaQ ju prallen: 2utf)er ... Äant

. . . ®oetl)e . , . ?^riebri(^ IL ... 93iömarcf . . . .^inbenburg . .

.

unb aU bie anbern um fte I}erum. Unb alleö rein meufd^tid^
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unb tt)a{)rf)aftig 8cfe{)n, mit fernen ^el)tern unb ©rcnsen .

.

aber tüeld)c ©ro^e unb 5:iefe! TtUv bcr größte unb leibenbfle

^elb: baö beutfcfje SSoIf fetber!

(fBen I)abc id) mit ^ajlor 23of gefproc^en, einem großen

fdjlanfen S)?enfd)en, Urenfet öon 5. ^. SSoß, (gnfcl üon >^. SSoß,

ber an (£d)iEerö ©terbe&ett faß; i:)u fennjl bic ©jene. Sföie

tt)oI)I tut fo eine Unterl)altnng dber baö 55c|le üom beutfd)en

SSoff ! 2öte fitl)lt man ftd) reic^ unb gtiicflic^ im ebeljlen Üleid|*

tnm feiner Station!

So gibt üiefe ©tunben, tt)o i(^ benfe: ,(5dßcil'bu je^t gans

allein in bem fleinen bunflen SorfflaU in ^arlt, ^dnbe jmi*

fd)en ben Änien . . . xok üiel intereffanter tt)dre baö!' ^d) muß

nod) lange Ic6en unb arbeiten burfen, n)enn biefer SSertufl fo

öieler guter 6tunben wettgemacht »erben foU.

9t c^ e jl e r am Ontariofee, 28. 3(prit 1922.

9l ad) jTeBenjlnnbiger ?^al)rt jtnb tt)ir ^ier angefommen; eö

mag eine ©trecfe ttjie t»on .^amburg nac^ SSÄainj fein; in bie#

fem ?anbe eine ficine furje %a\)xt SGBir mad)ten unö gleich

auf, um eine fleine beutfd)e S^itung ju fud)en, bie „^o(fleinif(^*

3^riefifd)e 23ett" — n^eld) ein ^itel in biefem ?anb! — ; aber

fie fd)eint jtd) feit bem Kriege ganj üerjledt gu I)aben ober ge*

fiorben ju fein, fo baß tt)ir jTe nid)t finben fonnten. di ^aben

jtc^ öiele S^'twttgen unb öiete taufenbe X)eutfd)|ldmmige, er=s

fd)recft öon bem ^aß unb ber .^pjlerie beö ^obelö, öcrfroc^en

unb t)on 2)eutfd)Ianb loögelojl. 28aö foU man baruber flagen?

@ö ifl menfd)nd). 2)ie große ©tabt ^ittöburg mit n)o{)( breißig*

taufenb X)eutfd)|ldmmigen brachte nur taufenb $u meiner Ser*

fammtung.
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SOBcnn man fo burd^ btc ©traflen einer amerifanifd)en

©tabt gc^t, ifl ber Untcrfd)ieb gegen .^amburg fet)r gering.

3^atürlid) fTef)t man fcalb, baß man in einem fremben ?anbe ifl::

an bem berittnen ©d)u|mann mit ben großen ?eberfleigbugeln,

an bem jungen @t)emann, ber ben Äinbertt)agen fd)iebt, n)d^#

renb bie g^rau gemdd)fi^ nebenher ge{)t, an ber mdd)tigen

®r6ße ber @traßenbal)ntt)agen, an bem 3lebner, ber an ber

©traßenede eine poIitifct)e ober religiofe 3(nfprad)e ^dlt, an

ben Äird)en, bie alle neu ftnb, an ber oft Verwegenen unb

aBenteuerlid)en, aber fafl immer gefd)macföollen 5rad)t ber

g^rauen, @in fct)6neö jungeö 9??dbct)en, baö neben mir im ?ift

flanb, trug roten ^ottt)ut, üon bem feittüdrtö rote ©eiben*

bdnber, f)anbbreit, an ben (5nben gcjadt, hii auf bie ®rf)ultcr

l)ingen, bann fam ein bunfler furjer ^elj unb bann öon ben

®ct)ultern ber bunfle 2D?antel mit roten unb ftlbernen Orna*

menten.

©eflern l)abe idj im beutfd)en ©eminar ber l)ie|Tgen SBap*

tiflen^Uniöerjitdt eine 3(nfpract)e ge{)alten, unb nad)t)er bei

5ifc^, ba jTe ju toben begannen, nod) einmal gcrebet. 3lbenbö

jTnb ettt)a breißig angefet)ne SWdnner jufammengefommen,

benen id) bie politifd^en, tt)irtfd)aftlid)en unb feelifd)en 3«*

jldnbe 2>eutfc^lanbö barjlellte. .^eute abenb f)abe ic^ üor ettt)a

taufenb beuten in einer großen eöangelifd)en Äird)e gefprod^en,

t)on ber Äanjel, in meinem blauen Üteifeanjug. QiU id) fertig

toav, flatfc^ten (te tro^ ber Äird)e.

®ie fagen mir jum gVüeiten 2??ale, baß id^ tt)ie ein 9^or*

tt)eger au^fe^e, ,@in alter grauer Ü^ortveger . . . Ü^orbldn*

ber' ... Sa, fo erfd)eine id) mir felbfi in biefem l)eißen, lebenö*

Dollen, gegenttjdrtigen 2anb!
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g U ü e I a n b am (Jriefee, 30. Tiißxil 1922.

^cutt, «Sonntag üormtttag, macf)te idj einen langen,

guten ©pajicrgtng mit einem beutfd)en Ülebafteur. 3rf) fragte

nac^ meiner Sffieife üiele X)inge; babei gingen njir öon einer

Äirc^e in bie anbre. ^mx^ in eine pre^b9terianifct)e. "©er

^aflor, im Ärieg ein tt)ilber X)eutfcf)enfreffer — armer, 6e*

togener ©otteömann! — jlanb im ®eI)rocf unb grauen 33ein*

fleibern auf einer Plattform; neben i^m ttjar ein 5I)ermometer,

tt)oI)t stDanjig ^u^ I)od), tt)a^rfcf)eintid) bie ^6l)e freiwilliger

©aben anjeigenb; ic^ fonnte bie Sßorte nict)t beutlid) lefen.

S"r fprad) gut; aber mel)r n)e(tnug alö gutig. X)ann in eine

Äirc^e ber (5f)ri|llirf)en ©efelljdjaft, ©efunbbeter, tt)o jwei 2Sor*

lefer, er|l ein 2)?ann, bann eine ?5^rau, abwedjfelnb S5ibet*

fieUen »ertrugen, bie SWut unb SSertrauen mad)en. X)anad) in

eine eüangelifrfje, eine burftige, gang trabitionötofe .^oljfirc^e.

Xiana^ in eine lfatI)oIifrf)e, mit allem alten ^runf ber ^anb#

hingen unb ©ewdnber. 2Öenn ic^ aU einfamer junger SD?enfc^,

ein (5ingett)anberter unb ^eimatlofer, für meine "Seele unb

alleö ®üH in il)r eine ^eimat furfjenb, in biefe Stabt fdme,

Vüurbe icf) an jebem ©onntag vormittag in biefer Äirc^e fi^en,

bie gefdttigt war üon alter, froher, fet)r fc^oner ®ett)i^l)eit.

SOJorgen fa^re irf) allein nac^ 5olebo, fpred)e bort unb

fa^re bann nad) S^icago, tt)o id) Dr. .feiler wieber treffe.

^d) nel)me mid) fe^r in ac^t unb werbe auc^ immer rut)iger

unb mel)r ,^err ber Umjldnbe unb S!}?enfd)en. 5c^ öerl)inbere

iei^t, ba^ fie mic^ mit il)rer lieben ^reunblid)fcit vergewaltigen,

j. SB. ju langen 3CutofaI)rten im SOBinb öerfü^ren, ber l)ier an

ber ®ee red)t frifd) ifl. 3^ bin juweilen mit meiner (Srifleng

einüerflanben, in ©ebanfen an bie beiben guten S^^edfe, ®elb

fir bie Äinber ju gewinnen unb (Suteö üon ^eutfcljtanb su
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refcen; aber meijlcnö trage tc^ eö fc^tüer unb Bin ungludlid).

@ine ?Kcife# unb fKebeerijlenj {|1: meiner Statur bie junjiberjle.

(5ö melben jTrf) immer mel)r (S)tdbte, auc^ Uniöer|Ttdten;

aber id) tt)iU auf feinen %a\l hU in ben 3Öinter ^ier bleiben.

5 I e b , O., 2. ^ai 1922.

©eflern I)ier angcfommen. Ungefd^r 200000 @intt)o^=

ner. 3e großer bie ^Btaht, bejlo tt)e(tmdnni[d}er baö ^eutfd)?

tum. .^ier ftnb fte einfachere, gemutlid)ere ?ente. (5in

^ajlor, einer i)on ben breißig eüangelifd)en ©emeinbcn unb

5)afloren biefer ©tabt, empfing mid) am 55a{)n{)of unb ben)ir#

tete mid^ freunblid). ^d) bejuc^te mit if)m eine fteine Äird)e,

eüangelifc^, t)on ferf)jig ^amilien gegrunbet; jTe fie^t auö »ie

irgenbein fteineö, fdjmaleö ©tabt{)auö. "SDarauf feine eigene

Äirc^e: groß unb fe^r njurbig. 3fu(t) ba^ ^aflorat ijl ein

fd)murfer Sßau, einem beutfd)en ^ajlorat tt)o^I d^nlirf), nur baß

cö fo gebaut ifl, baß bie (Stuben burd^ öortiegenbc SSeranben

ijief ©d^atten ^aben, unb baß alle 5uren unb ^enjler mit %ik*

gennegen öergittert jTnb. ^rul)(ing ^aben ffe t)ier nict)t; eö

tt>{rb üon n)interlid)er üßitterung ploglic^ I)eiß fommerlid). 3m
^otel ift bie ganje Sßebienung fd)tt)arj. 2Öie fleine, nid^t ^dß#

li(^e 3(ffen jT^en jle in ben ^übfc^en bunten Ädfigen ber ?iftö

unb jagen auf unb nieber.
*

fO?orgen fa^re id^ in fcd^ö Stunben nad^ SI){cago. Unb,

iüeißt Xiu, tt)aö mid) in ©ebanfen an biefe ©tabt am meijlen

interefjTert? Ob id) $inc Saufen fe^e, mit ber irf) auf bem

alten Äird)f)of 3n)ifd)en ben ©rabjleinen gefpielt ^abe, ein

frifd)eö, ^eUeö SO?dbd)en. Sie n)irb nun halb fed)j{g fein, toit

id). 2öirb jie noc^ leben? 2öie tt)irb fie au£>fet)n? Sföie wirb
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jtc üon if)rer Äittbf)eit rcben? 5c^ »erbe Äinb^eit unb 3flter

cineö S)?enfc^en fel)n; unb if)rc (5r3dt)Iung unb meine ^l)an?

tajte tüirb baö (Stucf ba5Vt)ifd)en f^affen.

@ben fommc id) auö einem großen Äonjert, in bem ic^ gcs=

fprod^en I)a6e. 3tt)ßi fd)6ne g^rauen fangen, bann Wlhnmxdiox,

bann ©efang üon ?t)jeumöf(^Älerinncn, breije^n* 6iö öierjcfin*

j[dl)rig. 3t)r «Oaar ifl: furj gefci)nitten, bei einigen fo furj, ba^

jtc !)inten im Ü^acfen etn^a brei ?^inger breit mit ber 3}Zafrf)ine

gefc^oren ttjaren, fo bafi baö furje, fe^r Äppig getollte .^aar

tt)ic eine ^cljmu^e tt)irfte. (Sie flanben öor{)er ^^ier nnb ba,

unb bearbeiteten il)r ®eftd)t im ©pieget mit ^uber unb ?^arb*

jlift unb njaren fel)r elegant geficibet. <Bit fc^icfen SOBiebfe aU
einen @ru^ i^re 92amen, bie jte auf ein Programm frfjrieben.

jDie Snamen jTnb meijl englif^*irifci^e, unb jTe fangen auc^

englifc^.

5m 3ug nad) ei)icago, 3. Sfftai 1922.

'ISeiteö, ebenem, fruchtbarem ?anb; öiete 3tder mit fd^ttjar*

jcn SBaumjlumpfen; bann unb tt)ann ber clenbe tHefl eineö

SOBalbeö, SSiel ?anb noc^ in ^albfultur; baö SSiel) burci^tt)eg

im fcf)Ied)ten Sujlanb, n^o^t öon magerer tlbertt)interung.

Taann fommt in ungel)eurer ^d^tic^feit öerbrannter, elenber

2ÖaIb, ©c{)tadfenf)alben, gett)altige, obe ^abrifankgen, un*

freunblic^c 9tei^enl)dufer öon 3(rbeitertt)oI)nungen, ©uterjdge

in langen, bicfen .Raufen ... bie fonnige ?uft wirb grau . .

.

(5I)icago,
*

SI)icago, 11. 9)?ai 1922.

So ijl: ein mdcf)tigeö unb I)ei^eö Scben in biefer WtiU

lionenfiabt. 3n öier*, fünffacher 9lei^c jagen bie 3(utoö bal)in,
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cmö am anbern, aB töcnit bte ©träfe felbfl jid) »ortüdrtö Bc^»

ttJcgc. 3Bir gleiten auf eine SÖrude ju . . aUeö l)dlt . . . tau*

fenb 3(utDö famtneln jTrf). Die 93rude l)ebt ft(^ fo I)od) mie

unfre Äirc^e — farbige ?icf)ter Uii^zn ... ein mdc^tigeö ®d)iff

gleitet ^inburd^ . . . hinter alle bem ©leiten unb ?^unfeln jle^t

ein turmartigeö Spant», tüo^l üiermal fo ^oc^ tt)ie unfre Äirc^e,

öon begldnjtem SO^armor gebaut, unb jte erjd^len mir, baß

e^ öon bem SSerbienfl auö Kaugummi entflanben fei
—

bic Sßrdcfe ftnft ^erab . . . ^olijijlen mit großem jtlkr==

nem (Stern auf ber 93ru|t jle^en mitten auf ber ©träfe

. . . einer, neben bem ©itberjlern einen bunten 93lumen*

l^rauf, ben eine SBere^rerin i^m gab, ^Ätet bie 3lutomaffe

ttjie ®cl)aff)erben ... jte fc^iebt jic^ öorwdrtö, jagt weiter.

S)ta(^töoIleö Sjjenfc^entreiben! Sc^ merfe, baf jTe ernjarten,

baf ic^ jlaunen foU. 3(ber toai foU mir grofen ©inbruct

machen? >Daf man .^dufer big jum funf^igflen (5tocftt)erf

hinauftreiben fann . . ., baf man eine grofere ?^orm öon Sofo*

motit)cn baut . . . baö Slreal ber ©tdbte üielc 9??eilen an^^

bc^nt . . . ba^ fann boc^ fein ©egenflanb beö (Stoljeö fein.

25aö fann Europa au(j^. (5ö ifl nur ein bifc^en me^r Äraft unb

2(rbeit. £)ber tüoUen jTe flolj fein auf baö 'cozitc, reiche Sanb,

ta€ jte bett)ol)nen? 2)enn baöon fommt eß ja alleö! 3fber Xük

f^nnen jte barauf jlolj fein? 2)aö ^aben fie boc^ ni^t gemacht,

mie .^dufer unb ?ofomotiöen? X)aö I)at ®ott i^nen gegeben.

S[)?ir fc^eint, baö iji ein Srrtum biefeö SSolfeö: jte foEten über*

miitig fein, baf ®ott fo gut mit i^nen ijl, jte mit ©egen iiber*

f(^uttet. @ie foUten übermütig fein öor ®ldcf unb ©otteöfÄUe.

3(ber jte jtnb nic^t übermütig, jte jTnb ^o^mdtig. (Sie foUten

lachen, aber jte lad)en nic^t; jTe jtnb ju gefegt unb ^oc^mÄtig

baju. ©ie foUten toor lauter Übermut mit ben ^acfen hii an

bie ©terne ^auen, baö mörbe ®ott freuen. 3(ber nun sieben jte
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bie 3fugenBraucn \)od) unb reben gro^c SOBortc . . . id) fürchte

größere, al^ i^re ©eelen jTnb . . . unb fel)n auf Suropa t)cra6,

öon bcffen inneren Dualen jTe nidjU at)nen. X)cr SI)efrebaf#

teur einer großen angIo*amerifani|d)en d)^ituna, I)ier ttJoUte mit

mir fpred)en, 3((^ er aber erfut)r, iia^ irf) fein ^otitifer trdre,

fonbern nur üon beutfd)er unb europdifc^er Kultur mit il)m

reben tt)oUe, ließ er fagen: „We will drop it". 2ßaö jcl)iert

einen großen ?Hebafteur, tt)a6 fixiert baö große erI)aBenc

SSoIf, baö erjle ber (5rbe, bie ÄuUur, bie ©eete eineö anbern

SSoIfeg?

3c^ ^a6e f(f)on einige ^eiße 2:age hinter mir: ein ^ru^*

jtud, einen (Sc^Ieött)ig?^oI|lein*3(benb, eine große SSerfamm=s

lung. 2)?orgen fpred^e id) im X)amenffub unb übermorgen in

ber UniüerjTtdt . . . Literatur. 2)u barfji eö nic^t fo anfe^n,

aU njenn cö baö S^ntrum ber UniüerjTtdt ttjdre, fonbern eö

finb bie ©tubenten unb afabemifc^en Bürger, bie jtc^ für

beutfc^e ©prad^e unb Literatur interefjleren . . baö fogenannte

beutfd^e 2)epartment.

@in altangefeffener Wlann fagtc mir, baß ict) fd)arf be#

toac^t tt)örbe, tt)ie il)m fd)iene. (5ö ijl leicht mogtici), baß ic^

cineö 5ageg pto^Iic^ jurucfgefrfjicft njerbe, obgleid) ic^ nic^t

allein auö Älug^eit unb 5aft, fonbern auö meiner Statur I)er*

auö lopal gegen biefen ©taat bin. ^d) l)abe eö norf) gejlern

in meiner 3(nfprac^e au^einanbergefe^t, njie fel)r eö notig fei,

baß jte flare unb tt3al)re 2(meri!aner feien unb mit bem alten

?anbe nur S8ejiel)ungen ber ^ietdt unb Kultur I)aben unb

pflegen foUten, aU eine 35creid|crung il)reg 3(merifanertum^.

3^ie, ttjelc^e aU amcrifanifrf)e 53urger in biefem ?anb beutfdje

^oliti! treiben rt>oUen, nu^en nid)t, fonbern fc^aben i^rem

^erfunftölanb.
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e ^ t c a g , 11. 50?ai 1922.

©ejlcnt ^abe id) eine fec^ö ©tunben weite %a^xi über

?anb gemad)t, nacf) ©üben ju in SUinoiö l)inein; tnix fet)rten

anf 3tt)ei garmen ein unb id) fa^ üieteö. 2öie anberö alleö!

hoffentlich bef)alte id) aUc bie Xiinge unb ©jenen, bie id) fa^:

biefe f)of)en (Siloö, bie öoU üon gefd)nittenem grünem 2}?aiö

jTnb; biefe 5)arbö, tco bie £)d)fen fett gemacht tt)erben, unb

bie fleincn Braunen ®d)tt)eine, bie jtt)ifd)en il)nen laufen; bie

einaelnen Mume im 2Öol)n^auö; bie ©efprdc^e ober ^erfom*

mcn: „5c^ . . . ic^ Bin noc^ bruBen im alten ?anb geBoren . .

.

aBer bort am ^ad) tt)ol)nt mein SÖruber, ber ijl in biefem ?anbe

geBoren" . . . (5r|l ^jlattbeutfc^e ?eute . . . bann Reffen . . . n)ei*

teö, fel)r frud)tBareö ?anb . . . bann ©c^anjen unb baö :Senf*

mal Jjon einem ®efed)t mit ben Snbianern. 3d) frage i)iel

nac^ ben Subianern. 2Öo id) gel)' unb {le^, Bett)egt mid) i^r

©d)icffal. 3n jeber ?anbfc^aft fei)' id) |Te am ^orijonte jurucf^

»eichen unb üerfd)n)inben. di giBt ^ier ein fd)6neö 93ilb in

biefem ©inne: brei fReiter in ber 3(Benbbdmmerung i^Ber bie

^rdrie tregreitenb . . . barunter j^e^t: the vanishing people.

5d) ^offe, ttjenn i^ nac^ i^nen frage, irgenbeinen Unterton beö

SÖebauernö, ber !Heue gu öernel)men; aBer id) ^ore eö nid^t

(5ö ifl boc^ feine Äteinigfeit, fein ^auö auf einer ©teile ju

Bauen, wo im ®runb tit Änod)en beö früheren ^e(T§erö tie#

gen, ben man erfd)lagen \)aU 3tBer fte fd^einen e^ nic^t ju

föl)len; jte ful)len uBerl)aupt fel)r öieleö nic^t, ftnb 3(ugenBli(fö*

unb ®egentt)artömenfc^en.

.^eute morgen war id) in einem großen ®eric^töI)of, in bem

brei^ig Ülid)tcr 9ted)t fpred)en. 5d) ging in mehrere S8er^anb#

lungöfdle, öon einem ^ft)d)iater, ber in X)eutf(^Ianb jlubiert

I)atte, unb feiner g^rau Begleitet, einem prdc^tigen SDJenfc^en*
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^aar, er üon irifc^er, jtc üon bcutfctjer ^crfunft, uttb Befam

einen ^ta| neben bem Stic^ter nnb ^orte ju: 5ugenbfad)en,

STIimente, @I)efac^en, ^ro|lituierte. 5n jebem ©aal ttJaren

anßer ben beteiligten tt)o^l l)unbert ober me^r d^^^xtt, (5ö

ging fef)r bemofratifd) unb fel)r praftifd) jn unb gefiel mir gnt.

©d)abe, ba^ id) nid)t alleö öerflanb . . . einige ber 2Sert)6rten

fpradjen ein fc^Iimmeö (5nglijd) . . . unb öor allem, ba^ id) bie

beutfi^e ©eric^t^art nicf)t fo fenne, um öergleidjen ju fonnen.

3(ber foöiel fc^ien mir beutlid), ba^ in biefem @erid)t^f)of bie

^erf6nl{d)feit beö fRic^terö unb befonberö beö (Sin3elrid)terö

me^r bebeutete aU in 2)eutfd)Ianb, Unb mir ijl frf)on lange

flar, baß mir nac^ biefer ?Hid)tung f)in trieber ju ditern Seiten

gurücffe^ren muffen. tHidcjt ^aragrapljen feien tiai ®efe^ unb

tai Stecht; fonbern bie tJerfldnbige, ernjle, flare, ftttlic^c ^er*

f6nlid)feit einjetner SO?enf(^en unb 3licf)tcr.

2)iefc weiten, weiten ^axH, meilenweit. (5in ®oetI)e*

X)enfmat barin, fo fd)6n wie feinö in Xieutfd)Ianb. Sin nacfs=

ter, fd^oner, boc^ fraftöoUer 3ungling öon ebelj^em mdnnl{rf)em

@e|td)t ... er fle^t etwaö gebeugt, bie eine ,^anb auf ben

(Sc^enfel geflutt, — auf ber anbern fi|t ein 3(bler ... auf bem

©odel bie fc^Iic^ten 2Öorte: To the mastermind of the

German people. ®d)iUer jlel)t auc^ noc^ ba. 3(ud) Üleuter.

^ewof)ner ber @tabt l)aben bie geifligen gelben i^reö ^er*

funftölanbeö ^ier aufgefleUt. 2(ber eö finb kuter auöbrurfö*

lofe Xienfmdler. 2Öaö fonnte j. Sß. ^Reuter für ein wunber?

öpUeö fi)mboI{fd)eö 2)enfmal f)aben, wenn ein geijlüoUer, jlar#

fer Äünfller eö mad)te! X)aß er eö wdre unb nid)t wdrel X)aß

eö fein ®eifl wdre unb beinal) er fclbjl! . . . ©o foUten alte

Dcnfmdler fein; unb barin liegt bie ewige Erneuerung ber

Äunfl.

2öie reid) ifl bieg ?anb! ^iefe ja^Uofen feinen ^dufer!

43



^icg ungcl)cure ?efcen . . . taufenb STutoö in brei hii toter

?Hei^en trartenb! ®iefe 9)?enfct)enmaf|en, unb aUe tt)ol)tgcfIei#

bet unb rul)ig, jle^enb, Bio bcr ®cf)u|mann ba^ 3eid}<^« S^'^*

unb bie 2(utoö jtoppcn! Xiiejc SÖdnber unb ?Kdber üon ?i(i)t

am QiUnt), bie langen, langen ©trafen entlang! 3d) glaube,

ba^ (5I)icago bie ©tabt ijl, bie am breiteflen liegt, baö bebeutet,

tt}e(rf)e bie meijlcn ©arten in jTc^ l)at. 3rf) bin tt)ot)I dber

breiüiertel ©tunben in rafd)er ?^at)rt gefal)ren, immer inner*

f)alb ber ©tabt. @ine (Strafe foU fünf beutfd)e ^dUn lang

fein, baö ifl üon 93arlt biö 5^eI)oe. 3m ®erid)tö^of ^eute

üormittag ttjaren fünf biö fed)ö ?iftö, bie immer auf unb

nieber fuhren, baß man ben X)rucf in ben £)I)ren fül)tt. @ie

vraren fo groß tt)ie ©tuben. 3m elften (Stocf »ar ber Sugenb*

geric^tö^of, im jttjanjigjlen bie Unterfucf)ungen.

^ I) i c a g , 12. 2??ai 1922.

©ejlern abenb traren tt)ir Ui einem UniüerjTtdtöprofeffor,

in einem ^aufe feiner Kultur, tt)ic id) fct)on mehrere

fcnnen gelernt ifobe. 3c^ n^ar nirf)t in Sngknb; aber id) fe^e

bod^, baß alte biefe befc^eibenen ^dufer mit i^ren niebrigen

^dc^ern unb bunflen ^oljern unb 9}?6beln ein guteö englifd)eö

@rbe jTnb. Sc^ ijobz ni^t gebac^t, baß ic^ iiai I)ier foüict fin*

ben tt)ürbe. (5ö gibt 3:aufenbc foIct)er ^dufer in (5I)icago.

Einige biefer (Straßen ftnb öon ÜZegern überflutet. @ö ^at

etttjaö ©djmerjlid^eö, jte in biefen fliUen, eblen ?Rdumen ju

njiffen, bie jte üerfaUen laffen, unb öor biefen fc^onen 5ürcn

flef)n JU fel)en.

"^df fragte ben ^rofef^or, tt>ie e^ mit bem Unterrid}t beö

Sieutfdien jldnbe. dt fagte, baß t>k (Sc^üIerja^I tt)d^renb beö
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Äriegeg auf ein fünftel ^crabgefunfcn wäre, afcer nun lieber

jundl)me, bcfonberö in bcn I)6l)ercn ©d}ulch. 3d) fragte cor*

jTcI)tig: „3fl baö tüegen ®octI)e?" @r fagte Idct)elnt): „SHein,

eö ijl nid)t wegen ®oett)e; eö i|l wegen (ginflein unb ©tinnee.

Xiie fcc^8e^nidt)rigen jungen wollen bie ®prad)e unb bie

Sßöc^er beö SSotfeö fennen, baö ben grofiten europdifc^en @e*

lehrten unb ben größten europdifcf)en Kaufmann — fo groß

wie g)ierpont SJ^organ! — befdße." 3d) jagte, baö miußte ic^

mir gefallen laffen, unb wollte benn jufrieben tamit fein.

gt^icago, 12. Wai 1922.

3n einer ®tabt üon ber SO?dd)tigfeit S{)icagoö fann man

fel)n, waö ber Äapitaliömuö jujlanbe ge6rad)t l)at. X)ic ^reube

unb bie ?ujl an bem ®elb ):)at bieö alleö gemacf)t. X)er Äapi*

taliömuö ^at wot)l bie 2ödlber üerwüflet, bie gliifje üerfdjmu^t,

bie ?natur burd) etenbe gabrifen, t)dß(id)e S5at)nt)6fe unb ber*

gleidjen gefd)dnbet; aber er t)at and) große unb gute l^inge

gefcl)affen: er I)at bieö gewaltige ?anb bem ^leiß unb bem

ernilen (^»treben erfd)lofjen, unb unjdt)Iigen SD?enfd}en 9iaf}*

rung, 2öot)nung, ?$^reube unb gute feelifd)e 2)inge gebradjt.

2)er XioUar regiert I)ier. Sr regiert nirf)t allein bie 536rfe unb

baö ®efcl)dft^teben. dv regiert aurf), unter ber 'SJede großer,

ebter 2Borte, weiter gel)enb, weiter l)errfct)enb aU in (Europa,

bie SSerwaltung, bie 5uflij, bie Äird)e, bie 2Biffenfd)aften. dv

bringt ?eben in alleö. dx treibt alleö üorwdrtö. dv ijl ein

großer unb tud)tiger Treiber. 97ic^tö flagniert ^ier. 3(lleö ijl

in wunberbarem ?eben unb SSorwdrtöjiet)n. 9)?an fonnte fiel)

wo^l in biefem Sanb einen X)ic^ter beulen, ber ein ^o^e^ ?ob*
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lieb be^ ®oIbeö fange. X)er (Segen feiner 2Öirfung gidnjt libtx

biefcnt ?anb. ®oIb unb ba^ ©treben nad) i^m bringt fd)recf?

lid^e S5mge ^erüor; aber nod) toiet me^r fegenöreid^e.

@ö gibt in ben bereinigten ©taaten brei recf)t(ofc SO?affen.

Srjlenö bie Snbianer . . . aber bic jtnb feine ®efat)r me^r.

Streitend bie Sieger. Xiritten^ bie ofl:europdifd)en Singenjan;'

berten, bie an gett)iffen 5nbu|lrie|leUen jufammengepferc^t

ft^en, unfunbig ber ©efe^e, ber 3led)te, ja ber ©pradje 3(meri*

faö. (Solange eö ben großen 9}?affen ber 3(rbeiter gut gel)t,

jtnb and) biefe ?Xerf)tIofen feine ®efat)r. äüenn aber SHotjeit

fame, tt)i^rben fie jtd) toon ber übrigen SBoIfömaffe trennen unb

i^ren eigenen SGBillen ^aben. >Die ^auptmaffe beö amerifa*

n{fd)en SBoIfe^'tebt gut unb reid)(irf), in burd)auö menfd)en*

njurbigen SScrl)dItni|Tcn. 2Öer einigermaßen fleißig unb üer?

fldnbig \\l, t)at mitfamt ben (Seinen fein guteö 35rot, Äteibung

unb 2öot)nung. di jle^t tt)of)I frei(id) fo, baß bie, tt)eld)e bie

üöaren erzeugen, ju gering beja{)It njerben, bie, tt)etd)e |te öer*

treiben, ju öiel üerbienen. „3frbeit," fagte man mir, „fcl)afft

nirf)t genug, man muß fpefulieren." ®anj wie eö je^t in 9^orb#

europa l)eißt. 3(ber ba^ amcrifanifdje SSoIf ^at aud) öon ein*

fac^er ^anbarbeit ein gute^, ja reidjlic^eö ?eben. 5cf) t)abe

mir in fleinen (Stdbten bie ^ifrmflen jeigen laffen. (Sie leben,

tt)ie in 9?orbeuropa ein SSoIföfd)uIIeI)rer lebt.

Wlit ber l)od)gerüI)mten ^rei^eit |lel)t e^ nur fc^irad). ^aö
amerifanifc^e SSotf, baö gegen X)eutfct)Ianb fdmpfte, um it)m

t)ic ^uiijtit SU bringen, ijl nic^t fo frei tt)ie baö beutfc^e SSoIf

unb baö übrige Ü^orbeuropa. 3n öielen Dingen i(l ^Tmerifa

baö reaftiondrfle ?anb. (finer, ber fc^reibt, baß 3(merifa eine

anbcre SSerfaffung, eine anbere Ülegierung t)aben foUte, fann

3ucf)tl)auö befommen. Daö 3ÖaI)Irect)t ifl in mandjem (Staat

frf|Iec^ter, aU baö X!reif(affentt)ai)lred)t in Preußen war, t)ain

46



liegt cm ^eimlid)cr 5:crror beö !Rcirf)tumö iiUx bem ganjcn

?anb. <Boiiaii{ter\, rcc^tnid^ige, gett)d{)(te 3(bgeort)tictc, tüerben

i)ert)inbert, i\)x 9??anbat auöjuufceit. 5m Äongre^ jtimmen jTe

ab, ba^ ber fojialiilifdje 3(bgeorbnete nid)t jugelaffen werben

foU. (Sine f)ubfd)e 3bce, afejuflimmen, ba^ eine neue S^it ni^t

jngelaffen irerben foU! Äaifer X)ollar fprid)t fein „sie volo,

sie jubeo" öiel f(^drfer unb ^drter, aU 2öilf)e(m IL eö tat

2öenn ein 3frl)eiter in bie .^o^e toiVi unb feinen ©tanb mit jid)

unru{)ig mad)t, \\t er fein guter Sßurger met)r. X)ie 5rdger

biefer S5efd)rdn!ung |Tnb bie treffe unb bie ^jrotejlantif^e

©ei|llid)feit, bie üom ©ro^tapital geleitet »erben. SGBie fommt

e^, ba^ baö Sßolf ftd) biefe ^eöormunbung, ja SDebrucfung ge*

fallen td^t? X)aö Solf t)at nie ben X)rucf ber 2(rmut gefüt)lt.

(5ö ful)lt |Tc^ frei unb breit im offen, 5rinfen, 2jBol)nen, unb

in ber SGBeite beö Sanbcö. Wian Idft eö in biefen X)ingen tun,

n)aö eö \üiU. Unb fo gef)t eö allcö gut, folange tai SSolf tdg?

lic^ noc^ breimal reid)lid) unb gut fatt n)irb. üöaö fcl)ie'rt

biefen 2(rbeiter guteö ober fcf)led)teö 2ÖaI)tred)t?

3m 5al)re 1871 fa^ 3fugu(l 93ebel ganj allein im Üteic^g*

tag. @r ttjar nidjt gelja^t. 3??an t)ielt eö nid)t ber 2}?ijl)e vrert,

it)n ju Raffen. Ü^ein, ein 9^arr! 3e^t gel)6rt it)m fafl ein 2)rittel

beö öcrfldnbigen, ernflen, mü^famen beutfd)en SSolfeö, unb

einer feiner ©d^uler ijl ?Keict)^prdjTbent. "Da^ tüirb 3lmcrifa

aud) erleben. 2(ber nod) ni(f)t. 9?oc^ ijl ba öiel 2Öalb unb ?anb,

unb jebermannö ^immel ijl uberfdt öon Hoffnungen. 3Cbcr

nacf)l)er voixt baö ©ebrdnge fommen, unb mit bem ©ebrdnge

llnruf)en ber (Bojialbemofraten. 3e§t ftnb nur Ülebafteure,

fatl)olifd)e ^riejler, ®elel)rte ©ojialijlen, aber bie 3(rbeiter=

maffe ijl eö nod) nic^t. 25ie @en)er!fd)aften unb bie 3(rbeiter

fdmpfen biöl)er nod) nid)t für eine SBett* unb ©taatö*

anfc^auung, tt)ie bie 3(rbeiter in 37orbcuropa, fonbern nur für
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^o^eren ioijxi, Unb aud) biefer Äampf ifl im altgemeinen noc^

nidf)t Bitter, tt)eil noci) fo uberreicf)(id) öiet 5örot im ?anb.

2Öenn bie ?not fommt, !ommt bie neue Sbee, eine neue ©taatö*

unb SOBeltanfc^auung.

SSor öierjig Sauren toax baö Kapital Befonberö I)art gegen

bie 3(rBeiter, bcfonberö ^ier in St)icago. ^nfolgebeffen fam

eö ju erregten SSerfammlungen unb nac^ Söeenbigung berfel*

ben 3U riejTgen 3«fanimenrottungen unb Unrul)en; unb einige

ber ^ü^rer tt)urben beö 3fufrul)rö unb SO?orbeö Befd)ulbigt unb

geteuft. (Sie n)aren milbe .Raffer beö Äapitalö, baö bamatö

befonberö rücfjtrf)tölo^ njar; einige ernfle SÖeurteiler unb ber

©taube weiter SSoIföfreifc leugnet aber hii auf biefen 5ag,

ba^ jTe SD?6rber njaren, 5c^ ^abe i^r :;Denfmal auf einem ber

Äirc^{)ofe gefe^en. (5ö ijl: fe^r fc^on. 3(uf bem ©ocfel flet)t

baö Sßort, baö ber eine t)on i^nen, ein ftuger, für jene Sbeen

begciflerter SO?enfc^, g^f^gt ^at: „25er 5ag wirb fommcn, ba

unfer ®d)tt)eigen mact)töoUer fein tt>irb, alö bie ©timme, bie

iijx izi^t erbroffelt". 3d} furchte, e^ tt>irb fo tuerben. (5ö wirb

ber 5ag fommen, ba biefeö X)enfmat mit me{)r Ärdn^cn ge#

fd)mudt fein tt)irb, aU e^ je^t ijt. 3nt 3(nfang beö 2ÖeIt*

friegö !am ^ier in ß^icago ein 9??6rtelarbeiter jum ^ilfö#

!omitee, legte im 32amen feiner 3(rbeit^genoffen, in ein roteö

5afd)entud) gefdalagen, jtüeitaufenb 2)oUar auf ben Sifc^: baö

I)dtten jie für bie dlot öuropaö gefammelt. "Daö ifl ber ^zijkx

SOBil^elmö II. geirefen unb voax fc^on ber ?^e^Ier 95i^marcfö,

unb ijl j[e$t ber g^e^Ier öieler 3}?ac^tl)aber: fie ^aben bie

S0?6rtettrdger nid)t für ffd). Xiie 3(rbeiter öon X)eutfc^lanb

muffen in i^rer großen SO^affe — ic^ tt)ill fagen ju neun

Se^nteln — ju ber Ülegierung jle^n; bann ^at X)eutferlaub eine

große 3«fwnft, 3" bem @nbe muffen t^ir Semofratie bleiben.

3(uö n^eldjem ©runbe bin i<i} ^emofrat? 9^ur ani Sbeali^*
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muö? 3Cuö ©erec^ttgleitejtnn? 5c^ hin cö aui dlationaüimni,

C^ne t)ie Sujlimmung ber 3frbcitermaf|en fein flarfcö ^eutfc^;»

lanb.

^cutc am ©tranb fpajicrenb, meine ©ebanfcn taufen

laffenb, 0ef)en fie immer ju meinen Seuten unb meinem Keinen

55e|T$tum, ^auö, ©arten unb ^ferb; unb eö ijl ettraö ©ee*

lifdjeö unb ^eiligeö. üBenn ©ojialiömuö fo üerjlanben tt)irb,

baß er baö aSoIt üon fd)mu§igen unb bardenben ^riflenjen

f6u6ern xoiU, ci n)irtfd)aftlid) rein unb ^cU mad)cn voiU, 6iö

in bie testen (Scfen, bann ijl er fegenöreic^. 2Öenn er aber baö

^eimeigentum jerfloren wollte, bann nimmt er bem 9??enfc^en

öielleic^t ta^ 33e|le feineö gul)lcnö unb ©tretend.

e I) i c a g , 13. ^ai 1922,

®e|lern na^mittag \)abe id) in ber UniüerjTtdt gefpros»

c^en unb banad) ben 3(fri!aner aui „2i6rn 111)1" »orgelejen.

37acl){)er Ratten tt)ir ein gemütlicl)eö Sffen in einem l)übfd)en

fleinen ?Raum mit fünf ^^rofejjoren, oI)ne Sieben. (5in ©tubent,

ber (Tel) fo feinen Unterl)alt üerbient, fcebiente bei ^ifc^.

SHun nod) brei l){lbe ^agc — benn ^eute abenb fprec^e

i^ fc^on tt)ieber in SÄilnjaufcc — bann fommen ttJeite ^al)rten

nac^ bem £»jlen juriicf, unb id) l)abe met)r 9lul)e.

SKitttJaufec, 2öiff., 16. ^ai 1922.

^d) \)atU eö mir fct)6n auögebac^t, baß ic^ nac^ ber .^e|e

in ß^icago, bie mic^ tobmübe gemad)t \)atu, — ic^ tt)ar in

acf)t 5:agen faum eine ©tunbe allein — bod) tt)enigflenö in ber

55a^n ^rieben l)dtte. TiUv ba fam ein ^eutfd)?2(merifaner,

ein dtterer 9??ann, ben ic^ fennen gelernt ^atte, fe^te jTc^ ju
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mir unb fragte mid), tok mir 3(merifa gefiele. "KU id) ni^t

gleirf> flare 3(nttt)ort ga6 — tok fann ict) fotd)e g^ragen in

einem ©a^e beantworten? — fing er an, in einer fd)re(ili(^en

28eife auf 3(meri!a ju fc^impfen. (5ö wäre nict)tö ®uteö an

bem ?anb: bie S36gel fangen nid)t, bie Blumen rochen nic^t,

tk 2??enfd)en ladeten nic^t. 2Öenn man in bie Statur, in bie

SBdIber ginge, werbe man angeefelt öon ©rf)mu§, unter ben

SWenfc^en öon ber ®ier nac^ bem DoUar. ^dj würbe erfl ganj

flill, fo erfc^raf id) üor feinem finflern S^a^, X)ann fagte idj,

id) begriffe ni^t, wie er fo öon bem ?anb unb bem SSoIf reben

fonnte, baö i^m unb feiner großen g^amilie ein guteö, ia rei^*

lirfjeö Sorot gegeben !)dtte unb baö ?anb feiner Äinber unb

@n!el fein würbe. Unb id) fing an unb ijerfuc^te \)kx jum

erjlenmal, öon biefem ^a^ aufgejagt, baö amerifanifd^e SSotf

3U öerflel)en, unb öerteibigte aUeö ba6, waö auc^ mid^ I)ier

qudit unb jliU mad^t, mit feiner großen Sugenb, unb i^rop^e*

jeite bem SBoIf eine große unb gute Snfunft. ^d) traf f(^on

me^rmalö auf foId)en wilben ^aß. dv bejl:el)t wo^I befonberö

in folc^en beuten, bie erjt mit reifen 5al)ren f){er{)er ge!ommen

jTnb. 2anb unb 9Sotf bleibt il)nen fremb; jTe f)aben unb be#

haften ^eimwet); jle leben jlc^ nid)t ein; baju fam baö S5e#

nef)men beö ^obeB wdf)renb beö Äriegeö. Sieö war ein

Xeutfc^er; aber ein 3re unb ein Ü^orweger fprac^en jtc^ ebenfo

auö. 2)er 5re war reic^ geworben, ber 92orweger arm geblie*

ben. 3(ber bie Sugenb, auc^ bie üon beutfdjer ^erfunft, ant:*

wortet, wenn man fte fragt: „?iebjl bu 3(merifa, unb glaubji

bu an 3(mer{fa?" mit Ieud)tenben 3Cugen: „Söir lieben eö."

Unb fo foU eö fein, äßie fann mir ein SDJenfc^ gefallen, ber ben

Sßoben unter feinen ^ii^m unb baö ?anb feiner Äinber n\d)t

liebt?

3(lö biefer eben gegangen war unb id^ mit übergroßem
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Stu^ebebürfniö auö bem ^enfier fa^, fe^tc |tct| ein junger

9??ann auf bic 2el)ne meincö (SeffeB uub nannte feinen Ü^amen:

au^ unferm alten X)orf, unb fagte, tt)ie er jTc^ freue, baß i^m

feine 2!}?utmafung gelungen tüdre, mic^ in biefem 3«ge S"

treffen unb fo mit mir jufammcn ju fein, ba in 9)?iltt)aufee

baju feine ®elegenl)eit fein tt)urbe. dlun, iä) freute mic^, fo

gut id) fonnte, unb tt)ir fprad^en üon SSater unb SD?utter unb

jebem einjetnen ber ®efct)tt)i|ler. ^tüd ijahm einen idl)en 5ob

gefunben, ben 28eflen Zmmtai ber Biöitifation su erfd)tießen,

tt)ie j[d{)rlid) ^aufenbe i^n finben. 2öir ttjaren mit Familien*

gefd)ic^ten noc^ lange nic^t fertig, aU ber Swg 2??ittt)au!ee er*

reichte.

•*

9» i t » a u f e e , ffiijjv 16. 2Äai 1922.

^(i) I)abe bann afccnbö gteic^ üor etma 3tt)6lf{)unbert 9)?en*

fc^en gefproc^en. 2Cm anbern 9lad)mittag fprac^ id) lange üor

bem titerarifd}en SSerein, unb abenbö noc^ einige 2öorte im

überfüllten beutfd^en $^eater öon ber 55u^ne ^erab. 2)anaci^

njar id) nod^ jnjei ©tunben Ui Dr. 5o^n 9)?6Eer, ber auö

unferm X>orfe flammt unb f)ier ein angefe^ener 3(rst ifl. 5a,

baö muß ic^ erjdt)Ien.

2Q3ie öerf(^ieben finb bie 5D?enfc^en unb meine (Sriebniffe

mit il)nen! ^d) erfu!)r in SI)icago, baß WtaU 3- noc^ lebe, bie

ttjdl)renb meiner ganzen Äinb^eit unfre 9?ad|barin unb ®e*

fpielin tt)ar. Dr. Äeiler teIepI)onierte atfo an fie: il)r SHac^bar

unb ©pietfamerab tüdre in ß^icago unb »oUe jTe gern wieber*

fe^n. ®ie, in fe^r gutem @nglifc^: jTe erinnere firf) beä

S^amenö nic^t . . . nein, einen fotc^en EHamen ijab^ jte nic^t

get)6rt . . . 3ule|t: Dr. Leiter m6ct)te n)ieber anfragen; jte

ttJoUte mit i^rem 9??ann reben. 3Cm anbern 5:age: eö »dre
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t)oc^ rid^tig unb bcr ?Öefuc^ v»&re njiUfommcti. 2öir inö 3(uto

. . . burrf) tiiele ©tragen . . . bann eine ®egenb, bie allmd^lic^

öon Siegern überflutet njirb . . . aber ein nette^ ^au6 ... bie

®tu6e fauber unb f)ubfc^. 'Lzv Wlann erjcf)eint, 92ieberfad)fc,

Srngcflelltcr in einem rein engli[d)en beut|cl)feinblicf)en ©c^»

fd)dft. 'I)ann erfcl)eint fte felbjl, 2Cuö bcm nieber|dcf)ft[ct)cn

3frbeiterfinb ijl eine englifd)e ^ame gevrorben. 3d) erjd^tte

i^r, tt)ie ber 2)orfgang, an bem Vüir auftt>ucf)fcn, jc^t auöfd^e.

3fber jTe fc^uttettc ben ^opf, aU n?enn id) toon cttt)aö ganj Un?

befanntera fprddjc. 3c^ frage jTe, tt)e(cl)er Seute jte jTc^ er*

innere. 3(ber eö tt)ar ba feiner. 3cl) frage fte nac^ unfrer Hei*

neu ©tabt . . . jTc fennt (Te ni^t met)r. (5ö tt)ar nic^t S^ndj*

mut. (Sie ^atte eine arme jdmmerlidje Äinb{)eit gehabt;

X!cutfd)Ianb »ar fdr fte eine f)arte .^eimat gemefen; ba ^atte

jTe jTc^ t)on i^m abgewanbt unb jTc^ mit ganjer ©eele bem

neuen Sanb {)ingegeben. SHun mar fte öierjig 5a^re fort, ©ie

^atte eö alteö toerfd)Ätten taffen XüoUm, unb H xcav üerfd)itttet.

Sule^t fagte id), bag il)re SD?utter in i^ren legten alten 5agen

oft ju un^ gefommen tt)dre, unb tt)ir if)r t)dtten l)e(fen f6nnen;

ba fing |Te an ju treinen. 3wlcgt |lreid)elte (te mid) unb tt)ar

fel)r freunblid), unb fo gingen tt)ir. >Die llnterl)altung ging

.^oc^beutfd), ^(attbcutfd) unb Snglifd); jTe fprad) ein guteö

(5nglif(^ ... 3fber nun ber Dr. 5ot)n S)?6Uer! 3tt)ei ©tunben

lang {)aben tt)ir über nicl)tö gejprod)en, atö über baö ^eimat*

bcrf! 5c^ mugte meine flache ^anb t)in^alten unb barauf t)or

feinen 2Cugen bie ganje 25orf|traße aufbauen: jcbcö S^aui',

ia jebe .^auönjanb unb jebeö ©trot)bad); unb er freute jTd) über

aUzt unb jebeö. 3(uc^ er ijl |teb5e^njdt)rig fortgegangen, öor

öierjig 5al)ren; aber er f)atte eine gute Äinbt)eit gc{)abt unb

ein freunblic^eö (5(ternt)auö. ©o tebt er im 3ßad)en unb 5rdu*

men immer noc^ in bem alten nieberfdc^ftfc^en X5orf.
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©eflern mad)ten »ir eine fc^6nc mcitc ?^al)rt — tüir I)aben

immer gro^c fccquemc 3(utoö — nad) einem ®ut öon 600 S^zU

tat, di tvat ein 2J?ujlergut: ©c^warsmei^e Äul)e, bie jTc ^ier

^otfleiner nennen, ebelfle 5{ere. (Sie ttjaren nict)t an Letten

gefcunben, fonbern flafen mit bem SpaU in eijernen ©abeln,

bie bettjeglid) tt>aren, unb tt)urben eleftrifc^ gemolten. Xiiefc

reid)en ^dufer finb gar nirf)t ^ro^ig, fonbern fd)Iicf)t unb vonn^

berfd)6n in englifd)em ©efdjmacf, auöwenbig unb innjenbig.

3rf) bin nod) immer fo abgebest, baf id) nicfjt bcn 9Bod)en*

tag tt)ei^, unb nicl)t, n;a^ morgen öor ftd) gel)t,^ IDaö mu^

Dr. Äeiler mir jagen. 5c^ »erbe tt)iUenIoö gefrf)oben. 3cf)

frage il)n unb anbre, tt)ann ^fingflen \% HUx man feiert in

3(mer{fa feine ^fingflen, unb id) muß nad) bem ^fingjitag

^erum|ud)cn unb fein 9)?enjd) fann mir babei Reifen. 2)aö

^abe id) mir aud^ nid)t trdumen laffen in meinem ?eben: id^

unb feine ^fingften!

S^ampaign, 3U., 17. SD?ai 1922.

3n SÄiltuaufee ^abt id) am legten 5ag, nad) bem Offen,

öor ungefdl)r funfgig ^afloren unb ^rofefforen gcfprod)en. >Da

id) ju crmubet tt>ar, in ber %ovm, baß id) mid) bereit erfidrte,

fragen gu beantworten. X)a würben fie nid)t fatt, nad)

2Jeutfd)Ianb ju fragen: nad) bem alten ^Regiment unb bem

neuen, nad) bem @rget)en ber einjelnen ©tdnbe unb 55erufc,

nad) bem dußern Suf^anb ber (Stdbte unb X)6rfer. "Siefe

fOidnner, fafl alle über öierjig, dltereö ®ejd)led)t, bie meiflen

brüben geboren, jTnb mit il)ren liebjlen ©ebanfen in ber alten

^cimat. Sd) glaube, id) l)abe jwei (Stunben lang immer wie*

ber auf|tet)n unb fpred)en muffen, biö bie Ü7dd)flen mid) l)in^

aufbrachten unb ju einer ga^rt in ein 3(uto fegten.
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2(m anbcrn SOZorgen jlnb xüxx ^ter^er nadj bcr ©taat^*

uniöcrjTtdt öon SUinoiö gefahren, tt)o icf) im beutfcfjcn Xicpart*

ntcnt gefprod)en ijobz, Siicö X)epartment i|l natdrlid^ jur#

jeit flein; eö lüarcn rcid)nc^ ac^tjig SWcnfd^en ba. 5d) fprac^

juerjl t)on meiner literarifdjen (^nttoidlung, bann auf ffiunf^

nod^ iiUx ben je^tgen Swi^öi^b in X)eutfd)Ianb. ®ejlern mor*

gen mufite idi) nocf), um fÄr bie beutfc^en Äinber einen ©d^ed

t)on 65 Dollar ju fce!ommen, eine fleine Sßorlefung in einem

^oUeg beö befannten ^rofefforö ®6bel galten, (ix traftierte

üor einer fleinen ^vijhxzx^d^aft ?^au|l II, unb tt)ar an ber

(Stelle, tt)o ber ^ater ferap^icuö unb ber ^ater efpaticuö bie

für fte paffenben !Heben Ratten. £)ann ^iefi eö: nun bu! '^d)

entließ bie ^atreö mit einigen anerfennenben SOBorten, unb

ging ttjeiter im 5ert, big i^ ben ©eebeic^ unter ben g^il^en

^atte, 2Öenn er aurf) nod) etmaö lofe unb frifc^ tt)ar, füllte ic^

mi(i) boc^ auf i^m bur(f)auö ju ^aufe, ba meine SSorfa{)ren

2)eid^6auern geirefen ftnb; unb fo öertief bie nic^t unBeben!*

lirfje 3(ffdre ju aEer 3«f^icben^eit.

5n biefen amerifanifd^en tlniüer|Ttdten mag eö ja aud^

üiele menfd)Ii(^e Unjuldnglic^lfeiten unb 976te geben; baö ifl

ftc^er. 3Cber tt)aö man fo mit ben 3(ugen jte^t: biefe eblen ®e*

bdube unter Södumen in fct)6nem Sle^tecf um ben Sampuö,

biefe fc^on unb leicht gefleibete frifc^e 3ugenb beibertei @e?

fc^Iec^tö, bie biö in ben 3(benb f)inein miteinanber lernt, fpielt

unb liebt, n)enn eö il)r gefallt; biefe frif^en ?el)rer mit il)ren

Familien in fc^onen ©arten^dufern immer guten ®ef(^madö:

baö ijl tt)ie ein ©efilbe ber ©eligen. (5o, ben!e id), xoixh ein*

mal bie ganje SD?enf(^l)eit miteinanber leben: \)kx bie Äinber

in ©d^ulen unb ©pielpld^en, ba bie Sugenb beiberlei @e*

fd)Iecf)tö, ba bie 3iflteren, unb ba im 3(Iteröl)eim bie 3(Iten. 3<^

toax in einigen freunbtirf)en feinen ^rofefforen^dufern, unb er*
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[eBtc gar ju gern morgen bie^eier ber 2??df6nigin, bie SGBa^t

ber f^onjlen (Stubentin; ater tt)ir mulJen fd)on in bcr ^rul)c

nad) Snbiana^oliö »eitcr, tt>o afcenbö eine Suf^winienfunft ijl.

9lul)renb iji cö, tt)enn ic^ jutretten 3SoUblut*3fmerifancr

treffe, bi'e X>entf^Ianb lieben; fo geflern einen ^Biologen, ber

üor brei^ig 3af)ren in ©ottingcn finbierte. S^uh\(i) ijl eö, wenn

(Te mirfi, n^aö fajl in jeber (Stabt gcfdjie^t, in bie 6ffentlicf)en

ober bie UniüerjitdtöBibliot^efen fn^ren, in fc^malen, eifernen

@dngen treppauf, treppab, unb midi) ju ber ©teile Bringen,

ttjo auf bem eifernen 95ort brci ober üier meiner 93uc^er fle^n,

bcutfrf) ober englifrf), meifi Uitei. @ine Üeine I)ubfd)e "Xni^

gäbe bcö englifc^en „56rn UI)t", unb eine ®d)ulauögabe für

ben Unterricht im 2)eutfrf|en öon ber (Sc^Iac^t bei ©raöelotte

fcnnen toiv no(^ nic^t.

*

Snbianapoliö, Snb., 18. ^ai 1922.

©cflern nachmittag tt)ar erfl ein 55anfett öon etwa fünf*

jig ?euten. X)aö ifl immer fe^r müt)fam für meine Statur.

®aö ^iJen iji mir ganj gleid)güttig; unb baö einzige,

n>aö bie ®acf)e ertrdglid) machte, baö ®Iaö 2Öein, baö

fel)lt. Unb icf) t»erbc einige 5Ö?aIe angerebet; feiten in

gutem 2)eutfd), mcifl fiocfenb unb in beutfrf) * engtifd)en

SDenbungen, gun^eilen aucf| englifrf). ®Ieic^ auf ben erflen

9tcbner anttt)orte ic^. 5rf) fprec^e meifi siemlic^ lange, d^
waren <S)aufIeute, ^ajloren unb ^rofefforen ton ber ndrf)flen

Uniöerfitdt. S5atb narf) bem Sßanfett I)abe irf) in einer Äirrf)e

t)om 3(Itar auö gefprorf)en. ®ie tt)dl)lten tt)oI)I bie Äirc^e, weit

^ier norf) öiel ^einbfc^aft gegen X)eutfct)Ianb fein foU. @ö i\t

aber biöl)er immer gut gegangen. 9?ur öon einer ®tabt f)er,

in ber ic^ gefproci)en l)aU, Um eine 3(n!Iage unb SÖefc^werbe
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»on ber amerifa«i|rf)cn ?cgion, bcn I)icjtgen Obcrnationatcn:

td) f)dttc in tncinem SSortrag gcfagt, cö (dge feine ©rf)ult) unb

<gc^anbe auf X)cutfd)Ianb. (Sie fragten brieflid) an, ob ic^

baö mirflic^ gejagt ^dtte. 3d} antwortete, ba^ id) eö nidjt

met)r tt)ü^te; aber eö tüdrc burd)auö meine 9??cinung. SD?eine

3ul)6rer jTnb immer üoU guten SßiUen^ unb 4)oU großer I)erj*

Hd)er ^reunblict)feit gegen mid). SOBie üiet freunblid)e fragen

nad) (5u(^ t)a6e id) |d)on beantnjorten muffen! 2öie forgcn (te

^ier für mid), an ber (Spige Dr. Äeiler, mein freunblidjer unb

fluger QJegleiter. 2Öie Diele I)aben mid) jd)on am 3(rme gel)al#

ten, tt>enn tt)ir im ©ebrdnge ber 3futoö bie ©trafen queren!

©ic ttjerben nic^t mübe, mir ju fagen, baß mein Äommen

unb Xiafein unb meine fc^Iic^te Tixt ber <S>ac^e gute >Dienjlc

leifle.

Suweitcn Idutcn ^ier in 3(merifa in ber Snad)t ©lorfen,

bie ganj njie bie 53arlter Q3etgtocte flingen. 5d) ertt)ad)e baüon,

liege unb I)6re banad). @ö jTnb bie ©locfen ber 53al)n3Öge, bie

langfam mitten burd) bie ©tdbte fal)ren. Senfe 2)ir fo einen

riefengroßen amerifanifc^en 3m9/ langfam unb laut Idutenb

mitten burc^ JJamburg bie ?0?6ncfet)ergjlraßc entlang fal)rcnb.

«Oeute nac^t se^n (Stunben im 3ug nac^ SÖuffato.

Q3uffalo, dl. 2)., 22. ^ai 1922.

Ajjiv Ratten in Snbianapoliö einen gemiitlid)en 3(6 enb

um einen runben 5ifd), ber in jeber .^{njTd)t beutjd) gebecft

tt)ar; nac^{)er mußten tt)ir unö fiir bie 9?ad)tfal)rt auf ben 2l*eg

Sur SBal)n mad)en. @ö fu^r ein Q3efannter mit unö, ber etwaö

neröoö mar unb auc^ unö unruf)ig mad)te. dx bel)auptete, ber

ßl)auffeur, ber mit unö burd) bie grell erleud)teten unb auto*
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gefaßten ©trafen jagte, tt)dre üerrucft; cö toax in feer ^at ein

üerwegner Sunge im roten Sweater, blauem S^aUtnd) unb

o^nc SDiu^e. 5d) glaube, er I)atte nie eine SDJit^e befeffen. 5m
5ÖaI)nI)ofe bel)auptete unfer 9leifegefdl)rte, er fonnte ben

©ummi fauenben Sieger, ber unjre 5afcl)en nal)m, nidjt er^

tragen; man felje in feinen 3(ugen, baß er im Traume uub

Verlangen nod) auf ber 3(ffenjiagb im Äongofumpf wdre; er \a\)

in ber 5at fd)Iimm auö. X)arauf behauptete er, alle bie Seute,

bie auf ben langen 55dnfen im SGBarteraum faßcn, »dren 5BaI)n=s

rduber, unb tt)urben unö um bie (5cfe bringen, ttjenn wir unö

unter (Te festen, 2)arauf jlolperten roxv in unfern 3wg unb

fanben SOBagen unb ^ett. Xiaf unfer 2ßagen ,^umboIbt' I)ieß

— jeber ber mdd)tigen üBagen ^at feinen SHamen —, machte

unfern Begleiter ctwaö ruhiger»

^ier in 95uffaIo IjaU id) geflern abenb in ber Äir(f)e ge#

fprod)en. (5r|l fam eine englifd)e Siebe, bann ber beutfd)e

^ajlor, bann id), bann ein tatt)oIifct)er ®eiftlid)cr, ein prdc^*

tiger STIter. Seiber brad)ten ber erftc unb ber le^te Slebncr

amerifanifd)e politifc^e jDinge gur (Sprad)c, tik meinem Untere

nehmen ©d)aben unb il)m ein pl6^Iicf)eö (5nbe bereiten fonnen.

5(f) felbfl öermeibe eö aufö forgfditigfle, unb lel)ne eö ah, etwaö

ober amerifanifd)e 3«|tdnbe ju fagen.

^eute habe ich »« 9«ter fluger ©cfcUfchaft eine ^ahrt nach

ben Sniagara^^dUen gemacht. 5Bir (lanben oben unb fahen bie

ungeheuren »irbeinben SGBaffer in gleicher ^6he mit unö ijtv^

anraufcl)en. ?angfam, majefldtifch fdUt eö herunter. 2fber

fchoner fafl tüav eö oberhalb ber ?^dUe, wo fleh bie mdchtigen

9??affen ber gewaltigen @een, in bie (5nge gebrdngt burch bie

geBwdnbe, in ungeheuerlicher 3(ngfl öorwdrtöbewegen, ben

pUen ju; riefige 5Öaum|liimpfe ragen auö ber wirbeInben ^lut,
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5 1 ^ a c a , ?n. 2)v 23. Wtai 1922

^d) \)aU \)kx in bem Üeinen beutjc^en :Separtment bcr

6erul)mtcn UniüerjTtdt gefproc^cit. 5c^ fprec^c bann Befonberö

tangfam unb bcutlic^, ba baö 25eutfc^c für manche gremb*

f^rad)c ijl. 9^ad)^er Ratten tt)ir noc^ Bei ^rofejjor ?^aujl ein

gemÄtlic^cö S5eifammenfein, tüo tc^ benn immer baö 28ort

föf)re alö ber „^rembling in il)ren 5oren"-

©c^one, bunte ©cgenb, tiefe ©c^Iuc^ten; Ä6er bie eine fd^rt

I)oc^oben eine ^dngebrurfe, in ber 5iefe Baben ©tubenten

fceibertei ©efc^Iedjtö jn^if^en ^tUUhdtn im raufci^enben

Otrom.

2Ö a f {) i n 9 1 n , 27, Wlai 1922.

©eftern ^aBen tt)ir 6eim SBotfd^after, ber fet)r freunblid)

gegen mirf) ijl— er ijl ^ajlorenfo^n auö ber SuneBurger ,^eibe

— gefrö^jiörft. di tcat eine gemuttid^e Safelrunbe. Xiarauf

fuljren tt)ir mit einigen Ferren ber Sßotfc^aft nad) bem 3??ount

SSernon unb befa^en ben ?anbji^ »on 2öaf{)ington unb fein

®ra6. SBaron Steffen jleUte fefl, ba^ ber ?anbjt§ äöaf^ingtonö

bem S^aui feiner (Altern am ?)l6ner ®ee fe^r d^nlid^ tt)drc.

Xier amerifanifd^e ^elbmeffer unb ber ^otfleinifd^e 93aron

^aben fic^ Beibe ben ©til i^reö ^aufeö ani (fnglanb geholt.

Tivx ®raBe jle^t aU 3Öarf)e munbertidiernjeife ein Sieger, unb

gttjar reinfleö ÄongoBIut. 3Öir fragten il)n, ob er bie berül)mte

Siebe SGBilfon^ mit angef)6rt ):)htu, 3a. (5r tt)u^te aber nidjt

mel)r, oB 2400 ober 24000 ba jtDifd^en ben 53dumen geflanben

Ijdtten. Unb bie öieräef)n fünfte? 5a, baüon l)(ittt er ge#

fproc^en. 2Öaö eö benn tt)dre mit biefen öierje^n fünften? Xiaö

tt)dre bie Äunji, bie 2)eutfct|en ju fd|Iagen . . . X)a ^atte er ja
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rcdjt! X)aö Yoax bie S5ebcutung ber üicrjc^n fünfte. @ic

tt)arcit, alö jtc auögefproc^en trurben, e!)rlic^ gemeint, aber

bann bienten jTe baju, :Seutfc^lanb in bie «^nie ju Bringen . .

.

9ÖCJU baö ®raS eineö üorne^men $0?anneö bienen mu^!

Tim 3(benb fprarf) ic^ unter erf^werenben Umjldnben —
eö toax 2)?u|Tf im anbern ©aat — üor einer fteinen SSerfamm==

lung. Daö 2)eutfd)tum ijl ^ier nic^t jlarf.

Die (Stabt ifl gro^ unb g(dnjenb, tai Parlament, baö

3öeiße ^auö, bie Äongre^^SBibtiot^ef ... tt)ie gidnjenbe

Ä6nigöfrf)l6ffer. I5aö ,^oteI ijl gro^ unb f^on; .oben in ben

®dngen jTnb bie ^eppid^e fo bid, ba^ man fc^tt)er ge^t; unb bie

SQBege fo lang, ba^ man öoruBerge^enbe SBebienung xtad) ber

?Ric^tung fragen mu^.

Sß a f I) i n g 1 n , 28. SJ^ai 1922.

S)ie ®taatögett)alt ifl hit oberfte tt)irtfrf)aftlid)e ©ef^dftö*

fxt^rung biefer Station. 3(ber fo ijl eö bei allen bemofratifc^en

SSclfern. Unb tai ifl aud) rerf)t fo, unb war h^i un^ in X)eutfc^*

lanb nic^t im notigen 9??a^e ber ^all. (5ö fommt barauf an, ba^

b{e®cfc^dftöful)rung fo ijl, ba^ m6glict)jl alle ©lieber beöSBolfeö

jn einer gefunben, reinli^en unb freien tt)irtfct)aftlici^en (Sriflenj

fommen. ^ier im reicl)en 3(merifa ijl: eö fajl fo; eö ifl auc^

nic^t fc^tt>er. 3n Snglanb ijl eö f(^on fcl)tt)erer; in :2)eutfc^tanb

tt)egen ber 2Ser!ruppelung unfrei SGBirtfc^aftölebenö sur^eit un*

moglic^. "Die beiben politifcl)en Parteien 3(meri!aö ftnb nid)t

jttjei innere politifc^e 2Serfc^iebenf)eiten. 3ebe bereinigt in jtc^

t)k üerfct)ieben|len politifc^en ©Wattierungen, di jTnb jwei

£;rganifationen, baju gefc^affen unb üor^anben, um unter 3Sor*

l)altung irgcnbeiner potitifc^en X)eüife miteinanber um bie

^a(i)t unb t)k 35[mter ju ringen. @ö jtnb $rabition^parteien,
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SD?ad)t}jartcten, feine ^oIitifrf)en. Üloofcöelt tüoUte eine wirHic^

|3o({tifd)e Partei grunben, aber bie 'iSlla(i)t tzx Beiben alten

Organifationen tt)ar ju gro^; er mußte eö aufgeben unb

fe^rte reumütig ju feiner alten Partei juröcf. @roße ^jolitifd^e

@egenfdge finb in biefem nod) ^alb folonialen, auf breitem

?Haum noc^ tt)anbernben unb jtd) auöbe^nenben SBoIf nod) nic^t

ücrl)anben. 2iie entflet)enbe fojiale Partei fann noc^ an bie

2ßanb gcbröcft tcerben. 'Die 2)eutfcl}en toaren in jeber ber

beiben Parteien bie Siberalen. 5e^t, nac^ ber SBerfl6rung beö

^riegö, ijt aUeö in neuem ©erben unb <Sict)fammeIn. ^arbing

tüirb öon ben intelligenten X)eutfd)ameritanern freunblic^ be*

urteilt.

9Bir befa^en baö gewaltige unb tt)ürbige @{)renbenfmal ffir

bie ©efallenen. 2Öir gel)n in ben Äeller I)inab, tt)o bie jule^t

angefommenen 5oten liegen. X)iefe unb alle anbern ®6t)ne

3lmerifa^ jTnb ffir bie „^reit)eit" gefallen, fftidjt für bie 9)?en#

fd)enfreil)eit im allgemeinen . . . bann ^dtten jTe nad) Snbien,

fÄußlanb ober 2ffri!a 3{el)n mÄffen . . . fonbern für bie bejou:»

bere 3fbart ber angelfdd}jTfd)en ^rei^eit. ©ie ^abcn biefer

?5^reil)eit einflweilen jum (Sieg üerI)olfen. 3(ber eö ttjar nur ein

(Sinbrud), ein Einfall. @ö wirb in duropa bod) bie beutfd)c

ober t)it ruf|Tfd)e %vt\\)dt ftegen, bie goetl)ijd)e ober bie toi*

floifd)e. X)iefe jungen in i^ren fdjmalen (Sdrgen, iJber benen

bie flagge il)re6 ?anbeö liegt, jTnb gefallen, nad) bem SGBillen

i^rer (Senber, um i:!eutfd)lanb nieberjujd)lagen unb ju üerfrüp*

^:eln, aber nad) ©otteö SGBillen, um baö alte (Suropa pflügen ju

Reifen für eine neue gute ®aat, bie nod) nid)t aufgegangen ifl.

2)ie ©tabt ijl im allgemeinen gut gebaut, an mand)en

©teilen fcf)r [d)6n unb fiolj. 3lber bann trifft man wieber

(Straßen unb ^dufer, bie fd)limm jTnb. SD?an üerjlel)t nid)t,

warum i>a^ amerifauifc^e SBolf hei feinem gellen, praftifc^en
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®eifl unt auö feinem flarfen ©aufcerfeit^jtnn ^erauö mdjt lia*

f«r forgt, fein fd)6neö unb rcidjeö ?anl», in tt)eld)eö cö fo rdu*

mig unb tt)o^Iig ^ineingefe^t ifl, fo fd)6n unb rein teie einen

©otte^garten ju mad)en. 3n manchen Sfßoljnflra^en, ^arfö

unb UnioerJTtdten ijl eö fo; aber fonjl jie^t man überall üiel

®reuel ber ^dßlict)feit. 2)iefe öer!ommcnen Sfßdibcr, elenben

.^auptflrapen, üerruct)ten Sleflamen an ber SBat)n, elenben

35al)ngebdubc, unb bieö I)dflic^e unb fc^mu^ige X)orf ber Si^Ö*

Icr, an bcm tt)ir vorbeifahren! 3(ber auc^ biefer Sufl^nl^/ fo

tt>ibertt)drtig er ifl, jumal tt)cnn man ben Üleii^tum unb bie

frifd)e SnteUigenj ber SBett>ot)ner biefeö Sanbö bebcnft, barf

boc^ nic^t JU einem leichtfertigen Vorwurf unb 5abet gemacht

»erben; auc^ er finbet feine natürl{d)e Srfldrung. X)iefeö

ganje SSolf befinbet flc^ noc^ im @ntjlel)en unb in feiner (5rs=

bauung. X)ieö ganje ?anb, öon 9)?eer ju 9)?eer, befinbet jTd)

in jener Unru{)e unb Unorbnung ber 2)ingc, bie einem '>&an'

pla| eigen ijl, ja i^m feine befonbre 55ebeutung unb 2öurbe

m e a b i n g , ^a,, 29. ^ai 1922.

^Jorgejiern fu{)r ber S5otfd)after mit mir nad) bem 2Öeifen

.^auö. (£)ed)jel)nj;d^rigc Sugenb, bie ben ^rdfibenten fe^n

ttJoUte, fuUtc bie Sföege unb Swgdnge. 3Bir mußten baö 3(uto

öerlaffen unb gingen an bem ©ebrdnge entlang. 2CB tt)ir nur

langfam ttjeiter famen, tt)urbe ber Q5otfd)after üon 33eamten er:=

fannt, bie bie ^anb l)oben unb riefen: the German embassa-

dor; barauf mad)tc bie 5ugcnb ^(a^, fa^ unö mit ernflen,

ni^t unfreunbnd)en 3(ugen an, unb ließ unö fo ^inburd)gel)en.

2öir famen in ein Sinimer, tt)o anbre warteten, unb würben

-gleich in tai große 2(rbeitöjimmer gcfü{)rt. din großer frf)muf!=

fcr SDJann mit freunbtid)em unb bebeutenbcra ©ejT^t. 5ct)
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tantte i^m für bie ®üte, bie er unb baö amerifaitifd)e SSoH

für bte beutfc^en Äinber gcl)abt l}dtten, unb gab it)m ein

(5remplar beö engtifc^en 56rn Ut)I, auf bem flel)t, ba^ eö ein

tt)ettbefamtteö 53ud) ift. SOBir nal)men ^Ia§, unb er fprac^ mit

lurjen Unterbrechungen tt)o^I eine SSiertelflunbe über bie

Statur unb ©teUung beö amerifanifc^en fßolhi, über bie fd)tt)ie*

rige ?age ber :X5eutfc^#3(merifaner ttJ&^renb beö Äriegeö, über

bie gro^e 3(ufgabe beö griebenö, an bem beibe Sßolfer nun

mitarbeiten tt)oUten- dx ^offe, ba^ ic^, menn id) nun tt)eiter

burc^ 3(merifa reifte, nic^t allein ben Steic^tum beö Sanbe^,

fonbern aud) feine a??ü^en erfennte. 2)arauf fprad^en mv nod)

über ben SG3eg, ben id) burc^ ben SOBejlen einfc^tagen tt)ürbe,

unb er gab mir 9latfd)ldge. 2)arauf gingen tt)ir. ^d) l)atte

nicf|t alles öerflanben, jumat id) übert)aupt ein f(^lec^ter3Ml)orer

bin; id) ad)te immer auf ben Stebenben unb feine Umgebung.

©0 mu^te mir ber ^otfc^after einiget tüieber^olen. 2)er ^rd|T#

beut trar fet)r menfc^lic^#freunblic^, ja ^ergtic^ mit mir. SfÖir

brachten no^ einen 5:ag in ber freunblic^en SRd^e beö 93ot#

fd)afterö unb ber übrigen ©efellfc^aft ju, unb fut)ren bann

^ier^er.

3d) ^abe nun, nac^bem i^ ben Dfien erlebigt \)aU, Ui

»eitem tai) ©d^werile hinter mir. (5ö ijl: ja freilid^ Reifet, ba^

id) ndd^jle äöoc^e im alten SSaffar College öor ad)tl)unbert

fd)6nen 3(merifanerinnen fprei^en foU, öon benen nur ^unbert*

fünfzig meine ?Hebe njerben öerfie^n fonnen; aber baö ^at ja

auc^ feine l)übfci^e <BziU, (5ö ijl auc^ fd^limm, ba^ id^ bei bem

bunflen @rbe in mir immer öoU jliller Söe^mut bin. dii tt)ill

mir nid)t gelingen, ju glauben, ba^ id) alle biefe 5Ba^nfa^rten

üiele 5age unb Ü^dd^te ^inburd^, biefe .^o^en, n^etd^e bie Söal^?

neu nehmen, biefe ja^llofen 3Cutofal)rten bie 3(b^dnge l)inuntcr,

biefe jd^en SGBed)fel in Ädtte unb ^i^e, in (5ffen unb 5rinfen,
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unb sule^t bie ^eimfa^rt über baö obe 2)?eer überfiele unb

tüixUid) ^eimfomme. dl\d)t, ba^ id) mid) fürd)te — ic^ ^abc

inic^ nie im Seben öor irgenb ctwaö gefürchtet —, id) tüdre

auc^ jufrieben bamit. 3Öaö ^abe id) für ein tro^I mul)fameö

unb irrcnbeg, aber »unberbarcö Seben gehabt, tt)ol)I baö trun*

berbarjle unb feltfamjle in gaitj ^olflein! 3c^ njoUte nur, ba^

2)u tüußtejl, ba^ meine (Stimmung fo i% unb in n)eld)er 2Öeife

i(^ an (5uc^ benfe, über nici^tö öerwunbert unb um nid)tö öer*

5tt)eifelt; unb ic^ mochte, baf 3t)r eö @ud) fo benft, tt)cnn

mic^ ein Unglöcf treffen foUte.

9^ e tt) 2) r f , 30. Wlai 1922.

QSon Sß?af^ington ful)ren wir nadf) Üleabing in ^ennfpt*

»anien, tt)o tüir brei 5age lang in bem fcf)6nen ?anb{)aufe öon

©eorge X). ^orjl, einem ^otjleiner, ju ®afl waren, dx ^at in

feiner Sugenb unter benfelben 0??enfd)en öerfe^rt, unter benen

ic^ meine jungen Sa^re öerbrad)te, unb wir unterhielten un^

lange über bie beutfi^e 5ugcnb. ©ie war fro^, übermütig, ju;»

weilen leichtfertig, aber in ber 5iefe bitterernjl. 2öd^renb mir

alle anbern 9}?enfcf)en ^ier me^r ober weniger fremb |inb unb

i^r innereö ?eben mir nic^t beutbar — wie eö ja aud^ in

X)eutfc^lanb ifl, jobalb irf) ben Ärci^ ber .^eimat öerlaffe —

,

war ic^ mit biefem Sanbömann fe^r balb gut befannt. @r ^attc

in feinem Sachen noc^ öiel öon jenem jugenblic^en ^oljleinifc^en

tlbermut, ben id) übrigen^ noc^ nie bargefleUt ^abe, unb in

feinen crnflen 3(nfc^auungen nod^ üiel t)on jenem ®d)iUerfc^en

3bealiömuö, bem wir bamaB alle ergeben waren, bie wir burd}

eine ber tud)tigen ^ol|leinifd)en 2Solföfd)ulen gelaufen waren

unb mitten im SSolfe lebten, unb, o^ne g^u^rung üon wirflid)en,

lebenbigen 3)?enfd)en, fo ^dufig in bie 5rre gingen. 2>ie 2Ser?
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I)dltniffc in feiner ^eimat ftnb feinem wachen unb IcBt)aften

®ei|l ju eng geworben unb er ifl in fri^er 3ugenb hinter feinen

®efc^tt)ijlern Ijer nad) 3fmerifa gegangen, \:iat mit einem jungen

treuen g^reunb eine ^abvii angefangen, bie nun ^aufenben 53rot

gibt, unb war 1920 eineö ber angefet)enflen SOJitglieber ber

Oudfermifjton, bie t)on SBcrIin aui bie Äinberfpeifung fcl)uf, cin^

ber i)errlid)(len SOBerfc menfd)tid}er ®Äte unb ®emeinfd)aft

^abrif unb 3Öinter^auö liegen in ber ©tabt; aber einige Steilen

au^er^alb ijl ein ganjeö fd)6neö 5al fein unb feiner SScrwanbten

(Eigentum, bie er nac^ jTc^ gesogen ^at. dx ^at bem 5al ben

Ü^amen jieneö %Udi ^eibe gegeben, auf bem er aU Äinb in

©c^Ieött){g gefpielt i)at ZU id) üor öierje^n 5agen auf einer ein*

famen ?anbflra|le irgenbnjo in 3Uinoiö ftanb— unfer 3(uto t)atte

eine ^anne — trat ic^ an einen ber ?eute t)eran, bie an ber

flaubigen ©tra^e arbeiteten. @ö toav ein 2)eutfd)er, ein SWann

mit ttjei^em ,^aar. 5d) bact)te, aU id) i^n öcrließ: ,llm mit flebjig

3at)ren im fremben ?anb an ber (Straße ju arbeiten, ba t)dttefi

bu in ^eutfd)tanb bleiben foUen.' 2öiet)iet f(t)6ner ijl 2)eutfd)*

taub! C{), tt)icöiel fd)6ner! ?iebeö, fd)6neö, atteö ?anb! tÄber

tt)enn man ein gropeö 2ÖaIbtaI im fd)6nen ^ennfplöanien mit

ben ©einen bejTebcln unb bicfem Üßalbtal ben SHamen beö ,^eibe#

fnuUö feiner Äinbt)eit geben fann, bann mag eö ber Wlu\)t

tt)ert fein; tt)ie ^ermann ^cffe fagt: „Seichter fürn)al)r ifl alle

SB3anberquaI, (eid)ter alö ?5^rieben finben im ^eimattat."

^ö) üergaß t)ier jum erjlenmal für einige ©tunben, ba ic^

unter lauter ^olfleinern toax, ta^ id) ^eimttje^ i)aU,

S?affar(5oHege,^ougl)fecpfie, 1. 3uni 1922.

©eflern narf)mittag jwei ©tunben ^aijxt am. ^ubfon ent#

lang jum 33a^n^of. T)W Sßorjle^erin beö beutfd^en 2)epart*
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mcnt^, auö altem gcrcl)rtcm ®efd)ted)t an bcr 2)alc Uni*

i^crjttdt, erwartete mirf); baö 3(uto, baö jTc felBfi fleuert, i|l tia«

if)re. @ine fteine ©tabt . . . 2)tefe fleinen ©tdbte jTnt) im

Sentrum nnfagfcar I)&^tid) . . . elenbc 3öarenl)dufer auf Reiben

Seiten ber ^anptflra^e . . . aUmdt)Iic^ wirb e^ fc^on unb

immer fc^oner. ®ro^e 5ßdume, f)ö6fd)e ©drten, ^dufer in

ebter ?^orm barin, jule^t gro^e, eblc efeuBen)ad)fcne ®cBdnbc

in altenglifc^em (Stil, im Onabrat um einen njeiten, mit alten,

fdjonen 33dumen feejlanbenen ?)Ia§. :Saö \\t ber Sampuö beö

SSaffar (College, tt)eld)eö |tc^ ru!)mt, bie dttefle grau^nuniüerjT*

tdt ber (5rbe ju fein. 3fuf allen ©dngen unb SGBegen junge

9)?db(^en, fel)r Ui(i)t unb furj gefleibet, mit unb ol)ne ^Ärf)er,

SU ?^u^, auf fHdbern, 3frm in 3(rm, unter ben 55dumen liegenb,

in biegten Raufen auf aUen Stufen ber Breiten 5rep)3e jt^enb,

in ber 55i6Iiot^ef, iro jte meine 55u(^er mitten auf ben 5ifci)

geflellt l)aBen. So jTnb t)ier 1100 ©tubenten unb 120 ?e^rcr,

baju 200 grauen, bie in ber 2Sertt)attung tätig jTnb.

3(6enbö um jTeBen U^r gel)e id} mit ber Leiterin beö beut*

fd^en X)epartment^ in bie fc^one unb große Äird^e. 3Öir

ftBen üor bem 3lltar auf ©tii^len neBeneinanber. X)ann fef)en

ttjir jte burrf) bie tüeite offene 5ur in Weißen Äleibern unter

ben alten ?aubBdumen im frf)6nen 3(6enbf^ein t)eranfommcn.

Unter ben 33dumen j^el)en t)ier unb ba 2ßad^en unb ermahnen

tie, n)eld)e noc^ taut reben ober lad)en, iia^ fie jliller werben.

3lUe foldje ©efege unb @inri^tungen ^aben fte jlc^ felBfl ge*

geBen. ©o füllten jte tai gan^c S^au€, gingen an if)re ^ld|e,

unb Beteten, bie Stirn auf ben aufgelegten ^dnben. 2)ann fam

paarweife ein (5l)or unb ftellte ^idj l)inter unö um bie £)rgel unb

fang. 2>ann ful)rte bie ?)rofefforin mic^ mit einigen Sföorten

ein, fpract) üon meinen 53öd)ern unb meiner Üleife; unb bann

(ianb ic^ auf unb fpracl) in beutfd) etwa scl)n ^rnitm, lang*
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fam unb beutlid). CBglcic^ nur ein geringer 5ci( mic^ öcr#

jlant), tt)aren bod) alle lautloö unb unbeweglid}, unb fa^en mid)

aufmerffam an, n)ie tc^ mit etnjaö .^anbBetregen unb (angfam

in meiner ruhigen 3Öeife malte, dlad) meinem SSortrag tt)ar

ein Smpfang; unb id) flanb swte^t öon jvoanjig febenen 2)?db*

(^en umgeben, benen ict) öon @u(^ unb unferm S^ani» erjd^Ite,

hii ber freunbli(^e ^])rdfTbent ber Uniöerfttdt fam unb mit mir

t'on Xieutfc^Ianb f^jrad).

3n meiner i3d)tafflut)e lagen auf bem Zi^d) brei S5i6eln.

5a, baö ifl englifd^ . . . angelfdc^fifd); baö ifl nid^t germanif(^.

Unb bie brei 33i6eln fonnten benn aud^ ni(^t I)inbern, ba^ id)

germanifc^ füllte unb badete. :Die ©ermanen, X)eutfc^c, ^ot*

Idnber, ©fanbinaöier finb efccnfo gotteöförc^tig öerantagt, mie

bie 2(ngelfa(^fen; aber il)re Stetigiofttdt iflt öon anbrer 2(rt. 3n

37eBeI unb hartem 2Öetter tt)of)nenb, gtauBen fte an ha^ ®ute

im SO?enfc^en in bem ®rabe, ba^ jte me^r ober hjeniger ol)ne

©otteöbienjle, ©ebete uftt). Swg^ug h^^ 2(bfotuten fiubeu. '2)ie

2(ngelfad)fen bagcgen ^aben baö Söeburfniö, geiuiife rcligicfe

dunere SÖetdtigung su tun, für ftc^ felbfi unb aU Söeifpiel für

anbere. 5e me!)r fte nad^ ben ©d}i(ffat^Idufen if}reö ©tammee

inö Erobern, «^anbeln unb einanber Öberüorteilen unb in tai

lluterbruden fd^trdc^tic^er 356lfer gerieten, beflo großer n)urbe

ba^' Söeburfniö, baö ?eben unb ©enjiffen mit religiofen ?5^or#

mcn SU fd)mucfen, gu belel)ren, ju beru{)igen. 3(UmdI)Iic^ tt)urbe

eö jlumpf unb rebete öon ben ^eilig|l:en Xiingen tt)ie üon

irbifc^er SGBare. Wtan ^ore bie reinen, I)eiligen, tranfsenben*

talen 55egriffe: ?^rei^eit, ©erec^tigfeit, Uneigennu^igfeit, Siebe,

2)?enfd^{)eit im 9)?unbe englifc^er ©taatömdnner- X>k (Seele

Hingt nid|t mel)r mit, |o n)ie eine eble ®Iode Hingt, in ber

jebe^ 5:eil(^en erschüttert i|!. X)aö germanifd)e (5I)rijlentum,

fo fc^en unb jart e^ \% ijl boc^ ein reineö ?^ldmmc^en; ba^
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romanifc^c (II)riflcntum ifl ebel unb Ijat üor allem baö (3vit

bcr <Sc^6n^eit; aUx baö angetfdc^(tfd)e (5f)riilentum i\t eine

3frt ^o^erer angcIfdcf)jTfc^er ^olitif. TIU id) auf meiner Ütcife

einmal in einer Äirc^e fpred)en foUte, fagte id), bie ®e*

meinbe ^dtte eben baö ?ieb gefungen, in bem 5efuö am Snbe

jcber ®tropI)e „our friend, unfer ?^reunb" genannt mörbc.

^er 3Cuöbrucf wdrc allju getragt. @ö gd6e ein SOBort öom

^eilanb: SGBie eng ifl bie Pforte unb xok gebrdngt ber äöeg,

ber jum ?ef)en f]lf)rt! Unb bann fprac^ id) »on bem über?

mcnfc^Iid)en 2??ut beö .^ßil^iwl'^/ "nl> f^i«^'^ 3(ngfl unb dlot,

unb üon feinem 2Öort: „5c^ bin gefommen, ein ^euer anju*

junben auf (5rben ... wie wollte id), eö brennte fd)on." . . . @ö

ijl: öiel leifeö ?5^euerflacfern ^in unb ^er im amerifanifc^en

2Sül!; unb immer lüieber ruft eö tnxdji ?anb: „®el)t i^r ben

©c^ein?", unb jle rennen bat)in. 3lber biö^er ifl eö alleö ni^tö.

(Strohfeuer, beö ?aufenö nic^t tt)ert. @ö tt>irb einmal ein gc*

ttjaltigeö zö^Ui ^euer, üon bem beö ^eilanbö gejunbet, burc^

bieö gro^c SSolf fat)ren. Unb bann mirb fic^ jeigen, tt)a^ cö

bann wirflid) ifl mit ,our friend'.

^ r ö i b e n c e , 91. 5v 2. 5uni 1922.

O^ fprec^e l)ier ^eutc abenb üor ben ^tubenten ber ftei*

neu Uniüerfttdt, bie bcutfd) lernen, unb üor ben Seuten beut*

fd)er ^erfunft. (5ö gibt ^ier eine fel)r feinblic^c 3eitung unb

id) foU üorjTc^tig fein. :Sarum will ic^ ^eute abenb literarifc^

fprec^en, ein ©tucf beutfd)en ?ebenö unb ©emdteö bringen:

Heimat, Äinb^eit, S)?elborf, .^ufum, 33erlin, :Dorf|)rebigten,

^Regierung^rat ^eterfen, ?^reunb üon (Storm, Heller, J^e^fe unb

bem SSerfaffer üon 36rn U^l ufw. 3d) werbe ganj einfach unb
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fajl finblid) fprcd)cn, tamit fo^voI}t bic frcmbfprad)igcn wie bic

einfachen ®ei|ler beutfc^en 93tute^ mid) öerpc^n.

^iefe ©tabt i|l ein unrul)i9eö SSoIf^gemifd); benn fTc

hat einen atten .^afen, in bcm frul)er Befonberö bie Heineren

©(^iffe jn lanben pflegten, beren Snfaffen anö aller SGBelt,

bcfonber^ and) Italiener nnb g^ranjofen, gleich I)ier jTebelten.

. 9^ e tt) 2) r f , 9. 3nni 1922.

3c^ toat fönf 5age in ben ©tdbten beö ©taateö

ßonnecticnt. X)aö "Seutfdjtnm ijl ba nur flein. Einmal tt^ar

ber ^iefjtanb ber SSerfammlungen: fönfjig 2)?cnfd)en in einem

33iergarten, harten fpielenb, nid^t anffe^enb, aU i<i) tarn,

ber id) breitaufenb SD?eilen gemai^t tjatU, i^nen »on X)eutf^#

lanb 3n erjd^len. Xieutfc^er ©c^immel nnb ©paf mitten im

lebenöüollen, öon Erregung judenben 3(merifa! 2öenn id)

benfe, baß ic^ an eben folc^em Sag in Q3arlt brei (Seiten einer

(5r3dl)lung f^reibcn fonnte, bie nadj^er öon 2i??illionen crnjler

9)?enjc^en gelefen wirb nnb auf jte wirft, waö eg wirfen mag,

fo wunbre id) mic^ über bie SSerwirrung meiner Srijlenj. 3Ct>er

ba id) nun ^ier^er geführt bin in bumpfen ©innen wie burc^

mein ganjeö ?eBen, unb boc^ alteg, alleö gut gewefen unb tat>

3rren fajl tai befie, fo wirb auc^ bieö fo feine ?Hid)tigfeit

l)aben. ^uU^t waren wir in ^artfort, wo^in wir in jweijtun*

biger 2lutofa^rt famen, unb fuhren in ber wunberfd^onen dladjt

juriirf. So war ein großer jTc^erer 2öagen, unb wir jagten

rafd) burc^ bie blaue Ü^ac^t. ^ie ®efal)r liegt weniger am
eignen SOBagen, aU an ber ?eic^tfertigfeit irgenbeine^ anbern

?fa^rerö. SOBir famen an ^unbert anbern SÖagen üorbei unb

würben tro^ unfrer ©d)neUe öon mehr aU s^^iujig überholt,

bie eben ftnnlo^ ba^in jagten.
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3d) tt)oI)nte in ben öicr 5agen 6ci bem freunt)lic()en

Dr. 3(rnoIl) in dlzw ^aücn, ber üiel fitr bie beutfd^e 9^ot getan

i)at, feefa^ auc^ bie 2)ate UniüerjTtdt, tt)o ic^ leiber nic^t f^rect)en

fonnte, tt>eit bie @ramina fcf)on angefangen I)atten, afcer üon

ben ^rofefforen fef)r frennblic^ aufgenommen njurbe. Dr. 3(r*

notb l}at eine ^itbungöanfialt für 5urnle()rerinnen; unb ict)

war am ©tranbc im ^^elblager ber Wlhtdjtn. 3tt)eif)unbert

junge 9)?dbci^en in ^um^^ofen. (&ie 6rad)en i^re S^tte ab

unb fe^rten jum ©c^fu^eramen in bie ©tabt jurürf. 2öie ic^

fte bei ber 3Crbeit fa^, ernannte ict), ba^ in ber Staffel ®efunb=

^eit unb im moralifc^en Söert fein Unterfc^ieb ijl smifd^cn bie*

fer <B(i)ax unb einer gleid)en in Xieutfd)tanb. ®ie jtnb n)ie

®ct)n)e|lern unfrer 2)?dbcf)en. Unb bie trüber biefer 9)?dbd)en

ijütUn and) in biefer .^injTd^t feine Urfarf)e, uBer baö weite

2D?eer ju fahren, um i^ren ®ct)tt)ej^ern bru6en uberm SD^cer

33ruber unb 50?dnner ju toten. SCBie jlupibe unb ^jerfibe wirb

bie 9)?enfc^^eit regiert!

3(6enbö aß icf) mit il)ncn am Sifc^. 9?ac^bem Dr. 3(rnoIb

mid) üorgefleUt f)atte, fangen jte ben SOBiUfommen^gruß an

mid): how . . . you do . . . how . . . you do . . . unb Wenn id)

in 9?ot fdme, wollten fte mir beiilel)en ,as a man'. 9^ac^^er

mußte Dr. 3(rnoIb einen SSerö fingen. ^to^Iid) waren jte fünf

SDtinuten (ang tauttoö. :©anad) fang jebe Ätaffe i{)reu ®e*

fang, fetbjl gemad)t; bann bie (Senioren eine 3(rt Älaffen*

fd)Wur. 3(Ue biefe I5inge jtnb t)ubfd) in 3(merifa. 3(ber auf

biefem ©ebiet I)aben wir auc^ in X)eutfc^tanb in ben legten

breißig 3al)ren große unb gute ^ortfc^ritte gemad)t.

^ier in SHew 2)orf iji eö fef)r ijeiß. (5ine ^i^e, baß id)

juweilen ein ®efül)l ber 93edngfligung {)abe. 5n allen 5rinf*

gtdfern ijl di^, alle ?Kdume jTnb mit gliegcnfenjlern üerfel)n,

unb im 3ug (i§en bie SDJenfc^en in ^emb^drmelu.
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©eflcrn Befuc^tc id) einen Kaufmann in ber 22. (5tage,

mußte afcer trog ber ^ige I)inauf Bio jutn 50. ©torfttjerf, tt)o

tt)ir auf einer tüciten ^erraffe jlanben unb auf bie ©tabt ^in*

unterfaf)en. (5ö ijl jTd^er ein großer 3(nBIicf, groteöf, gen^alt*

tdtig. @ö ifl jTd)er bie größte, mobernfle unb tüilbejle ©tabt

ber (5rbe su biefcr S^it. X)ie 9??enfd^I)cit ^at einige SO?al fo

öBergroße, dBergIdnjenbe unb öbermÄtigc ©tdbte gehabt.

97iniöe, SBafcpton, 9tom. ®ie reiften, qudlten unb fd)dnbeten

bie SSoIfer, unb würben, aU i^re ©eele unb Äultur leer ge#

morben, öon neu aufjleigenben jungen Kulturen jerbrodien.

Xiie ndti^jle ifl ?onbon, baö n)irb öon gang (5uro|)a unb 3(jTen

gemeinfam fceforgt njerben. 3(Ite SBoIfer biefer ?dnber tt)erben

unter rufjifd^*ajTatifd^cr g^u^rung i^r ®ut unb @oIb, 53Iut unb

ativz öon i^m forbern. Unb tt)ir I)atten geI)offt, bieö @ng*

lanb tüurbe einjl ©eitc an <BtiU mit X)eutfrf)(anb für bie ^nU
tur öuropaö jie^n! 5a, baö ttjar üon Sugenb an unfre fd^onfle

Hoffnung! ... 2Öie n^irb eö biefer mdd^tigen, jlra{)Ienben,

auffd^ießenben ©tabt, bie nad^ funfjig 5al)ren ber SD?itteIpunft

ber 3Öett fein n)irb, ergef)n? SOBcnn ®oIb i^r Äonig fein tt)irb,

bann toixh jte ben 2Öeg ber anbern gel)n. T)a€ ifl nid^t allein

eine 2Öal)r^eit ©otteö, eine ettjige, fonbern aud^ eine tt)etttid)e.

Siaran gingen jene Kulturen jugrunbe. 3(6er nein, id^ glaube

cö nic^t. di Uht irgenbnjie ein eblerer, reinerer 2ÖiUe im

amerifanifd^en 2SoI!. (5ö entfiel)! ^ier in Timmia ein neueö,

t)eUereö, benjußtereö S[)^enfrf)entum, id) mod^te fagen, ein SSoIf

einer ebteren 55ioIogie. 3n feinem ebten X)rang unb 3SiUen

neulid) nod^ Belogen unb »erfuhrt, ging eö uBerö 3??eer. Sinfl*

malö tt)irb eö fing unb reif gett)orben fein; unb feine SS)?ad)t

für baö (§)nU, für ben ^eUen ^ortfd)ritt ber ganjen SD?enf(^^eit,

in bie ÜÖage legen.

fD?orgen fa^re id^ in jttJanjig ©tunben nac^ 20?arion in
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3nbiana; eö i|l too^t eine ^af)rt toie »on ^amBurg nac^

@enua- "Sie meijlen ?eute I)ier fennen ben fernen SGBeflen nic^t.

®ie jtnb Bio ß^icago gemefen unb ba I)erum, unb nac^ Suropa.

3rBer Kalifornien ^a6en fie nid^t gefel)n.

9J? a r i n , 3nb., 13. 3un{ 1922.

3d) 6 in f)ier in biefer ?anbflabt öon etwa 20000 @in*

tt)oI)nern ®a\t Bei freunbli^en Seuten. X)ie ^auptflrafle ifl

tt)ie in allen fleinen ©tdbten fe{)r I)dflict); aber bie 2Bol)n*

flra^en finb fc^on. Xiie ^dufer, mit großen SSeranben unb

?^liegenfenftern, ftnb ^übfd^ unb fauBer unb fle^n an Breiten

©trafen unter bicf)ten 33dumen: 3l^orn, (Spfomoren, Äatalpen,

bie üoU tt)ei^er SBlutenbotben jTnb, jebeö auf feinem Ütafcn,

o{)ne irgenbein ©tafet 5tt)ifc^en jTd^. (5ö ifl ^ier fe{)r fublid^

unb !)ei^; man |Tel)t ^ier unb ba fleine ^almen in ben ©drten

jle^n. 3)ie Tomaten, bie auf treiten gelbem gebaut ttjerben,

finb fc^on einen ^u|l l)od^; ber SO?aiö fct)on jtrei. (5ö i\t ein

fcl)6ne^ ?anb, auf ber einen Seite ber ©tabt wellig, mit ^du?

men Bejtanben, par!dl)nlic^, auf ber anbern weite, frud^tBarc

(5Bene, atö wenn man burct) I)itl)marf(^en fd^rt.

©eflern nad^mittag marf)ten wir eine fc^one rul)ige 2(uto#

fal)rt ju einer üerlaffenen unb üerfallenen ©iebelung öon 5n==

bianern, bie l)ier nun auögeflorBen finb. 3l)re Carmen finb in

anbern ^dnben; in il)re Äird^e regnet eö {)inein, unb i^re ®raB^

fleine fallen um. dli&jt weit baöon flel)t ein X)enfflein am 2Öeg,

wegen eineö ®efed)tö öon 1812; ba \)at il)re Äraft wo^l ben

?Kefl Befommen. @ie f)aBen, erjdf)lte man mir, nac^ einem

2?ertrag baö ?anb aufgegeBen unb finb nad) SGBeflen gebogen;

manct|e aBer finb, öon ^eimwet) getrieBen, surucfgefcl)licl|en

71



unb i)aUn ^ier am 93ac^c ge\t)o^nt unb jtnb I){er aUmdi)lic^

jugrunbc gegangen. (5ö ifl ttje^mitig. ©le waren (Sinn^anberer

üon SGBeflen, »on 3(|ien, unb tuaren 9??enfc^en öon 2Cbet. ©le

maren in feiner 3Beife fc^Iec^ter aU bie @intt)anberer, bie V)on

©flcn famen unb fte bebrdngten unb töteten. X)en @intt)an*

berern i?on SQBeflen ging cö fo; baö n)ar i\)x @nbe. 3n i^rer

Urheimat, in (5^ina unb Sapan, felÄ^te i^re Ütajje; im Älima

unb in ber Sföeite 3(meri!aö ging jie jugrunbe. SGBic ttjirb eö

ben Sinn^anberern üon Sjlen in biefem 3(merifa!Iima ge^n?

5n il)rer Url)eimat, in Suropa, blühten fie. SOBerben jte auc^

im amcrifanifc^en Älima btdl)n? SOBaö ^ier je^t an S)?enfd}*

ijtit lebt unb njogt, ifl in erfler ober ^weiter (Generation nod)

europdifd^. Europäer, ni(^t 3(meri!aner ^aben biefe ©t&bte,

SBa^nen unb g^atrifen gebaut, unb ^aben biefe ungel)euren

g^elber gepflügt unb gerobet, unb Carmen errichtet. 3Öaö bie

irirflid^e, eingeborene, nac^ ^unbert, nad^ jnjei^unbert 3al)ren

bem Älima unb bem «weiten ?anb angepaßte amerifanifd^e

3)?enfc^I)eit fein unb leiften tt)irb, tt)ei^ !ein 33?enf(^. di gibt

imtt, bie fagen: fie iuerben bie g^üljrer ber ganjen SD?enf(^^eit

fein; eö gibt aber ebenfo finge imU, bie fagen: eö n^irb i^nen

ge^n tt)ie benen, bie jTe Perbrdngt unb get6tet ^aben.

©ejlern abenb I)6rte id^ norf) eine 3ÖeiIe einem Ülebner ber

^eiBarmee ju, ber an ber ©traßenerfe flanb; bann trat i<i)

noc^ in eine 2)?etI)obi|lenfirc^e, bie öoU öon ©lumen unb Äino

n?ar. X)ana(^ {)aben iuir hit: in bie 9lacf|t i)on X)eutf(^lanb ge*

fprorfjen. Smmer öon ^eutfd)tanb.

Sd) freue mic^ ^erjlirf) über (5ure ^Briefe. 3^r fdjreibt fie

genau fo, wie id) jte tt)unfcf|e. 3nbem 3^r mir erjdi)tt, waö
3I)r fel)t unb erlebt, erlebe unb fe{)e ic^ mit @u(f) aUeö, waö
idb liebe-
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9); a r i n , Snb., 14. Suni 1922.

©eflcni fuhren mv in bcr anbern Üvi^tung auö ber ©tabt

einige ©tunben lang, unb famen jn einem anbern Snbianer*

firc^^of, ber anc^ verfallen i% ^a flanb auf einem ©teine,

tia$ ^ranciö ©ocum 1776, fiinfj[df)rig, öon i^vH SSaterö %axm

in 3^ctt) 5er[ej) öerfc^njunben njdre. X)reißig 5a^r fpdter fem*

men Sdger üon bort in biefe ©egenb öon 9)?arion — bie ?anb*

fc^aften liegen fo weit au^einanber n)ie ^oljlein unb 5iroI —
unb fpred^en mit ber ^rau cineö 3nbianerö, unb entbecfen, bafi

jTe bie SSerfc^wunbene ifl. 3^re trüber fommen unb ttJoUen jTe

mieber mit nadf ^aufe nehmen, aber jTc tt)iU nid)t. (Sie foU

gefagt I)aben: „3rf) bin alö eine 35Iute ge^jflÄcft ttjorben; id)

fann aU 33aum nic^t öerpflanjt werben." @o liegt fie benn

nun unter ben 3nbianern, i^ren ?eben^* unb 2ßeggenoffcn.

2)aö ®rab liegt gut auf einem ^ugel, ber jum ^tuß ^inab?

gleitet. X>ieö 2anb toav unb ijl: noc^ ijtvitz ein ?anb be^ 2Ban=

bernö, beö3(nfommenö, 3ße{ter3ieI)enöunbbeö^eimme^I)abenö.

@ie jTnb alte ?^ranj unb g^ranciö ©ocum unb »iffen eö nid^t.

@in SBoIf in ber iBoIferttJanberung. üöaö ^at baö SBoIf (Suropaö

erlebt feit ber SSotfermanberung, feit jTe ftc^ notbörftig jurec^t

fc^oben unb rucften! Sföaö fÄr 53egebenl)eiten! üöaö für fühul

Äaiferreic^ . . . ?Heformation . . . Söauernfrieg . . . Xireißig*

j[dl)riger Ärieg . . . Trennungen . . . Sufammenfc^lüffe . . .

9?apoIeon , . . X)ieö amerifanifcf)e Sßolf meint, eö irirb of)ne

Störungen in feiner SÖIüte »ac^fen. Xai iji ein Irrtum.

2)ieö äiBanberüoIf voixh noä) öiel ©c^ttJereö unb Sßnnteö er*

leben, et)e eö (Trf) narf) ^oben, Ätima, ?Haffe unb ©c^idfal

jurec^t gefd)obcn i)at, unb baö mirflic^ geirorben ijl,

tt)a^ eö je^t ju fein glaubt: bereinigte (Staaten unb 3S6lfer.

@ie f)aben ©triebe mit einem ?ineal gemacht, f)in unb {)er
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tuxd)i ?anb, unb fagen: „X)aö ftnb bic Staaten . .
." tflad)

3al)rt)unbcrtcn tt)irb bic ©efc^ic^te frauferc ©triebe gemad^t

3c^ Bin tdglic^ flnnbentang brausen, in einer ?anbfc^aft,

bie ber X)itf)marfd^er nid)t und^nlict) ijt, nur ba^ aUeö nod^

üppiger ijl unb bic Sonne brennenber. Sßor ac^tjig Sauren

trar biefe ganje ?anbfc^aft üon 5nbiana unb tt)eiter tt)efin)drtö,

fo gro^ tt)ie ber ganje Staat ^reu^en, ein einjiger SGBalb,

55aum an ^aum, I)od), unb brunter nii^tö aU ber 55(dtterfaU

öon taufenb Sauren, 'Da famen bie jüngeren ^armerf6l)ne öon

£)I)io unb ^entucfp unb nahmen ftc^ jieber fein jugemeffeneö

5^eil unb töteten bie 53dume, unb gingen tt)ieber in bie .^eimat

jurncf. 9^ac^ jteben 3af)ren famen fte ttjieber; ba tagen bie

SBdume unb tüaren im SBermobern. X)a bauten jle i^re 33Io(f?

^ütten, jieber auf feinem g^elb, unb Ralfen mit 3(rt unb ?^euer

nac^, unb legten 2)?aiö!6rner 3tt)ifci^en bie liegenben Stdmme.

Unb jegt liegt g^arm an ?5^arm unb fcei jieber liegt nod) ein

Södlbd^en, etn^a einen ^eftar grofi, in bem bie Sc^n^einc i^r

?Heict) t)aben. 2)ie ^arm^dufer jtnb ftein unb fc^mal unb »on

^olj, of)ne Scheune. Um ba^ ^auö jte^en fleine ^ütten,

biö ju se^n unb jmolf, für 2}?afc^inen, Äo^Ien, ^ü^ner,

Dlinber, Wlaii; mitten bajnjifrfjen fie^t oft nod) baö alte Sßlocf*

\:jaui, tuai öor a<i^t^i% 5al)ren bie üöo^nung beö erflen Sieblerö

toav, 2>ie ^amitie beö erjlen Siebter^ jT$t aber ganj fetten

nod) auf berfetfcen ?anbjteUe; fte ifl tt)eiter gebogen. Sineö

5ageö ging ein neueö ®efcf)rei burd^ö treite ?anb: „Dregon",

ober: „California"! @in einziger Schrei ber Hoffnung, beö

®lMil X)a fpannten jTe bie öier ^ferbe öor ben großen

SSagen; ber S?mh tief jirifc^en bie ?Hdber, bie Äu^ würbe

I)intenan gefcunben; bie Äinber ju ^ferbe befd)toffen ben 3ug
. . . fo jogen fte tt)ejitt)drtö weiter, ^enn jTe einmat in biefem
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?anl) eine ^ctmat ^6cn, fiil)lcn, 'mai S^zimat Gebeutet unb

^eimatart, bann ttjerben jie ein Solf fein. Ü^ein . . erfl fßbU

fer, unb banad^ ein SSoIf.

2)ie ?anbn){rtf^aft ifl, öergtic^en mit ber in S^orbeuropa,

fe^r crtenjTü; ein einziger 3}?ann Bearbeitet mit SWafdjinen eine

^arm üon fiinfjig ^eftar. 92ic^t ber größte Ertrag, fonbern

bie feiUigfie 3(r6eit ifl hk Spanpt^ad}^. I^enn bie Srjeugniffc

ftnb Billig unb bie 3(rBeitöfrdfte feiten unb teuer, unb meijlenö

gar nic^t ju l)aBen; benn einen ?anbarbeiterjlanb wie in SHorb*

europa gibt eö in ^merifa nic^t. 3n »ielen ©egenben faffen

aber in ben te|ten Sauren bie g^rauen mit an, um ben Ertrag

ju erl)6l)en. ®ie treiben .^uf)ner5ud)t ober arbeiten mit auf

bem ^elbe. di ifl nic^t mel)r fo baö ttjilbe ?Reißen unb Stauben

ton ben 3tcfern. I)er befle 93oben ijl in fejlen «O^nben unb

teuer; ber geringere ^oben ber ojilic^en ©taaten, ber üon

feinen trefnüdrtö gettjanberten Farmern üertaffen, j[a!)r3ef)nte*

lang obe lag, tt)irb nun tt)ieber 'bt^aut Äurj, bie agrarifrfje 35e#

jtebetung ber bereinigten (Staaten ijl im großen unb ganjen

gcfc^el)n. ?^reilic^, burc^ SntenjTüierung unb SÄelioration

tt)irb nocf) ungel)euer üiel gefc^et)n. Üöieöiele tdn, bie irf) fal),

fonnten breimat foöiel ^erüorbringen! 3ÖieüieIe SD?eiten lang

\)aU irf) rof)ej^e 2Öeibe gefef)en! 9Bel(f)e S0?6glic^feiten gibt bie

53eriefelung beö ungel)euren SOBeflenö!

3c^ !)atte I)ier 3el)n gute 5age. SSormittagö tt)ar ic^ auf ber

^arm unb jtanb unter Siegern ober in einem Keinen Äleefelb

ober Ui ber (S^n)eine^erbe, ober im Saben einer {(einen

^armerflabt; nac^mittagö fuhren wir irgenbttjo^in über

?anb. ©efiern waren wir Ui einer amerifanifc^en Tlv^U

familie, wo man bann immer fel)r freunblid) gegen mic^

ifl. 3(ber meiflenö ftnb wir abenbö allein unb reben üon

Xieutfc^Ianb.
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Tind) i)kx in biefcr fleincn, rein amcrifanifd^cn ©tobt finb

einige meiner 'idiidjtx in ber 6ffentlid}cn 5B{6Iiot^ef.

(5 1 u m 6 u ö , £)., 22. Suni 1922.
/-V

'v5"^ 3w9 fprad) ic^ mit einem diteren 9)?ann, ber faf) ge*

nau fo ouö wie ein ^auer auö unferem l^orf; er war aBcr

aui alter ?^amilie Ü^euenglanb^. 20?an fann eö ganj bcutti^

an ben ©efic^tern fel)n, Xük eö ganj biefetfcen ?eute jinb: ber

Söauer in S^ieberfac^fen unb bie SfRinijler öom ^of .^ein*

rirf|ö VIIL, bie ^olfcein gemalt I)at, unb biefer 5)anfee im 3«g-

Sßon bem X)orf äßinbbergen in X)it^marfc^en narf) ?onbon, unb

öon ?onbon nad) ^ennfplüanien : baö tt)ar ber 3Öeg eineö Sßot*

feö. 5n ben amerifanifc^en unb englifc^en ®d)uten le^rt man,

ba^ tk 3(ngelfa(^fen mit Äinb unb Äeget auögenjanbert feien.

2)aö ijl ni^t wa^r. Die 3(ngetfad)fen wohnen noc^ in 9^orb#

beutfd^tanb hU nac^ l^anjig, unb in (5ngtanb unb in 3Cmerifa;

unb barum ad^teten unb liebten noir Snglanb unb 3(merifa unb

füllten unö il)m d{)ntic^ unb nat), unb bad)ten an ett)igeö 3«*

fammenge^n.

^d) fam mit bem 9)?ann in ein ©efprdd^ öon fd^weren eng*

tifd^en (Sd|en. ^r fagte: „X)eutfci^Ianb ^at ben -frieg öer?

fd)ulbet." a^ ifl ein trurbiger, fd)mucfer Wlann mit fingen

3(ugen. 3c^: »SOBie feltfdm, fo etnjaö ju fagen! 2)aö ifl ja nur

eine 93e^au|)tung, eö ifl ja feine 3Öaf)r^eit." @r üerfle^t mic^

nid^t. 3d^: „@ö ijl bod) nur ©erebe öon gett^iffen acuten, bie

interefjtert ftnb; eö ijt bod^ feine objeftiüe 3öaf)rl)eit. 3Bie

fann ein Wtann öon S^rer ÄIugl)eit unb SBurbe ein ©trafen*

gerebe unb objeftiüe 2öaf)rf)eit toerived^feln?" dt: „5c^ i^ar

1909 in äÖien. 2)a fagte mein bortiger g^reunb, ein 33eam*
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ter: ,^6) mu^ f)cutc aBenb narf) bent ^al)nI)of; ber bcutfd)c

Äaifcr fommt l)cimlic^ nac^ SOBicn.' (Se^en ©ie, ba ^at er bcn

93atfanfrieg vorbereitet. I^er beutfc^e Ädfer ifl fc^ulb am

Ärieg!" 5c^: „5I)r ?^reunb in 2öien ijl ein 3(uffc^neiber unb

eitler ^ra^Ier gen^efen. di ifl tec^nifc^ ganj nnb gar nnmog*

lic^, baß ber Äaifer t)on 2)eutf(^tanb I)eimtid) nac^ 2Öien

reifl. 3m übrigen ijl leicht ju bereifen, baß SGBi(I)eIm II.

nac^ feiner ganjen 9?atnr nid)tö mel)r fürct)tete aU einen

Ärieg."

^ber n)aö I)i(ft all folc^ ?Heben gegenüber 'einem QimtxU

faner! 5a, tüaö n^irb e^ l)elfen, tt)enn einfl jeber gebilbete

3lmerifaner empfinbet, baß baö bentf(^e SSolf tt)ol)l eine un==

gefdjicfte ^olitif gemad)t l)at; aber öicl «weniger @c{)utb am

Ärieg ^at alö feine ?^einbe? X)aö amerilanifc^e SSolf em^finbet

anberö. "Daö beutfd^e 3Sol! ging in 3^ot unb 5ob nnb Unter*

gang, um bie SSerfpred^nngen feineö g^n^rerö, feinet ,%aifer^

ju galten, bie er bem Sßnnbe^genoffen gegeben l)atte. Xiaö

beutfc^e SSolf ifl ni^t, noie feine ^einbe bel)aupten, treulos,

fonbern jlirbt um 5reue. 3lber baö amerifanifc^e SSolf öer==

gißt bie feierlichen SSerfpreci^ungen feinet ?Heprdfentanten, auf

bie tt)ir, alö 2)eutf(^e, nnö »erließen, nnb »ergißt baö SSolf,

baö um feinettuegen in ©^mad^ unb ©c^anbe, junger nnb

Dual liegt.

a^ ^ilft unö niemanb in ber 2Öclt, am njenigfien baö

amerüanifc^e SSolf, baö unö in eblem Irrtum ertüürgt I)at, unb

unö bann, nad)bem eö unö burd) SSerfprec^ungen n)e{)rlo^

gemacl)t, ben ®(f}inbern überldßt. @ö ^itft un^ ganj allein

unfer eigner falter, ftuger SBille, ber unfere eigenen unb anberc

Ärdfte in SÖen^egung fe^en tt)irb. SOBer in X»eutfd)lanb nod)

ein Äommnnijl ober ^ajifijl ij^ . . . gut . . .; aber er muß

tviffen, baß er tt)ill, baß trir ein ?amm unter einem .Raufen
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njitber 5:ierc fein foUctt. dt rau^ ttJiffen, ba^ er ®rf)mu^,

^uBerfuIofc, junger unb ®tcr6en feineö Sßolfeö tüiU.

©efiern a6enb um svrolf Uf)r, a(ö ic^ enblic^ allein tuar,

fa^ id) nocl) einige ^dt am ?^enfler, unb fa^ V)om 10. ®tocf

auf bie Strafe ber fremben ©tabt l)ina6. STJad) einigen

SD?inuten fe^e ic^ nur nod) mit ben leifclicl)en 3(ugen; mit

ben geijligen fel)e id) @urf) unb Bin in ber ^eimat. @ö fagte

mir jemanb ^ier t)on ?Hu^m, ben ic^ t)ier einl)eim|le. 3«^ lefe

fein 2öort baöon unb fe^e eö nicl}t; eö ifl ganj tt)ertloö filr

mic^. 3c^ gel)c l)ier gebanfenöoU, !opffcl)uttelnb, mid) tt)un*

bernb burc^ ein SSolf öoU Äraft unb ?eben, ungeheuren ebten

unb uneblen 2)?u^en, unb ^offe nur, baß ic^ mein X>orf »ieber

crreid^e, baß id) n^ieber in meine üöett fomme.

© a i n t ? u i ^ , 3)?o., 23. 3uni 1922.

5Sir finb bic ganje ffla(i)t burd^ gefahren. Um jTeben

l)eutc morgen flol^erte id^ burd^ öier lange mdd)tige 2öagcn

öoU öon aufjlel)enben SOZenfd^cn jeben ®efc^led^tö unb 3ltterö

. . . tt)allenbe Sor^dngc ... ein ©tiefet ... ein Sßein ... ein

Äinbertt)einen, alleö im felBen 2öagen; unb ber 37eger mit

ernilem ®efTd)t forgt für alle^. 2Öir ful)ren burd) 'voziU 5IÖei#

jenfeiber, bie in ^ocfen flanben; einer md^te nod^ mit öier

SD?aultieren. 3luf manchen ?^elbern jtel)t man no^ bie ja^t*

tofen ©teilen, tüo bie gewaltigen 35aum|ldmme beö Urwalbeö

»crttjejlen. 3(n ben 3(bl)dngen traren 2öeinpflanjungen. Äurj

üor ber ©tabt ful)ren wiv auf einer großen ^o{)en Sßrüde u6er

ben SO?iffTfjT|)|)i, ber feine lel)mgrauen 2öellen trdge öorwdrtö

fd|ob. i

(56en ^aBen mt auf bem X)ac^garten gegeffen, auf bcra
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16. (Stocf: »ei^fclaue ©egel über «nö, alle ^ifc^e mit Blumen

umjleUt, alle SDZenfdjen in flottem äÖei^ unb mit SBlumett,

njunberbare ^ute, SGBinbf&d)er; eiit teifer 3öinb fpielt mit

allem. fJlun follen wir eine ?^a^rt in bie ©tabt madjen, bie in

@lutl)i^e liegt, di \\t je{)n U^r unb eö jTnb fc^on 80 " ^a^ren*

^eit. 5n jebem Sii^i^^i^ i|^ @iöVüaj|er unb öon ben üödnben

n)e^en gro^e eleftrifc^e %äd)tx, Äein SÄenfc^ trdgt eineSGBejle;

bie meiflen laufen in .^embödrmcln. (5ö fiel mir auf, ba^ ber

menfcl)lici^e ©chatten ganj anberö ijl alö in ^arlt; er i|l um

je^n f)erum feine brei %u^ me^r lang. 3öir finb^^ier tt)ol)l auf

ber .^6l)e öon 5uniö. (5ö ifl eine gldnjenbe, tt)eite ©tabt. @ö

ift tt)unberüoll, ttjenn voiv fo abenbö, aui irgenbeinem ^auje

fpmmenb, burcf) bie jlra^lenben, erleuchteten, breiten ©traflen

fahren, bie mit t)l gegtdttet jTnb, jttjifc^en üielen ^unbert an?

bcrn 3futo^ öorbei.

@ a i n t S u i ^ , 3)?o., 25. Suni 1922.

SJlan jeigte mir bie breite 5re^pe, auf ber 1865 no^9?eger*

fflaöen öerfauft tt)orben jtnb. ^iö 1865 tt)ar3luö|Tcl)tüor^anben,

baß bie S^egerfrage burc^ SSermifc^ung mit europdifc^em ^lut

erlebigt tt)urbe, aber feit jenem 5a^r ifl in ben Subfiaaten

bie ©c^eibung unb ber Spa^ unuberminbbar. Tiud) iji ungefdl)r

feit berfelben S^it fein SO?angel mel)r an n)eißen g^rauen. ©o
jTnb bie 9?eger eine ?Haffe für ftd) unb bleiben eö tüo^l auc^.

2)?an erfennt jnjar in auffallenber 2öeife bie ^eimifc^ung euro*

l^difc^en 93luteö. SSiele Sieger, ja, bie meijlen, fel)en auö xok

frfitrarjgefdrbte 9?ieberfac^fen ober gransofen, ober '^anhti

ober ©panier, je nac^ bem ißlut, baö in il)nen gemifc^t ifl;

aber im ©emut unb in ben 3(ugen beö amerifanifrf)en SSolfeö

flnb fie Sieger unb nic^t^ tüeiter. 2)ie Äluft ifl gewaltig unb
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ba ijl feine ^rucfe. X){e Sieger ftnt» noc^ firc^Iic^er aU bie

Üöei^en, t^re ©efdnge jinb anbcrö. 3(uf il)ren camp meetings

ifl lauteö ©ingen, I)efti0eö Söetcn, gen)altigeö S5efel)ren. ^t6§*

Ifc^ l)a6en fte ben ^eilanb gefe{)n. ©rofer Sufcet auf ben

Änien. ®ie jTnb nteijienö met^obijlifd) ober fcaptiflifd). (Sin

großer ^rop^et, ber in unrul)iger Seit unter if)nen aufjldnbe,

fonnte ben ©Äbjlaaten öiet ju fd)affen niad)en. Unb 6eibe^

tt>irb einmal fommen, bie unruhige S^it «ttb ber ^ro|)^et. Xienn

ber Äonig öon 3Cmerifa, ber X)oUar, ifl ein .Oerrfd)er, unöor*

|Td)tiger aU europdifd^e Wenige.

©ejlern aBenb fafen voix auf einer riejigen SBeranba, bie

baflion^artig über bem weiten, meiten ?anb liegt. Xier 2)?ifjTf?

jTppi flo^ ofin^ »on unö; nac^ SOBejlen, «)o{)in n)ir fal)en, lag

baö 2anb unterm (Sternent)immel, unb einige ©terne Ieud)teten

fo grelt auö tiefer blauer ^o^e, baß id) beuttief) tat» ©efxi^I

bcö fremben ^immeB ^atte. 9)?ein 3lac^bar beutete nad)

©üben unb erj&I)Ite mir, baß bort, nid^t aUjufern, in ben

^Bergen, fd)on baö „tt)ei|ie ©efinbel" tt)oI)ne, wie bie SHeger

I)o^nif(i^ faS^"/ w^eiße, öon fublid^er ©onne fc^Iaff geworbene

^mte, bie arm unb unorbentlid^ ba^in leben, öon ein wenig

3agb fic^ nd^renb.

3Öir aßen ?^rofc^fc^en!eI, bie fo groß wie Äiirfenbeine

waren. . ^

© a i n t S u i ö , ^o., 26. 5uni 1922.

^c^ lefe jcben 5:ag in irgenbeiner großen amerifanifd)en

Beitung bie bÄrftigen unb oft falfd^en Ü^ad^rid^ten, bie barin

xiber X)eutf(^Ianb jle^n. "KU wir geflern in einer Straße flau*

ben unb eine Seitung faufen wollten, liefen bie B^itung^*

trdger öoruBer unb riefen: Rathenau killed . . , @6 ijl: ein

Sammer! I^iefer t)ornel)m|le ^opf in Xieutfd)lanb — man faf)
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cä du^erlid) gaitj bcutlic^; e^ ^ab feine fcrei fold^er ©c{)dt)el in

(Europa —, Don ben engjlen nnb üerl^einertjlen ©e^irnen im

?ant) jerfc^mettert! 2(ber fo ijl eö immer in ber 50?enfci)I)eit

gctüefcn, anf ©olgat^a, unb öov* unb nac^^ev. Sßin id) ein

nüchterner 3?ieberfac^fe in 'Sentfcf)tanb, ober nic^t? ^abe id)

gnte STngcn ober nid)t? 9^un, fo i)aU id) gefe^n, ba^ er einer

ber flarjtcn nnb fdt)n|ten im ganjen ?anbc njar. <iv toav

weit baöon entfernt, ©ct)anbe gebutbig ju ertragen.

I5ie SSerfammtung gejl:ern »erlief gut. ßf)arleö S^agel, ber

genjefenc SO?ini|ler, ber ^ier ju ^aufe ijl, führte mic^ ein. dt

I)at feine Sugenb öor fcd^jig Sauren in 5:eraö »erlebt; jlatt

Äirrf)engIo(fen l^at er baö @e{)eul tt)ilber 5iere ge{}6rt. S)ann

t)at er, nod) ein Äinb, mit feinen Altern ju ^fcrbe nad) Ü^or*

ben fliel)en muffen, um baö nacfte Sebcn ju retten. 9?un ifl er

einer ber angefel)enflen 3(ntt)dltc im ?anb. dlaä) if)m fprad)

id^ . . . rcd)t lange unb re^t frifc^. IDie fat^onfd}e Seitung

l^attc mid) tt)egen meiner ^^reigeifiigfeit angegriffen; aber ber

große ©aal toax bod) fajl öoU. ÜZa(^^cr faßen tt)ir noc^ in bem

großen unb fc^onen ^auö beö SO?iniflcrö Bei einer guten 3??dn?

nerunterijattung.

Stat^enau! @ö tt)irb in einem 3fngriff auf mid) barouf

t)ingen)iefen, baß id) öor meiner IKeife bei 3lat{)enau gett)efen

mdre unb baß er mic^ für tii^ bemotratifd^e Partei eingefangen

t)dtte. 2öaö fo ein befc^rdnfter Äopf für eine 3fn|Td)t üon mir

^at! Unb tr»aö Ülat^enau angel)t: xoiz Eein unb jdmmerlic^

gebadet! 3(B tt)enn er ein Heiner ^arteimann gewefen mdre,

ubev\)aupt ein ^arteimann! ?Hat^enau xvav ein flarer mdd)#

tiger ®eiji, mit bem über alle großen 2J?enfc^enbinge ju reben

eine I)o^e g^reube mar. Unb über anbreö l)abcn mir nic^t ge^

rebet. (fr mar auc^ ein tapferer 2)Zann, unb bie, me^e meinen,

baß er ©c^anbe nic^t füllte unb (Sc^anbe bauernb ertragen
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fonnte unt> üot großen mutigen 5aten bange roax, irren ftd)

grunblic^. ©eine 9}?einung mar baö: 2ÖeiI biefer Ärieg mit

einem jTnnlofen gerieben Befc^toffen ijl, werben neue Kriege

auö i^m ^eröorge^n. üöenn aber bie 3eit für tk 2)or(fö noc^

nic^t ba ijl — jebenfaUö jeigt |Td) feiner — fo muß ein Stein

unb .^arbenberg ba fein, dt "voav unfer ^arbenberg; unb er

»ar me^r aU »^arbenberg. dt tüax ernfler unb mutiger. 2)aö

ifl mein Sinbrucf t)on i{)m. aj?an n)irb me^r unb me^r fo über

unfern 5oten urteilen, unb barin tt)irb ber ©egen feiner @r:=

fc^einung unb feineö 2obeö liegen. Sd^ erinnere mic^ in biefer

2(bcnbflunbe, ba einer unfrer 93e|len in feinem SÖIute liegt,

baß einige i^b ernationale Seitungen für bie 9)?dnner, ireld^e

bie iKegierung unfrei ?anbeö iibernommen ^aben unb fte in

tdglic^en, fac^Iic^en, ^jatriotifd^en 23?ö^en unb (Sorgen fi^^ren,

nic^tö tüeitcr I)aben aU SSerteumbung unb .^o^n. 2Öie jTnb jene

jungen SKcufd^en baju gekommen, an einem biefer e^rentterten

patriotifc^en SD?dnner jum 9??6rber ju n^erben? ®ie jtnb üon

jenen S^itungen unb SÄenfd^en öon Äinb^eit an belogen unb

betrogen worben, baö ijl eö. SSon Äinb^eit an I)attc man

i^nen gefagt: (5ö gibt nur einen beutfd)en ^atriotiömuö: ba^

ifl ^o^enjoUern unb Sleferöeleutnant ber .^o^enjoUern. Wtan

ijat i^nen vorenthalten, baß eö nod) einen anbern, noct) ebleren

^atriotiömu^ gibt: ben beö ©djiUerfd^en unb ®oetl)efcl^en

beutfc^en SÄenfd^en. Ober ifl biefer ^atrioti^muö Vüeniger

»atertanböliebenb, iceniger e^rbcwußt, weniger liebe* unb

\)a^htQaht'^ »^aben bie bemofratifd)en 336lter im legten Ärieg

weniger auf bie patriotifc^e dijxt gefjalten alö bie monar*

c^ifrf)en, weniger ta^jfer gefdmpft aU jTe? SGBörben bie

©c^weijer, bie ^oUdnber, bemofratifd)e Sßolfer, i^r ?anb unb

il)re @^rc weniger tapfer üerteibigen? 2Diefe SÄorber fftatl^if

naui |Tnb arme belogene unb betrogene 9)?enfci^en. 25ie cigent*
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liefen S0?6rt)er, it)re feigen utit) jlupiben ?el)rer imb SßerfÄI)rer,

trerben eine S^ittang geburft unb mit jufammengefniffencu

3(ugen, dngfllid) narf) ber ©trape I)ord)enb, an i{)ren fc^mu^igen

(S(l)rci6tifd)en fi^en; unb bann, tt)cnn jTe merfen, baß i^r

SeBen nidjt 6ebrot)t ifl, tuerben jte fortfaf)ren, junge 2Äenfrf)en

gu verengen unb ju finftern SSerbred)en ju öerfut)ren, 3(ber

waö fc^abet baö? ?aß jie! (Sein ?eben ijl bod) groß gewefen

unb I)at groß geenbet. dx ijl für tiaii ?anb gefallen, einer ber

Sßejlen unter all ben 5apfern, bie in ben ©ct)lac^ten unb

©djö^engrdfcen für X)eutfcl)lanb unb für baö jufünftige beffere

Suropa, unb atjo für bie 2}?enfc^f)eit unb für ®ott gefallen jTnb.

g r t 2Ö a 9 n e , Snb., 27. 3uni 1922,

yjdj t)efucl}te ^ier bie SOBittre öon 2. 303., um it)r bie

®rüße unfrer ^reunbe ju bringen, ®ie n3ol)nt fet)r be^aglic^;

bie 53itber ber alten 3^it^mar[c^er Söauern unb i^rer grauen

mit ben fo belannten ®ejTcl)tern ^dngen an ben 2ödnben. ©ie

erjdl)ltc, baß ein SWebium ju il)r fdme, baö it)r mit ^ilfe eineö

$ri(^terö, ben {Te unö jeigte, ben Sßerfe^r mit il)ren Soten öer*

mittelte. ©ie erjd^tte unö auf unfern 3öunfc^, Vüeld^e ^^ragen

jTe an t)k 5oten flellte unb tt)aö jene antworteten, unb tt)ir

fiellten aui i^rer (Erjd^lung fejl, baß baö 9)?ebium flug genug

tt)ar, bie Senfeitigen nid)t aEju alltdgtic^ fügten unb fprec^en

ju laffen. SÖieöiel biefc ©i^ungen il)r foj^eten, jagte (Te nic^t.

(So ifl ^ier überall, im ganjen weiten ?anb, ein überaus

rcgeö religiofeö ÜJeben. 2)ie Äirct)en ftnb am ©onntag fel)r

befuc^t unb an 2Öod)cntagen ber 9)?ittelpunft beö ganjen

gefellfc^aftlic^en SSerfe^rö ber SOZitglieber. 3n ben ©tdbten

fann man iro^t fajl an jebem 2lbenb an irgenbeiner ©traßen*
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ede einen Siebner ^oten, ber feinen ©lanben üerfunbet unb

eine <Bd)ax ern|ler S^^orer finbet. 2)a bie (5d)utc feinen

religiofen Unterricht gi6t, ifl biefe^ ganje (SeBiet jebem fingen

unb t6rirf)ten ©lanben unb SD?cinen preisgegeben. 5n einer

fleinen Otabt, in ber i&i mid) einen 5ag aufl)ielt, mar am

©ubenbe ein Qua(ifalber=@t)epaar, baö mit »^itfe einer gro*

teufen 92egertrnppe eine ^atentmebijin üerfaufte; jte tt)aren

üon 100 3(utoö unb 1000 2)?enfd)en umlagert; aber am 3?orb#

enbe prebigten in einem Stiefenjelt fteben ober ad^t ©eifl#

lid^e, einer ben anbern abtofenb, ein fe^r mafftüeS, ortI)oboreö

(5I)riflentum, unb riefen 5ob unb Teufel auf bie Äopfe ^erab,

bie ju I)unbertcn lautloö bafa^en. „3jl: eö tt)al)r, Yoai id) fagc

. . . bann jeigt eure ^dnbe!" Unb alte ^dnbe ^oben jtc^. TiU

wir .ireiter gingen unb burc^ bie ^auptjlraßeH famen, jlanben

ba am ©traßenranb in bunten Uniformen öor aufgefieHten

Q3i(bern SGBerber für bie 3frmee.

X)ie ÜÖo^nflrafien jTnb meijl ^ubfd), oft n)unberfcf)6n. 3a,

aU I)dtte bie SUJenfd^^eit fd^on alte i^re Irrtümer I)inter jid^

unb bie @rbe irdre ein ©arten ©otteS. Äeine (Sinfriebigungen,

fci^6ne Ülafen, reine ^^u^fleige, feine, meijl fd^Iidjte ^dufer unter

oft üier ?Hei^cn I)o^er Sßdume, in bereu ©cf)atten biefe 2!??en*

fd^en too^ncn. fftad) einem uid^t aUju^arten ^agenjerf fi^en

fte abenbS beim ©d^ein beö 2id)tö in il)rcn breiten, niebrigen

SSeranben in ©(^aufeljlü^len ober in ber ®d^tt)inge, tic in

Letten öon ber X)ecfe l)dngt. di ijl im ganjen Zal beö 9??if|Tf?

fippi eine feuchte, ^ei^e, gtiif)enbe Sonne.

25ai)enport, 5a., 3. 3uli 1922.

©eifern madjten h)ir eine jiemlid) n)eite ^al)rt am 2)?if|tf?

ftppi entlang unb bann über bie Sörücfe in SUinoiö {){nein.
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Untctwegö fcejlicgen wir etne 3tn^6^c mit »eitern "KniUid,

wie iber baö $^uringerlanb. SSon feiefcm ^untt ani foU bcr

3nbianer^duptling „©djwarjcr S^abi<i)t" bie Sfnndljerung ber

^einbe teoba^tet ^aben; je^t war bie ©teile ein unfc^oner

SScrgniigungöparf für bie umliegenben ©tdbte. 3(«f ber ?Kiicf#

fa^rt faf)en wir bie krummer ber alten SDJiffifftppibrÄde, über

bie üor einem I)aI6en Sa^r^nnbert bie 5aufenbc ^oljleiner unb

anbere Snicberfad)fen in baö ?anb 5owa gejogen jTnb. TTuö

unferm X)orf jtnb wenigfienö sel)n Familien über biefe Sßrudc

gejogen. 5^re Äinber, nun ©raufopfe, rcben noc^ juweilen

am 3(6enb öon X)eutf(^Ianb, baö jte auf bem 3(rm if)rer SBdter

unb SO?utter öertaffen ^aben ober baöon bie 9??iitter i^nen er*

jdl)lten, Wenn eö g^eierabenb war; i^re @nfcl aber ftnb 3(meri*

faner. 2)ie ^mt^ öon Xiaüenport finb ju S^cibrittel aud

®^Ieöwig*^oIflein unb SO?ecttenburg; bie meijlen fonnen fo,

toie fte au6fel)n unb gel)n, in 50?elborf unb S5arlt herumlaufen,

unb id) flelle mit SBerwunbrung fcfl, baß biefe norbbeutfc^en

2)?enf^en engfifc^ reben. 'Die Sugenb, in jeber 95ewegung unb

jebem 3(u6bru(f noc^ nieberfd^jtfc^, fdngt fc^on an, ben mor*

gigen großen ^ejlttag, ben (5rl)ebungötag, ju feiern. 3t)re ^el«

ben jTnb ©af^ington unb ?incoIn. SSon bencn f)aben fte in ber

(Bd)viU gelernt. "Seutfd^Ianb ijt il)nen ein Slebeltanb, ein

5raum, ben ©roßmutter trdumte. ®u erinnerfl '^id), ta^ ict)

öon meiner ^inbl)eit an begehrte, bie .^dufer ju fel)en, bie jte

gebaut I)aben, unb bie QJdcr, bie fte gepflügt {)aben, unb fte

felbjl. 3c^ bin s^^njig 5al)re ju fpdt gefommen, id} finbe nur

i^re ©rdber. 3Sor öierjig 3a^ren war :£)aöenport fajl eine

beutfd^c (^tabt; je^t jtnb nur einige 5aufenb ©raufopfe noc^

beutfc^. Unb bann ber alte Mvdji^of, über ben wir jweimal

geflolpert jtnb.

3Öir fauften bie „3(benbpofi", bie ef)icagoer bcutfc^e Sei*
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tung, bie auf bem ^fkjlcr lag, mit einem «Stein Befrfjwert, meil

Sßinb tt)e{)te. ,1^er ^aflor üon ^oggfee' voixii barin abgebrurft.

IDer liegt ^ier nun im ©taub ber ©traflen, am 2Beg beö ameri*

fanifd^en SSoIfeö. di i\t mir aUti unglaubhaft unb vrunbertic^.

1^a»en^ort, Sa., 4. 5uli 1922.

©er (Saat, eine alte ^urn^alle, xoav fe^r öoU unb jTe

jlanben biö an bie 'inxt unb in ben 5itr6ffnungen. HH irf)

»on I)inten I)er herein fam, fal) id^ öiele breite Stöden, alle

oI)ne 5acfen unb SOBeflen, im ^emb; aber ben breitejlen fHÄden

unb bie breitejien ^ofentrdger ^atte 5an 2ßitt, ber in bem

^ani, baö in unferm ©arten jlanb, aufri^ud)^ unb öor öierjig

Sauren außn^anberte. THad) meiner Ülebe flanb er unb öietc

anbre um mic^, unb e^ gab eine gro^e unb lebhafte Untermal*

tung in ^lattbeutfc^. @in ©o^n üom alten ®a^ fagte, id)

I)dtte il)m öor jnjanjig 5a{)ren öerfprod^en, ic^ tt)ollte il)n einfi

^ier in ^aöenport befu(^en. (5r njanbcrte bamalö nac^ t)ier

auö. .^eute abenb tt)erbe irf) bieö SSerfpred^en Vüa^r mad)en.

3öir ftnb f)ier aud) in freunblirf)em SSerfel)r mit ben alten tioxf

nehmen Familien, ben 9^a^!ommen jeneö 3lbüofaten ^laufen

auö treibe, ber ju ben g^ü^rern üon 48 get)6rte. (Sein (5n!el,

ber 53i^rgermeijler ift, ful)rte mirf) ein, unb feine ©c^wefler, eine

t)orne^me, nieberfdrf)jTfrf)e Srfrfjeinung, fdl)rt un^ in il)rem3(uto.

(sie ^aben mir bie (Stabt gezeigt. Xiiefe (Stdbte finb alle

einanber gteid). 2öaö jte ju jeigen l)aben, ifl ein fd)6ner ^arf

unb l)ubf(^c (Spielpld|e. ®a ifl: nie ein S^au^, et)rtt>örbig burrf)

feinen groflen 33en)Dt)ner, nie eine ©rinnerungöfldtte, burc^

eine gro^e SßoIBflunbe gett)eil)t, nirgenbö eine Äirc^e, um
tt)elrf)e ber ganje 3Q3eg beö tßolhi tt)ittert, nie ein ^tud großer,
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ebler Äunfl, unb nirgenb^ eine gemiitncl)c SBirtöflufce. ®tc ftttb

®egcntt)art^menfd)en, öon ber ©egenwart fortgeriffen, immer

grabe im 3(ufjlef)n begriffen, Bereit jur 2öanberung, unb I)aBen

noc^ feine Seit für bic !RuI)C unb ©c^6n^eit. 5n feiner 95c=>

jiel}ung. 3(uc^ in Üleligion nic^t, aurf) nid)t in i^rem Urteil.

3öie mu^ biefen 9??enfd)en, benen aUen biefe (5rbe feine

Heimat ifl, baö .^erj aufge^n, wenn fte burd) (Snglanb, ^ol*

tanb, Xieutfc^Ianb, Italien reifen, unb 2)?enfrf)en fe^n, bic in

ber ^eimat ru{)n.

2Q8ir warm in ber großen ?el)ranflalt ber ßlfiropraftif, bic

tion bem ©lauben auögel)t, ba^ bie meijlcn Äranf^eitcn öon

einer irgenbrnic öerlc^ten ober Bebrdngten Söirbelfdule t)er*

rühren, di tagen ba ^unberte mit entblößtem Dberf6r^er auf

bem 53au(^, unb anbere, bie ©tubenten, ta|leten i^nen baö

fHücfgrat ab unb gaben if)nen an ber ©teile, voo il)nen eine

SSerfd)iebung öorjuliegen fc^ien, einen tucf)tigen S^kh mit ber

^anbfante. X)ie SOBdnbc ber großen (Sebdube waren mit alten

m6gtid)en fingen unb weniger fingen ©pruc^en bebecft. 2ßer

ba mit ober o^ne SSorbilbung act)tjef)n SWonate flubiert I)at,

barf jTc^ in einigen ©taaten X)oftor nennen, in anbern wirb er,

wenn er eö wagt, eingejlecft. 5c^ I)6rtc einmal eine SDJutter

^icr im ?anb ju if)rer ^oc^ter fagen: „?Hetigion unb ©taube

^at no^ niemals einem SD?enjc^en gefc^abet." Di) boc^! 2Öic

manrf)er ©taube \)at fc^on einem 2)?enfrf)en gefc^abet! 2Öenn

ber (Staube ndmticf) ftein unb fd^mat war. X)ieö i(l fo ein

fc^mater ©taube . . . fo ein Swerg üon einem ©lauben. SO?an

muß in allen 2)ingen ni(^t an ^^tiegen unb 9)?dufe glauben;

man muß an ?6wcn unb 3(bter glauben, ^n tai große Zeitige

©Ute muß man glauben, für alle SD?enfd)en unb alle ^dt
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SKafon ßiti), 3a./ 9. 3uli 1922.

5Sir fuhren öon 2)aöenport nac^ ©labbroof, mitten in

SottJa, tt)o i)iete 2)eutfd)e tüo^nen. (5ö ifl ein Heiner ©rt mit

t)öbfc^en 2öof)nflra^en; and) bie 3(rBeiter tioo^nen in fc^mucfen,

fanteren .^dufern unter 93dumen. 3(Ue ©trafen in allen

©tdbten jTnb rec^tttiinftig jueinanber, njoburd) baö ©anje für

ben ©uro^o^er ettüaö (Eintonigeö Ijat 5«^ tro^nte bei

freunbli(i)en X)it^marfrf)ern unb f^jrac^ in ber eöangelijc^en

Äird)e innerl)alb beö ©otteöbienfleö, unb bana^ in ber 9)?et^ü*

bijlenfiri^e, unb ging in »iele .^dufer. 3öir mad^ten ben 3Ser*

fu(^, eine Snbianerfteblung ju erreichen; aber obgleid^ n^ir bie

Hinteren Ütdber beö großen 3(utoö mit ,%etten umgeben Ratten,

muflten toir bod) n)ieber umfe^ren; bie 2Öege traren burd^

Siegen aUju aufgeit)eid)t.

SBon ©labbroof fuhren lüir einige (Stunben nac^ einem

anbern ©tdbtdjen, üon ttjo meinet SSetterö Äinber mirf) abholen

njoUten, um un^ nad^ if)rer ®tabt ju bringen. ZU id) ba in

ber .^auptjlra^e flanb unb nac^ it)nen auöfa^, \a\) id) jte in

ber g^erne fommen unb crfannte jte gleich, obgleid} jTe ^ier im

Sanbe geboren unb ic^ jte nie gefe{)en \)abz, an i^rem @ang

unb i^rer Haltung. @^ ftnb gro^e, jd^mudfe SO?enfd^en, ganj

h)ie bie SSettern in ber .^eimat. SGBir fuhren bann mit if)rem

2(uto in i^re Jleine ©tabt Äepflone. '^d) \)abt an biefem 5ag

fünfmal effen unb mit l)unbert 9}?enfcl)en reben muffen, in

^dnfern, auf ber ©traße unb in Sdben.

3 n 3 tu a u n t e r tt) e g ö.

©le SSoIBfd^ule iji in ben ^dnben üon jungen ?ef)=

rerinnen. ®ie forgen freunblici) unb mütterli^ für bie Äinber;
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in biefem 3(Ucrtt)ic^tig|len ijt bie amerifanifdje S8olföfct)uIc gut

mit grof. 55ci tcie öielen ?e^irern in S^orbeuropa fe^tt eö in

biefem! 3Cber bie jungen 50?db(^en jTnb oBerfldc^Iid) gebitbet

unb rel)ren, rndj ber dlatnx bess 3iÖei6eö, jlarf fubjeftiü, ge*

föl)lömd^ig. ©ie brdngen mit ^igiger Öberjeugung barauf, ba^

bic ©c^uIer ben fpejififd^en amerifanifrf)en (S^araftcr be!om#

men. @ö fe^It ber amerifanifdjcn ©d^ute, njaö bie öon S)?dn*

ncrn geleitete norbeuropdifc^e alö baö tt)i(^tigjte anfTeI)t: baö

©treten nad) objeftiöerSQBa^r^eit. "Sie amerifanifc^e@d)ule toill

ben tucf)tigen, fairen, mutigen, bie 3«funftanldct)elnben3(meri*

faner erzeugen, bie norbeuropdifc^e ben tt)al)rt)aftigen SO?enfd)en.

25ie objeftiöe 2öa^r^eit, bie mt Slorbeuropder, wir ^roteflan*

ten, für baö .^od)jle unb ^eilige I)atten, I)at uBerI)aupt nict)t

baö erjle SOBort in 2Cmerifa. 5a, jTe mu^ jid) ganj offenfunbig

öor i^rer fteinen, a^ fo fleinen ©tieffrf)tt)eilter, ber amerifa*

nifc^en 2öa^rf)eit, üerBergen. X)aö gef)t biö in bie Uniöerjitdten

l)inauf. Sföir fennen baö ja aud^ in 2)eutf(j^lanb; afcer I)ier

ifl eö fc^limmer. SÖenn ein ^rofeffor an einer Uniöerfitdt ani

alter ^amilie ifl unb bie SSerfajfung unb bie poIitifd)en 3«*

fldnbe lobt unb in bie Äird)e gel)t, unb bann unb trann über

bie 3«fw«ft 3(meri!aö bie größten Xiingc fagt, bann ifl er ein

angefel)ner 2D?ann; aber religiofe ®Ieid)gö(tigfeit unb 7lti)cii'

mni, ©oäialiömuö, ööolutioniömuö unb Äritif ftnb \)kv an#

rdd^ige X)inge, unb befd)n?eren ben Sebensmeg eineö ©ele^rten

unb jebeö anberen 2D?anne^. 'Die amerifanifd)en (5ci)ulen biö

jur UniöerjTtdt I)inauf unb bie amerifanifdjen 55urger finb nid^t

fo frei tt>ie bie norbeuropdifc^en.

3^ ^abe nun, ba icf) I)ier an SDrt unb ©teUe, mitten in

3ovra, bie jtüeite unb britte ©eneration gefe^en l^ahe, einen

Meinen begriff öon bem ganjen SSerlauf . . . SBor etwa funfjig

Sauren famcn fie in ©d)aren ani inieberfad)fen, bie meiflen
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junge 9)?cnfrf)en, öiclc Icbig, öicic eben t)erf)citatct, fafl alle

auö ganj armem ©tanbe: Äncc^te, 9)?dgt)e vmt 5agel6l)tter ber

großen ^Bauern unb ber noc^ ^drtercn abligen ®utö^erren,

Ä6er bie lange, fc^male ^öröcte beö 9)?iffT||Tppi. din SOBagcn unb

jtt)ei minbertrertigc ^ferbe gcfauft . . . unterwegs 5age unb

9?dd)te . . . "Da ifl ber ^la^! SSon biefem ^fal)l biö ju jenem ifl

bcin ... ®o um bretßig ^eftar ?anb! . . . ?anb! (5igne Srbe!

. . . X){e fRegierung ba brüten, bie bumme, bie ^Regierung für

bie 93e|t§enben im SBotf, ntc^t fdr ba^ ganjc SSolf, ttJoUte i^nen

fein 2anb geben, woUtc unb mod)te auc^ fein Äoloniallanb

fc^affen. 9^un Ratten jTe ?anb! ©ie ferlügen ein etcnbeö ^olj*

I)auö jufammen, fauften einen ^flug, eine (5gge, eine Äu^.

3(Ueö auf SBorg. (Sie arbeiteten öom SWorgengrauen 6iö in

bie tiefe 9?ac^t. ©ie arbeiteten unb forgten immer, ©ie ffim*

merten jlc^ nid^t um bie 3Sertt)aItung ber Sanbfc^aft, nic^t um

bie Stegierung beö ?anbeö, ni^t um baö neue SBoIf, ben neuen

(Staat. (Sie bientcn ben breißig ^eftaren; jte würben (Sftaöen

bicfeö (Studö (5rbe. (Sie arbeiteten ftd^ bumm unb bumpf bar#

auf. T>k Äinber n)ud)fen ^eran, gingen in bie (Sd)ute. 3fn

jebcm öierten Ouerweg — alle bie 2Bege gef)en red)tn)inflig

unb gleich tt)eit auöeinanber — jlel)t ein (Sd)ul^auö. 2)ie ?e^*

rerin, ein ^alb gebilbeteö, fluggeö 9??enfc^enfinb, baö an ^ci*

raten benft, tt)o^nt irgenbtt)o bei einem ^armer. ®ie lernen

cnglif(I)e (S^jrac^e unb ettt)aö (Scl)reiben unb Slec^nen, unb

^oren ettt)a6 ®efd)irf)te. 2)ie ÜÖettgefci^ict)te fdngt mit ber dnU
bedfung 3(merifaö an unb gel)t über ©eorge SOBaf^ington ju

Lincoln unb enbet mit ber ©loria 2fmerifaö. X)ie tt)irflid)e,

qudtige, mu^famc ®ef(^irf)te ber S)?enfd){)eit, in bie baö ameri*

fanifc^e SSotf ^ineingejogen tt)erben tt)irb, weil eö ein (Stiäcf

biefer 9}?enfci^^eit i% tüirb faum ernjd^nt. ®ic l)6rcn in ber

(Schule fein 2Bort üon Ütcligion ober öon 5efuö. SOBiffen gar
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nic^t, XDiv Scfu^ ijl. „SWein SSatcr fagte mir einmal, ba^ er

ein ©entleman gett)efcn tt)dre!" 2)ie 2)?utter meint: „^ie

jTinber muffen bod) etwaö öon ®ott unb bem ^eilanb I)6ren."

3(6er nein: fein ®elb, um |Te tüdt tt)eg ju einer Äirc^e ober

Äird)enfc^ute ju fc^icfen, unb »or allem: feine ^dt 2)ie Äin*

ber muffen üom SO?orgen hii in bie Snad)t mitarbeiten. >Daö

?anb! -Daö ?anb! X)aö ?anb frißt il)nen baö ganje ^erj auf

unb baö ganje ?eBen. 2)ie ^inber tt)acl^fen ^eran. ®ie jTnb

burrf) bie amerifanifd)e (BdjuU gegangen, baö ijl il)re ganjc

Q3ilbung; benn bie einfadjen Altern fonnten il)nen feine gefcen;

unb bie S^itung üerflanben jte faum. (Bit fennen nid^tö aU
tit %axm unb bie fleine nhdj^c <Stabt. (Sie werben ^armer

unb fleine ^anbtt)erfer ober ^aufleute. ^ie jTnb in il)rem

ganjcn 2Öcfen feine Sßauernfinber, tvk wir fie ba in 2)eutfc^*

lanb I)al6en, au^ alten begüterten ®efrf)Ied)tern; fte jtnb nod)

^agelo^nerfinber, üon ben 3SorfaI)ren ^er einfl ber beutfd^en,

nun ber amerifanifd)en (5rbe üerffköt. X)aö ifl baö jtüeitc

®efrf)Ied)t. 3(uct) bieö jttjeite ©efc^Iec^t liefert ber neuen S^zU

mat noc^ feine ^ajloren, Stebafteure, 3(büofaten, Sermaltungö*

Beamte. (5r|l »om britten ©efc^led^t gurft biefer ober jener

über ben legten ©renjbra^t ber ^arm in bie amerifanifc^e

SÖelt hinein. <Bo jlel)t eö mit ber ^auptmaffe ber norbeuro*

pdifc^en ^intüanberung. ©ebucfte 5agef6{)ner unb il)re

Äinber. S!)?an trunbert jTc^ in X)eutfd)lanb, unb tk IDeutfc^*

3lmerifaner Beflagen fid^, baß jle fulturell unb politifc^ fo

wenig ^ebeutung l)dtten. @ö ifl ba nid)tö ju trunbern unb ju

flagen. (fö ijl ganj natfirlirf). SOBdren biefe (Sinwanberer

auö einem freien bemofratifc^cn 2)eutfct)lanb gefommen,

fo tt)dren fte l)cUer gewefen. 9^un aber brachten fte uic^tö

mit aU ?^lciß unb SScrantn)ortlid)feit gegen bie ©rf)oUe unb

gegen fSÄenfc^ unb 5ier auf i^rer ^offleUe. 3^re (Snfel unb
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Urcnfcl aber unb i^re folgenben @efcf)lect)ter unb bie ®Zf

fc^Iec^ter ber ffanbinaöifc^en (Jinmanbercr . . . bte merbcn bic

^ül)rcr beö anterifanifc^cn SBoIfcö werben, ©te »erben, geller

unb leidjter aU il)re $8orfat)ren, it)re treue ?iebe unb baö SBer*

antn)ortung^gefut)l für brei^ig ^eftar in SBerantttJortung ffir

ben ganjen ©taat unb ba^ ganjc gro^e, anterifanifc^e Solf

üerVüanbeln. ©ie ttjerben üoU eblem Sifer fein fiär bie 9ÖoI)I*

fa^rt unb 3«Ju"ft t)eö ganjen ?anbeö, unb njenn man ffe fragen

wirb, n)Dl)er il)r ©efc^lec^t fommt, ;tt)erbcn jtc mit ©tolj fagen,

ba|i eö ein (5rbe germanifc^er fHaffe ifl.

2)ie «Spulen finb gut, befonberö ber 5on ... bie ganje

3(rt, njie bie ?e^rer üor ben Äinbern fle^n: fing, n^ac^,

forglic^ unb freunblid^. Die Drganifation — eö ijl bie

(5inl)eitöfci^ule — ifl öorjdglic^. @ö fann jTct) einer auc^

o^ne SSermogen Bio jur Uniüerftt&t I)inburc^arbeiten unb

aixd) bort o^ne SSermogen feine öriflenj ^a6en. 5n ber

(Ein^eitöfd^ule ge^t eö jtüar me^r in bie 93reite, aU in bic

2iefe, aber für SSolfött)oI)Ifa!)rt unb Sin^eit ijl eö bod^ baö

beffere. 2)er 3(merifaner ^atte im aKgemeinen nicf)t öiel 2(rf)tung

öor ©c^ule unb (Sd)ulbilbung. (5r fetbfl tüar meiflen^ aU
felbjlgemad)ter Wtann in bie «O^^c gefommen unb ^atte 9^ei=

gung, bie ©c^ute gering ju a^ten. 3(ber feit ber Äricg jeigte,

ba^ ad^t ^rojent ber jungen ?eute 3(nalp^abcten njaren unb

bie ^dtfte im einfac^flen 3ßiffen grofie Süden aufn)ie^, ijl

aud^ in biefem ^unft ein neueö unb guteö (Streben inö SSoIf

gefommen. 2)ie ©ef^dft^Ieute beginnen ju erfennen, ba^ ber

grabuierte junge SD?enf(^, tt)enn aud^ nic^t fofort, fo bod^ all*

md^lirf) trertüoUer ifl: alö ber ungefd^ulte. 2Öaö ber ameri*

fanifd}en ®d^ule fe^lt, ijl nacf) unferer 3lnjtd^t ein jloljer, tuc^#

tiger ?e^rerjlanb, trie bie norbeuropdifd)en «Staaten if)n ^aben,

mit bem S5eruf^fl:olj unb bem 55eruf!öet)rgeis biefeö ©tanbe^.
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3n allem übrigen ifl: jte gut, üoU öon gegcntrdrtigem, frifd^em,

fwl)nem ?e&en, Befonberö in altem, voai biologifc^e unb tec^*

nifc^e ©tubien angebt X)en reinen ®ei|leött)ifyenfc^aften jle^t

baö ganje SBolf no(^ gu jung, eilig unb l)o^mötig gegenüber.

dt) fann nod) nid)t begreifen, iia^ jtd) einer „mit ©eijl be*

fc^dftigt", „@ei|i betreibt". 3)?an merft ben meiflen @e:=

Ie^rtenge|Td)tern an, ha^ i^nen baö fc^njere ®rubetn, baö jTcl)

3!Äül)en um bie 28a^r^eit in ber Sugenb, baö in ben ©ele^rten*

gejtc^tern 97orbeuropaö eingegraben ijl, gefehlt l)at.

3(ber im grofien unb ganjen gefallt mir bie'amerifanifdje

©c^ule. (ii ifl ber ©runbton ... bie SÄujTf. Unb bann l)at jTc

no&i einö: jTe ^at ein 3beat, ein 3iel. ®ie f)at baö ftar er*

fannte, berüu^tc '^kl, ben guten amerifanifd^en 53urger jur dt'

fd)cinung ju bringen. X)ieö, fcl)eint mir, fe^lt ber beutfd)en

(S^ule, ber ganjen beutfc^en Söilbung. (5ö fet)lt ber bcutfd^en

(Schule, unb bamit bem bcutf(^en SSolf, baö ^o^ere ^ilb feiner

felbjl. (5ö (ie^n bei unö mehrere 55ilber nebeneinanber: ber

gricc^ifd)e, ber fat^olifd)e, ber goet^ifc^e 2}?enf(t), unb, ad), in

manchen Äopfen ber ürcljlidje ober :politifcl)e ^arteimenfd).

T)a cö nic^t angebt, auf ben einen uberragenben üolföbitben*

ben ®eijl ju trarten, müßten bie erflen ®ei|ler beö beutfc^en

33otB jTd^ jufammentun, unb bem SSolf ein reinere^ unb t)6l)ereö

93ilb feiner 9?atur unb feineö beutfcl)en SSejenö jeigen, t>a^ bie

ganje 3ugenb in ben ©c^ulen hii ju ben Uniöcrjttdten l)inauf

baran ein SSorbilb ^dtte, tt?onac^ ju jtreben Statur, ®efül)l unb

cbler @^rgeij jte antreiben tüörbe.

© t. g> a u l , 2)?inn., 15. Suli 1922.

^ISir befamen in Wla\on ditx} ein großeö 3futo unb fut)ren

i60 eitgtifc^e 9??eilen; baö ijl tt)o^l fo ttjeit tt)ic öon Hamburg
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nad) Sßerlin . . . überall offnem ^armlanb, fa|l aUcö frurf)tBar

unb gut, aber norf) gu bünn bejiebelt "S^ic ©renje öon S)?inne*

fota errei^ten tt)ir an einem 2ÖaIb, tüelc^er ber ^eefe hijnlidi)

ijl. QiU toit in ber ^auptflra^e ber n&d)jten ©tabt hielten unb

Dr. heiler unb ber ^a^rer unb einige, bie ^injutraten, jTd) über

bie Äarte beugten, um ben ttjeitern 2öeg ju fucl)en, fa^ id), ba^

einige Ältere 9??dnner, tt)o^I ^armer, immer nac^ mir ^infa{)en,

ber ic^ hinten im 2Bagen jt^en geblieben tuar. 5c^ fagte ju

heiler: „©e^cn ©ie, bie Seute fe^n mir an, ba^ id) ettt)aö

SBefonbereö bin." dt fa^ I)in unb fagte: „^dj, bie meinen, baf

(Sie ein reid)gen)orbener ^ol}l)dnbIer ftnb; e^ gibt ^ier üiele

fotc^e." >Da war eö ttJieber üorbei mit bem ^ra^Ien. ®egen

3(benb in 3^ett) Ulm angefommen, erfranfte id) an einer Zxt

?Äu^r, tt)ic ber freunblic^e Dr. ^ritfc^e fagte, unb id) mu^te

ben SSortrag aufgeben. Siiefer Dr. ^ritfc^e flammt ouö ber

öorneI)mflen ^ionierfamilie biefer ?anbfc^aft. X)aö ifl I)ier in

'JCmcrifa fo eine 3(rt 3(bel, unb mag toolji einmal tt)irflid)er

3(bel werben. 3(Iö 1862 in einer S^ac^t tie Snbianer, bie fid)

auf bem jugewiefenen birren ?anb nid^t erndl)ren fonnten —
man ^atte jTe betrogen, baö öerfproc^ene 3Öort nid)t gehalten

— ben Crt überfielen unb bie meiflen (5intt)o^ner töteten, flo^

feine 9}?utter mit i^m auf bem 3Crm in bie 3ÖeijenfeIber unb

rettete fid) unb iijv Äinb.

3Öir ^aben auf ber ganzen ^a\^xt burc^ 3ott)a unb ^inm--

fota niemaB baö getroffen, waö in Europa ein X)orf i% dt»

f(^eint in 3(merifa 2)6rfer nic^t ju geben, di gibt nur gro^e

unb fleine ©tdbte unb »erflreute ©e^ofte. Unb todd) eine

(Sammlung unb %Mt »on ®^6n^eit unb ®emiitlid)feit be*

fc^IicPt folc^ ein X)orf in fTc^!

3Bir fuhren am felben 3(benb ^ier!)er nac^ ©t. ?)aul, wo

wir bei guten ^oljleiner Scuten wohnen, ^d) freue mic^ auf
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bie llntcrt)altung mit i^nen; fo gro^ ifl mein ^eirawcl) nad)

fcer Sanbfc^aft unb ben 9)?enfcl^en ber Heimat

© t. ^ a u 1 , 9)ji„n., 16. 5uli 1922.

3d) ^abe nun fcI)on, ic^ glaube, I)unbert ©efprdc^e über

bie fcruellen Swf^^wt'e ^ler im 2anb gehabt, unb bin ju einem

gett)ijjen 53egriff baijon gefommen . . . X)ie amerifanif^en

grauen njaren, »eil fpdrtic^ üor^nben, lange 5a{)re je^r ge*

fuc^t unb gefeiert X)aö Slittcrlic^e beö mdnnlic^en @efd)Ieci^tö

(eine 3(rt ©paniertum) liegt auc^ tt)o^I irgenbwie im ^tima.

Ü^orf) je^t, obgleich bie ®e[c^Iec^ter an S^^t ftct) gleich gettjor*

ben, tt)irb baö »eiblid^c ®efd)Icci^t fe^r »iel ^oftic^er bel)anbelt

atö in SHorbeuropa. X)aö ifl jie^t jum 5:eit ^erJommen unb eö

ifl »iel teere ^orm babei; aber bod) auc^ noc^ eine innere

(Stellung beö ^erjenö. Xier 2(merifaner tt)unbert ftd^ unb ifl

innerli^ em:p6rt, wenn er nad) (Suropa !ommt, über bie Tlxt,

mz man ba oft bie ^rau aU 3tt)citfrafftg be^anbelt. ©o er*

jd^Ite mir einer ganj ergrimmt, tt)ie er in X)eutf^Ianb in einer

©efellfc^aft bei Zi\(i) erlebt ^atte, iia^ ein Oberfl su feiner

^rau gefagt ^abe: „©c^weig! 5e§t ):)ahz id) tai 3öort!" :2)er

fRefpeft öorm SÖeibe ifl fo groß, baß eö gefd^rlic^ ifl, mit

einem 3Öeibe öor ©eric^t ju ge^n; Slic^ter unb SSoIf neigen

»on »orn^erein auf bie ©eite be^ SOBeibeö.

<Bo erfc^eint tai junge SRdbd^en unb junge ^dh in 3fme*

rifa aU geehrter unb befc^ü^ter, unb infolgebeffen auc^ reiner,

aU baö in SHorbeuropa. 3Cber öieteö baüon ifl boc^ nur ©djein.

Xiie Steigung ber 3(ngelfad)fen in ber ganjen 2ÖeIt, bie Slatur

beö a}?enfd)en mit ber frommen ^orm ber ?Ketigion unb ©itte

ju öerbeden, fpielt ^ier eine große SloUe. Überall bieö SSer*
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becfen unb fcic^ jtc^ ^ruften mit ^DJoralitdt. (5ö tjt eine pmita-^

nifd^e X)ecfe über baö ganje ?an& gebreitet: ©onntagöI)einguiig,

(Sonittagöfct)uIen unb Äird[)gang, dlüö^Uxnljiit, ferueEe Stein*

^eit, grofie 3Öorte: ^^^rei^eit, ©erec^tigfeit, erfleö SSotf ber

@rbe. dlixo 2)orf nennt fid^ bie moratifd^fle @tabt ber 9BeIt.

(5ö ijl fein S^^ifel, ba^ ber Söilte beö SSoIfeö ju aEen biefen

guten X)ingen ebel ift. SDaö amerüanifd^e 33otf mochte ein

ebfeö, in altem üorne!)meö SSoI! fein; eö begehrt baö in einem

befonberö fd)6ncn ©inne, in bem ©inne, tüie bie Sugenb eö

auö reinem ^erjen begehrt. 2(bcr c6 ijl boct) aud) !ein Swjeifel,

bafi unter biefer glatten X)erfe jebe ©unbe lebt, bie jemals

S!??enfd)cn unb SSotfern Si}?ul}e gemacht ^at, unb ba^ öicie im

Snncrn fut)Ien, ba^ baö meifle t)on bem ^ra^Icn über all bae

fttttid) ®d)6ne il)reö SBoIfeö Irrtum ifl. (5ö ifl in 3lmerifa

aUeö öorjTct)tiger, ^eimlic^er. ^ö tt)irb l)ier jiemlid^ öiet ge*

logen, betrogen, ge^euc^ett, getrunfen; unb iiai ^lut ber

Sugenb ift ^ier ebenfo rot, tüie in Europa. 2öenn baö ameri*

fanifd)e 9)?dbct)en nac^ (furopa fommt, fu^tt eö jTd) beleibigt,

baß eö fo fc^arf angefe^n ober tüo^l gar angerebet xoixt, @6

ifl aber nic^t fo, baß bie europdifd^e 3ugenb um fo üiel un*^

erjogcner ober rol)er i|l. SJer curopdifd^c 9)?enfci^ befennt jlc^

c^rlid)er jum ©efdjled^tötricb. >Daju fommt, ta^ bie elegante,

ja üppige ^Icibung ber 3(merifanerin ben Europäer leicht

baju herleitet, in fo einem anjldnbigen 2)?dbd^en eine Äur*

tifane ju üermuten.

3fber e6 fc^eint, aU tt^cnn ber le^te Ärieg baju beigetragen

^at, bie Wtaih, bie üor bem ®ejTd)t 3(merifaö liegt, etiraö ju

^aU ju bringen. Xiie SJJdbd^en üerbienten im Ärieg üiel ®elb.

@ie I)orten üon il)ren boys fel)r öiel öon bem ?eben ber

^ariferin, ber lieben, besaubernben S5unbe^genofjtn. daneben

entflanb in ber it)eiblid)en 3ugenb ba^ ©efö^I, ba^ burd^ tic
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3ugcnb bcr ganjen 2öelt gel)t: 5jl biefe ditere ©eneration, bie

unö mit ttjeifen SQBorten traftiert unb be^errfcf)t, bie mit fc^6nen

SOBortett unb ®etuc biefenSatnmcr unb®d)mu§ iizi> a(t)tj[d^rigcn

Äricgeö über bie 2??enfct)^eit o^zhxafiit I)at, iik unfere 3uö^"^

in bcn jTnnlofen Ärieg uitb 5ob 9efu{)rt f)at, ifl bie Yoixtlid)

bere^tigt, unö ®cfe|c ju geben? <Sie neigen baju, unb mit Siecht,

ju glauben, ba^ jte baö Seben unb jTd) felber bej|er öer|lel)n, unb

geben jid^ felber ©efe^e, mit i^rem jungen roten 5Blut gejc^rie*

ben. X)aö I)eife animalifcf)e ?eben, baö immer fct)on ba war,

aber unter puritanifc^er Xiecfe, brid)t nun ^eröor. Unb öjenn

aurf) üiele öerfldnbige amerifanifd)e (Ottern in großer (Sorge

um bie 3ugenb ftnb, ic^ glaube, ba^ bieje @efe|e unb formen,

welche bie amcrifanifc^e 5ugenb in biefer S^it fic^ f^I^I^ 3«

geben neigt, beffcr ftnb, aU bag SSorbilb unb t>k ^eud)elei,

»etrf|e bie alten ©efc^lec^ter, bie blutbelabenen, bie ^eud)eln*

ben, if)nen gaben.

2)aö ?eben ber Sfmerüanerin ifi felbfldnbiger alö baö ber

9?orbeuropderin. ®ie ^at gute ©teUungen inne, njirb »on bem

a)?ann^öolf rucfjTd}töüoUer bet)anbelt; alleö ifl i^r erlaubt. 5l)r

?eben ijl bal)er bunter, frifc^er, freier; fie ifl ba^er »d^terifc^er

unb beiDu^ter. ffln&iUxn unb ganj ol)ne ®d)eu geben jte i^re

^^otograp^ie für Seitungen ^er, tt)o ?norbeuropderinnen fid)

fct)eu juru(il)alten irurben. STngeflagte, in (Scf)eibung lebenbe,

ton Unglucf betroffene bieten i^re ®e|T<^ter, meijl Idc^elnb, ber

iSbffentlic^feit. 3n biefem it)rem fidjern 58ett)u|ltfein gibt jTe ftd)

nur ^in, tt)enn jte eg mit ganjem ^erjen ober SSerllanb »ill.

^aö amcrifanifd)e SOBeib ijl leichter, lei^tfu^iger, eleganter alö

baö üon S^orbeuropa. <Bk i|l me^r Problem, 2Cnregung, Spiel.

Sie i|l eine gro^e ^lirterin unb genieft baö, je nac^ i^rem

2:emperament. X)abei ifl jTe ein guter Äamerab bem ^reunbc

unb ber ?^reunbin. (Sie ifl nwd)terner alö bie 97orbeuropderin.
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(^le !ann nic^t fc^tt)drmen. I^ie ®oetI)if(i^c ^romtnigfeit »or

ber 9?atur fef)(t if)r. (Sie ijl jtarf feruell, ja einige fagtcn mir,

ganj ferueU, aBer öerfcorgen unter alter^anb ftugem ©piel.

3I)re fc^onc Srfc^einung, fauBerfle Körperpflege, furje, fd)6ne

unb tofe Äleibung »irlt inö 95Iut. ®ie ^at ftd) afcer in bcr

©emalt, Bleibt tro| altem g^euer fn^l unb fc^en!t jlc^ . . . tt)enn

nicf)t auö . . . fo borf) mit Überlegung. Ülad) ®elb unb Sfuöfleuer

fragt ber SWann nic^t, unb fo empfingt er bieö fd^one, faubere,

fpietige 3öefen aU ein Vüunberbareö ©efc^enf. Xiie jungen

SD?dbci^en in S^^orbeuropa |Tnb birefter, befennen jtd^ me^r ju

il)rer Statur unb ©innlic^feit.

SGBenn ber amerifanif^e junge SD?ann Sujl befommt jum

SGBeibe, fann er heiraten; er finbet SBrot unb SOBo^nung genug,

unb öiele I)eiraten fef)r fril^. 93ei fe^r Pielen @^efd)(ie^ungen

ifl ber 9??ann jtüanjig, tai Wlhtd^m ftebje^n, ©ic fummern

jTc^ babei nict)t um bie Altern, fragen jte nic^t, fonbern über*

rafc^en jie mit einer gefd^toffenen (5^e. 5n einem gut bilrger*

li^en, fe^r e^rennjerten ^aufe Ratten öon fed)ö Äinbern brei

ben (Eltern »on irgenbeiner 3(utofa^rt eine 2)epefd^e gefanbt:

„SBerI)eiratet mit bem unb bem." (Sie finb fing, unb tüiffen

©c^njangerfd^aft ju öermeiben, unb if)re ©efe^e geflatten i^nen,

uneber auöeinanber ju gel)n, vozxin fie jTc^ nic^t »ertragen thn>'

neu ober ttjenn einer ber Partie anberen ®innö tt)irb- di gibt

gett)iß biete tei^tfertige (5^en; aber bie meijlen ftnb U^tiid),

Kein fcfjonerer 3tnbli(f unb fc^onereö örtebniö, aU biefe ^du#

fer unb ^duöd^en ju fe^en, in bcnen fo ein btutjungeö, ernjleö,

famerabfc^afttic^eö ^aar fein gemeinfameö ?eben begonnen ^at.

Sji), trie öiet me^r guteö S??enf^engturf ijl in biefem 3(merifa,

atö in SHorbeuropa, jumat in biefer jdmmertic^en, drmtid^en

2,z\t Xiurd^ bie 9)?6gtid^!eit früherer (5^en tt)irb in 3tmcrifa

breibiertet öon altem (5Ienb unb ®d^mu§ ber^inbert, ber bie
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Sugenö öon Üiorbeuropa Bebrditgt. ^dj tüoUte, ttJir ijhtUn in

3Deutf(^Ianb, flatt all ber ©eje^c, bie bic alten 5agc bcfc^u|cn

unb begonnern, Biologifc^e, anf feiten ber Sugenb jle^enbe.

3ni ganjen fc^eint eö mir, bafi bie ferneUen 2)inge in 3(me=

rüa ettt>aö jtnniger Betrieben tt)erben, aU in SHorbeuropa. (5ö

f)elfen ^ier bie frul)e .^eirat, bie leichten ©c^eibnngen nnb ba^

bie SSorbeugungömittel gegen @ni|)fdngniö ^ier ettt)a ebenfo

befannt jtnb, tt)ie in ^ariö, unb jule^t üielleic^t etwaö tai

Ätima. di gibt aber anc^ ^ier in 2fmeri!a erjmnngene feruelle

2(ffefe unb dlot SSiele tt)ertöoUe junge S[)?db(^en bleiben lebig

unb fommen funfunbbreifigj[dl)rig jum Strjt unb ftagen i^re

fUlot. 2)ie Statur tdft jTc^ nic^t \)ergett)altigen unb unter=»

bucfen, (Ein Huger Zx^t, mit bem ic^ biefe X)inge bejprac^,

f^ric^t allen reifen, jungen SGBeibern tai 9lecf)t auf ikht unb

«^inber gu, 3{ber tt)ie fern ijl bie amerifanifdje ©efeUfd^aft

no^ baöon, i^nen folc^ naturtic^eö Stecht ju gett)d^ren! ©ejlern

fagte einer ju mir: „^rojlitution ^aben tt>ir ^ier nidit" 5^
fagte: „2)od^, bo^, mein Sieber!" Xa würbe er betroffen unb

fc^tt)ieg, aU tt)enn ic^ eine 5aftloftgfeit begangen ^dtte. SOSa^r*

^aftigfeit gilt in ber angclfdc^jTfc^en 2öelt jutreilen aU 5aft*

lojigfeit.

SHeulirf) fianb ber Sßeric^t eineö amerifanifc^en «Segetf^iff^*

fapitdnö in ber Seitung. (Sie ^aben im «Stillen Djean Sföaffer*

not gehabt, fel)en ein @ilanb unb taufen eö an, 2)ie ©en)ol)ner

jTnb fünfge^n 9)?dnner unb t)unbertunbfilnfjig fc^one grauen.

?^reunblic^e 3(ufna{)me. Seber befommt ein jungeö jc^oneö

SD?dbd)en aU ^ebienung. ©otoeit ijl alleö gut; jeber tt)ei^

53efc^eib unb fagt inttjenbig bei jTc^ felbj^: ^ubfcl)e Situation,

bie auögefoflet toorbcn i|i! ZUx tHatnx ijl @c^mu| unb mu^
uberfc^miert toerben. 3(tfo ^eißt ber te^te (Sa^ beö ©eric^tö:

„X>k (5inh)ol)ner finb ßl)rijlen unb fdl)ren ein d)ri|lticl)eö, auf^
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recfjtcö Sefcen . .
," ®o . . . nun ifi aUti in Orbnung! . . . "^a^

ift amerifanifct) . , . Qimtxita braucht einen 2utt)er ober ®oetI)e,

ber feine ©ittlic^feit jur 32atur fii^rt, ber feine ©ittlic^feit

ef)rli(t) mad|t öor ber ©ottnatur, Unb eö wirb biefen Htij^x

ober Ooet^e Befommen.

©t ?)aul, 2)j,'„i^ 22. Suti 1922.

^m großen SSoIf unb feinen S^itungen ifi noc^ öiet Suge

unb Spa^ gegen 2)eutfc^tanb. X)ie »orne^men 3^itf<^nftß« •

2)ie Station, >Der ^reimann, 2)er neue Slepufelifaner forgen

um fceffere unb gellere ?uft; unb gute Patrioten, and) angel*

fd(i)fTfc^e, f)offen unb glauben, ta^ bie Station aUmd^Iic^ biefen

3(n|t(^ten juflimmen wirb. Xiaju fommen bie 53eri(^te ber 5)e*

fa^uug^tru|j^3en, bie 2D?ann fi^r 'SJtann bereit finb, bie ?ögen

über Sieutfc^Ianb ju jerfloren. 3(ber eß ifi nur ein langfaraer

Sßanbel. X)aö ©c^Iimme ijl, bafi bie amerifanif^en 3)?enfd)en

fo n)enig baö Sßeburfniö ^aben, einer ©ac^e auf ben ®runb ju

ge^n, jte ju unterfuc^en, unb bie objeüiüe 2ßa^rl)eit fennen gu

lernen. 3n einem ©tubenten^eim . . . lauter X)eutfc^ameri?

faner. @iner, beffen SD?utter nod) aU Äinb in 2)eutf(^Ianb ge*

lebt ^at, ergd^It mir, ba^ er mit gegen X)eutfd)Ianb gefdmpft

i)aU, (ix ifi flotj barauf, auc^ mir gegenüber, di ge^t aUeö

nic^t tief. (5ö tcar nic^t tüeiter bofe gemeint. (5r ^at öielleid^t

einige beutfc^e jungen getötet. 2Öarum ni(f)t? dx macf)t jtc^

feine ©ebanfen baruber, ba^ eö bod) feine fc^one <Sac^e »ar:

nac^bem fieben 2??ann »ergebend »erfud^t I)atten, einen fleinen

3:apferen auf bie Änie ju bringen, nod) aU achter unb gr6^ter

^injujufpringen unb über ben fafl SSerbluteten ^erjufallen unb

iijm ben Stefl ju geben. ®ie machen fid^ feine ©ebanfen. STud)
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nic^t tavühtx, waö benn nac^^cr, nac^ i^rem Uid)tm ®ieg —
je^n Moniten ®tal)l gegen eine — unb aU ?^oIgc i^rer Ser*

fprcd)ungen auö bem fcejTegten SSoIf getrorben t|l. @ie raacijen

jtrf) feine ©ebanfen; jte finb jung unb leicht. Sie ^aBen mct)t

unfere ©ebanfenfalten unb ®ctt)tffenön6te auf ber ©tirn unb

im .^erjen. ®ic I)aben fein .^crj fÄr baö ferne, ferne ?anb, tai

in Sammer unb (SIenb unb mit amerifanifc^er ,^ilfe no^ ^eutc

gefd^dnbet ti>irb. 3a, burc^ 2Cmerifaö ^ilfc unb mit amerifa*

nifc^em @elb. :Senn 3(merifa Bejal)lt mit bem 3i«^erla^ feiner

(Sd)ulben bie «genfer X)eutfd)tanb^.

2Öd!)renb beö Äriegö ttjurbe ein 1^eutf(^er I)ier im ?anb, ber

interniert tt)ar, bei feiner ?^rau, ti^ 3(merifanerin war, »er^«

teumbet- X)ie td|it ftc^ betören unb Id^t ft(^ öon if)m fd)eiben.

(5r fc^reibt, ba er jTc fonfl auf feine SGBeife erreid)cn fann,

offentlid^ jwei 53riefe an fte i)oU rul)renber, wahrhaftiger

S()?enfc^Iicf)feit: er ^dtte nic^tö gegen 3(merifa unternommen

unb |Te waren boc^ fo gtiidlic^ miteinanber gewefen; jte foUc

i^m boc^ glauben. Xai amerifanif^c Solf nimmt bie beiben

^Briefe aU ©enfation wo^IwoUenb, ja mit ?Äiif)rung f)in, So

benft aber nic^t baruber na^, ba^ ba ein llnred)t gefi^e^en

ijl unb ba^ ba 3te^t gefcf)affen werben mufte. X)aö ameri-

fanifdje Sßolf ijat nidjt baö flare, tjarte (5m|)finben ber ®e*

rcc^tigfeit unb SBergeftung.

3 m 92 r t ^ e r n ^ a c i f i c , 22. 5uli 1922.

ISir fu{)ren abenb^ wefiwdrt^, wdl)renb ber dladit burc^

2)?innefota, am folgenben 5ag burd) SHorb^XJafota, bejjen hp
lid)c «Odlfte guteö, weitet ^armknb ifi: ©eijen, ®erjic,

wenig '^aii-, aber bie wefllid^e ^dlftc, burd) bie wir bann
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fuhren, iji in il)rer oben grauen Unfruc^tbarfctt, i^ren

t)6Utg fallen ^ögeln unb le^mgelfccn ?^(ufi6etten f(f)re(f#

lic^. 9?a^ntittagö erteilten tüir bcn (Staat fO?ontana,

unb bie ?anbfd)aft hjurbc iDiebcr frcunbtict)er. 3(tö eö

an bicfem (bem stt)eiten Si??orgen) wicber 5ag irurbc, traren

iüir im ?5^eIfengeBirge. Reifen uBer ?^elfen; ^o^e 5Berge öon

nicf)tö alö ?^eBbl6cfen; unb in ber ?^erne auf ben ^odjfien

©pi^en tt)ei|ler (Sd^nec. 2öir fuhren burd) 5dter unb fa^cn

fd)6ne Äu^e, unb auf ben SGBiefen am -^u^e ber 55ergc gerben

üon ^ferben, bie öon fKeitern eingetrieben ttjurben. 5ungc

SO?dbc^en in !)leitI)ofen flehen an ben Stationen neben i^ren

^ferben unb ptaubern mit ben jungen 53urf^en. ©Ben jle^t

ein 2)enfmat . . . eö \\t gett)i^ auö Sement . . . : bie ?^igur eineö

ber erflen Pioniere biefer ttjitben ?anbfcf)aft. 3(n einer anbern

©teile fte^t: „^ier irurbe tai erfle ®olb gefunben." 3(lle ©ta*

tionen jTnböoUöonStoUen^ots; e^ ftnb^iergro^eÄu|)ferminen.

X)er 3wg ij^ tred^t bequem, l)at auc^ Sßarbier, 33ab, ®rf)reib*

tifc^ unb mehrere fleine ©tuben; unb ber te|tc 2ßagcn ^at

eine Plattform, auf ber man im freien jT|en unb bie ?anb*

f(f)aft genießen fann. d^ ifl baö alleö nid)t tceiter großartig

unb öernjunberlid); eö ijl, bem ?anb unb feinen (Entfernungen

entfprec^enb, fing unb gut eingerid)tet.

ÜÖd^renb id) fo (Stunbe nac^ (Stunbe ft^e unb ^inau^fe^e,

ju mÄbe, um ju lefen, ge^en lieber bie (Svenen an mir öorüber,

bie ic^ erlebt ^abe. 5c^ ijobz jahrelang, ja öon meiner

Sugenb an, in meiner eignen SGBett gelebt, bie jtci^ nai^ allen

Stid^tungen immer mel)r behüte, fotüie ber tt)ad)fenbe ®eifl Q5e#

ftß baöon nal)m. ^ier bin id), fafl jum erflenmal in meinem

?eben, gezwungen gewefen, mid^ mit 9)?enfd)en, bie neben mir

faßen, auöeinanber ju feßen. 2tuf tt)eld) fd)malen Sfrtumern

leben unb bleiben öiele SS)?enfd^en i^r ?eben lang!
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dö »erben un^ aUertei Iu|lige ®efd)icf)ten er5df)It, wie

großer Üleic^tum cntflel)t. "Der ©ro^üater ber feinen ^xan,

bic wir fenncn lernten . . . erjd^Iten fte unö . . . wdrc ein

fleiner ^armer unb 3Sie^I}dnbter gcwefen, ^dtte aber bie ®aU
gel)a!6t, ba^ bie jwei Mt)e, bie er anf tagelangem 2ßeg jur

(Stabt 6rad)te, untertüegö ju einer fteinen ^erbe tt)urben. 3(ber

fo ifl auc^ manct)er Steid^tum, alter unb junger, in S^orbeuropa

jujlanbe gefommen. 5m 3(nfang lag immer bie 5at . . . unb

oftmalö eine öerrud)te. SOBenn eö gut ge^t, voax eö nid)t eine

ganj gemeine, fd)ier 66fe, fonbern eine burrf) Älug^eit gemil#

berte. 5n einer ©tabt im Djlen toollten wir einen Wlann be;*

fuc^en unb fragten nac^ if)m. ®ie erjdl)tten unö, er n^dre fel)r

reic^ . . . fo reic^, ba^ er feinen alten Ottern in 2)eutfci)*

lanb eine ganje 5nfel gefc^enJt I)dtte. 2Öir fragten, tt)ie

bie 5nfet I)ie^e. Xia nannten fie eine beutfdje Snfet,

bic eine gute ©tabt unb jteben fette 2)6rfer ^at. 2öir

fagten, tt)ir ^dtten gar nid^t gel)6rt, ba^ biefe jnjanjigtaufenb

Xieutfd^e öon einem 3(merifaner aufgefauft unb eingefatjen

tt)dren. 2)ann fragten wir weiter, wie er benn ju feinem fKei^^*

tum gefommen wdre. „O^," fagten jte, „er ^at eine bejlimmte

3frt öon Rillen gemad)t unb üerfauft, im ©ommer nac^ ?oui*

jtana gegen ?5^ieber, im SGBinter nac^ .^anaba gegen ?ungen*

entjünbung." „X)iefelben Rillen?" „5a, biefelBen." 2öir

famen in fein ^auö, 2Ctö wir Bei ibm waren, er3df}tte er —
ni(^t üon ben ^iUen; er fagte fein 2öort baüon — öon großen

?dnbereien in 5eraö unb 3}?inen im 3?orbwe|1:en. X)abe\ fagte

er immer wieber: „9??an mu^ moralifc^ fein ... baö ijl eö!

2)?oraIifd) ... baö ifi aUe^l 2öer nic^t moralifrf) ijl, bem foß

man and) nirf}t I)e(fen." Unb mef)rere WlaU fagte er: „2Öiffen

<Bk . . . bie ©Otter waren gut mit mir . . . weil id) moralifc^

war! ..." Sntmer ber 9)?angel an objeftiüer 2ßal)rl)eit unb
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©cIBflironie! ®ic njoUen bic ?föa^rl)eit nic^t fel)n; unb bod)

tjl ftc bic Ä6nigin ber S!)?cnfc^l)eit. 3Öaö ijl bcr ^inn ber S3e*

get)enl)citcn unb SOBanblungcn, bic iüir ®efcf)irf)te bcrfWcnfc^*

^cit nennen? X)a^ bic SD^enfc^^cit allmd()ti(^ bic 3öa!)rf)eit an

bcn 5ag Bringt unb fic aB baö .^oc^flß öcrel)rt.

5n einer «Stabt im Dfien fa^en trir um einen gt&njcnben

5ifc^ . . . ,an jcber @rfe einen gotbenen ?Jifd)'. 2>a fagte id) fo

öon ungefdl)r ba^ 2öort ,!ÄeIigion'. "JDa tad)ten fte alle unb

fagten: „"Xd), fommen ®ie unö boc^ bamit nid)t! Üteligion . .

barster jtnb trir I)inauö . .
." 3«^ machte gro^e 3(ugen, unb

fing fachte an, öon ^Religion ju reben. SSon ^lato, Sefaiaö,

3efuö, i)on ben großen ^dpjlen, öon Cutter, öon ©I)afefpeare

unb ©oet^e, unb öon allem, njaö tt)ir nic^t griffen fonnen, unb

brennt unö boc^ im ^erjen. ^d) fagte, fie börften ben eblen

2ßein ber Üteligion nic^t mit bem fd)mu|igen SÖaffer ber Äirc^*

Iid)feit üertt)ed)feln, bie fte um jTc^ fdt)en . . ®ie würben ern|l

unb jliU, unb baö ?a^en tt)ar il)nen »ergangen ...

3n einer anbern ©tabt fa^en n)ir auc^ um einen gUnjen*

ben 5ijc^. 2)er ^auö^err toax ein großer ^inanjmann, unb

toix fprac^en üon 2)eutfrf)Ianb. (fr fagte, X)eutfd)Ianb njurbe

jugrunbe ge^en, eö gdbe feine ^itfe me^r. 3fuö SDiangel an

^a|)ital ttjdrbe eö jugrunbe ge^n, unb jule^t «jurbe auf bem

9tat^auöpta| in Hamburg ®raö tcac^fen. di trdre ja flar,

ba^ ?^ranfreid) biefen ^lan unb biefeö SufunftöBilb »on

2)eutfd)Ianb im ©inne ^dtte unb fo tt)drbe e^ auc^ fommen.

3c^ lief i^n eine SGBeile reben, bann fagte id): 2Öaö er unö

eben gefagt I)dtte, trdre eine ?Rec^nung; aber biefe feine fHei^*

nung trdre öon groteöfer ?^alfcf)^eit. @ö fldnben ba eine ganje

SWenge unbefannter ©rofen auf ber 5afel, bie er nid)t mit*

gerechnet I)dtte. (ix fagte: „©ie meinen 3apan?" „O^," fagte

id), „ic^ meine auc^ ^apan, eine bebcutcnbe unb fef)r unbe*

104



fannte ®r6ßc. 3c^ meine anö) 3tu^Ianb. ^d) meine and)

Xieutfc^tanb felbjl . . . 3(Uerl)ing^: ic^ meine auc^ ^entfc^tanb

felBfl. 5d) meine ^ener unb Äranf^eit, @e(t»not unb ©elbnBer;»

flu^, .^anbel nnb ®otb, tJtac^e unb (Sd^anbe, Obermut unb

I5umml)eit 3Baö gibt eö aUe^! ®ott n^eibet bie SSoIfer tt)ie

©c^afgerben unb ^at fe^r üiele ^unbe! 3c^ meine and) eine

Äraft, bie ©ie ouc^ nic^t gefel)n ^aben: baö ®ett)ijjen ber

SDJenfc^^eit 2)?an Wiirb erfennen, ba^ man bem beutfd)en 3SoIf

eine Oc^mac^ angetan I)at, bie man boc^ nic^t »eiterfreffen

taffen barf . . . jte !6nnte bie ganje 9}?enjcf)^eit anfrelJen.

3)?an n)irb auc^ erfennen, baß cö bebenflirf) ifl, bort in ber

SD?itte (Suropaö, tro eine faubere 2anbfd)aft toav, ein ©umpf*

loc^ entjlef)en su laffen . , . »er ttJeiß, tt)aö nod^ ^ineinrutfc^t!

Xiie 2BeI)rIofTgfeit ber 2)?itte, XJeutfc^knbö, war bie Urfac^e

ber ^rieblojtgfeit (Juropaö. ^ber bie größte unbefannte Äraft

^abe ic^ noc^ nirf)t genannt. 2)aö ifl baö fHdtfel ®ott. 3öer

tt)ei|l, tt)aö er befc^Ioffen ^at? ®ef)en ©ie, ein S^iii)mxd, toie

flein, tt)ie cinfai^, unb ttjelc^ ungef)eure^ Ütdtfel. 2iie Sßelt

i\t aber nod) rdtfelöoHer aU ein ^ü^nerei. 3öie fonnen ®ie

fagen: öor bem Stat^auö in Hamburg wirb ®xai »ac^fen?

9Birb nic^t öietleic^t »or bem Slat^auö in Hamburg ein

glfidlic^eö SBolf an gellen winbigen ^ejltagen feine Iad)enben

Umjuge Ratten, jur Erinnerung baran, baß @ott eö auö ben

Alanen üon SD?6rbern wunberbar gerettet ^at? 3Sag tt)iffen

@ie, wo ®ra^ wac^fen wirb unb wo feibene SBdnbcr we^en

Werben? ©inb (Sie ®ott? 5c^ will 5^nen etwaö fagen: 5c^

traf neulich meinen SSetter, einen SBauern, unb er fagte:

,Snun, wie get)t eö bir? . .
.' 5c^ fagte: ®ut . .

.' ®o ...'

fagte er in feiner bebdc^tigen SOBeife: ,X)u woUtejl im öorigen

3a^r ein ©tucf ?anb faufen, I)afl bu eö getan?' 5c^ fagte:

^S^ein, i&i ^abc eö nid^t getan. 3(^ ging ju meinem 55an^
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mann, trciflt bu, unb fragte i^n um tfxat, unb er fagte, ber

^reiö tt)dre ju ^od^. Sd^ fe^e ja nun Idngjl ein, ba^ btefer

fKat nic^t rid^tig tt)ar . .
.' SWcm SSetter backte einen 2Cugcn#

blirf nac^, bann fagte er: ,3d^ trill bir für ben 3tejl beineö

Sebenö tt)aö fagen: SGBenn bu einen bummen 9lat ^aBen toiUft,

bann gel)' ju einem Sßanfmann; tt)enn bu aber einen fingen

^afcen ttJiUft, bann get)' ju einem dauern . .
.' Tba^ fagte er,

unb id) jlelle ^eute jum gmeitenmal fefl, ba^ mein Setter red)t

\)at

,

.
." X)er grofe Söanfmann ttjurbe beim Snbe meiner Siebe

ein iüenig rot; aber er nal)m eö nid^t ubel, xcai id) baran fa^,

ba^ er noc^ eine stt)eite ^lafd^e SGBein mit mir trinfen n^oUte.

X)er 3w9 ^^^t immer gu unb fc^leppt mid^ immer n^eiter

fort öon ^ndj, Wlix ifl, alö tüenn ic^ nic^t mel)r am ?ef)en,

unb aUe^ ?eBen um mid) unwirflid^ ijl, h)aö ja auc^ üielteid^t

ber ^aU i% <Bcit ic^ fort Bin, feit Slotterbam, eine feelifdt)e

Unruhe, ja ein Sntfegen, fo fern ju fein öon bcm, xoai irf) fannte.

2>aö ÜJeBen ifl mir an unb fÄr jtc^ ein aUju iüilbe^ SGBunber,

burd^ tat) id) einigermafien geburft ge{)e; bie ?^rembe maci)t eö

ungeheuerlich. 5d^ m6rf)tc fo gern froren Wtnt f)aBen, aber id)

fann nic^t. @ö ifl nidjt aEein X)eutfd^Ianb I)inter mir, and)

nic^t allein bieö fd)uIbIoö fo frf)led)t 6e{)anbelte, l)eimatlofe, Ältere

©efc^lec^t ber X)eutfc^amerikner; eö ifl tki ganje getualtige

amerifanifc^e SSol! unb bie ganje 2)?enfct)l)eit, an ber id) immer*

fort rdtfele unb fann eö nid^t raten, 2)ort in ber Heimat ifl

allcö teufen gut öeranfert im .^eimatboben; ^ier ifl eö ^alt#

loö, allen SGSinben auögefe^t, unb fd^wanft unrul)ig ^in unb

l^er . . ^d) tDurbe ^nd) gern üiete ©ilber mitbringen, bafi

5^r fe^t, burd) toai für ein Sanb unb Sßol! id) reife. 3lber bie,

tt)eld^e id^ mochte, gibt ti md)t, j. Sß. baö ®rab ber ^ranciö

.©ocum , . . eine alte, fc^iefgefunfene 55lod^utte, it»elc^e tit

SOBo^nung beö ®rofüaterö rvax, auf einer ?^arm . . . einen @r*
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trccfungöprebigcr auf ber ©trafie ... ein jungeö ^aar auf trei*

ter ^aljvt ixt öerjlaubtem 3futo . . . eiu anbreö beim ^au fcineö

^otjfiaufc^ ... in ^ofen jT^t jTe am Ülanb beö X)ac^cö uub

nagelt Pfannen unb tt)in!t mit bem btaufen Jammer, ba jtc

il)n öon feinem Äontor ^er anfommen jTeI)t . . . einen »er*

taffenen unb i)ern)acf)fenen ?^armer!irc^^of an einem SSalbranb

. . . eine Steiterin, l)ier an einer ©tation in 9)?ontana, mit ben

jungen S5urf^en pkubernb . . . eine ^arm mit i^ren Rotten,

unb ein ^flugtanb mit großen fc^tt)arjen 53anmjlum:pfen,

mannö^oc^. 2)ie 3(n|Tc^töfarten eineö ?anbeö foUten eine ebte

Siationalgalerie feineö 3Sotfeö fein.

3m Ü^ort^ern g)acific, 23. Suli 1922.

©ie 55eö6lferung ber bereinigten Staaten, im legten 5a^r*

hunbert aui allen ?dnbern jufammengejltromt, ijl oI)ne einf)eit#

lic^e SSergangen!)eit unb S5i(bung. X)ie 2D?e^rja^I ijl öon fc^r

geringer 55i(bung unb I)at, voai baö BebeutungööoUjlc ijl, aurf)

eine geringe Begabung bafur. X)enn trenn bie SSorfa^ren eineö

3(merifanerö feit taufenb Sauren irgenbtt)o in £)|ieuro^a o^ne

Sßilbung gelebt I)ai6en, fo fann bie amerifanifc^e öffentliche

(Sd^ule noc^ fo gut fein, fie fd)afft üorldufig boc^ ni^tö weiter

als einen oBerfIdc^Iirf)en ?^irniö. Xa^ ameriknifc^e SBoIf ifl

ba^er üoU dunerer unb innerer (Spaltungen, Unrul)en, .^eimlid)*

feiten. @ö ijl im ganjen Sßolf öiel bumpfeö, unftareö ©treben

nad) ?ic^t, 2öeg, 5rofi, ®ett)ift)eit, ÄIarI)eit. @ö ifl ber bejic

SBoben für ?HeIigion unb Äird)entum jeber ^orm. X)ieö 2SoIf

braud)t, toie fein jtreiteö auf ber (5rbe, bie ^itfe unb bie 2Öeg*

tt>eifung, ben 5rojl unb bie Äldrung, welche bie fKeligion an:-

bietet unb barbringt.

tflun trirb in ben ®(^ulen 9leIigion nidjt gelehrt. SÖcnn
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bort eittweber bic SÖorte be^ ^eiknbö geleiert uttb aufgelegt

njdrben ober eine tlBer(tcf)t über bie (Sefci^id)te ber fHetigionen

gegeben njÄrbe, fo n^dre ein guter ®runb fdr eine gett)iffe ^lar*

^eit in rcligiofen 2)ingen gelegt, "ühtv nun erfahren bie Äinber

in ber (Schule nirf)tö öon ber ^ibel unb i^rer Sntfle^ung, nid^tö

i?on Sefuö, nid)tö öon ber ®efc^id)te be^ S!)rijl:entumö nod)

einer anberen Üleligion. <Bo, ba ireber baö ®efci^el)ene nod)

baö @ble üon ben Ätugen unb ®elel)rten im ?anbe gelel)rt tt)irb

— ©Ott mag njijjen, tt)oju fie ba jTnb, aU um bem SSoIf ju

{)elfen! — fo finbet bei bem Sßebdrfniö beö SßoÜö nad) Stetigion

unb bei feiner Untt)iffenl}eit in rcligiofen fingen . . » nid)t allein

jicbeö l^ogma, fonbern aud^ jebe religiofe ^dlfrf)ung unb ^oc^*

flapelei toillige ©Idubige. ?el)rer in ?Heligion ijl jebermann,

^ier ein (5bler unb ^eingebilbcter, bort ein X)ummer unb Snger,

bort ein ^dlfd^er unb bort ein fflaxx, '2)ie alten Äirc^enge*

meinfc^aften ma(^en bie 5Ären tDcit auf unb geben in fKeli*

gionßfc^ulen llnterrid)t, ^ier fingen unb feinen, bort engen,

bumpfen unb l)ijlor{fc^ gefdlfd^ten; aber baneben tritt jeber==

mann auf, ber will, unb fagt: „^ier ewige ®ett)i^l)e{t, S^zill"

Unb bie 2D?enfd)en, oft ol)ne ben 3nfiinft fj^r baö üblere

unb oI)ne objeftiüen Unterrid^t, verfallen ber ^Bereinigung,

ttjelct)e i^rer 3lrt cntfpric^t. üßenn ber SEÖefleuropder nad)

2fmerifa !ommt, fo n)unbert er jTd^ iiber baö rafllofe unb tt)irrc

firrf)lid^e treiben; aber ber Sjleuroijder finbet eö njunberbar

fein unb intereffant, unb Iduft hinter ben i)erfrf)iebenen

„53otfc^aften" ^er. Söalb ^at er bann 2(nfd^lu^ an irgenbeine

fird^lit^e ®emeinfcl)aft. Xiann fil^lt er fid^ alö Slmerifaner

unb ©Idubigen; unb üerad^tet aUzi (Juropdifc^e aU unfromm,

rudfldnbig unb bumm.

X)ie 9)?e^rja^l beö SSolfeö brdngt ju ben alten Äird)en.

Siie fat^oltfc^e Äird^e, immer gleid^ tt)Ärbig in i^rer ^blen
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^orm, aItöovncI)m in i^ren 3(nfc^auungcn unb ^anblungen,

immer !tug ffc^ an^jaffeitt), meifl treu um i^re 3(n^dnger 6e*

milf)t, ijat fe^r öiel 3(n^dnger, unb i^re 53ebeutuug tüddjjl, ©ie

j^at jirf) ouc^ im ^ieg am öorue^mjien benommen unb i^at

am »enigjlen gel)e§t >Dic protejlantifd)en Äirc^en finb alle

»ertreten, öon ben tiberalflen Ui ju ber ort^oboreflen, öon ben

I)6d|jlen biö ju ben niebrigjlen. X)aju jTnb, ganj in ber SOBeife

ber dlteren TixUn, neue Äirrfjen entjlanben. (5ö trat ein ^rop^et

auf mit einer 55otfc^aft öon ®ott unb fanb 3(n^dnger. Obgleich

biefe 53otfcf)aft juweilen ganj offenfunbig üon jtoeibeutiger

^erfunft xoax, fanb jie boc^ 2(n^dnger. ©o bie ?e^re ber SÄor*

monen unb bie ber „ei)rifllic^en Söiffenfc^aft". di treten

überall im !2anb immer neue ©ele^rte ober Ungele^rte —
mciflenö baö le^tere — auf, unb »erfiinben eine neue Se^re.

SBiö^er jTnb biefe neuen ?e^ren irgenbtt>ie 3(b3tt)eige be^

ß^rijlentumö gen^efen. (i€ fann aber auc^ mal anbcrö fommen.

X)aö ganje ?anb unb SSotf iji öoU öou 9teligion. 3(uf ben ?^ar*

men unb in ben fteinen ^armjldbten tt)irb in »eiten Sanb*

teilen immer dber fHeligion gefproc^en. Öberall ^ifc^gebete,

3(nbac^ten, Äirc^enbefud)e, Äirc^enbauten, <Sonntagöfc^ulen,

©tra^enprebigten, SJJaffcnöerfammlungen, ©efunbbetung, ^ro*

pl)etie, ©eiflererfMeinungen; überall ^rebiger mit ober o^nc

gelel)rte S5ilbung, tk eine 35otfci^aft ^aben unb bie Söibel ober

ein ©tucf ber 95ibet auflegen, tt)ie eö i^nen gefdllt. 2)aö ganje

2anb ifl öoU »on fteinen unb fleinjien ^rop^eten. ifcffent*

lict)e ©i^ungen ber 55e^6rben ttjerben mit @ebet eröffnet. X)er

(Sifer in Üleligion nimmt e^er ju aU ab, Smmer me^r ^ix^

c^en, unb immer größere. @ö iji ein ^i|iger 5rieb im $Bolf,

ber langfam ju einem ^o^epunft l)intreibt.

(5ö ifl üiel ect)ter, guter, ^eiliger 2Öille in biefen ^e*

mu^ungen, baö (5tt)ige ju jud)en unb ju oere^ren. SOBer t)on
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tm reltgiofen (5rfrf)einunöen in Umzxita aU öon ^euc^clci

f^jric^t, urteilt oberfl&c^Iic^ unb un9ered)t. @ö ifi eine ec^te

religiofe ©timmung in biefem ganjen gettjaltigen SSolf. (ii ifl

ber 3«|lflnb ber Ärcujaöge. I^as amcrüanifc^e SSoIf fa^ j. ©.

in bem bcutfc^en 3SoIf baö Q36fe. Unb jTe^: ®ott toiU eö! unb

eö fi^rang auf unb fc^Iug eö nieber. di irrte üoUig in feinem

SSun; c^ würbe öon ben alten erfal)renen ©6jett)ici^tern bc*

trogen. Einerlei: 2)er 2ÖiUe war ebel. "JDie Äreusjuge beö

ttjejltic^en (5uro|)aö öor ac^t^unbert Sauren entfprangen auct)

au^ öoUig falfc^em Urteil unb gingen in falfc^e ?Ric^tung.

äöenn tt)ieber einmal irgenbtt)o ein geiflig SWa^töoUer unb

kluger auftritt unb jeigt bem ameri!anifd)en Sßolf irgenbwo,

unb tt)dr'ö nod^ ferner alö X)eutfci^lanb, irgenbwo am Slanb

ber äÖelt, „baö Sßofe", „ben (Satan", jo jlurät eö ba^in unb

fc^Idgt i^n nieber, jur @I)re ©otteö. Ü^irgenbö ijl: milber gegen

^eutfc^Ianb, ttjilber jum Äreujjug gerufen njorben aU in ben

^ird)en im Sanb. "SDie Üteligion beö amerifanifd^en Solfö ijl

noc^ primitiü, a6er bur^ i^re primitiöe (5c^tl)eit eine genjal*

tige, fc^recflidje Wlaö;)U 2)eutfc^tanb ^at eö erfahren. SOBie er#

fc()utternb bie Satfac^e: X)a ijt irgenbnjo in ber Söett in un*

feren 5agen, ein SSoI!, baö ^t bie Seit feiner Äreusjöge. (Sin

Sind in feiner ©eele, üom SO?eer jum Si}?eer, unb ein: ©Ott

tinll eö!, unb eö brid)t toö. Unb n)ie fc^recflic^ ijl eö, tt)enn

ein $BoIf nid^tö tt)ei^ üon anberen SSoIfern, bie ju feiner S^it

mit i^m auf ber dvtt njo^nen, fo tt)ie baö beutfd^e SSolf unb

bie beutfc^en ^olitifer eö nidjt iüu^ten. ®ie n^u^ten nic^t, baß

üiertaufenb 3??eilen fern ein 2>oIf üon gewaltiger Äraft wo^nt,

baß jtd) in ben i)ittern 5ob fct)icfen Idßt, wenn Huge willen^*

ffare 9??enf^en unter eö auftreten unb rufen: „'^ai ba ift 66fe

,

.

. bort . . . ©Ott will eö!" ®ott im Fimmel . . . ewigem mdtfel!

2)er innere SOBert biefer flammenben Steligiojttdt ijl för
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tai amerifanif^e SSoIf gcttjattfg. ^i'c fRcttgfon ifl cm ©tucf

©etbftfc^ul, ben bie ©ottnatur biefem tcerbenbett SSoK in biefer

«nfagbar gcfd^rbeten, ^aotifd^en 3cit fcitieö 2ßerbenö jTd)

felbjl geben Id^t. X)aö amerifanif^e SSoIf tji eine Ungeheuer*

li^feit. Wlan benfe, I)unbcrt SO?iUionen SÖJenfc^en, bie noc^

fein SSotf jTnb, auöeinanberge^enb in ^erfnnft, Vergangen*

Reiten, feurigen ©emutern, 3(^nungen, ®eful)len, unb foUcn

borf), nac^ bem 2öillen ©otteö, in eine gute unb gro^e Sufunft

geful)rt tt)erb&n. Xia gifct bie ©ottnatur i^m ben Snjtinft, baß

e^ jtc^ ©elbflfd)u| fc^afft üor feinen inneren ungi&^euren ©e*

faf)ren, bie i^m bro^en, unb gibt i^m biefe großen, c^rlic^en,

ed)ten, ergreifenben 9??u^en beö ©loubcnö.

di ijl natdrli(^, baß in unb neben biefem gen?altigen Seilten

öiel Unerfreutidie^ mitlebt, t)k menfc^Iicfje Statur unb ÄIug#

ijdt betrügt immer tt)ieber ftc^ felbfi unb i^ren 3ug jum (5tt)igen.

®ie mifc^t immer ttjieber (5rbe in bie (Sotteöfad^e. 5d) n)iU

nic^t gleich üon ^eud^elei reben; eö gibt ba große Btt^ift^^«*

gebiete. ZH tk tt)e|leuropdif(^en SSoIfer jic^ ju ben Äreuj*

jügen aufmachten, jogen öiete mit, nic^t um baö @rab beö

.^eilanbö ju befreien, fonbern um 53eute ju mad^en. ®ie taten

aber fo, unb rebeten fo, ali Idge i^nen alleö am ^eiligen ®rab.

®ie toerfleibeten unb öerbccften alle il)re menfcf)lirf)e Ü^atur mit

Äirc^lic^feit. ®o ijl eö auc^ in 3(mevifa in biefer religiofen

4>o^blüte. X)ie Üteligion tt)irb in 3(merifa in ber naiöjlen

SQBeife mit anbern X)ingen öermifctjt. X)ie Äirc^engemeinbc

ifl neben ber religiofen Erbauung eine Einrichtung gefellfc^aft*

lid)er 3frt. 2Öenn eine ^amilie guten 2Serfe{)r ^aben tt)iU, be*

fonberö für bie l)erantt)ac^fenben <^inber, muß jte einer Äir*

cf|cngemeinfc^aft beitreten. '2)ie ^irc^en öermifc^en jtc^ andj

mit bem @cfcl)dft^= unb @rtt)erböleben. 2)ie meiflen großen

Äirc^en, befonberö bie üon englifc^er ^erhtnft, get)en mit bem
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Äapitatiömuö S^ant in S^ant, 'Xhxaljam, ^ei^t eö in i^rcn

©onntagöfd)uIcn, tüar ein Äapitatijl. SGBar er ni(i)t? Unb

Yoax er ®ott nic^t njo^IgefdUig? 3(Ifo ifi Üleid^tum unb Üleid)*

tum erwerben ®ott njo^tgefdUig. Äa^jitaliömnö ijl ©otteö

3BiUe, unt) bie, tt)etd)e bagegen jinb, bie ©ojialijlten, jTnb @ot*

te^ ^einbc. Die Üleligion tüirb aud^ mit ber SBurgerlid^feit

jufammengefoppelt. 3Ser ftd^ ju einer Äird)e ^dlt, tut feiner

95drgerlid)feit ein <BtM ^inju, unb tt)er wollte ba^ nic^t, 2Öer

ftc^ nic^t JU einer Äirc^e ^&(t, ijl leife »erbddjtig. (fö i|l auc^

üiet e^t englifd^e ^albfrommigfeit ^ier im 2anb. 5m Ärieg

1915 mürben unfere ?eute an ber rufjtfc^en ?Jront öon ameri*

fanifc^er SO?unition befc^offen unb öiele unferer ?eute fielen.

3n berfelben Seit ^atte äßitfon in einer 9lebe gefagt, er bdte

tdglid^ für ben ^^rieben. 2)arum nannten unfere ©olbaten bie

©efdioffe, bie befonberß abenb^ famen, SOBilfon^ 3fbenbfegen.

fßon ber 3Crt 3C6enbfegen gibt eö öiel in Ummta,

3nrseit ifl baö religiofe ?eben in 3Cmerifa ganj unuBerjTc^t*

tic^, @^ ijl för europdifd^e 3fugen fein guter 3(nblicf. di ijl

ein Sammer, in jeber fleinen 6tabt brei ober öier fldglic^e

^otjfird^en ju fe^en, jlatt eineö fc^onen, eblen ©ebdubeö, baö

alle öereint. (5ö gibt öiele finge unb ernjte ?eute, bie meinen,

baß bie protejlantifc^en ^irc^en jtc^ allmd^lic^ nd^ern unb

bann öerfd^meljen irerben. 5atfdci^li(^ tt?erben i^re ^Dogmen

allmd{)tici^ njeid^er unb nd^ern jTc^ einanber, X)ie ^Bereinigung,

meinen jTe, voitt »a^rfdjeinlic^ nad) ber ^piffopalfirc^e ju*

neigen: bifd^oflicf), formell, feierlich, fpanif^, öom Reißen

Älima fo gemad)t. Unb fo ttjurben bann nur jn^ei Äirc^en in

'-Ämerifa fein, biefe epiffopate unb bie fat^otifc^e; unb jTe toxtV"

ben fo d^nlic^ fein, baß jie eineö 5agß jufammenftießen n)iir=

ben. 3u ber ^dt n)erben Äirct)enbanten öon tounberbarer

©d^on^eit entjie^n.
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3(bcr banefeen tüirb, in 5(meri!a mxc in bcr ganjen 9Bctt,

?utl)erö unb ©oet^cö 3(rt unb ©eijl forttt)ir!en, tt}elcf)e bie

Statur anerfannten mtb if)r Üled^t am 9??enfd^en gegefcen ijobtn,

unb gelel)rt ^aben, bie ganje 2öa^rf)aftigfeit 5U furf)en unb ju

6e!cnnen. 3a, ?ut{)er unb ®oetI)c mit if)rer cblen ©innenfreube

werben aud^ meiter tüirfen. Unb axit> biefen Ärdften mirb einjl

eine neue Ütetigion I)erüorge{)n, bie norf) nid)t erfc^ienen ijl.

e p f a n e , üöaf^., 23. 5uli 1922.

USir f)aben tt)ot)( größere ^otetö bettJo^nt, aber nie ein

fd^ünere^; eö ijl: aber auci) Berühmt im ganjen ?anb. ^ie

SpaUe ijl grö^ unb n)unberfct)6n eingerichtet; überall jlel)n

blu^enbe ^dume, alte ed^t, unb in i^rem Saufe ^dngen in

fd)6nen Ädfigen Bunte 3S6gcl . . . arme Teufel . . .; |Te fe^n aber

ganj munter auö. (5ö ijl mie eine Äleinjlabt: X)a ijl ein 5Bar*

bier== unb @rf)6nl)eit^laben; ba jT|en 9)?dnner unb lajjen jTc^

3U gleict)er '^ät baö ©efid^t bearbeiten üon einem SD?ann, bie

Üidgelpu^en üon einer ?5^rau in 2Öei^, unb bie ©tiefel blanf

madjen öon einem Ü^eger. 2>a jinb ?dben — „33lauöogellabcn"

ijd^t ber eine, ein ?aben öoll teurem ^rauenpu^ — ©elbwerf)*

fei, ^ojlfontor, SHotar, Äaffeeraum, ®cf)reibjlube, unb in ben

offenen ?iftö jlel)n jierlirf) gefleibete 2)?dbc^en. S5eim 3(benb*

ejTen fragte mic^ bae bebienenbe 9)?dbcl)en — fte jtnb ganj in

2öei^ unb I)aben einen fdjonen tüei^en Äopffd^murf reifenartig

um bie ©tirn — auf englif^, ob id^ öon Xieutfc^lanb trdre.

,3eine Familie ijl üon 'Seutfct)lanb." 5c^: „SSon ttjeldjer

®egenb?" (Sie: „«Bon ^iffen*X)drmjldbt." TiU id) iijx öer^

jidjere, ba^ e^ eine folcI)e ?anbfct)aft in X)eutfct)tanb gebe, ijl

jTe frol) unb jlotj. ®ol(f)e Unterhaltungen {)aben wir l)dufig.
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Sföie üiele f)a6en bcutfd}c SSorfa^ren; a6er e^ ijl: if)iien fafl vok

eine ©age. X)ie alte ^eimat ijl in ber ?^erne öerfunfcn;

Qlmmta be^errfrf)t ben ganjen ©eftc^töfreiö. ®o ging cö ju*

crft bcn franjofTfdjen @inn)anberern, bie ^icrf)er famen, üor

!)unbcrt 5al)ren; nun gct)t eö ben germanifdjen @intt)anberern

fo, ben 'Deutfdjen, (5d)meben, 2)dnen unb 3)orn)egern, bie öor

fecl)jig biö toierjig Sauren famen. fna(^I)er tüirb eö ben @ng*

Idnbern fo ge^n, alö ben testen, nict)t weil jie alö bie legten

famen, fonbern n)eil |Te burd) SÄenge, innere Äraft unb finge

^olitif beö a)?utterlanbeö fo jlarf waren. "Sanact) wirb 3(meri!a

bem amerifanifdjen 5Bo(f ge^6ren.

3(m Snad)mittag waren wir in ben ©trafen, bie breit, I)eU

unb freunblid) |tnb. X)ie ©tabt I)atte t)or »ierjig Sauren üicr*

taufenb (5inwoI)ner, je^t 140000. !ÄUe^ ijt neu, jung, frifd^,

{)eU. 2(uf einer Breiten 5rep|)e liegt ein ZvnJp^ öon jungen,

bie X)ecfen bei jTd^ I)aben. ©ie jagen auf unfre ?^rage: „2Öir

ftnb Äanabier," unb Dr. Äei(er meinte, jte feien in ber 2at

auf einer ^erienwanberung öon Äanaba {)eruntergefommen.

3wei junge ^aare, ^jrdc^tige, frijc^e (frfdjeinungen, fommen

in flaubbeberftem 3futo, baö mit Laternen, 3^tt, .fod)gefc^irr

belaben ijl. ©ie l)alten, gel)n in ben ?aben; fte tragen braune

Äleibung unb bie jungen grauen finb wie bie SO?&nner ge*

fleibet. ©ie jleigen wieber ein unb fal)ren weiter. 3c^

fe^e il)nen nac^; id) jef)e fte auf ber weiten geraben

©tra^e ba^infal)ren unb fe^e |Te am SGBalb i^r S^tt auf*

fc^Iagen, unb wunfc^e i^nen ®IM auf ber gangen ?ebcn^*

reife, ©ir gel)n in einen offenen ®ct)u{)pu§*2aben, fe^en unö

auf bie ^o^en ?eberfeffet unb ber ©riei^e — e^ ftnb meijl

©ried^en — gibt unfern ©tiefein einen neuen „®(f)ein". 'Da bie

meinen eine if)m frembe ^orm I)aben, fte^t er ju mir auf, unb

ei fommt ju einer üeinen Unter^ttung, bie aber fi^mmerlic^
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gcrdt, ba er ein fc^timme^ Snglifc^ jpric^t. dx ijl jTc^er nod)

nic^t fange im Sanb; aUv er ^at ein buntfeibeneö ^emb an

unb ijl ein ^err. ®o jtnb l)ier alte X)amen unb Ferren. 5ci)

j^>red}e mit einem 9??ann, ben ic^ für einen ^(rjt ober fo etma^

l)atte, unb ^ore »on il)m, ba^ er 3(r6eiter ijl. "Saö ganje ?anb

3(merifa ijl ©onntagölanb: 3(Ucö trdgt gute, btanfe ©tiefet,

fauBere, gut|T|enbe Äteibung, reine 2Ödfd}e, unb i^t jic^ o^ne

öiete ©orge unb 9)?üt)e breimat gut fatt. ®ie jtnb eben nur

^unbert SÄiltionen in einem ?anb, baö fo reid) ifl, ha^ eß brei*

t)unbert SlJiltionen nd^ren fann. Xier äöei^en tt)dd)fl bicf auf

i^ren g^etbern; baö t)i ftieft über i^re ©trafen unb 3ßege,

unb ®otb unb Äupfer tiegt an ben 3fb^dngen i^rer 93erge fafl

jutage. 2)aö ganje SSotf ijl jung, tpilt auc^ jung fein. 1)ie

Gitteren forgen burd^ SO?affage, ^eiße 5üc^er unb bergteict)en

für btü^enbe @ejTd)töfarbe. X)aö 3fu^fe^n beö dttern gebitbeten

3tmerifanerö ifl barttofe^, gtatteö, für ben Suropder ztwai ju

weic^e^ ®e|tct}t mit ftugem, freunbtictjem ?dd)etn . . . immer

nod) ber boy, ber 3unge. 3ntt>enbig ifl aber fTct)er oft genug

Ädtte unb 9)?enfct)cnöerac^tung; unb hinter mand}en tddietn?

ben 3tugen tt)o^nt 3)?übigfeit, ^itterfeit ober 5Bo^^eit. 2tber bie

fHolte beö dear old fellow Vüirb gefpiett biö anö (5nbe.

@ p ! a n e , 3Baf^., 24. Suli 1922.

^d) t)abe eine ©tunbe ungeflort in ber ^alte beö .^otetö

ft^cn fonnen. (Sie ifl fe^r fd^on. @ö ifl üieteö fc^on in 3(merifa.

2)aö ?anb ifl aber jo reic^, ba^ alteö f^on fein fonnte. 3(ber

»etc^eö SSotf tebt fo rein unb f^on, tok eö fonnte unb foUte?

X)iefe großen romifd) üppigen ?Rdume in ben Üticfen^otetö, biefe

9)egerfftaöen — fte finb ja immer noc^ ©ftaüen —, unb Pieteö
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anbere Berührt mic^ romifc^^^eibnifd); unb ic^ erfd)eine mir

in meinem Sfuftrag unb meiner Keinen ®efal)r, in ber id)

immer bin — tt)ie am (5nbe jeber im fremben 2anb — aU ein

©ried^e im ^eibnifcE)en 9lom. (5in alter 2)?ann txitt an mid)

^eran, aB id^ in ber .^alte ftge, unb fagt: „5^r f)abt ^{)nlid)?

feit mit ©eneral ®rant . . . e^ ifl hai @ejt(i)t unb bie 3(ugen."

3ci) fage, bap id^ ein ^eutfd^er bin unb ba^ trir X)eutfd^e aud^

©enerat ©rantö I)aben, eine ganje Sa\)L (5r fagt: „(5ö waren

Braue ©olbaten . . . meine bentfd^en Äameraben im 33örger=

frieg." Xiann fe^e id^ lieber in meine S^itung, bie, tüie jcbe

gro^e amerifanifd^e S^itung, auf ber erflen (Seite öiele furje

SÖeridjte u6er ©d^idffale öon fd)6nen SD?dbd^en, SSerbredjern

unb Sleid^en bringt, ^eute übeririegen bie iHeid^en. 2)er

Üleid^tum n)irb fel)r gefeiert, bie ^ii^rer ber 3nbu|trie n)erbcn

,SS)?agnaten' genannt. (Sie bilben eine 3(rt 3(ri|l:ofratie. 2Öenn

tai ?anb einmal gro^e unruhige Seiten erlebt ober bie (BtaaU^

faffe in gro^e ®etbfd)tt)ierigfeiten fommt, wirb eö jur 93i(bung

eineö 3(belö fommen, jumal ber englifd)e ^of unb ba^ ?eben

an i^m für jeben wo^t^abenben ^fmerifaner ba^ ^od^j^e beö

S}?enfd^enlebenö ifl.

*

@ p ! a n e , 2Öaf^., 25. 5uli 1922.

^n einer $ßerfammtung fagte ein angelfdd^jtfd^er ^xo^

feffor 3U mir: „5di) mod^te tt)i||en, wie ein beutfrfjer 2D?enfd)

alleö ba^, waö gefd^et)n ijl, anftef)t, befonber^ auc^, waö 3Cmeri*

iai StoUe betrifft. Tonnen (Sie mir baö in einer furjen ^Sar*

fieUung fagen?" X)a fagte id^ — eö waren etwa jwanjig

?eute ba — ungefd^r fotgenbeö: X)a^ beutfd^e fSoU war fe^r

ja^lreid) geworben unb ^atte feinen ^ta^ jur 3fusbe^nung.

2fnbre ^ßolfer \)attm if)n; ba^ beutfd)e ni^t. (5^ i^ yon anberen
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SSoIfcru umgefccu, u«b Äotonien traren nid)t me^r ju criücrBen.

I5aö beutfc^c 3SoIf tt)ar baüon unruf)ig in ftd^, in @ce(en:= nnb

?ebcnönct jufammcngebrdngt; üon je fnnf llJcutfci^cn war einer

im ?anbe 3U oieL (5ö ^dtte in biefem gefd^rbeten 3u|l<iwb ent=

^reber bie öorjtc^tig|le ober bie ful)njle ^otitif fuhren mu||en.

(fö I)dtte feine ^oütit auf tanter ftngjle nnb öorftc^tigjle Sßer?

tragö# unb ^anbeBpotitif jlelten fonnen. Ober e^ ^dttc jTct)

burrf) einen 3(ngriffö!rieg ?uft unb Ülaum fd^affen foUen. 2Öar^

um nid)t? di i|l {)eute nod^ ein graufameö Ülec^t ber 2S6lfer,

ftd) buvrf) Kriege ?uft ju f(^affen, unb eö ^atte ein 9lerf)t auf

3laum unb ?e6en. 3(6er bie beutfc^e ^Politif tat Weber baö

eine nod} tai anbre. ©ie war unjTd)er, of)ne Söittcrung, auö*

biegenb, jieUoö. Äein SSolf ber (frbe, aufgenommen allein baö

6flerre{d)ifrf)e, wn^tc genau, wie ba^ beutfc^e 2So(f ju if)m flanb.

X)eutfc^tanb war, of)ne irgenbeine 66fc aggrefjTüe 3(bfTd^t, aBcr

unjic^cr unb sietloö gefuf)rt — gteid^ einem SOBagen mit jungen

^ferben unb tdf|Tgem ^af)rer — eine 93eunrul)igung ber 9lac^*

baröolfer unb baburrf) ein STnreij, eine Sßerfud^ung, eö mit «^ilfe

einer Koalition anjugreifen. Unb baö ijl bie SD?itfd)u(b

'Deutfcl)Ianb^ — e^ ijl eine pafjTüe — an bem Znihxnä) beö

großen Äriegö.

3(bcr bie anbern 336lfer, bie um un^, Ratten jielbewufitc,

fu^nc ^ul)rer. (Sie ernannten fowol)!, ba^ X)eutfd^lanb wegen

feiner fd)Wanfenbcn ^oliti! eine^ 5:age^ für jeben einjelnen

»on if)nen eine ?e6enögefaf)r werben fonnte, aH auö), ha^ eö

wegen biefer felBen ^otitif allein j^anb unb ju Bejtegen war.

<Bo 6efrf)Ioffen jte, jT^ biefer brot)enben @efaf)r gu enticbigen,

über e^ I)erjufaUen unb cö grunblic^ au^äuplunbern, unb bar*

u6er ^inau^ auf lange 3al)re jum Äruppcl ju f(^Iagen. "Deutfrf)*

lanb war baö ^ferb, baö gerriffen werben foUte, bamit jte alte

mat tüchtig fatt würben: 5iger unb ?6wcn, nnb auc^ bie ftci*
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nen »^i)dnen. Unb fo ging e^ öor ftc^. 2)cn ®cf)ein jit fc^affen,

aU irenn X)eutfd)Ianb bcr ^Angreifer Vüdrc, unb bic ®d)ulb am

3(uöBrud^ beö Äticgeö ^dtte, tt)ar Bei bcr unfd^igcn Leitung

beö bcutfdjen SBoIfeö nid^t fd^trer.

X)aö beutf(f)e SSoIf tüel)rtc {id) mit tüitbcm 9)?ut üier ^a\i)X

tang gegen bie ungeheure tXltxma<i)t. X)te ^einbe mufiten

immer neue Solfcr in ben Äampf gegen eö rufen. (Sie er*

reichten eö teil^ burd) ?anb* ober ©elböerfprecfjen, teilö burc^

?ugen. 2Son all biefen ?ugengefc^ic^ten ijl feine einzige

SBon ber Seit an, ba Xieutfi^tanb burc^ feine emig au^*

ttjeid^enbe, fc^tt)ammige ^otitif bie ©egnerf^aft (5ngtanbö auf

jtrf) lub — unb folgerid^tig auf ftd^ lub — etwa um 1900, ba

entftanb auc^ in 3(merifa, öon ben inteUeftuelten alten ?^ami*

tien langfam tt)eitergreifenb, ?5^einbfd)aft gegen alleö XJeutf^e.

Xier Sßoben für folrf^e ®egnerfrf)aft tx>ar afcer üon je^er ba; benn

ber 2)eutfci^e ijl bem geborenen 3(merifaner üon9?atur gegen ben

®tri^. dx ifl il)m ju tief*nad)benfli(^, unfrifc^, laut, arfceit*

fam, feierabenbloö. di ifl ein innertid^er ®egenfa§. 3(6er baö

amerifanifd^e 2SoIf voax in feiner ungef)euren 2)?e^r^eit bodt)

gegen ben Ärieg. (Sie trübten nid^t, tt)er Üled^t ober Unre^t

l)atte; jte füllten, ba^ ®ott ba brilfeen grofe 3^inge in ä5e*=

iuegung Bringen ttJoKte, unb ba^ man ba nic^t ^ineinrebcn

burfe. 3(Ber bann gefc^a^ breierlei. Srjlenö: 25ic beutfd)e

^olitif, bic feit bem «Sturj SBiömardö immer t6rid)t getrefen

mar, ^anbelte tt)dt)renb beö Äriegeö nod) immer t6rirf)ter, unb

»erlebte aurf) baö amerüanifd^e 2SoIf. S^eitenö: I5ie 3(Uiierten

Iiel)en amerifanifc^eö (Selb. X)rittenö: (Snglanb fam in ?eBcnö*

gefal)r. (Englanb ijl für bie alten ful)renben ^^amilien 3lmeri#

faö, bie aUc angelfdd)|tfd^ ftnb, bie Si??utter. (5nglanb unb

3lmerifa finb 2??utter unb Äinb. (Sie jTnb ein bifld)en boö^aft

118



miteinanber, gönnen cinanber einen ftcinen (Sci)at)en. 2öenn

eö afccr anö ?cBen gc^t, jle^t 3(merifa jur S??utter, p Sngknb.

Obgleid) jTe me^r alö einen 3anf Ratten, nnb ofcgteid) ber

9)?utter nid)t ju trauen ijl: Si)?utter ifl 2??utter. SHod) I)unbert

Sa^re n^irb Snglanb 3(merifaö 3Äutter fein unb baö amerifa*

nifct)e 3SoIf tt)irb it)m in ?ebenönot I)elfen. SHoc^ ^unbert 3al)r

lang f)at (Snglanb jvüeil)unbert 2)?iUionen ttjei^e, frafttioUe,

tt)aci)e SO?enfrf)en ju feiner SBerfugnng.

^ie angelfdc^llfc^e anteiligen? in Snglanb unb 3(meri!a 6e*

gann nun einen fingen, falten, graufamen ^^elbjug gegen baö

bcutfc^e SSoIf. X)ie 33e^auptung war: X)ie beutfct)e Mtur ifl

nic^tö alö ^Barbarei unb ©c^Ied^tigfeit. Daö njar nun jwar

eine Umfel)rung ber 2öa^r^eit; aber ber 35ett)eiö tt)urbe in

jeber ?^orm öon ?uge, 2Serbrel)ung unb SSerleumbung geführt

unb baö ©anje mit ben befannten, ebten, religiofen SÖorten

übergoren: „9)?it unö ifl ®ott, unb X)eutfc^tanb ©otteö

?^einb." Äinoö, 5I)eater, Äirc^en, ©c^uten, S^itnngen, Äafer*

neu tt)urben in 5dtigfeit gefegt. 37ur bie fatI)otifd)e Äirct)e

unb bie Oudfer — bie alte unb bie neue 3SorneI)mI)eit —
I)aben fid) nictjt befdjmu^t. 5n üier 2Ö0(^en tvax baö SSoIf

gett)onnen.

3BiIfon rebete gro^e, eble SBorte unb mar fein ?ügner. dt

öerfprac^ bem beutfc^en 3SoIf, ber beutfd)en 3(rmee, faire 53es

^anblung, wenn jte bie 2öaffen niebertegte. "Saö beutfdje SSoIf

noar nac^ fdjredlic^em 931utüerlu|1: unb qualüoUem, matt

mac^enbem junger, nun and) nod) üon ber gewaltigen frifct)en

SO^ac^t 3(merifaö angefallen, am Snbe. (5ö würbe aud) gelodt

unb gefd)wdrf)t burd) SGBilfonö SSerfprec^ung. ©o »erlief eö

ftc^ auf biefe 2Serfpre(^ung, bie eö in einem eblen reinen ®inn

ffir bie beö ganjen amerifanifdjen tßolU I)ielt.

2)ie B^itungen flellen eö fo ^in unb bie 2??enfc^cn I)ier fagen
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Co fo, ba^ SÖiIfon ftd) in ^axii ^abc uBerrcbcti tajfen, feine

ci'jxlidj genteinten SBerfpred^ungen nic^t ju t)alten. ®ut. 3(t>er

n)cnn einem Wlann baö ^afftcrt, bann gel)t er am anbern 5:ag

auf ben 33oben feinet ^aufe^ unb l)hng,t jtd) an einen ©trirf

ober gibt ftc^ eine Äugel. 5n ©uro^a, in X)entfd^Ianb unb @ng#

taub fonnte ein50?ann tT)ie2öitfon nict)t Idnger leben. Unb wenn

ein fold^er 9)?ann SSertt)anbte ^at ober n?enn er eine ?^irma »er*

tritt, bann fuf)lt fidf) biefe ?^irma in (Europa, in X)eutfc^tanb

unb @ngtanb, verpflichtet, biö jum eigenen ?Ruin bie gebro?

ebenen SBerfpredjungen n^ieber ^erjuj^eUen unb ju erfuUen.

2ÖiIfon t^ertrat bie ^irma bereinigte Staaten üon 2Cmerifa.

3rifo trar baö gcinjc amerifanifc^e SSoI! bafiir »erantmorttidf).

3fber in 3(merifa benft man anbcrö. ©ie jagen: (5^ ifl tt)a^r,

unr f)atten einem fdjtrad^en 2}?ann unfere ?5^tagge gegeben.

@in jierbeube^ $BoIf fa!) mit einem eblen ©tauben auf biefe

unfere ?5^tagge; aber er jiie^ mit i^rem ©rf)aft baö j^erbenbe

SSoIf in ben ©c^mug. Well . . . e^ n)ar ni(j^t I)ubfc^. 3fber

tt)aö fd^icrt eö unö? 2Öir geben bie ?5^tagge einem bejTcrn

2)?ann, unb t)ergef|en ben, ber jle nid^t gut getragen t)at.

3Cmerifa, ba^ unö mit feinen frifd^en SGBaffeu unb feier*

Iid)en 3Serfpred)ungen jur S^iebertage gebracht I)attc, über*

lieferte un^, baö »erhungerte, ausgeblutete 3SoIf, unferen

übrigen ^einben. ^ic n)arfen ftd) mit graufamer ®ier über

baö jlerbenbe 3SoIf. (Jngtanb unb ^rantreid^ nat)men unS alte

3öaffen, ®cf)iffe, Kolonien, ®etb, trertüoltfle ?anbteite. granf=

reid) bcl)ictt unfere ©cfangenen unb qudtte jTe; ^ngtanb tötete

uns nod), atS bie SÖaffen fd)on rul}ten, treiterc l)unberttaufeub

Äinbcr. 3ttö Sngtanb bann fatt n)ar öon ®ier unb Üla^e, trat

eö jurucf, jum jtebentenmat im ?auf ber 3a^r^unberte bicf unb

fett öom SBInt unb Jammer (Europa^. 3tber ?^ranfreid^ ^attc

nod^ nic^t genug; cö liegt noc^ auf bem j^erbenben 3Sotf unb
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faugt fcinSÖIut. Unt) bieSOZcn[d)I)cit fte{)t eö an, fo tt)ie jte jufal),

al^ bicö 3SoI! burc^ feierlid^e SScrf^rec^ungcn Betrogen tt)nrbe.

^ranfreid^ nnb dnglanb ^afcen unö nid)t befiegt, foUten nnö

anc^ nic^t bejtegen nad) bem 2ÖiIIen ©otteö. SOBir foUten jtegen;

benn tt)ir wavzn bie 53e|yern, bie 2öad)eren, btc 3teineren. 203ir

n>aren anc^ fd)on im (Siegen. 3(ber ba tarn Timcxita . . . jinnloö,

gebanfenloö, ttiiber @ott. Unb ba fc^tugen |Te 1^eutfd)lanb jum

^xup)f)d, unb 3erfrf)tugen unb fd^dnbeten ganj Europa. 2ßeil

tk 5Ber!eI)rten gejTegt ^a6en, njeil 3(merifa ben 3SerfcI)rtcn, ben

®ci)mu§igen, gum (Sieg üev^olfen hat, baburct) i|l Europa fo

5erfd)Iagen unb gefdjdnbet, fo »oU öon I)ungernben Äinbern,

5crBrod)enem ®Iucf unb gcfrf)dnbeter (i\)xc, X)er ®ieg über

2>eutft^Ianb ift 3(merifaö (Sieg. 2)cr y^^riebe öon SBerfaiUeö ifl

3(merifaö g^riebe. 2)ie treiben unb fdjwarjcn ^ranjofen, bie

X)eutfct)Ianbö 55Iut fangen, jTnb 3(merifaö ©olbner; benn bcr

,frebit 3fmcri!aö ermogtid^t ^ranfreict)^ SO?i(itariömn^. Tlmt'

rifa ^at ®otttt>ibrigeö getan unb ijl fc^ulb an bem ganjen @tenb

@uropaö.

^ai beutfc^e Sol! . . . jTebjig 23?iUioncn 2??enfcf)en . .

.

fu^It fic^ feit ad)t Sauren burd) taufenb 2Öorte, 3:aten unb

^atfad)en üor ber ganjen 2ÖeIt gefc^dnbet unb befd^mu^t.

3(Ueö, maö bofe unb graufame SÄenfd^en jTd^ auöbenfen fon*

neu, ifl if)m angetan tüorben. I^a^u ifi eö burc^ 33eraubung

unb geUJoUtc B^tflorung feiner bejien @uter um fedjjig Sa^rc

jurudgen)orfen. 2)aö ijl aber ben ^einben nod) nid)t genug.

Sie jerfloren unb qudten unb entef)ren weiter. (Sie jtnb mit

Erfolg babei, bie jiranjig 9??iUionen 2)eutfc^e, bie nad) il)rer

2)?einung juüiel in ber SÖ3e(t ftnb, burc^ junger, 5:uberfulüfe

unb 9)?orb n)eg3ufd)affen. X)aö beutfc^e SSotf i\t ein fel)r flolseö

SSoIf, ebenfo jlotj tüie baö amerifanifc^e ober englifd)e. d^ ijl

ber &lauU biefeö floljcn beutfc^en 3So(!e^ — mit 3(u^naF)mc
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öon öielleic^t ^unberttaufenb fd)it)dc^Ii(^en unb frdnftidjen

3J?enf(i^cn — erflenö, baß ba^ beutfrf)e SSoIf unfc^utbiger an

bem Äricg 'wax aH feine ©egner, jtDeitcnö, baf eö tiac^ einem

langen unb falten ^lan öerifru^jpelt tt)erben foUte unb nod^

foU, brittenö, baß biefer Ärieg, ber nid)t 1914, fonbern etwa

1909 begonnen \)at, noc^ nid)t jn @nbe i% SSiertenö, baß ba^

beutfd^e 2SoIf lernen wirb, baß eö fdtter, nüchterner unb ^drter

fein muß. g^unftenö, baß ®ott i{)m, nac^ feiner dlot unb 53uße

unb ,fldrung, eine gidnjenbe (Genugtuung geben wirb.

X)aö ifl bie 3(njtc^t ber SD?affe beö beutfrf)en SSoIfeö öon bie*

fen 2)ingen. Unb nun erwdgen ©ic, waö baö Bebeutet. X)ie

S!??enfci^^eit ifl blinb unb taub; jte fu^tt nid^t, waö für eine

ungeheure ®arf)e öor fi^ gel)t. "Sie ®efd)id)te ber SO?enfrf)^eit

wirb, auc^ wenn eö jeitweilig anberß auöfe!)n wirb, burd^ t)it

^Begebenheiten biefer legten S^it brei^unbert 3af)r lang i^re

Slic^tung befommen. SOJeinen ©ie, baß id) ^ier aU gefd^tagencr

sodann burc^ Ummia fa{)re? ©lauben ®ie, baß id) benfe, cö

werbe fo bleiben unb wdre bie ®ererf)tigfeit ®otte^, baß bie

Äinber 3(merifaö tk ^firjt^e unter ben ^dumen \)errotten

laffen unb tik Äinber 2)eutf(^(anbö I)aben nic^t foöiet Sorot

in ben falten .^dnben, baß jte fatt werben? äöeld^eö 3SoIf in

biefem Ärieg gejtegt \)at, tai wirb man erjl: nad) fönfjig Sauren

erjd^ten fonnen.
*

©pofane, 2öaff)., 25. ^uli 1922.

VJXan ftel)t in ben ©traßen öiele abenteuer(irf)e ©ejlalten

ani ben wilben ©ebirgen, welche bie ©tabt ringö umgeben:

Sßergteute, Söalb^uter, Sdger (Trapper), Magere 3)?enfc^en mit

fc^arfen ©ejTc^tern, in I)oI)en ©c^niirjliefeln unb großen brau*

nen ^üten, ganj bejlaubt. ^iö ^ier^er flutet unb branbet üom
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fernen ÜÖejlen ^er aud) fd)on 5a|)an; jTe I)a6en bie ^rud)t* mtb

©emfifetdben.

5e tüeiter ttJir nad) bem Söefien fomtnen, beflo Bunter unb

frifc^er tt)irb bie 3wfatnmenfe|ung beö SBoIfeö. :Sie SD?enfct)en,

bie ^ier tt)o^nen, jtnb auö 3fmerifa unb ber ganjen übrigen

SBelt jufammengeJommen. (fin alter 9lcd)t^antt)alt ifl in

Sßerlin geboren, I)at bann in ?ouifTana wilbe '^zittn erlebt,

bann ijl er f)ier^er gejogen, neugierig nad) bem SOBejlen. ®ejlern

tarn ein 2??ann auö S5ufum gu mir. @r !)at aU Sungc am

©tranb öon 2)it^marfd^en für einen ^Bauern bie (Schafe ge*

{)utet; nun ^at er eigne gerben ^ier im ©ebirge ^erflreut. Sin

9??ecflenburger ^at bort 9??inen. (5r f^ilberte unö in feinem

freunbtic^cn ^auö feine erjtc tagelange ?^a^rt nac^ bem 55erg,

ben er ertt)orben, unb tt)ie er i^n mit ber SÖaffe in ber .^anb

i)at öerteibigen mÄffen. (5r lub un6 ein, mit i^m ^injufal)ren;

aber tt)ir muffen weiter. @ö ttjar ein 3(benb tt)ie in einer ®e*

fellfc^aft öon Soo^er.

Tiai ?anb ifl ttjunberlic^ jerriffen; (Gebirge, tt)eUigeg ?anb

unb Sbenc f^ieben ftd) ineinanber. 5n ber (5bene nimmt bie

?anbtt)irtfc^aft üon 5a{)r ju 5al)r ju. ©eflern ful)ren tt)ir in

bem 3Cuto beö SDJedlenburgerö ilberö ?anb. @ö gibt ^ier 5au*

fcnbe fogenannte Srocfenfarmen; ba tt)irb ein 3al)r SGBeijen ge»«

baut unb im anbern liegt baö 2anb in geeggter Sörarf)e. ©o
liegen treite, n^eite gelber. 3(uf bem einen würbe gebrofd)cn:

öicr 2öagen brachten bie ©arben üom ?^elbe f)er an ben X)re*

fc^er, brei 2??ann arbeiteten an ber X)ampfmaf(^ine, öier am

Xirefc^er, jwei baöon nd^ten bie ©dcfe ju. 2)aö war aUH. Daö
©trol) würbe üon bem I^refc^er in %c^m jerriffen unb mit

einem langen S^aU auf einen ^auö^oI)en Raufen jufammenge*

|)ujlet, wo eö nad)t)er üerbrannt würbe, üöir fai)en auc^ naffc

Carmen, wo auf fel)r burrem ©oben burd) fönfltic^e 93e*
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rtefelung frud^tbarc Ernten crjeugt würben. 3»i) fa^ !raft=

üoUen SWai^, SÖeijen unb ^firftd)e. 'S{rf)t baneben wax un^

bctiefelter SBoben, ber trocfnc SOBujle trar.

©eattle, 2öaj^., 27. 3uli 1922.

5llö Vüir geifern morgen ©pofane öerlic^en, fal)en n^ir ju*

crjlt fern anf bem ^tlt eine ©taub^ofe, bie langfam öorttjdrtö

ging unb aUcö ?ofe mit ^id) ri^; fie foEen I)ier ^dufig fein.

2öir fuhren bann brei ©tunben burd^ eine HÖuflte, ein ©ebirgc

im legten Bwj^anb ber 33ern)itterung. (5ö tagen einige tt)enige

Ortfd^aften barin, bie einen entfeglid) burren öinbrnd mad)#

ten. I^ie tt)enigc (5rnte fc^ien öerborrt, ba bie ?anbfrf)aft feit

3fv*rit feinen Stegen befommen ^at. 2öd{)renb vrir aber ned) fo

burrf) ba^ bfirre ?anb fu{)ren, fal)en tt)ir fern in einem Zal

ganje 9teil)en üon ^firjTd^bduraen, bie burd^ 33en)dfferung jum

©ebei^en gebrad^t njaren, unb man fann nirf)t tt)if[en, vr>ie

biefc ganje ?anbfd^aft in je^n Sauren auöjte^t, ober gar in

fünfzig. 2öir famen bann in baö Äaö!abengebirge, baö voix

in Söalbtdiern burd)querten. X>ovt lag unb öcrfam foüiet ^olj,

ba^ man ganj X)itl)marfd^en bamit Ijdtte ^ftaflcrn fonnen; an

anberer «Stelle tt)ar abgel)ot5t. d^ mar fafl bunfet, tt)ie tt)ir

I)ier in ©eattte an!amen.

(Eine lebenbige ©tabt. Hamburg i|l taufenb 5a^r alt,

Seattle, ba^ öicr{)unberttaufenb 35ett)oI)ner I)at, üierjig. "Du

fannjl X)ir benfen, ba|l biefe SSier{)unberttaufenb muntere unb

unterne^menbe ?eute jTnb! 3fbenbö ein Sid^tgemirr, 2futoö,

nid^t in ©d^aren, nid)t in Raufen, nein in S}?affen, an jeber

Stelle ^unberte. Sie faufen bie fd)rdgen (Straficn hinauf

unb hinunter. 3(lle Si}?enfd^en mol)gefleibet unb guten '^nti.
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junger? Ädtte? t)aö fennen fie nicf)t. t)ai fennt ^cutfd)*

lanb. 3(ber ttjaö gel)t jte l^eutfc^knb an?

fftun bin id) atfo ju meinem großen Äo|)ffci)utteIn in bie

?anb[(^aft gefommen, voo ^ai Sanö einjl baö ?Rcic^ ®otte^

fuc^tc. $Bir iüoUen morgen anf bie ^6{)en gc^n nnb ufccr bie

?anbfc^aft fe{)n, n)ie er getan I)at. l)ie ©tabt liegt fel)r fcf)6n

3tt)ifd)en SQBdIbern nnb ^o^en ^Bergen, anf benen ett)iger

©c^nee liegt. 3(6er bie ©tabt nnb bie ganje Sanbfdjaft iji

bnrc^ bie 3Satbbrdnbe, bie jTe ringö nmgeBen, feit Söoc^en in

teict)ten Xiunfl ge^nUt.

Seattle, üöaff)., 29. 5uli 1922.

©ejlern fnf)ren tt)ir in bem großen 3(nto eineö frennb*

ric{)en 3(rjteö ^inau^, nm ben Siwmermann 9)?aad jn befnc^en,

ber üor fnnfunbjnjanjig Sauren unfer ^Hac^Bar im ^emmer

Äircf)fpiet tt)ar. dlad) einer (Stunbe erreichten wiv bi^teö

SGBalbgebiet, nber bem fc^on feit 2öoct)en 93ranbgernct) liegt.

2Öir fa^en anc^ ^ier nnb ba ®tut, aBer feine ^eUe flamme.

?y^a^bem n?ir eine fleine (Stabt ^afjiert Ratten, famen tt)ir

bnrd) 2ÖaIbnngen, in benen !(eine ^Idc^en aBge^otjt waren,

in ber 3öeife, ba^ ungeheure ©tdmpfe, fc^tt)arj öerfo^It,

mannö^od^ nnb !)6l)er, nBer ber @rbe ragten; an anbern ®te(=

(cn tt)ar gefc^Iageneö ^olj fafl: I)auöI)oc^ aufgetürmt, nm in

monatelangem 53ranb öernic^tet ju tt)erben; mitten auf bem

frifc^cn ^elb fianb bie fleine ^otj^utte beö neuen garmer^.

X)a e^ ©onnabenb war, Begegneten unö t)iele 3(utoö, ?^amilien,

bie mit ^dt nnb Äinbern ^inau^jogen, um an irgenbeiner

©teile im 2ßatb für bie 9?act)t unb ben (Sonntag ju fampen.

X-ann würbe bie @tra|ie fd)mdter, unb wir ful)ren burc^ bid)*

tcn, wirren 2ÖaIb in hie S^h\)z. 2Öir ()atten in ber fteinen
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®tabt einen 3$rieftraget anf6 3futo genommen; benn eö iüupte

niemanb fonjl, unb e^ fonnte aud^ niemanb fonjl finben, tt)o

SDJaad tüo^nte. (Snblic^ hielten tt)ir an einfamer ©teile im

äöalb, unb ba toax ein ^Jrieffaflen mit feinem SHamen. 3Öir

gingen über eine üerfaUene 35of)Ienbriicfe, über bie einmal ber

6ffentlid)e 2Öeg geführt ^atte, unb trafen auf einen jungen

9}?enfc^en, ber mit jttJei ^ferben pflügte, unb ic^ fa^ am
®ejtc^t, ba^ er ein ®o^n beö @efuct)ten war. dv lief bie

^ferbe fiet)n unb führte unö njeiter über eine ?ic^tung im

2Öa(b, auf ber nod} jtt^ei ungeheure ^o^ren flanben, grabe

tt)ic ?anjen, unb jur ©eite jtt)ei 3ebern. Unb bann famcn

tt)ir 3U bem ^au^, einer »ielfac^ geflicften ^olj^dtte. ©ie

finb beibc alte ?eute gettjorben. "Sie ^rau voav munter

tt)ie fonfl, unb ber SÄann ^atte noc^ biefelben fc^eu un#

fiebern 2Cugen, bie er in ber ^eimat ^atte. X)iefe innere

Unjlcf)er^eit ^at i^n bamalö auö ber Heimat getrieben;

jte l)at il)n bann in 3(merifa »on einem Ort jum anbern

geführt, bi^ er nun aU ein Heiner ?^armer unb ^oljfdller

l)ier im Urmalb einfam fi^t. SGBeiter fann er nun nic^t; benn

einige SO?eilen »eftttjdrtö fc^ldgt ber ©tille Ojean an ben

©tranb. dt ^at fic^ getoeigert, englif^ ju lernen, unterhält

jld) nur mit feinen beuten unb einem alten beutfc^en ^ajlor,

ber ba in ber ©egenb tt)ol)nt. ©ie beibe unb alle it)re Äinber,

bie n)ir fennen lernten, jTnb rcacfere ?eute.

©efiern ^aben tt)ir in jtrei 3(utoö l)unbertunbfe(^äig 2J?eilen

gemad)t, nad) 3^orbtt)efien ju. 3öir fuhren erjl burc^ bebaute

?anbfc^aft, bie aber nur an einer ©teile fo tro^lgeorbnet unb

fd)6n gepflegt voav, tt)ie eine beutfd^e ober ^oll&nbifd)e ?anb#

fci^aft. XJann !amen »ir in ©ebirgötdler, bie ber 3(njTeblung

nun erfd^loffen ttourben. 3(uf fleinen gelbem, auf benen i>\t

fdjnjarjgebrannten mdd)tigen ^aumftumpfe bid^t nebeneinanber
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Icife raupten, jianb bie S^utU beö neuen ©icblerö, ber irgenb*

tt)o aui SWiffourt ober SßiöconjTn ^evubergejogen voax, fct)n)er*

üd) t)on ©etbnot, me^r öon ber SSerdnberungöfuc^t, »om 3öans»

bertrieb geführt, ber öielen Familien ^ier im 53(ut liegt. 3n

brei, öier Generationen ^aben jTe tt)o^t üiermal alleö, wai jie

Ratten, auf ?Rdber gefegt, suerjl in Tfltxo 2)orf ober (Connecticut

unb ba^erum, bann in Äenturfp ober D^io, in üBi^conjtn ober

SKiffouri, unb nun am ©tranb beö ©tiUen Ojeanö. XJamit

ftnb fte anö @nbe gefommen unb mdffen bleiben. Unb nun

»erben jtc jeigen, »aö an i^nen ifl; ob jTe nod^ me^r jinb, aU
nur Söanberer ©otteö. 2Öir famen ju einer fleincn ©tabt unb

fa^en einen fleinen Sßrunnen an ber ©tra^e, unb I)ietten unb

lafcn bie Snfd^rift: „3ur (Erinnerung an baö erfle, in biefer

@tabt geborne Äinb." X)ieö Äinb tt»ar noc^ nic^t jn^anjig

3a^r alt. 2öir !anten bann burd) ^o^en ^errlic^en 2öalb,

^6^ren fleit biö an ben .^immel, ©tamm an ©tamm. 5m
ndc^j^en Sa^r n^irb er gef(^lagen fein; eine ©dgemu^te mit

I)dßlic^en :proöiforifc^en 3frbeiter^utten njartete fct)on auf if)n.

Ükben einem breiten, »üben ©ebirgöflu^, ber über unjd^ligeö

(öteingeroU ^inabbraufle, nahmen »ir unfer S!??ittageffen unter

^o^en 55dumen, bie anfingen, ben ^ang ^inabjurutfc^en. X)ie

3(uöftd)t auf bie fc^neebebecften Sßerge, an beren ^u^ »ir

»aren, öerbecfte ber Ütauc^ ber 3öatbbrdnbe, bie im 9^orb>

wefien fd^melen.

3<^ lege X)ir einen 3(rtifel bei mit ber ^Bcmerfung, ba^

aUci, tt)aö über mid) barin fle^t, eigne ^^antajte be^ (ofalen

SBerid)terflatterö i% Zui fotd) einem 3(rtifel fannjl X)u fel)n,

tt)ie unpaffenb biefe (Situation, in ber irf) mic^ nun feit 9)?onaten

befinbe, fdr mict) ifl. 3ct) I)abe eö Dr. Leiter geftagt, unb i)abe

i{)m gebro^t. (5ö mad)t aber feinen (Sinbrucf auf i^n; er tdc^elt,

unb bel)auptet, meine (Situation tt)dre glorreic^. (5^ tt)irb S^it,
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fca^ id) n)ieber mein eignet Ü^eBen fÄ^re. Uttgtucftid^ bet

SD?enfd), beffen ?eben anberit gef)6rt.

© e a 1

1

1 e , 3öaf^., 31. 3uli 1922.

^ct) I)abe nun auf meiner ^a\)xt burci) 3(meri!a ^unbert-

taujenbe 3(utog gefe!)en, aber nur einen einjigen fd^onen 2ßa*

gen, mit ^ferben befpannt. 3(u^er^aI6 ber ©tdbte, auf ber

?anbfira^e, trifft man in 3(merifa feinen guflgdnger. ®el)t

ta ein anjldnbig ©efleibeter, [o ^dlt baö ndc^fie 3(uto unb

bittet il)n, einjufteigen; man nimmt an, ba^ er burcf) irgenbein

Ungldrf in bie (Situation eine^ ?^u|igdngerö geraten ijl. 2)ie

5:obeöfdUe burd) 3Cutoö ge{)n jd^rlic^ in bie 5:aufenbe, jumal

t>a jeber junge I)albertt)ad)fene 3}?enfd) I)ier fahren barf.

"Sieje @tabt Seattle frf)eint t>k autoreict)jl:e öon alten ju fein.

3^te ©trafen ftnb befe^t, belegt, uberlaben öon 3(utoö. 3Öo

man bie 2(ugen I)ebt, fie^t man ^unberte 3Bagen. 3Sor bem

fleinen ^otel I)d(t ein 3futo, iiber unb über mit <Btauh bebest.

@in jungeö ?5^armerpaar, beibe in ?Heitf)ofen . . . auf ber ^oc^?

geitöreife na^ ^toriba. SBetd^e Entfernung! @ö ijl ungefd^r

fo, aU n)enn ber junge !)o(fleinifci^e 53auer fein 3(uto in 5Be*

tt)egung fegte, um mit feiner jungen ^rau einen SO?onat in

Palermo ober in @riecf)enlanb ju »erbringen. Unb jtc^er wirb

ti einmal fo n^erben. X)ie junge Seherin in ©d^teön^ig ober

in ©c^treben n)irb jur ©ommerfrifc^e narf) «Spanien fahren,

ber Hamburger ?Kecf)töantt)aIt xvixh ju ©efd^dften nad) 5urin

unb 3ft^en reifen, unb in jeber ,%inberl)anb in SHieberfac^fen

werben Sßananen unb 3CpfeIjtnen fein. X)a^ gro|ie einige

3fmeri!a, bie bereinigten Staaten öon 3(merifa, werben bie

^bereinigten Staaten üon (Europa in Erfd^einung jwingen.
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(fiiropa, tüte eö je$t i^, ifl tr>ie ®ricd)enlanb im pelopon*

ncftfc^en Äricg. X)eutfc^tanb ifl 3(t^en, Snglanb Sparta,

^ranifrctc^ Äorint^, uftr. Wlan fotinte baö I)ii6fc^ unb boö^aft

6iö inö cinjclne ausmalen. @ö ijt baöfetbe auf größerer 53u^ne.

3öenn jtd^ bie ©treitenbeit nid^t vereinen, fontmen bie 9)?ase*

boni'cr . . . öon Djlen fommen bic 3??ajebon{er. Söerben jie jid^

ücreinigen? (5^ i|l moglid), ba^ (Sngtanb e^ immer tüieber

{)inbern vrirb. 2Öenn jte jTc^ nid)t bereinen, iüerben bie SOZaje*

bonier fommen, bie 9lufen. <Bk ttjerben mit einer neuen Äut=

tur fommen unb tüerben in Äraft biefer neuen Äultur alleö

unter jTc^ jmingen. ©o ging e^, unb fo ge^t e^; 3Boge u6er

3ßoge.

©eattlc, ÜÖaft)., 30. 3uti 1922.

3m iSunb, brausen auf ber ?Heebe, liegt ein mdd)tige^,

jlotseö ®ct)iff; in ber 3eitung jlel)t, ba^ cö eine Kriegsbeute

üon X)eutfc^tanb tt)dre unb ba^ eö bie ganje pajififd)e ^(otte

öer|)roöiantieren fonne. 2öie ijl eS mogtid), ba^ ein guteö, flugeö

unb jlarfeS SSolf in fotrf)eö (5Ienb geriet, ba^ bie f)albe SOBett

gegen eö aufftanb unb eö bej'd)impfte, unb bafi if)m fein S^ab

unb ®ut auii ben ^dnben geriffen unb über bie ganje (5rbe

öerjlreut tt)urbe? 2Öarum {)aben unfere geijligen 3(rbeiter für

anbere ?eute unb Sßotfer gebad)t, marum I)aben bie ?^euer un=

fcrer 8d)mieben für anbere gegluf)t, unb bie <3et)nen unferer

^anbarbeiter jTd) geflrafft, um anbere SSoIfer reirf) unb fro^

ju mact)en? 2Öarum leben bie Äinber biefeS amerifanifcf)en

SSoIfeö in ®att[)eit unb in fci)6nen, tt)armen Äteibern unb jon*

nigen 5agen, n)dl)renb bie beutfct)en Äinber I)ungern unb frieren

unb o{)ne Äinberfreube bat)in leben? 2Öarum baö? Unb wai

mu^ baö beutfd)e SBoIf tun, bamit eS nirf)t wieber gefd)iel)t?
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T>a^ man fagt, eö Yoav lauter S5o6l)eit ber ^einbe unb eö

vrar feine iXettung bagegen, ijl: Bequem unb unwahr. Unfere

g^uf)rer unb baö ganje Sßolf fal)en uic^t falt unb fkr genug in

bie 9)?enfct}^eit ^inein- 28ir fa^en nic^t beuttic^ genug, bafi

man unö tüegen unferer Erfolge runb um^er \!)a^U unb fd^on

lange tefc^Ioffen ^atte, ufcer un^ I)erjufalten, 2öir njaten gu

blinb gleidjmutig: n)ir erfannten nidjt bie ungeheure, grd|l*

li^e ®efal)r, in ber voix feit ^iömarcfö 5ob tvaren. S03ir

backten: eö tvivti fd^on gut gef)en. 2öir fal)en nid^t in bie

äÖelt unb irrten unö in unferem Urteil i^Ber jebeö frembe

SSoIf. 3Öenn mir afcer einmal an bie SO?ogtid^feit eineö

großen Öfcerfallö badeten, fo jagten xüxv I)od)mütig: 33iel

?^einb, öiel (5f)r! 2öir taten ruenig ober nid)tö angejidf)tö

furchtbarer ®efal)ren runb um un^. SOBir unterließen eö, grofie

SBunbniffe ju fd^affen; tüir unterließen eö, burc^ X)emo!ratie

baö ganje Solf ju tt)eden unb jum ©efu^t ber Sßerantnjortlic^*

feit JU fuhren; tt)ir unterließen eö, bie 3frbeiter mit bem übrigen

SBoIf JU üerfo^nen, bamit tt)ir ein einiget 23otf n)urben; tt)ir

unterließen e^, ben testen Wlann in ben SSaffen ju uBen.

9?ad^ brei ftegrei^en Kriegen ttjaren tt)ir gleidjgöltig unb

bequem unb ftc^cr gen^orben. 'Ser (Sieger \\t immer bumm.

3(m bÄmmjlen ber g^ranjofe; aber audf) ber ^eutfc^e: nad^

(Siegen bumm. 2)?ut ijl: gut; aber .^od^mut i|l ber 336lfer S3er?

berben.

2)iefe ungeheuerliche (5rfa^rung, biefer fd^recf(irf)e, ijer*

jweifelte Äampf, biefe entfe^tic^e SHieberlage, biefe ©d^dn:-

bung üon feiten ber ^atben 2öelt iüirb in ber beutfd^en (Seele

eine SSer&nberung hervorbringen. 9^ad^ romantifd^er unb ge#

fiil)lömdßiger 3(uffaf|'ung nic^t burd^auö jum ©uten. Xia^

bcutfd^e 2SoIf toax jutraulid^, gutgidubig, menf^enfreunblid),

bem rufjTfd^en d^ntict). dv toitt njiffenber, fad^tic^er, fdlter
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tt)erbcn. (5ö tt)ei^ nun, baß unter 2SerBrcd)ern unb Seichen*

fc^dnbern nur ber SD?itqudIer unb ?Hict)ter feine (Erijlens ^at.

(5ö fcf)eint in X)eutfd)(anb ?eute ju geben, n)eld)e einem

Äaifer bie ganjen alten Sßorred^te toiebergcben tt)oUen. 3(uf

biefe 2Öeife fonnen n^ir jttjar einmal ju ®lans unb ®Ioria

!ümmen; ein anbermal aber auf eine jdmmerlidje SOBeife nac^

Clmü^ ober 3SerfaiUeö- X)er eine Äaifer fann ein ftuger, öor^

jld^tiger 2D?ann fein, ber anbere ein !ur5f[d)tiger, unentfc^(offe='

ner, Unfer SBoIf Braud}t aber n)ie jebeö anbere in SHot^eit eine

^arte ^errfct)ernatur. X)ie aber tt)irb am |Tct)er|^en burc^ bie

Xiemofratie ^eröorgebrarfjt; baö le^rt, fd)eint mir, nid)t allein

ber le^te Ärieg, fonbern bie ganje ©efc^ic^te ber 9??enfc^I)eit.

X)ie 92atur beö Äaiferö unb feine üerfaffung^gemdlie '^ad^u

llellung iüar tai ^inberniö, baß mir in biefem teilten Ärieg

feinen f)arten X)iftator befamen. 3(urf) ^inbenburg unb ?uben*

borff tt)aren feine 25iftatornaturen. Xienn tt)dren jTe folc^e ge^

n)efen, fo ^dtten jTe 1916, aU |te bie 2)?a({)t Ratten, ben Äaifer

üergettjattigt unb auögefchattet, unb alteö ©d)n)act}e im ganjen

Sanb ju 5öoben getreten.

di vt)irb bie '^zit fommen, ba werben bie gu^rer ber ^hU

fer feine ebefjlen unb üorne^mj^en 2)?enfd^en fein; aber je^t ifl

nod) bie S^it, ta |Te ttjie «»übe 5iere untereinanber ftnb, unb

baöjenige SSoIf unter bie ^öße fommt, baö fid) fogenannte reb*

lic^e unb unjutduglic^e ?eute ju ^u^rern tt)dl)(t. X)aß mir ba^

nic^t wußten, baburd) ijl: eö gefommen, baß ba^ große, fdjone

beutf^c ©c^iff I)ier, fed)ötaufenb 2)?eilen üom beutfd^en ?anb,

in fremben Xiicnflen flel)t unb baß beutfct)e ^inber f)ungern

unb frieren. 3öir muffen wunfd^en, unb bie frommen muffen

taxum beten, fo fauer eö il)nen wirb, baß ®ott unö einen

großen, großen ^ofen fd)enft. 0)?6glid)fl: einen, ber aud) öie(

@ute^ in jTc^ ^at. SOBir Ratten einige fotct)e. 3?oc^ braudjcn
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t)ic SSotfcr in 3?ot '^iiijxcx, bic feine «^eiligen jTiib, ?eute tüie

(Sau! unb Xiaöfb, (5dfav unb S^apoteon, ^^ricbrid^ ben ®roßen

unb 93iömar(f. @in|l, nvtd) Sa^rtaufenben, n)erbcn fiz öon

Zeitigen geful)rt trerbett.

Seattle, 3öafl)., 30. 5uli 1922.

©ejlern abenb jur SSorjleUung be^ „SDBapfarerö". ^xtnf:=

3e!)ntaufenb 2J?enfd)en in offnem 2^eater. ^er QiutoVr ein

^ajlor, htl)aupttU in feiner ^nfprac^e, ba^ er ba^ 2öerf felbjl

»erfaßt nnb nur eine Snfpiration i*on ^dnbel Benu^t ^dtte.

3n SBa{)r^eit ijl baö ©anje üon .^dnbel unb ijl nur öern)dffert,

unb üorne ifl: eine (Sdjrecfenöfjene angeleimt, tt)o beutfd^e @ot*

baten über grauen I)erfaUen, unb hinten eine amerifanifd)*

patriotifd)e SJtaffenfjene angefugt. X>er SD?ann ^at in einem

Snteröien), tai id) jufdUig lai, ö^f^igt, ba^ er mit |TebjeI)n

3al)ren, unb jn^ar öon feiner fpdteren ^rau, jum gidubigen

SI)ri|ientum befef)rt itjorben mdre. Db biefe Sßefel)rung notig

\r>av, um an einem großen Äünjller ein Plagiator unb an einem

e^rlid^en Solf ein @I)rabfd}netber ju werben, üer|iel)e ic^ nic^t.

Xk SD?affe beö ameri!anifct)en SSoIfeö ijl ruf)renb in feinem

(^laubennjoUen unb feinem 5:rauen. (5ö n)irb i^m aber nic^t

baö rechte ®ut bargeboten, grofle, weite, gerechte SO?enfci^{)eitö*

act)tung unb 9??enfd)enliebe. t)ai> 208erf trieft öon oben 3Öor*

tcn, üon leerem ?egenbengefafel. 3Cm anbern 5ag, aß wir au

einer ©tra^enfreujung flanben unb in baö ?eben unb treiben

fa^en . . . eö freujten ^unberte S!)?enfd)en bie ©traflen ... fa^

id) plo^lid) bieö: di tarn ein junger SDJenfd^, fafl nod) ein

Änabe, über bie iStra^c, eine feltfam eble, ein wenig, id) will

fagen, altmobifc^e (5rfci)einung, fcl)mal öon ®e(Tcl)t, mit tiefen,
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crnjlcn, etwai ttjettfremben ^(ugcn, einem ficincn Üturffacf auf

tcm tKwcfen, einen ^tocf in bcr Spanh, fccflaubtc Stiefel . .

.

ein junger 3Öanber«5mann. 3c^ ^atte baö beutlic^e ®efu^I:

3Bie fremb ijl biefer 5D?enfcl) in biefem SBoIfl 3Bie ganj anberö,

unb wie gro^, tlax unb rein ijl feine ©eele! X)iefer junge

SO?enfrf) n)irb öie(Ieic{)t fc^on ein ^rop{)et beö amerifanifc^en

33o(fe^ n^erben. ®oId)e wirb baß SSot! mehrere befommen. Unb

baö tßoit wirb über |te lachen, unb bie ^ajloren beö Sßotfe^,

üeran bie englifd)en heften, werben jTemit.Oof)nunbSSerad)tung

feewerfen. Unb bann, eineö ^agcö, wirb einer vok ber ^ei*

lanb fommen. 2öa^ für ein großeö Ärcuj werben jTe für i^n

aufrid)ten unb Xük werben jTe i{)n öeractjten unb öerurteilcn!

3m S^amen ®otteö . . . ^enn . . . „God is our friend!"

Unb banac^, wenn jTe baö getan ^afeen, werben fte erfahren,

wie fte jTd) öerfet)en \)abzn, unb werben ju einer ^6{)ern ?Heli?

gion fortfc^reiten.

3c{) {)afee \)kx im fliUen nac^ Ä. 15. gefudjt unb erfaf)ren,

baß er tot ijl. @r ijl arm unb einfam gejlorfeen, jule^t 2(rbeiter

am 2öegbau. (5ö trat beim 5Banfett ein frember 3J?ann an

mid) I)eran unb fagte eö mir. (5r l)atte einmal üon mir ge*

)prod)en, baß er mein @ct)ul!amerab wdre. @ö jammert mid)

ber ©ebanfe, baß er Ijier in feinem @rab liegt, fo arm unb fo

in ber ^rembe, am Ülanb ber Sßelt. SOBie groß wirb fein ^eim?

wel) gewefen fein!

Seattle, 3Öaf{)., 1. ^Tugujl 1922.

©ejlern I)abe ic^ bei einem ^rü{)|lücf, baö angefe^ene

2!eutfd)e mir gaben — barunter Helene ©erbfen, geb. ^ejiorf,

unfre alte ^reunbfc^aft — eine 3(nfprac^e ge{)alten. :Darauf

waren wir bei einem ®roßf(^larf)ter, einem geborncn ^Japer,
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bcr cBen öon Europa jurö(Jgefommcit war unb fteBjig ©c*

ntdibe mttgeBrarf)t {)atte, (5r ^attc :Defreggerö, 5rÄ6nerö «nb

5:I)otnaö. 9?arf)^er gingen voiv mit einem ^rofeffor öon ber

Uniöerfttat, einem redeten, e^rlic^en, mu{}famen ©ete^rten, in

t)ai Mubi)an€ ber UniüerjTt&t, ir>o id) ad}t antt)efenben ^ro*

fejjoren, bie für X)eutfcl){anb Sntereffe !)atten, in einer gemut#

li^en ?^orm, am Äamin ftgenb, einen SSortrag ^lelt 5ct) Bin

frol), ba^ tt)ir biefe ©tabt batb üerlaffen, bie fo öoUer rafllofer

3futo^ i\l, tt)e(d)e bie aBfd^ufjTgen ©trafen hinauf nnb hinunter

jagen. 5eber 3:ag Bringt ein Ungliid. Unb bie guten SO?en*

fc^en, ba |Te unö aUcö jeigen tt)ollen, fal)ren un^ immer tt^iebcr

grabe bie aI)fcl)öfjTgfl:en ©trafen auf unb ab.

Dr. Äeiler fagt, bafi meine STnfpradjen aUmdf)Ii(^ anfangen

ju „öerjleinern". di ijl: in ber 5at fo, unb fein SOBunber. 3c^

mu^ fd^on an^ biefem ©runbe ju ^nbe fommen. ^c^ !ann

nict)tö anbreö Bringen, eö n)dre Ü^efcenf&c^tid^eö; unb id) fann

anö;^ nid)t, tr>ie ^Jrpan getan ^a6en foU — unb \)at bamit ge#

^ra^It — taufenbmal baöfelBe fagen. @ö ifl eine unmoglid^e

(Situation; unb eö barf niemanb fe^en, toie id^ mid) Benehmen

tüerbe, tt)enn id) am 27. aBenbö in ©. Xiiego, nad^ ber testen

?Hebe, tk id) ju galten ^aBe, allein in meiner ©tuBe Bin.

5: a c m a , SOBaff)., 7. 3fugu|l 1922.

^n (Seattle irar jeber fünfte ®aft in unferm Spotd ein

Japaner, unb am legten 5ag iDaren tnir nod^ in einem ya^pa'

nifd)en 33ubbl)atempel. "Ser Heine ^riefler empfing unö an

ber Züx unb s^igte unö bie ©efangBud^er — er laö auf meine

93itte einiget barauö öor, eö flang gut — unb bie Srommel,

bie bunfel genug bunjl:e, unb bie 3ncfcrfrud)te, bie ber ^rieflei:
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fcgnet unb btc ©entcinbc ißt — eine 3frt 2fbenbmaf)t —, unb

ttjunberfc^on gejlicfte 3SorI)dnge öon fc^tüerer ©eibc. ^uUi^t

6ffnetc er aud^ ben altarartigen 3(uffa| nnb jeigte baö 93i{b

SBubb^aö. 5d) unterf)ielt mit^ lefc^aft mit bem Keinen gelben

2}?ann, unb prallte nac^I)er bor Dr. Äeiler, bafi ic^ ein beffereö

@nglifd^ gefpro(^en l^httt alö jener, maö er jugeBen mußte.

5n ©eattre tuaren öiele liebe S0?enfct)en. Xiie ^reunb*

litl^feit unb ^^urforge, mit ber tt)ir in allen ©tdbten auf*

genommen ttjerben, iil fofllid^. 3fuc^ ^ier werben gute Seute

fein; aber tt)ir lernen nur wenige fennen, ba wir ^eute fd^on

wieber fort muffen, dlaä) bem Sßortrag fommen immer ^un*

berte, oft me{)r, unb fc^utteln tic ^dnbe, unb fdgen: „®ruß'

2)eutfc^lanb!" unb einige, wenn jTe ti fagen wollen, wenben

jld^ ab unb weinen.

5c^ ^tte mit bem fingen Dr. SGBi^Iicenu^ eine tauge Unter*

t)altung, sw^vfl über p^ilofopl)ifc^e X)inge, wobei er im ®egen*

fag ju (Enden bie @inf)eit alleö ?ebenö erfannte. Xiarauf fpra*

d^en wir in ®efeEfcl)aft üon Dr. Äeiler über bie X)eutfc^ameri*

faner unb famen jufolgenben3(n|Td^ten: X)ie meijlen Xieutfc^*

f^dmmigen— unb ebenfo ijl e^ mit ben (5ingewanberten anbrer

SBolfer — |Tnb wegen wirtfd^aftli^en X)rucfö auögewanbert

unb in bieö ?anb gefommen. Wtan madjt leid)t ben ?^e{)lcr, ju

benfen, bie Seutfd^fldmmigen in ben Stdbten feien in l^eutfc^*

lanb .^anbwerfer, bie ^armer 35auern gewefen. X)aö ifl nid^t

fo, ©ie waren in X)eut[d^lanb in ben ©tdbten 3Crbeiter unb

auf bem ?anbe Sagelo^ner. '2)al)er barf man fic^ nic^t wun*

bcrn, baß bie erfle (Generation biefer ?eute, bie noc^ baju beö

@nglifd}en nid)t mdct)tig war, gang ol)ne 93ebeutung blieb. @ie

waren hd Span^f unb SGBegebau, ?^abrif* unb ^rücfenbauten,

\>zi äöatbfd^lag unb im g^armbetrieb tk einfad)flen unb mu^*

famflen 3(rbeiter. "Saju fommt, baß ber ®eutfd)e geiflig
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fc^werfdUtger ifl, aU bcr Sngldnbcr ober ^e. 3(ucb bic jwcitc,

bte ^icrgeBorcnc cbcr alö Äinfc f)ier!)er9cfommenc ©cncration,

bic je^t grAue^ J^aar ^at, ifl in i^rcr Swgenb nod) mit bem

^TufBou ihrer irirtfchaftlidjcn Sriflcnj jdjwcr befdjdftigt gc-

»cfen unb fonnte fuIturcU unb politifc^ unmöglich öicl Sebeu*

tcn. (&rfl i^rc ©o^nc, bic brittc ©cncration, fc^cn ü&er bie

®ren§e bce 55erufö f)incin in^ ^clt, jhibiercn, fudjen 3tratcr,

greifen in bie@ef(^ic^tc bcö?anbeg ein. 25iefe britte (Generation

ifl ofcer ameri!anif(^. ^reilic^ immer noc^ mit germanift^en

HBcrten in ber 5iefe; benn folc^e Solfö? unb Stammeetterte

irirfen nccf) Tange im ©eBlüt ber SKenfc^en. ^iefe 3Derte ber

germanifcfjen (beutfc^en unb ffanbinaüifc^en) @inttanberung

»erben t>on nun an, »on biefer britten ©enerotion an, im »er*

fldrften 9)?afe in (Jrfc^einung fommen unb bem amerifanif(^en

3?oIf jum grofen (Segen fein. 3« ^cni 3^euenglanbtum, hai

bieder ganj allein regiert t^at, »irb nun ©ermanifc^eö ^inju*

fcmmen. ?flaii) »eiteren funfjig Sagten »irb »ieber neueö

95Iut ^injufchie^en. SSon ba an »irb bie britte (Generation ber

ofieuropdifc^en öin»anberung jlc^ in ben (Gefc^icfcn bce fßoU

!eÄ Beraerffcar machen. Unb »ieber »irb hai amerifanift^e

SSotf innerlich freier »on (Jnglanb »erben. 5a, unb bann

»irb ^ier in Umtrita ein »irflic^ amerifanifc^e^ So(! leben unb

fein (B<^i(ffal bejiimmen.

Xia^ Xeutfc^tum in 3(merifa befielt je$t in brei g^ormen:

1. Xie ?Reic^ge»orbenen, bie oft in ®rup|>en, öfter ganj allein

im amerifanifc^en ©efellfc^afteleben aufge^n. ^elle, fu^ne,

gum 5eil rucffic^t^Iofe Staturen, ^aBen jle |ic^ fofort mit atter

Äraft in bas »oUe ?eben beö neuen ?anbeg hineingeworfen

unb ^oBen tai ^erfunftelanb fafi üergeiJen. «Soweit jTe feiner

gebenfen, »erfe^ren fle bo(^ aui begreiflichen gefeUfc^aftlic^en

@runben nidjt mit ber folgenben j»eiten ^orm. 2, X)ie, »etc^e
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fid» in bcutfdjfprcc^enbcn ÜScrcincn unl) bei bcutfdjer ©cfcHigs

Uit gufammcnfinbeiT. 2Äeiflctiö flnb eö au(^ bicfelben, bie burcf)

bic beutfc^fprac^ige 3eit«it9 ^^^ <Btatt unb Umgcgcnb crTcid)t

»erben. 2Jianc^e »on bicfen traben gcroi^ weiter nidjtö mit

beutfcf)em 2Öefen ju f(^affen, alö ba^ jtc in bcutfdjcr (gprad)e

fegcin unb ^tat fpielen. 3c^ J)afce eö erlebt, ba^ fic in bcm

©efellfdjaftöraum bei i^rem Spiel blieben, wdl^renb id) im

3^ebenraum öon ber Slot ber beutf(^en Äinber rcbete. üUx
bie meiflcn I)aben eine treue unb rufjrenbe 3(nl)dnglicl)feit an itfx

.^erfunftslanb unb ^aben ^eutfc^Ianb in feiner tflot reic^tic^

unb lange 9cI)otfen. 3. 2iie ^unberttaufcnbe, in ber 9>?e^r-

äaljl Heine ?eute in ben «stdbten, befonberö ben fleineren, unb

befonber^ bie ^armer auf bem ?anbc, bie nadj ber ?age il)reö

3öoI)nortö ober nad} i^rer Steigung oufertjalb ber ©efelligfcit

beutfdjer Äreife fielen. 95ei biefen allen ifl in ber erflen ®enc*

ration öiet flilleö^ fd^merjlid^eö ^eimwel).

jm allgemeinen ift tai ll^eutft^tum t)ier im Sanbe burdj

bie Snieberkge unb 9le»cIution be^ .^eimatlanbe^ an 3<ii?t f^^rf

verringert. «Own^^^ttaufenbe finb abgefallen, finb ganj ameris

fanifd) geworben, »ollen nic^tö meljr öon X!cutfd)lanb ^oren,

ja Ijaffen e^. "Daö «Stra^tenbe ehrten fie nodj, eö »ar i^nen

ein ©c^mucf il)re^ ?ebenö; aber baö ©efhirjte unb Unglürflic^e

Raffen fie. ^ie 3(nt)dnglic^gebliebenen jTnb feelifd) nieberge*

brudt. 3u ben früheren gldnjcnben unb großen 3Serfamm=

lungen »d^renb be^ ^iegeö, beöor 3(meri!a l)ineintrat, ^atte

man im ©tauben an ein fiegreidjeö unb rul)mreid)e^ ^eimat^

lanb reic^tid), ja großartig gegeben; nun aber foHte man für

ein gefd)lagene6 unb gebemütigteö jtd) öerfammctn unb (3uM
tun. XJaju fommt, baß alle, unb grabe biejenigen, bie all bie

5al)re ^inburd) gern geholfen Ijaben, barunter taufcnbc hii an

bie ©renje iljree ^abcn^ unb Äcnncn^, nac^ jo »ielcn 3al)rcn
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bc^ ®e6en^ mube jTnb ober öon i^rcm ®cmiit gejwungen ttJer*

ben, hai, tt)aö jte leiflen !6nncn, in ^orm öon ©elbfenbungen

ober ^afeten bireft an beflimmte ^amilien nad) 2)eutfd)Ianb

ju fd)irfen . . , Sffiaö bie Üleid^en angebt, fo ^aben jTd^ fe^r üielc

aui ©orge um if)r SSermogen unb treil nur ein fiegreirfjeö

.^eimatlanb ben Sntereffen beö @efd)dftö unb ber ©efeUfd^aft

Ülcc^nung Bringen fonnte, feit ber SHieberlage 2)eutfd)Ianbg

ganj üon i^m jurÄdgejogen unb gefcen nid)t me^r.

X)ie, tr>eld)e ju ben SSortrdgen fommen unb tt)eld}e geben,

jTnb bie dltere Generation. X)ie Swgenb, baö jttjeite unb britte

@efc^Ie(^t, ifl: babei, amerifanifc^ ju tüerben ober ifl eö fct)on.

@in beutfc^amerifanifd^er (Spred)er fagte in einer meiner SSer*

fammlungen: „2Öir gel)en im amerifanifd^en SSoIf auf, unb

t>a^ ifl menfd)Iici^ unb fltttid) fo rid^tig. X)ieö unfer Reifen ifl

unfre le^te 5:at." Xiaö ifl auc^ meine Si)?einung hierüber. Unb

biefe le^te 5at ber Xieutfdjamerüaner ifl fd)6n, gro^ unb ebet.

9?iemat^ barf iiai beutfc^e SSoIf fte öergeffen. ®ie ^aBen unö

ani reiner ?ie6e I)unberttaufenbe lieber ,finber am ?eben unb

©efunb^eit ermatten, unjd^Iige üer5tt)eifelte 2)?utter inieber auf;=

gerid^tet. 'ijd) trdume jutt)eiten, ba^ bie B^it fommen fonnte,

tt)o in Sßerlin im Tiergarten einmal eine Xienfmalflrafe ent#

flunbc, tt)o ni^t bie ®efd)ic^te eineö ^urflengefc^Iec^tö, fonbern

bie beö beutfd^en SSolfeö in fd^Iid^ten, eblen ^ilbmerJen bar#

gefleUt tt)urbe. X)a tüurbe man bie SSoIfernjanberung fef)n unb

t)k alte Äaiferl)errlic^feit, ben mittelaltertid^en 33auern* unb

Kaufmann, ben ©treit ber Üleligion, ben Sammer beö 2)rei^ig=

jd^rigen Äriegeö, bie tflot üon 1813, bie ?^reube ber 3Ser:=

einigung 1870, baö Streben ber 3frbeiter nad) Söilbung unb

@rf)6^ung, ben flerbenben Äoloniflen in ©ubn? eflafrifa, ben

dltlid)en ?anbflurmmann öon 1915, iiic barbenbe beutfc^e

S!}?utter mit i^rem l)ungernben ,%inb . . . eö ttJurbe Aber allem
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njtc ©taub unb ©türm liegen, benn burd) ©taub unb ©türm

ging iiai beutfd)c SBotf. Unb ba njurbe man and) eine ©ejlalt

fel)en, ru^rcnb in it)rem ^eimwe^ unb it)rer ?iet)C, unb in ber

au^gejlrecften ^anb ein ^rot, bie ©eflatt öon 2)eutfd)amerifa,

ta^ bann »ergangen fein wirb.

3m©outI)ern^acific, 12. 3(ugufl 1922.

Q3on 5a!oma ful)ren Vüir im 2(uto hii, (5^e^atiö. '2)ort

tt»artete ein ^ortlanber ^reunb auf unö unb fu^r unö auf oft

fd)timmen SOBegen ttieiter nad) ©üben. Tflad) einigen ©tunben

errei^ten tt)ir ben Columbia Üliöer, ben n)ir auf einer ^hijxe

querten, unb fuhren bann noc^ eine ©tunbe an bem ^tuß ent*

lang unb erreicf)ten im Dunfeln ^orttanb, tüo tDir feine ®d|le

n>aren. 3Bir befa^en feinen fleinen Söeinberg unb bie gidn*

jenbe ©tabt, unb befuc^ten beutfc^e ?^reunbe, unb ic^ fprad)

in einem gut befe|ten ©aal. lim anbern 5ag mad^ten xoix

eine g^a^rt üon ^unbert SWeilen nad) Dflen 3U, ben ^lu^ ^in*

auf, auf einer berühmten ®ebirg^|irafie. SOBir fuhren an guten

©teilen mit funfjig SJ^eilen Sile, an fc^limmen langfamer, gu*

weilen an 3(bgrunben öon taufenb ^u^ entlang. JJinter 5l)e

^alleö ttjurbe bie ?anbfd)aft fd)red(id^ raul), flaubig unb uns=

frud)tbar, unb tüiv famen ju ben großen ©d^nellen unb Äata?

ra!ten beö mdd)tigen ^luffeö. X;ort tüo^nten Snbianer, bie »on

ben ^o^en fublid), tt)o jTe il)re feflen ^Id^e f)aben, herunter«

gcfommen tt)arcn, um im ^luß ^ad)fe ju fangen, bie öom Wlztv

f)crauf fommen, um 3U laid)en. 2Öir fal)en einige ber ^nbianer

unb fprad)en mit i^nen. ©ie fa{)en fel)r d)ine(tfd) an^'^ boc^ Ratten

jTc biefe größeren, el)ernen 3wgC/ l>ic fo ergreifenb tt»irfen. 3^re

garbe xoav ein vt)unberfd)6neö blanfeö Söraun öon größtem
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(5rn|l. ©citfam itratt fal) eö auö, irie in einiger Entfernung

einer panb, bicf)t nefcen bem braufenben äöaffer unb mit gc;=

jnrftem ©peer auf ben ?^if^ n?artete.

HU voix noc^ fo flanben, tarn im ©taub beö 3Öegeö ein

überbedter 2öagen öorbei, ber eine manbernbe amerifanifd)e

^amilie trug. „iSc^en ©ie/' fagtc mein 53egteiter, „tt)ei^e

Snbianer, imU, bie of)ne ?Hafl unb .^eimat burc^ baö weite,

n)eite Sanb jie^n." (Sie tt)aren am ©tiUen Ojean angelangt

unb fonnten nid^t ttjeiter, ba Uijxttn jTe ben ÜÖeg jurucf, ben

fte öieneid)t üor 3a^ren gekommen nsaren, jielloö unb jtt)e(f(o^.

SSon biefen beuten 'mixt Qimmta in jn^anjig 3a{)ren üiele ^aben,

benn immer mef)r tt)erben bei ber 9la|ttoftgfeit, tt)eld)c baö

Älima be^ ?anbeö ju erzeugen fdjeint, hii ant> (5nbe gefom*

men fein, nirfjt mel)r tt)iffen, wa^ beginnen, unb tt)eiter tt)an*

bern. 3(B tt)ir nod) fo flanben unb baruber fprac^en, famen

aber gttjei anbrc äöagen, jn)ei mdd^tige ^rairiefd)oner, gro^e,

flarfe g^u{)rtt)erfe, mit üier guten ^ferben befpannt. 3(uf bem

erflen neben ben Eltern ein frf)mucfer Sunge, ber ^unb jmifd^en

ben Stdbern, unb ein j^üeiter Sunge unb ein SD?dbcl^cn auf

^ferben I)interl)er, rcbtic^e, orbentIi(f)e ^armer, bie tt)oi)I in

2Öifconjtn ober 2)?innefota üerfauft {)aben unb tt)e|l:tt)drtö eine

neue «Heimat fud^en. 9)?6gen |Te bort lange ftebeln unb gtücf(id)

fein . . . 3öir famen f|)dt abenb^ nac^ Spaui,

9Bir fa^en unterttjegö nod) mehrere ^nbianer unb immer

I)abe id) ba^ ®eful}l ber 2QBel)mut. X)a ijl ein ganjcö 33o(f öom

Erbboben treggefegt, mie Söitb gejagt, üernidjtet. 3(ber baö

liegt mir ttjo^l nur fo im ®inn, Vüeif eö nod^ frifd) im @ebdd)t*

niö ifl, tüeil bie ©ro^üdter bie 5otfc^Idger ttiaren. Unter bem

beutfd}en SSoIf liegen aud^ bie Erfdjiagenen eineö früheren

$8oIfö, auc^ im 9^amen ©otteö erfc^fagen; aber fte liegen tiefer.

Eö iji taufenb Sa^re ^er unb jTe jTnb lange üermobert; nur id)
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unb ttjeiiige anbcrc, bic in bic (Erbe fcl)n, benfen baran, trenn

iüir bnrct) ^eutfd)(anb fal)ren. 3öie im üßalb ober auf bem

^etb ein ,^rÄUt (ober Unfraut; ba^ ifl ba^fetbe) ubereinanber

ii)dd)fl, fo Idjyejl X)u bie 5ß6l!er wadjfen unb untergel)n. SOBenn

man {)ier nact) ben Snbianern fragt, antworten |te unjidjer unb

nic^t gern, ©ie entfd)ulbigen fid) bamit, ba^ jTe faut waren

unb Blieben, |tci) Betranfen unb togcn, unb jTc^ nic^t anpaffen,

nic^t jiöitilTeren woUten. Xia waren jTe im SQBege unb würben

ücrni(f)tet, fo wie ber 5GBatb üernidjtet würbe, ber and) im

2öcge war. X)ie SSoÜerwanberung, ba^ robujle, eilige, frifd^c

3öanber# unb Äoloniflenöolf, rannte über jTc. weg, unb fo

gingen fte jugrunbe. 9Bie uralt fal) ber auö, mit bem id)

fprac^! 3Öie ein Xireitaufenbjd^riger! d^ war etwaö 5Berfd)Ia?

fene^, Sebenöfrembeö in if)m. <Sici)er war eö ®otte^ 2ßiUe, ba^

jTe jlarben; jTe waren ju alt geworben. 3(Ber eö bleibt boc^

®c^u(b; unb (Sd)ulb wirb bejal)lt. 25ie (5rbe, barin jte liegen,

wirb bem amerifanifc^en 3SoIf awö;) anbcre X)inge bringen, aU
Äppige ©aaten, &I unb @oIb. X)aö ifl baö ©onberbarfle an

bem SSoIf, baö auf biefem ©turf (Erbe wo{)nt, bafi fie ju gtau*

ben frf)einen, jTe würben brei^unbert 3a{)re unb in aller 3wf«nft

ein glücflid}e^ unb lad)enbe^ SBotf fein, wie fte e^ je^t jtnb.

X)a^ amerifanifc^c Sol! befinbet jTc^ l)ier im 2öejlen nod)

in jlar! foloniatem Suf^^^b; i<i, tnan fann behaupten, bafi

baö gefamte SSolf nod) j^arf in biefem Swf^^nb ifl. 5c^ benfc

babei juerfl an gewiffe gefellf(i^aftlid)e Heine X)inge unb (Er*

fc^einungen: 3. ^. bie STiotwenbigfeit ber (S^ucfndpfe, bie blau*

fen Leibriemen, bie ?5^orm beö Sffenö, ba^ fo l)dufig alleö ju*

gleid) auf ben 5ifd) gepadt wirb, ber l)dufige ©ebrauc^ ber

jweifd)ldfrigen Letten in ben ^otelö, fetbfl in guten. 3(ber ba

fTnb nod) anbre 3fid)en: X)iefe aufgegebenen ^riebl)6fe ...

irgenbwo an einem SOBalbranb im grünen ^elb, juweilen in
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ganj einfamer toerlaffener ?anbfd)aft. X)ie ba einjl um bic

©rdber tt)oI)ntcn unb jlanben, finb tt)etter ö^S^S^"/ tüejltrdrtö.

^aju bie Mtnmerlid)en ^^armgcfcdube, mit aU bem ^üttcntver!

um |Te, unb all bie ^dufcr öon .^olj, in beucn nod) baö ®efxil)l

jtd) auöfprid)t, baß man nicl)t tt)ciß, oB man nid)t 6alb tüieber

h)eitcr »anbern tüilt. 'Daju bic ungeheure Sßcbeutung ber i^k*

rud^te. 2n allen Seitungen finb breiüiertel be^ 5nf)altö bem

Sffiefen nac^ nic^t objeftiüe ©eric^te, fonbern ©erudjte unb

3lnefboten. 3Cuf ein ®erud)t ^in ging hki SSolf breitaufenb

Steilen ttjeit über ben £)jean unb fließ ein tapfereö guteö SSol!

in (Sd)mu§ unb ©cfjanbe. 3(uf ein ®erud)t ^in! 3luf eine

Siige ^in, bie eö in ebter (Seele glaubte! 2Öeld)e unglaublichen

2)inge tut ®ott, unb Idßt bie 9)?enfc{)en fte tun! 9öie abgrunb*

tief ifl fein 2öille unb ber SBeg feineö SfÖillenö! Unb n^aö ijl

baö jüv ein großeö (Erlebnis, einem fremben, großen 2Sol{ bei

feinem SOBefen unb treiben jujufe^en!

SGBir ^aben bie ^o^e beö ©ebirgeö nod) nic^t erreid)t, jTnb

nod) in Oregon; aber in einer ©tunbe beginnt ber 3lbflieg nad)

Kalifornien.
*

5m ©out^ern ^acific, 12. 3lugufl 1922.

^d) ijhxz, baß einige S^itwngen in ^eutfd^lanb baö, waö

^iejige fHeporter über meine 3(nf^rac^en berid^ten, für bare

fSÄi^nse nehmen, obgleich jte n^iffen, baß bie S^itung^leute in

biefem ?anb eine jiemlic^ eigenwiEige ^^antajTe l)aben. Sffiaö

ic^ ^ier in meinen Sßortrdgen ober in i^riüaten .Greifen fage,

toeiß jeber, ber meine Söud^er fennt.

^d) bin in meiner Sugenb, ani meiner Statur l)erau^, ein

3ln^dnger öon ^riebrid^ 97aumann gett)crben unb I)abe biefc

meine politifd^e Öberjeugung uiemaB gednbert, 3c^ bin immer
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fÄr ein bcmofrat{fcf)eö Äaifcrtum geiDcfen, tüte 9^aumann cö

m feinem 95uc^: „X)emofratie unb Äaifertum" bargejleUt ):jaU

(seit 92auntann feine Partei auflojle, Bin id) nid)t SOJitgtieb

irgenbeiner Partei; eö gafc unb gi6t feine, bie meiner Statur

entfpric^t. di ift aber bei meiner politifd^en tlberjeugung gans

fetbjlüerfldnblirf), ba^ ic^ ber fKepublif aufö treuefle unb mit

alten Ärdften biene, aH ber ?^orm, für bie bie 2??e^r^eit unfereö

Sßolfeö |Td) surjeit entfct)ieben I)at unb tvelc^e bie X)emo!ratie,

an bie ic^ nac^ meiner Statur üon meiner Sugenb an glaube,

jlatuiert I)at. 2<^ bin fein begeifierter unb üor 5Öegeijlerung

blinber 3(n!)dnger ber 2)emofratie, aber ic^ glaube, ba^ biefe

Staatsform ein ?^ortfci^ritt ber 2)?enf^f)eit \\t unb ba^ alte 3S6I?

fer burc^ fie ^inburct) muffen. X)aö 2Öefen aller X)emofratic

i\i, ba^ ber potitifc^e 9}?enfd) in i^r nic^t baö tut, xoai rec^t

i% fonbern baö, traö feine 2öiebertüal)t jtcljert, ttjaö bann jttjar

nie baö Sößfe, aber meift nur baö ^albre^te ifl. 3(ber bieö

»^atbrerfjte tun i|l beffer aB baö ©ausreckte njolten. X)enn baö

©anjred^te bringt in ber ^oliti! nid^t burd^, tt)ol)l aber baö

^albrerf)te. X)aö finbet bie Suf^ii^niung ber SD?affe.

I^emofratie bebeutet mir: 1. "Sie ^atfac^e, ba^ jTc^ alle

njurbig unb mitöeranttrortlic^ fu{)Ien für il)ren ©taat. 2. X)ie

5atfad^e, ba^ infolge biefeö ©efü^lö ba^ ganje SBolf tai ^oc^jle

moralifd)e ®eful)l ber (5inigfeit ^at. 3(uö SHationaliömnö, an^

„"Seutfc^nationatiömuö" ... um Uz ©to^fraft be^ Sßolfeö aufö

^oc^jle ju bringen . . bin id) :Semofrat. X>ie 2)emofratie

fd)afft einem SSotfe bie innere (5inigfeit unb fd)afft i^m in tfloU

geit automatifd) einen X)i!tator; bie fonjlitutionelle 3??onarc^ie

tut ttjeber baö eine wdj baö anbre. 3. "Sie 5atfad)e, ba^ inner*

l)atb beö ®eful)lö allgemeiner ÜÖürbigfeit unb 3Seranttt)ortung

in ber 2öir!nd)feit 9leid)tum unb 33ilbung bie ^errfd)aft ^aben,

3d) n)iU, ba^ iHeid^tum unb ^ilbung regieren; aber id) tt)iU
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m'^t, bafl e^ t{)nen ju leicht fei, i'nbem fte, wie e^ im atten

©taat ber ^ali toav, privilegiert jtnb. (Sie jTnt) burd^ ben Um:*

flanb, bafi fie ®elb uttb Q5ilbung bejt|en, fct)on priüifcgiert ge*

nug. 5ci^ tüiU, baß jTe gejtrungen ftnb, mit größter ÄIug{)eit

imb 3(nflrengung immer wieber um bie ^errfd)aft ju ringen.

4. X)ie Hoffnung, ia bie ®ett)ißf)eit, baß bie beutfd)e X)emofratie

fogialer nnb gered)ter gegen bie 3Crmen, Äinber nnb 3(tten fein

n?irb aU bie X)emofratie mehrerer anberer Sotfer. X)a^ ifl öon

meiner Sugenb Ui I)eute o^ne SÖanfen meine 9)?cinung ge*

wcfen, immer au^ bem einen mirf) bel)errfrf)enben ©efü^I \)tXf

aiii, bem beutj^en SSoIf jnr dußeren @id)erf)eit unb auf einer

mittleren ?inie jum inneren ?5^rieben ju öerf)etfen.

TiU iö) ^ier anfam, ^ate ic^ in meiner erjlcn 3(nfpraci^e in

3?en)arf, 9?. 2)., bie ®d)u(b am Ärieg fcerul)rt. 3c^ fagte ben

®a|: 3ci^ glauBte, baß alle SSolfer, bie in ben Ärieg öern^icfelt

n^urben, in gleicher Söeife öor @ott fc^nlbig tüdren. SO?et)r

f)ai>e id) barilBer in SHewarf nid^t ge[agt. ^ier, an biefer

©teile, tt)ill ic^ einiget Sßgeitere barübcr fagen, Sd) n^eiß, unb

fage überall in Heineren ,Äreifen, baß bie SÖeI)auvtung, Xieutfd)*

lanb njdre allein fc^ulb am Kriege, ein Irrtum ifl, öon bem

bie 2Öelt erlojl njerben trirb. ©evriffe ?eute in ber franjojTfc^en

fHegierung unb am ruffifc^en »^of f)aBeu ben ,Ärieg gettjollt

unb l)a6en i^n gemad^t. 3lber X)eutfd^lanb I)at 3??itfd)ulb am
Ärieg, nid^t eine aftiöe, aber eine paffiüe, infofern, aU H
burd^ ungefcl)icfte (unpf9rf)ologifd)e), fprung^afte unb fctjtrdc^*

lidl)e ^olitif bie anbern beunrul)igte unb i^nen na^e legte unb

erleichterte, ben Ärieg ju entfachen. SOBenn ein 9)?enfc^, ber

feine ^iiren unb ©c^rdufe nic^t öerfcl)ließt, beflol)len n)irb, fo

bin ic^ immer ber 3??einung gewefen, baß ber alfo 33ejlo^lene

ebenfo üiel ©d^ulb l)at vok berjenige, ber burd^ feine SSer*

fuc^ung ein X)ieb n^urbe. 5d) bin aud^ immer ber 3)?einung ge==
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ircfcn, ta^ 1^umml)eit unb ÜÖanfelmut cbenfo gro^e ©ünbeii

jTnfc n)ie baö afti»e 5ö6fe. ^aö ifl meine 3}?einung I)icr'

über. 3ci) f)abe bann auf ben ?Kat einiger üerpdnbigcr SSlm^

ner ben ©egenjlanb ber Äriegöfcf)utb in meinen öffentlichen

3(nfprad)en nic^t mef)r 6eruf)rt.

(5ö ift mir bann in einigen B^itungen in Xieutfd)Ianb ber

befonbere SSornjurf gemacht njorben, ba^ icf) gefagt I)dtte, ba^

bie Üleüotution eI)ren\Dert getrefen tt)dre ... (5ö i|i bie größte

fftot meinet ?eben^ geivefen, baf id) nad) ber ?HeüoIution eine

Beitlang meinte, ba^ unfer Sßolf eI)rIoö tt)drc. 3ct) fal) I)ier

bann biefe taufenbe, banger, oft n)cinenber 3(ugen auf mid)

gerichtet, mit ber ^rage in ber 5iefe: „2öaö i|l mit bem alten

^eimatlanb, barf man eö nod) lieben unb el)ren? Xiarf man

noc^ jlolj baranf fein, ba^ man oon beutfrf)em Sßlut i|l?" !)Da

habz id) mieber unb iricber nad)gebad)t, wie e^ gefd)el)en ijl,

unb id) {)abe eö fo erfannt unb bargefleltt: 3d) I)abe gefagt, ba^

aUn alten 3S6lfer baöfelbe erlebt t)aben mic X)eutfd)lanb. 3d)

{)abe erjdt)lt, tüie ^oUanb, vsd)n3eben, Snglanb einmal eine

t>erfel)rte ^olitif gemadjt unb ?Ket»otution gemad)t f)dtten unb

in bie fd)n)er|^e 9?ot gefommen irdren; aber wenn bie 3)?en*^

fd)en biefer SSolfer in biefer unfrer @egentt)art über bie ®e*

fd)ic^te if)reö SSolfeö nacl^bdd)ten, fo erfd)ienen auc^ biefe

fc^warjeu unb fd)redlid)en Seiten i{)nen ef)renn)ert. Unb fo,

fu{)r id) fort, wirb eö aud) bem beutfc^en 3Solf ergef)n. 3c^ er*

ädl)lte bann juerfl: üon bem tapferen ernflen 2fuf|le^n in ben

Tfugufitagen 1914, baö jeben ^remben erfc^uttert l)at, ber e^

mit angefel)n \)at. 3d) fd)ilberte bann bie fd)Weren Ädmpfe im

£flen; unb bann ben ergreifenben, tapfern Äampf ber 3rtgenb

in ^lanbern, unb bann baö tapfre 3fu^l)arren beö ganjen ^ee-

re^ unb bie fd)redlid)en ?eiben ber a??iUionen grauen, befon*

berö aud) baö tapfre unb treue 3Cuet)arren ber 3(rbeiterfrauen
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unb *Äint)er im ganjcn ?anb. Unb id) fagtc bei jebcm 3(bfa§,

ha^ bieö alleö gro^ unb eI)renrDert gevoefen utib alö eine große

9)?cnf(^^eit^fad)e ba fldnbe. 3(ber nun bie Üteüolution! 2)a

fage ic^ — unb baö ifl meine SOt'einung I){eruber — : X)ie (5m?

porung in 3öil^elmöt)aöen unb Äiel unb (Eigner, unb ba^ aUe<3

fei üernjerftid) unb traurig getnefen. 3(6er jebeö große SSoIf

habe 200000 Öberibeatijlen, Starren ober 23erbrcd)er, unb fo

Idge in biefer (frfc^einung feine befonbere ®ct)anbe für unfer

SBotf. I^iefe ^egebenl)e{ten in Äiet, 2öil{)elmöt)aöen, S!)?unci)en

unb anberen großen ©tdbten tt)dren aud) nod) nict)t bie 3leV)o*

lution gett)efen, fonbern nur eine iKeüoIte, b. I). ein SSerfud)

jur Üleöolution. Xiie tHeüoIution njdre eine ganj anbere (Sadjc.

@ie f)dtte barin beflanben, baß ungefd^r jur felben '^dt baö

ganje übrige 3SoIf, öerf)ungert, gefd)n)d(t)t unb jermürbt üon

Kummer unb SSerjtreiflung über baö lange, fdjrecflic^e unb

njie eö fd^ien enblofe unb au^|Td)töIofe SO?enfd)enmorben, »er*

fuljxt unb geld{)mt aud) burd) bie feierlidjen 33erfprec^ungen

SGBilfon^, jufammengebrod^en iüdre. tiefer innerlicl^e 3uf<ini'

menbruc^ {)dtte aUe erfaßt: bie tapfern g^urflen, bie mutigen

unb treuen Dffijiere, bie 9??affe beö ^eere^, ba^ üier 5al)re

lang biö jur ©renje ber feelifd^en unb forderlichen ?^d^igleiten

jlanbgel)alten ^atte, unb bie ?0?iUionen beutfc^er ?^rauen, bie

3lot unb junger fo lange auf^ gebulbigjle unb I)elbenf)afte|lc

getragen I)dtten. ^d) fage: ^abcn bie ^ürjlen, Offijiere unb

bie 2}?affen beö ^eereö, auc^ bie SOJaffen ber Arbeiter nic^t liber

üier 3al)re lang gejeigt, baß fte tapfere, el)rliebenbe 2)?enfd)en

tDaren? 2Öarum I)aben biefe Bürger unb 3(rbeitermaffen, bie

öier 5a^re lang fo tapfer unb treu gefdmpft t)atten, biefe lum-

pige Üteüolte ber 3weil)unberttaufenb nidjt niebergefd)lagen?

llnb njarum ifl ber tapfre beutfdje 3(bel unb bie SD?affe ber

Offiziere nid)t treu gewefen „bi^ in bie 3Senbee?" 2??an foU
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m'c^t fagen: d^ tt)ar bie^mal feine SBenbee moglic^. X)ie roav

bcd) moglid), an rael)r atö einer (Stelle. '^uUi^t, voavum \)ahm

bie ^urflen nic^t felfefl um i^re 5I)rone getdmpft, unb tt)dre eö

mit brei^unbert 9)?ann il)rer SSewanbten unb 3dger genjefen?

äöarum ließ baö ganje SBotf üom Äaifer bi^ jum legten taf»feren

f(einen ^abetten bie 3(rme finfen? 2Öaö ifl barauf bie 3(nt==

wort? 3fu^ g^eig^eit? UnjTnn. ©onbern, ttjeil bie beutfct)e

@eele inmenbig jufammenbrai^. 2)ie rufftfc^e @ee(e ijl n^eid);

jTe brad) juerfl sufammen. X)ie beutjd)e ®ee(e ijl ttjeniger toeiö:),

boc^ tt)eid}er, gütiger, menfc^Iid^er ali bie ber ttjefllic^en SSotfer.

(Sie brad) alö jn^eite jufammen. Sie fonnte baö 9}?orben unb

ba^ ?eiben ber g^rauen, 3(Itcn unb Äinber unb ben ©d)mu§ ber

9f?ct, ber ^6f)er unb f)6t)er jlieg, nid)t Idnger ertragen.

(5^ i|^ eine große (finfeitigJeit unb Ungered)tigfeit, tt)enn

3(blige unb Sffijiere fagen; hai beutfd)e SSoIf t)at |Td) be:=

fc^mugt unb gefc^dnbet, unb i^r ?eben lang mit Spa^ unb ^it*

terfeit auf ben 3(ugenblicf jlarren, ba i^nen irgenbein junger

tflaxx ober alter ?ump t>k 3Cd)fct|^ürfe abriß. X)aö mar nid)t

baö beutfd)e SSoIf. ?^ür bie 3}?affe beö beutjd)en 25oIfcö, ^ürjlen,

3(bel, Dffijiere, 33ürger, 3(rbeiter, ^Bauern n)ar bie Üleöolution

bie^: ftc brad)en jufammen. Sie iraren am (5nbe il)rer Äraft.

(ii fommt aud) für ben ^apferften bie Stunbe, wo er |td) nid)t

met)r aufred)t I)alten fann unb ju^ammeufdUt unb ba^ jtel)t

bann nid}t gut au^. 33ei feinem! @in 3)?enfd), in lieber unb

dualen 5ujammenbred)enb, baö jTet)t nid)t gut au^. Xiai \\i bie

beutfd)e Üleüolution. 2)ie 2)?affe beö beut)d}en Sßolfeö ^at bie

Sleöolution ni^t gewollt, I)at auö;) feine gemad)t. (5ö war feine

?RcöoIution; e^ war ein Serfagen, ein 3Kf^nimenbred)en, ein

am-Sube-Sein. Unb nur ber Unüerf^dnbige, ber tk Tilot beö ein?

fachen SBoIfeö, befonberö ber grauen, nic^t nadjfü^Ien fann,

wirb fagen, baß biefer Swfammenbrud) ju frül) fam. (5ö war
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öom t)eutfct)en SSoIf, öom Äaifer hii ju ben Söurger* unb 3(r*

fceiterfrauen, tli)ermenfd)Iid)eö geleiflet n)orbett.

dlzin, ba^ beutfd)e SSoIf ^at jtd) jelbfl nirf)t gefd)dnbet.

3(6er bie ?^einbe I)a6en eö gefd)dnbet. <Bk \)aUn eö üor betn

^rieg unb n)d[)renb beö Äriegeö mit i^ren ?ugen gcfd)dnbet,

unb banad) ^aben jTe baö bcutfd)e SSotf burd) feierlict)e 2Ser=

f|jrect)ungen, bie fie nic^t l)alten VDoUten, t)erful)rt, bie 2öaffen

nieberjulegen. ®ie I)ai)en, 3(merifa an ber ©pi^e, baö beutfd)e

2Sp(f mit bem 2??ittel feierlid)er I)eiliger 3Serfpred)ungen jur

37ieberlegung feiner 2Baffen 6ett)ogen. X>anad) ^aben fie nacf)

bem 3BaffenjliUflanb, unter 55eten unb Sobfingcn (SfÖilfon

unb ?(o9b ©eorge), mit I)eabjtct)tigter ®raufam!eit bie

SBtocfabe n^eiter beflet)en taffen unb beutfd^e Äinber unb 3(lte

unb junge ttjcrbenbe 50?utter ju 3cl)ntaufenben flcrben unb t)er#

fommen kffen. üöie nie bagerrefen i|l in ber äÖelt, fo un*

menfct)lict) I)aben fTe am beutf^en SSolf ge^anbelt. Xianad^

f)aben fie baö beutfci)e SSoIf jum ^rieben öon SerfaiUeö

gejttjungen, fo mz !Hduber im ÜÖalb ben (Srmattenben, @ter=

bcnben mit knüppeln jn)ingen, ba^ er alleö I)ergibt, wai er in

ber Safd)e f)at, baju einen Schein, baß er ber @ct)ulbige wav,

Unb banad) ^aben fte in ben treiteren ^aragrapt)en beö ^rie?

ben^üertrageö ba^ beutfc^e 3SoIf, fed^jig 2)?iUionen 2)?enfd)en,

mitten im ^erjen (Suropaö, ein el)rlic^eö, faubere^, großeö

5ßoIf, in ben ©d)mu$, in Äranft)eit, junger unb ®c^mad) ge*

flogen. ®ie ^aben große 5eite beö beutfd^en SBoIfe^ unter bie

.^errfd)aft üon 9)?inbern)ertigen geflellt. @ie f)aben baö junge

flolje beutfd^e 2Sot! unter bie ©ettjatttdtigfeit ber g^ranjofen

unb ^olen gebracht, bie e^ nad^ il)rer 2Öeife mit Spol)n be*

werfen. ®ie ^aben ba^ beutfc^c SSoIf, baö fd)on t)or bem

Ärieg auf ju engem ?Kaum gebrdngt lebte, aber mit feinem

%U\^ jtd) bennod) ndl)rte, feiner 53ajT6 beraubt: feiner Äolo*
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nicn, feiner J?od)feefIotte, eine^ großen 5eitö feiner Äol)tc

unb feinet (5ifenö, feinet 3(ußenl)anbel^. (Sie ^aben if)m bamit

unmöglich gemadjt, einfarf) unmoglid), ju eriflieren. ©ie {)at)en

öon brei X)eutfd}en ben einen jum 3Sert)ungern fceflimmt, ober

alle brei jum SBerfruppeln. ®ie l)aben aUe biefe graufamen,

ja iüa^njtnnigen @ntfd}eibungcn getroffen, in ber Haren 3(6*

jtc^t, baß ba, wo ein gefunbe^, faubere^ SSolf vro^nt, Äranf^eit,

@rf)mu$, SSertt)irrung, filot entflünbe unb ba, wo einfl in

(Europa ein fcl)mucfer fauberer ©arten tt?ar, ein ©c^mu^lorf)

entjlünbe, ein ^erb für freffenbe Äranfl)eit ber 2)?enfd)l)eit.

@in befannter 3(merifaner f)at bie 3(n|Tc^t auögefproc^en, baß,

vtjcnn man allen 236l!ern @elegent)eit gdbe, alfo aud) ben

l^eutfc^en unb ?Kuffen, ftd) ju rejlaurieren, baß fte bann »or*

n^drtö fd^en mit Hoffnung, anjlatt rucfwdrtö mit ^aß. X)a^

i^ pfj)(l)olo^ifc^er Unftnn. X)er 3(meri!aner benfe jTd), baß nacf)

einem öerlorenen Ärieg bie Sieger ?ouifiana befommen l)dtten,

bie 20?erifaner 3(rijona, bie Snbianer bie (Staaten öon

Sffiaf^ington unb ©regon unb baß il)m baju noct) jebe ©c^mad)

angetan njdre, bie perüerfe ©eflnnung erfinben fann, unb man

fage il)m, er foUe in «Hoffnung nac^ öorn fel}n unb nid)t in

.^aß in bie SSergangent)eit. 5Bilbet ber 3(merifaner jtd) ein, baß

baö beutfd)e 23olf treniger fiolj ijl alö baö amerifanifd)e?

SOteint baö amerifanifrfje SSolf, weil eö il)m gefiel, burd) feinen

^rdjTbenten ber genfer beö beutfd)en SSolfcö ju werben, eö

l)dtte weiter baö Üled^t, eö üom ^enferjlanbpunft auö ju

fd)d|en? X)aö beutfd)e S8olf fann, fo wie feine ^einbe eö ju*

gcrid)tet ^aben, nid)t leben, e^ ifl ju äaf)lreid) für fein ®ebiet.

(fö will auc^ nid)t fo leben, weil eö nid)t e^rtoö leben will.

2)aö ifl ba^, toai id) hierüber fage.

3n einer beutfd)amerifanifd)en S^itwng f^anb bann weiter,

baß id) gefagt I)dtte, baß ber Äaifer im allgemeinen dngfllid)er
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dlatnv gewefen tt)dre. 5n SGBirftidjfcit I)abe ic^ gcfagt, baß er

jtt)ar perjontid) tapfer, aber öor großen @ntfd)eit)ungen dngfl*

Iid) unb unjTc^er gettjefen tüdre. 5rf) {)abe oft ©elegen^eit ge*

nommen, ju fagen, baß ber beutfd)c Äaifer ein e^rcntt)erter

SO?ann gcwefen ttjdre unb immer baö ®ute gett)oUt ^abc, be*

fonberö nicf)t^ {)eißer gett)unfcf)t {)abe, alö baß ^rieben bliebe,

unb baß baö beutfd^e SSoIf feinen @runb t)abe, il}n ju t)affen,

unb baß benn aud) in ber 5at fein ^aß im beutfct)en SSolf

gegen il)n befidnbe, fonbern nur SDJitleib mit feinem ®rf)id*

faL 3(^ i)abz aud) gelegentlid) gefagt, baß baö beutfrf)e S&olf

feine Urfad)e gel)abt f)dtte ober je^t ^dtte, feine gett)efenen

^urjlen ju »erachten, baß jie fic^ immer aU gutn^illige ernjle

SOtenfc^en ertriefen ^dtten unb ben Sßergleid) mit ben anbern

gfirjlen in (Europa, bie nod) auf if)ren $I)ronen fdßen, burd)*

auö ertragen fonnten, ya, bie meijlen öon if)nen überragten.

SOBie foUten Yoiv befd)mu|en unb befd)mu^en laffen, Yoai unfer

ijl unb folange in (5^ren jlanb?

di n)irb bann in einigen übernationalen B^itungen be*

I)auptet, baß id) — tt)ie frül)er fd)on einmal — über ^Biömard

geringfd)d^ig gefd)rieben unb gefprod)en I)dtte. X)aö ®egen*

teil i|l ber ^aU. 5d) bin t)on alten beutfd)en Sd)riftjleUcrn

berjienige, ber 35iömarcf am t)6d)fien geehrt \)at ^^reitic^, id)

\)aU i^m ein gut ©tucf öon .^agen gegeben, öielteidjt etwaö

5U öiel; aber id) i)abz it)n jur 9?ibelungenl)6t)e erI)oben unb

^abe i^n jum ^reunb ber ®6tter gemad)t.

©an ^ranciöco, 13. 3fugujl 1922.

5Sir ful)ren biö an ben 3Cbenb burd) breitet, mageret ?anb

unb n^aren morgend, al^ ic^ I)inauöfa{), im tt)itben SOBalb*
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gebirgc, in bctn wir biö in bcn 3?ad)mittag ful)ren, jutegt bcm

?auf bcö ©acramento folgenb. 3(6cnbö öor^er f)attcn mir öiete

geuer gcfel)en; bic ?anbleute öer6ramtten baö ®tro^ auf bem

^clb. ®ic I)al6en f){er feine ®d)euern unb !ein SBiel), Bauen nac^

einem 93rac^jaf)r immer ttjieber SGBeijen unb üerbrennen baö

@tro^. 3CIÖ voix am anbcrn !nact)mittag auö bem ©ebirge I)er=

außfamen, njarcn toiv in tropifd)er 2Ödrme unb faf)en neben

bem SBaI)n^of bie erjlen ^almen, fo I)oc^ wie baö S^ani,

3ci) I)dtte ben 2)eUon)|lone ^arf fel)en foUen, baö 2)ofemite*

tal unb ben ®ranb Marion; aber eö l)dlt mid) Idnger aU ad)t

5age auf, unb id) muß aB 2icutf(i)er ®etb f^aren. Unb bann

{|1: eö aud) fo mit mir: baö Hbermd^ige unb gar 3(fefonberIid)e

mac^t feinen (5inbrucf auf mid); id) liebe baö ©efunbe, ©c^one

unb ^dufige. 'ijdi liebe in allem nid^t baö (Seltene, fonbern bie

gute tppifc^e Tixt unb Ülaffe. Unb baö fef)e ic^ I)ier uberaU in

ber Sanbfd^aft unb 50?enfd)en. 2Öenn id) aud^ ben 35aum nid)t

ju fe^en befomme, ber über breil)unbert ^n^ ^od) ijl unb burd)

befCen auöget)6^Iten Stamm — bie ^Barbaren! — bie 3(utoö

fal)ren, fo tt)erbe id) öiele fel)en, bie 3tt)eil)unbert ^u^ ^od) jtnb.

Unb fe!)e ic^ bie breifiig fc^onjlen 3Öeiber im ?anb nid)t, bie

jurjcit 5U einer ®d)6nI)eitefonfurrenj in 3(tlantic 6iti) öerfam*

melt jtnb, fo fe^e id) tdgtid^ öiele, üiele fd)6ne, fd)Ianfe, frifd)e

2D?enfci^en unb Äinber. @in tt3unberi?oEeö ?anb, bieö ganje

3fmerifa, unb tiid^tige, frifd^e SO?enfd)en. Unb id) öerflel)e unb

liebe ?anb unb SBoIf.

®an ^ranciöco, 16. 3(ugujl 1922,

©eflern bin id) mit brei Ferren jtt)ei (Stunben iDeit burc^

tai jiemlic^ fal)le unb üon langer Dürre trocfne ?anb ... an
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ber einen ©eite ^o^e fal)le ^ügelrei{)en . . . narf) ©üben ge?

fahren, um brei alte ^tuU ju befud^en, bie bort ein 2Öeingut

^afcen. @ie ^afcen ben ^Ia| tt)wfl: «berfommen, einen üoUig

verfallenen fpanifd^en SGBeingarten, ot)ne S^aui, 3n brei^ig*

jdl)riger 3lrfceit t)aben jie ein !6flli^eö ©ütdjen barauö ge*

mad^t: (5in fc^one^, fleineö ^ou^, eine fc^attige ?au6e, ein

^ol)er ^almengang, Steigen öon ^ftaumenfcdumen, ju beren

^ü^en eö bic^t in munberBarer ^Idue auf ber Örbe liegt, ein

fleineö ^aferfelb, unb ein gro^eö Sföeinfelb, baö langfam ju

5:al ge^t. 3tt)ei anbre alte ?eute, benen ber Erfolg i^rer 3(r#

fceit immer n)ieber auö ber tdfjtgen .^anb geglitten ifl, jtnb

i^re 5agel6l)ner. ^dj l)atte bort brei gute ©tunben, pflörfte

einige reife 9)?anbeln öom ^aum, fat) "Datteln im ?au6 reifen,

ging burd) ausgebreitete Pflaumen, bie in Mjlen borrten, unb

fa^ über baS tt)eite 5:al, in bem eine alte fpanifcl)e 9)?if|Ton lag,

nad^ ben bürren bügeln hinüber. Xiie ganje ?anbfcl)aft jiel)t

fonberbar fpanifd^ troden auö, fo leife X)on Ouid^otifd^. 3^ur tt)o

Sßeriefelung ijl, ba ijl Öppigfeit. @ö n)oI)nen l)ier jc^t brei

SWiUionen 2!)?enfd)en. 3Öenn eö breifiig fein tt)erben unb alle

fleißig, Vüirb eö ein einjiger fd^oner ©arten fein.

3(benbö waren irir bei einem freunblidi)en SBilbJ^auer, in

bejfen 3ltelier, einem jiemtirf) großen, ^oI)en unb gutgeglieber*

ten 9laum, aUmdI)lid) fo um jtebjig ?eute jufammenfamen, bie

irgenbiDie sur Äunfl 33ejiel)ung Ratten. (5S waren mehrere

frfjone 9??dbct)en unb grauen ba, aurf) einige fel)r gute 5!}?dnner*

fopfe, unb einige bebeutenbe Mnjller, unter i^nen ^^eobor

X>reifer unb ©eorge (Sterling, bie einen weiten ?Ruf aU ©d^rift*

jlelter ^aben. öiner ber Ferren l)ielt eine Idngere ?Kebe auf mid^,

worauf id^ in englifd^ fur^ antwortete. Sdtj unterhielt mic^

fe^r gut mit ben fc^onen grauen, mit 3^idt)engeben unb 3Bun*

bcrn, "vok ^u X)ir benfen fann|t, auc^ mit einigen Zubern.
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Süanni ^rafaf^ananba, bcr ^inbupriejler, Id^t l^id) gruben.

@g war fe!)r ^übfct).

©an^ranciöco, 22. Sfugufl 1922.

©u barffl an ber Swfunft ^eutfdjlanb^ nid)t üerjtreifcln.

2)er (Staub feiner SO?unje bebeutet nici)t beu ©taub feiner ®e*

fuubl)eit unb feinet SfÖerte^, unb gar beu feiner Bw'^uuft. X)u

mu^t feinen 3(ugenblicf jttjeifeln, t)a^- X)eutfd)Ianb irieber in

bie ^6l)e !ommt. @in Sßotf ijl nic^t brei^unbert 5al)re att unb

ein SO?enfci^ nic^t breißig, fonbern ein SSotf ijl breitaufeub 3af)r

alt unb ein 9)?euf(f) brei^unbert; alle gute 3(rt feiner Sßorfaf)rcn

tt)ül)nt unb njirft in il)m. Sßor allem aber mu^t ^u ba^ @eful)t

abtun, alö trenn ba irgenbeine ©ct)aube auf X)eutfd)(anb Idge.

3Sier 3a{)re tt)ilber, fc^n)erer Ärieg unb jwei 3al)re junger,

unb in einem Äird^fpiel üon taufenb ©eelen fed)jig 5ote

auf ben ®ci)tad)tfelbern öon Ütu^lanb biö jum ©tillen

©jean: baö ifl genug für bie 9)?enfc^ennatur. ?Iot)b

©eorge f)at gefagt, eö ^dtte bem beutfdjen SSoIf S^oöem^

ber 1918 ber Tambour gefel)(t. Slopb ®eorge irrt fid).

5Ber öerfle^t bie ©eele eineö anbern Sßolfeö ober gibt

fid) 3??»t)e, jTe ju üer|lef)n? Äein 5:ambour fonnte bieö auj^*

gel)ungerte, »on ber 3)?enfct)f)cit angeefelte, falfd) gefu{)rte, an

fid) fclbfi üerjtreifelnbe, ausgeblutete SSclf noc^ ju vreiteren

2atcn emporreißen, ^ur jebeS SBolf fommt bie ©tunbe bcö

3ufammenbrucf)ö. dltin, voix I)aben eI)renöoll beflanben, unb

foUten flolj fein auf biefe frf)n)ere Seit, ^a^ beutfc^e 3Solf I)at

öicle Äinber in ber ^rembe, bie nod) nac^ il)m juructfe^n, bie

um eS gefdmpft {)aben, intüenbig im ^erjen unb mit Söorten,

unb mit banger Hoffnung an eö benfen. X)aS beutfd)e 2Sotf ifl

nid)t allein jTc^ felbfl unb feiner großen, floljen 3Sergangenf)eit,
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fonbcrn and) biefen feinen fernen, treuen Äinbern fct)ult)ig, ba^

cö feiner Sufunft ^^ro^cö jutraut. (5ö foU ein Sag fommen, für

aUz X)eutfc^e, bal)eim unb in ber ^rembe, ber Sag, mo l^eutfrf)*

l^jierrcid) jum fHeic^ fommt . . . ba moUen tt)ir ?^e|le feiern unb

gtucflic^ fein. 3a, an ben Sag troUen wir alle benfen, unb

wollen alle an il)n gtaufccn.

X)ie act)t fc^weren Sage üon ®an ^ranciöco jtnb nun üor*

ufcer; icl) {)abe fajl tdglicl) fpred)en muffen, Balb I)ier, fcalb ba:

allgemein, ^olitifc^, literarifc^, perfonlid). di ijl wertüoU für

mic^, baß baö ^otcl fo gut ijl. @ö ijl: ein fo gewaltige^ ®e*

bdube, baß ic^ mid) juerfl nid)t barin jurec^tfinben fonnte. So

l)at eine wunberüoUe {)ol)e ^alle öon rul)iger ®r6ße, bunfel,

mit macl)töollen ernflen ©duten. Sffio^l taufenb 9)?enfcl)en ge^n

ba l)in unb l)er. Sl)inejTfct)e :Siener in gelBer (Seibe ge^n lang*

fam burc^ ben ?Haum unb t)alten alleö in Örbnung. Sin fd)6neö

l)eUf)lonbeö $o^dbct)en fpielt mit it)rem ^unb; fe^r jierlidje

Bwerginnen gel)en in eleganter Äleibung nac^ bem ^uögang,

um it)ren ©pajiergang ju mad^en; eine Koreanerin in blauen

SeibenI)ofen jt|t in einem I)ol)en (2>tut)l unb jtet)t mit jliUen,

flumpfen 3(ugen in baö frembe geben. Unter bem I)oI)en 33ilb

jn)ifcf)en ben beiben mact)töollen ©dulen ft^en etwa fcdjjig

20?enfct)en im ^albbunfel an Sifct)en unb frf)reiben ober fel)en

inö Sreiben um jTe. So ijl ein wunberbareö 53ilb menfcl)lict)en

?eben^ unb Sßanbernö in einem wunberbaren 3lbenbf(^cin, ein

ergreifenber ©toff für einen großen SO?aler. 2lber baö jtel)t in

biefem ?anb feiner.

2)u fannji "Sir öorjlellen, baß id) l)dufig an Srbbeben benfe,

unb biefc ^o^en ^dufer unb biefe menfc^enüberfüUten ©traßen

unb biefe ungel)euren ?dben unb biefe taufenbe ?icl)ter pl6|*

li(^ jlarf f(^wanfen fe{)e unb alle ®ejTcl)ter fat)l unb aU^

in wilbem ©d^reien unb Ü^ennen. 3(ber tro^ biefer ©ejicfjte
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bin icf) immer »oUig rul)ig. 3d) ging mein ganjc^ ?e6cn lang

na&i ber Statur meiner fjjjutter «6er l)at6offcne ©rdfeer unb

immer rnbig, nnb oft frot)I{cf). 5d) bin tapferer getüefen, alö

3I)r alle, — bie 3l)r oft über mic^ fpottet — bic 3I)r 3ßelt

unb ?ebcn fo öiel fejler öeranfert feljt.

X)ie ^Reporter finb immer cntjucft, wenn icf) il)nen in meiner

leb{)aften nnb oft boel)aften 3(rt ?Hebe fle^e; aber nachher

bringen jTe boc^ nie, tt^aö id) gefagt l)abe, fonbern it)re eignen

^bantafien, obgleich bie lange nidjt fo fc^on jTnb. @ie l)aben

nocf) nict)t bie ®abe, auf anbre 3}?enfct)en ju I)6ren. ®ie |tnb

felbfl nod) fo tüeife. (Sie jTnb baö erjle 3Solf ber €rbe, ?Hut)m

ber 9??enfd)en! fflnv, ®ott wirb i^nen fagen, tt)aö jTe finb.

@ine SOBelle in feinem 9)?eer . . . rollt auf unb ab . . . unb rollt

tveiter . . . trie alle SÖellen.

^d) benfe jutt^eilen, ob ic^ biefe 53riefe üer6ffentli(l)e? Zu

e^, vrenn id) nicf)t tt)ieberfomme. 3^id)t für bic je^ige ®ene*

ration in Umaiia, bie njirb fie ni(f)t lefcn. ®ie ifl öicl ju jlolj

baju, auf irgenbeinen SO?enf^en ju t)Dren unb nun gar auf

einen Suropder, unb nun gar auf einen X)cutfd^en, einen öon

jenem SSol! . . . ac^, baju l)aben |te feine 3^it/ ^^inc Steigung

unb fein Sßeburfniö. 3lber für mancf)en 9?adibenflicf)en in

(Europa l)dtte eö ben SSert eineö menfrf)licl)en X)ofumentö auö

biefer S^it ber 93lamage beö SD?enfcf)engefcl)tect)t^. 3(uö ber

3eit, ba ein vertretener, l)ungernber ®ried)e im golbenen, un*

gered)ten, SBolfer unb Solfere^re freffenben Stom . . . nein, ein

Xieutfc^er in 3lngelfacl)fen reifte, unb bei ben jal)llofen ^fir#

fielen, bie unter ben 33dumen in Kalifornien ad^ttoö üermober*

ten, an bie leeren unb falten ^dnbe ber beutfcfjen Kinber

backte, bie barum leer unb falt finb, treit 3(ngelfacf)fen bie

S8erfpred)ungen nict)t gct)alten \)at, bic e^ bem beutfd)en SSoIf

gemacht ^at. ^
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? ö 3( n g e l e ö , (5al., 23. 3(ugufl 1922.

\lSiv fut)ren gejlern morgen üon «San ^ranciöco nad)

©üben, erfl burd^ 53aumfarmen : Pflaumen, ^firjTct)c, Qlfpfel.

3Cn ber Straße jianben oft 2(Uecn öon ^almen. 3?ac^^er famen

n)ir in eine ?anbfc^aft öon äöeijenfelbern unb 3Öeibetanb.

@roße gerben lüurben üon fdf}knfen Gleitern jufammengetrie*

bcn; auf einem 2ÖeijenfeIb tt)irb mit üicrunbjn)anjig ^ferben

geerntet: SO?dt)er unb 2)refc^er fuhren langfam überö ?^elb unb

ließen Sdcfe öoU Äorn I)inter jtrf). 3(m SGBegc jlanb eine

fvanifct)e 9}?ifjTon öon 1705 in Drummern. X)ann famen h)ir

burd^ ein ©ebirgc, an ^o^en 3(bgrunben entlang, unb bann

fal)en irir baö SDJeer unb mir fuhren eine B^itlang oben auf

ber Äuj^e entlang, fo aU it»enn bie ^al)n bei 2}?eIborf oben

auf bem ÄIeüe liefe; eö n)ar aber tt)o{)I breimal I)6^er. 3n
9)?u(ben jum 2)?eer I)inab jlanben in einer 3(rt großen ^eibe

ober ®infler fd)6ne Steineidjen; unter iljnen, bid)t ubcrm

SD^eer, ein alteö niebrigeö ^auö. Seber 53aum unb jeber Strand)

i]t fremb, anberö aU in ber ^eimat. 2)ann unb wann trat

einer ber SÖdrter in bie SOiitte beö 2Öagenö unb fagte in

einer flcinen ?Hebe, wa^ Se{)enött)erteö fdme. 2Öir famen

erft fpdt abenbö an unb f)atten nod^ eine lange ^al^xt, biö Yoix

baö ^otel erreichten, baö fo groß ijl, baß bie X)ame im ®arbe*

robenjlanb mir nid)t fagen fonnte, tt)o ber Saben beö Sßarbierö

iüdre. X)er ©arten ijl »oU üon I)ol)en ^almen unb anbern

fd^oncn Södumen, bie mir alte unbefannt jtnb; bie Sonne

fd)eint leud)tenb I)erab, 5ag für 5ag. ?Hunb um ben ^otet:=

garten fielen fc^one ^dufer. So ein fleineö falifornifd)eö

^auö (53ungalott)) mit fel)r niebrigem ^ac^ unb fd)6ner 5ür

unter jirei Sduldjen, unb ^toei Halmen baüor, unb bann ein

unfd)ulbigeö, leic^te^ ^erj . . . ba^ muß ein fc^oneö ?eben fein.
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? 6 3( n g e ( e ö , (äal, 28. 3(ugu|l 1922.

Sonntag morgen fuhren tt)ir in bem 3(uto eine^ ^reun=

beö fed^ö ©tunben an ber Äujle entlang nad) ©an X)iego.

2öir fut)r?n burc^ öiele 3(pfeIjTnenfe(ber; bie 5ödnme ftnb fo

gro^ tt)ie {)a(B|ldmmige 3(pfel6dnmc; bie ^rnd)te I)ingen gelb,

aber nod) ftein, in ben Sw'cigen. 3(n ben ©trafen fianben

3(Ueen fd)6ner, {)ot)er ^atmen. 9^ad) jmeijlunbiger ^a^rt famen

n)ir ju einer f)aIbüerfaUenen fpanifd^en 3??ifjTon unb gingen

burd) einige iHdume. 5Öi^ I)ierl)er, an ben ?Hanb bcö ®tiUen

Djeanö, unb bruben, auf ber anbern (Seite beö-Säeanö and)

biö an bie Äufle, i^at bie Äraft unb 3)?act)t beö fteinen fpa*

nijd^en SSotfeö in Europa gereid^t. ^ier, an biefer ©teile in

Äatifornien, ijl il)re fernjle 3(uött)irfung tuejlwdrtö; oflnjdrtö

ifl eö irgenbeine alte ?^e|lung ober ein Älojter, baö öerfallen

ifi, an ber Äujle ß^ina^. fKunb um bie Srbe, unb baö in ber

Seit ber fleinen »^ol5fegelfct)iffe! X)aö fleine fpanifct)e SBolf

l)at t)iel met)r gefonnt aU ba^ englifct)e; auc^ war feine Äultur

menfd^lict) großer, tiefer unb ^eroifd^er. 3öoran mag eö gelegen

^aben, baß eö fo jurucfging? 3Q3etd)e innere Kraftquelle »er-

fagte unb tt»arum üerfagte jte? ober m u fl alleö in ber ©c^6p#

fung auf unb ah ge^n? 3a, t>a^ ifl fo. ©ie ifl tragifd), unb

im tragifct)en ?auf ftd) reinigenb . . . 3)?ein ®laube t)on meiner

Äinb^eit an.

X)eutfcl)lanb wirb eö ni^t fo weit bringen, wie ©panien eö

bra(t)te. (5ö fe{)lte i^m ber fdjmale, wuchtige, eine ©laube, unb

bamit bie wud)tigc, eine ©toßfraft. X)ie l)atte ©panien in fei*

nem fat{)olifd)en ©lauben; Snglanb in feinem Salüinifdjen.

@in neuer unb geliebter, junger unb jloßiger ©laube, ber eine

neue Kultur fc^afft, ber mact)t eö. 2öer fommt nun? 3(me=

rifa? (Ol .jinb l)ier |Tct)er ein Glaube unb eine Kultur im dnU
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jlc^n, bic in bcr 3)?enjd)^eit ganj neu finb. 3?od) ifl e^ ju jung.

(5in 3Sier3e^nj[dt)riger fann nod) fein .O^tt' fein, di ijt uod)

ein ©c^uIer, unb jn^ar in ber ©cf)ute Sngtant)^, unb alleö,

nua^ eö jegt l)at unb jeigt, i|l noc^ nid)t fein recf)teö, fein

eingeborene^. Slu^Ianb ober 5apan*SI)ina? ®er fann eö

miffen? SGBeUc auf 2öeUe! Ärater auf Ärater fd)iept auö ber

endigen 5iefe. Unb immer ^6l)er werben 2öeUen unb immer

tritber braujl eö auö ben liefen! Unb mitten barin bie un=

gcjd^Iten 3(tome beö fteinen SO^eufd^en^erjen^, baö eitrig ijl tt)ie

bie ©c^opfung.

3(B n)ir über einen ©ebirgöjug I)in weiter nad) ©üben

famen, würbe eö immer me^r fpanifd): bie ?eute, bie 2??aul*

tiere, iiai @efd)irr, bie ^dufer. 3öir famen an bie Äufle, bie

jiemlic^ jleil abfdUt; an einigen ©teilen ge{)en 5dler, mit

fd}6nen ©teineid)en befegt, nad^ bem ©tranb I)inab. ®eicr

fliegen baruber l)in. 3(n einer bajlionartigen ©teile beö äÖegeö,

uberm SO?eer, fianben ?anbleute mit ben fojllid^en ^rud)ten

be^ ?anbeö: Pflaumen, 3lprifofen, ^firjTc^en. 2Öir rebeten

einen öon i^nen an, einen großen, ernilen fO?ann. X)a erfannte

midi) ber SO?ann nad^ meinem ^ilbe, unb wir fprarf)en ein

wenig miteinanber über feine Heimat, bie Suneburger .^eibe.

©oweit ifl beutfd^eö ^lut über bie 2ßelt üerflreut unb für ben

beutfd)en ©taat verloren. Siele Xieutfd^e grdmen jid) unb

flagen barüber; fie fagen, ba^ beutfd^e Solf fei überall, be*

jonber^ in 3(merifa, ber Äulturbünger. 3lbcr mir fc^eint, mit

Unred)t. 2(lle SSolfer (Suropaö ^aben fo 2??illionen Äinber

weggeben muffen, bie (5rbe, wo fie leer geworben war, ju

befiebeln; unb für alle biefe SSolfer ifl bie auögewanberte

Sotf^fraft verloren gegangen, ©ogar ben alten Eroberer? unb

Äolonijlenöolfern ijt fie verloren gegangen: 2Ddnemarf, (B(i)Xt>ef

ben, .Ot>Uanb, ©panien. ©ic ijl babei, aud) (Englanb verloren
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ju ge^n. X>ai beutfc^e SSoIf l)at in biefem ^unft fein bejon*

bcree Unglücf, feine befonbere 35ekf^mig. (gö ^at, gleict) wie

yor i{)m alie alten Solfer, einen 3:eil feiner Äraft t)etgel)en

mülfen, neueö ?anb jn befden. 2öoI)er foU bie ®aat fonjl

fommen? ÜÖoI)er foUen bie nenen SSoIfer fonfi it)ren Urfprnng

nel)nien, bie gleid) neuen 3)?enfci)en, immer wieber unb wieber

geboren ttjerben? ©oUen üon allen SBolfern baö eine geijig

fein unb nid)t beitragen? ^ier in 3lmerifa foU ein neucö

Solf entjle^n. 3Siele SSolfer tragen bei, baß c^ werbe, and)

tai beutfd}e. Unb bie f)inau^gel)en unb in bem neuen ?anb

bleiben, ge^n üerloren. (gö fommt für baö gebenbe 3Solf bar*

auf an, baß in ber .^eimat genug öon alter ©tamme^fraft

übrig UdU. Unb barin wirb eö, waö X)cutfd)lanb angebt,

troti granfreirf) and) in S^tunft feine dlot t)aben.

Öbert)au|3t follten bie beutfd)en 3}?enfc^en baö ®efül)l bc==

fonberer ^Hot, ^ebrücfung ober Söelajlung üom ®d)icffal fal)*

rcn taffen. @ö gibt eine befonbere 3lrt öon beutfd)er Älagerei

unb 2öel)leibigfeit. 2Öa^ wir bnrcl)gemad)t, ^aben alle ülteren

SBolfer erlebt, greilirf), baö beutfcl)e SSolf {)at eine befonbere

©d)Wierigfeit, eine befonbere 55ela|lung. 2)aö ifl bie, baß e^

inmitten Suropaö liegt, runb umgeben üon anbern SSolfern.

25a^ war feine fflot, feine 9)?ü^e, unb i^ baö 2ßefen feiner

Innern unb äußern ®efc^id)te gewefen, unb war aud) ber

®runb beö legten Äriegeö unb ber befonbern ©raufamfeit beö

^rieben^. 3(ber biefe feine befonbere füot unb feine, ba^er

bebingte ganje ®efd)ic^te ijl jugleid) — baö jeigt jtd) me^r

unb mel)r, unb nie beutlic^er alö nad) biefem Ärieg — bie

(Sd)ule JU feiner befonberen unb großen 3(ufgabe, feinem großen

Qluftrag gewefen, ndmlid) bem, einjlmalö bie SSolfer @uropaö

JU vereinen, nid)t burd) baö (£d)Wert, fonbern burd) bie Ärdfte

feinet ©eifieö unb feiner 3öirtfd)aft. 3" einem größeren 93e==
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ruf get)6rt eine fd)n)erere <B(i)nh. 2Öir foUten baö Ätageti

laffen, aU rrenn ba^ @d)idfat Befonber^ graufam mit unö

tt)dre. 2öir foUten nad) jener grofien 3Cufga6e ^infe^n unb an

if)r arbeiten.

X)er ?uneburger reidjte mir jtrei gro^e ^firftd)e in fcen

SÖagcn, ^ruci)te be^ neuen Sanbe^, baö er unb feine dxxUi

mit bauen Reifen. (5r war ein ti^c^tiger SO?ann üon {)o^er @e#

flalt unb fingen 3Cugen. ©ein @efd)tect)t tüirb bem amerifa*

nifc^en 58oIf gut tun. Unb n)ir foUen bem n^erbenben ameri#

fanifc^en SSotf baö gönnen.

(Segen 3(benb erreid)ten n)ir ©an X)iego unb ful)ren naci)

furjem 3(ufent^att ^inburct) unb nac^ ©üben weiter über bie

©renje nad) bem erjlen fleinen £>rt in Wlmto. (5^ war ein

elcnbeö ©pieter*, Printer* unb SSerbrec^ernejl, unb id) fürd)?

tete mirf), aU id) hinten im .^atbbunfet an einer fct)mu^igen

3?ar flanb, einige ^ojlfarten ju fd)reiben. Xiie 3Serborbent)eit

bee Drteö fann man aber Weber bem merifanifrf)en nod) bem

amerifanifd)cn 3SoIf jur ?afl legen; e^ ijl burd) ba^ ©d)mugg?

IcrgejTnbet beiber SBoIfer öerfd)u(bet.

? ö 3( n g e t e ö , (5a(., 29. 3Cugujl 1922.

©ejlern abenb I)iett ic^ in ©au Xiiego meinen legten ISox^

trag. 3^ac^ mir f^jrad) eine beru{)mte alte ^ame, 2i)?rö. $ing*

(ci), bie auf bem wunberfd)6uen ©teilufer beö Ojeanö eine

tI)eofop^ifd)e <Bö;)uk ^at, wo etwa 3WeiI)unbert Äiuber alter

Stationen in biefer ?e^re erjogen werben, ©ie fprad) englifd),

fel)r |Td)er unb gewanbt, unb fef)r freunbtid) für '©eutfd)tanb.

©ie fagte unter anberm, jle \)htU im vorigen 3al)r auf i^rer

(Suropareife nid)t bie 3(b[ic^t gel)abt, X)eutfd)knb ju befuc^en;
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ftc l)dttc auc^ fc^r wenig öon Xieutjc^Ianb gcvüu^t; aUx wie

jTc in Sngknb ange!ommen tt)dre, I)dttc bort mancf)er flugc unt>

crnjtc Wtarrn mit großer 3(d)tung, ja (5f)rer&ietung üon X)eutfc^*

lanb gcfproc^en. 3(Iö fle bann nacf) S^orwegcn unb ©c^ttjebcn

ge!ommcn tüdre, ^dtten öielc gcfagt, eö tt)dre bnrd)auö notig,

baß fte ^entfd)Ianb fd^e; eö ttjdrc tt)o^I baö 6cflc unb faufcerfie

?anb, «nb baö erj^e in Europa» 3(Iö jtc bann weiter nac^

^innlanb gefommen wdre, ^dtte man i{)r gefagt: „2ßa^ ginn*

lanb geworben ifl, I)at eö jum großen Seil bem beutfct)en SSoI!

3U banfen." X)a I)dtte jTe fic^ nac^ X)eutfc^tanb aufgemacht,

unb ^dtte aUti fcefldtigt gefunben.

^eute nachmittag fuhren wir na(^ i^rem Söejt^tum ^oint

?oma ^inau^. 2ßir würben feierlich empfangen unb in eine

Bunte, ^eUe Stunb^aUe geführt, eine 3(rt lichtem Tempel, wo

tfwa I)unbert junge SO?enfd)en mit Ärdnjen im ^aar unter

fc^onem 93Iumenfc^mudf flanben. ©efang, Sieben, wieber ®e*

fang, l^ialoge »on Äinbern: e^ ijl: eine 2(rt ebler griec^ifc^*

goetf)ifc^er 9BeItanfrf)auung. X)ann 3(ufforberung an mic^,

etwaö ju fagen. 3c^ fagte in beutfct)er (Sprache, baß mir bieö

aUeö fremb . . . fremb wdrc , . . fc^on, ebel unb teu^tenb . .

.

ater fremb . . . unb ic^ erjd^lte üon ber Äirci)e in 53arlt, i^rer

fc^weren (Steinmauer unb bem fejlen ©ebdtf, baß fte ein flarfeö

^au^ ^dtten, bat)in ju flüchten, wenn bie SOBogen ber S^orbfee

Aber bie X)eic^e fdmen . . . öon bem traten .^immel unb ben

fc^weren SGBinben, unb ber garten ®efc{)id)te . . . wai alleö unö

f^werfcliitig, ernjl unb ^erBe mact)e, 5c^ f^gte, icf) wollte bem

amerifanifct)en Sßolt nict)t alteö (Bcfjwere wunfc^en, xoai baö

fo öiel ditere beutfc^e SSoIf im ?auf ber 5a{)r^unberte erfa{)ren

^dtte, weil eö öon allen SSolfern ber (5rbe am fc^wierigjlen unb

gefdt)rlid)flen Wo^ne, umringt üon anbern SSoHern . . . aber

auc^ uBer baö amerifanif^e SSolf würben fc^were Seiten fom#
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men, nad) bem SGBiUen ber 6ci^opfung, bie burc^ baö ?eib baö

dtU fc^affe. (5infl tt)erbe hai amerifanifd^c SSotf, baö je^t fo

reic^Iid^, fonnig unb üppig leBe, au<i) im ?eib ft^en. S0?6gc cö

ftc^ bann nic^t bem 2)unflcn pn^enbcn, fonbcrn bicfcn fdjoncn

unb eblcn Sbeen, bic in biefer @d)ule gelcl)rt ttJÖrben, erjl rec^t

au^ ticfjler (Seele anfangen . . . Sßieber ®efang, unb fc^oneö

©dtenfpiel auf einer großen golbenen ,^arfe. HU idj fa^, baß

e^ ju (5nbe gel)t, ge^e ic^ noc^ ju ber Sugenb unb rebe einiget

in Snglifc^ ju il)nen. SOBenn ic^ ein 2öort fuc^te unb nic^t

gleid) fanb, nirften jte mir freunblic^ ju, unb bie ©ct)6nfle,

eine öon beutfc^em Sölut, \)aif mir einmal mit leifer (Stimme.

3ci) fprec^e immer ganj ru!)ig unb fangfam, fall tt>ie einer, ber

im 3:raum rebet. SHac^^er aßen Xüix in einem fd^onen, fefili^en

?Haum unb Porten noc^ öiel auö bem intereffanten SeBen ber

©rünberin, unb bann fuhren tuir wicbcr nad^ SZorben. 2Öir

fuhren Bio tief in bie 2)unfcl^eit I)inein . . X)ie Halmen fa^en

fonberBar avii in grauen, njetfen, langen Stoßen, ttjenn wir

»orÄBerjagten.

^ier mad^e irf) nun (Sd)Iuß. 5d) I)aBe mid^ Bi^ jur völligen

feelif^en @rmubung meiner 3fufgaBe gettjibmet. di tt>iber#

jh-eBte mir jule^t, mic^ fo oft su njieber^olen, nic^t aEein in

ben Sortrdgen, fonbern nod^ me^r in ben Unterhaltungen.

3mmer biefelBen ?^ragen, immer biefelBen 3(uöfu^rungen: SSer#

teibigung beö Äaiferö, an bem jTe üiel ^erumrdtfeln, Urfac^en

beö SwfammenBrud^ö, ©rünbe unb ©egengrunbe, ben SSertrag

t)on SßerfaiUeö ju unterfc^reiBen, bie fd^redfi^e ^enferroUe

3(merifaö, bie feelifd)e SHot ber 3(merifaner beutf^er ^er*

fünft. 5c^ Bin fein SSoIförebner, aBer voa^ fc^Iic^te, einbring*

lic^e SÖerebtfamfeit üermoc^te, ^aBe id^ getan.
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eanta Wlonica, dal, 3L Sfugujl 1922.

S)ic ^i^c in ?oö 2(ngeteö war fe^r gro^. @ö mu^ fc^voer

fein, für ?cntc, bie norblic^cö Ätima getüo^nt fint), in fotc^e

®Iut öerfe^t ju fein. 5c^ fe^e ?eute in biefem ©onnenbranl)

auf ber ©tra^e, bie jtd^er aui bem fernen 3^orben fommen:

Sbrweger, ©c^tt^eben, unb eö fc^eint mir, ba^ fie langfamer,

getüifferma^en üor|td)tiger ba^inge^n, um ber ©onne nic^t ju

erliegen. 2Öir ^aben 2oö 3(ngeleö öcriaffcn unb ftnb ^ierl)er

an ben ©tranb gefahren, tt)t) bie ?uft frifc^er ifl. ^ier ge^e

ic^ burd) S!}?enfd)en, bie herumliegen ober Baben, unb arbeite

einige (Stunben an bem ^Beric^t für ba^ Central Sommittee; aber

jur ^auptfac^e befc^dftige id^ mid) mit bem SOBarten. Ober*

morgen treten trir bie fed^^tdgige 33a^nfal)rt an . . . 5ag unb

?fla<tjt . . . immerju . . . über (5^icago nad) S^em 5)orf. X)ie

5$af)n, bie tt)ir benu^en, tk (Santa ^e, fd^rt burd) ^eiße

SBuflengegenb unb gilt in biefcr ^zit beö ©treifö aU befonberö

un|id)er. dltnUd) ijl ba ein 3wg »on ben Sßa^nleuten öerlaffen

ttjorben, unb grauen unb Äinlser ^aben ba tagelang in einem

ttjujlen Drt unter (Entbehrungen liegen miiffen; unb baö

9}?aterial ber ^a^n ijl in SSerfalt, ba bie 2Öer!flattIeute feit

SÖoc^en fireifen.

5e^t mac^e ic^ oft ben SSerfuc^, mir üorjufleUen, wie

glilcflid) id) fein tt>erbe, tt^enn ic^ dud) in »Hamburg ober

33remen auf bem ^ier jle^en fe^e. 3(ber i^ laffe ben

©cbanfen immer tt>ieber fallen. 5c^ bin nod^ üiel ju un#

gldubig. (5rfl wenn id) an 33orb beö ©c^iffö bin, njerbe ic^

anfangen, eö ju glauben. 2(ber nod^ in ber testen dladjt öor

ber beutfd)cn Mfle tuerbe ic^ jVDeifetn, unb werbe in biefer

dlad)t nic^t fc^Iafen. (So i|l einem SD?enfd)en jumute, ber in

feinem ?eben feiten gereift ifl.

*
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Santa Konica, dal, 2. (September 1922.

©aö amcrifanifd)e SSotf ijl noc^ tüefltudrt^ in ber SSoKer*

wanberung Begriffen. X)aö 3iel)en nac^ Sßejlen erflrecft fic^

noc^ I)eute öon einer Äufle jur anbern. 5d) glaube, eö gibt

wenige 3(mcrifaner, benen nic^t ptueilen ber ®eban!e burd)

ben ®inn fdl)rt: ®oU ic^ nad) Kalifornien ober Oregon ober

2Öaft)ington siel)n? ^aö ganjc SBoIf ifl: noc^ üoU unruhigem

SBanberbrang unb erfl Seile üon il)m ftnb babei, ju einem be#

ru^igten unb fe^^aften SSoIf ju n^erben. 2(ber nic^t allein bie

Satfac^e bcö SÖanbernö ifl ein 55ett)eiö feineö noc^ fotonialen

3u(lanbö; eö {)at aud) in jeber anbern Q3ejief)ung noc^ folonialeö

3Öefen an jtc^. 'Sa ijl nod) ber grofe Slefpeft üor ber ?^rau

AU bem felteneren unb feineren 2öefen; ba i^ bie ©itte, ben

Sifc^ formlos mit ©peijen s« überlaben; ba ifl ber 9}?angel

beffen, tt)aö in S^orbeuropa @emutlid)feit ^eifit; ba ftnb bie

^oljbauten ber 2öoI)n^dufer unb Äirc^en, tt)ie jum 2Öeiter#

manbern notbörftig aufgebaut. @ö ^at aUeö tttoai Snud)terneö,

o^ne (5t)rcrbietung, o^ne jlilleö ©innen. Xiie Äinber jtnb

fditer, jTdjerer, o^ne bie Ä6fl(id)feit ber Äinb^eit; fie jlnb

Keine @rtt)ac^fene. ^ai ganje ?anb ijl of)ne ben X)uft beö Un*

bemußten, ber in Äinbl)eit unb Äunjl, bie eineö (Stammet jtnb,

t)ert)ortritt. 2Öenig ®eful)l für SOZufif unb Xiic^tung. di ifl

alleö frifc^, fcjl, o^iMiid), trabitionöloö, |lel)t auf, gel}t n^ieber.

di liegt aber nid)t allein baran, baß bie 9)?affe biefer 9)?en^

fc^en I)ier noc^ feine ^eimat l)aben, nod) nic^t ^ier gen)ad)feneö

SSoIf jtnb; eö liegt n)ot)l in Älima unb 3^atur beö Sanbe^. ®ie

fagen, baß (Sommer unb hinter o^ne tt)eid)en Öbergang rafc^

erfc^einen unb baß Blumen unb SSoget nic^t öon europdifc^er

aöeic^l}eit jtnb.

2)aö amerifanifc^e SBotf ijl surjeit nod) feine einheitliche
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2)taffe unb Ütaffe iüic anbere SSoIfer; cö ifl noc^ ein öon öicicn

?&nt)etn unb iHaffen jufammengclaufencö, neueö, erfi ttJerben*

be^ Sßolt 2Son biefer 9Äaffe ftnb breifunftel, »eil auö ben un#

Mtiüierteflen SSoIfern Djieuropaö gefommen, of)ne alte Äul*

tur unb o^ne angeborne Äutturbegabung, mit einem bunnen

g^irniö neuer amerifanifrf)er Söilbung öerfe^en. 2)a^er ifl c^

t)oU Ungleic^md^igfeit, Unrul), mirren unb ernjlen ©efu^ten,

feine Sriflenj aU SSoIf unb (Staat t>oU üon üerBorgenen ®e*

fahren. 3öenn ein Ungtdd fdme, fonnten 2)inge gefdje^n, fo

fci)recf(ic^, fo verworren, tt)ie feinem anbern 3Solf; benn eö gibt

fein SSoIf auf ber (5rbe, baö fo tt)enig SSoIf ifl.

Um biefen ungel)euren ®efal)ren, bie eö unBett)u^t fu^It,

entgcgenjuttjirfen, jeigt bie gett^altige amerifanifc^e SD^affe

manrf)erlei (5rfd)einungen, bie aU unbetDußter ®elbjlf(^u§ an#

jufef)n finb. £0?ancl)e (5rfct)einung beö amerifanifcf)en SSoIfö,

bie i^m eigen ifl unb bie SSertüunberung ber ^remben erregt,

ifi aU ein (Selbjlfd)u| anjufe{)n, ben t>ai ttjerbenbe SSoIf

jur ^orbcrung biefeö SOBerbenö jTd) automatifd) felbfl gefc^affen

l)at, "Sie einjelnen intelleftuellen SO?enfcf)en I)anbeln in flarcr

Srfenntniö; aber bie SSoIfer aU ®anjeö jTnb noc^ tt)ie 5ierc

unb tt)erben öon Snflinften getrieben. ZU ein ®elbjlf(^u|

ifl bie 'iSla(i)t ber SSerfaffung unb ber fRegierung an3ufet)n, bie

autofratifd)er ijl aU in irgenbeinem anbern ?anb. 2Ber ber

SSerfaffung unb ber Slegierung Oppojttion mad)t, gilt furj*

tt)eg für fd^Iec^t, ja für beö 5cufelö. iJaö SSoIf ertrdgt eine

SSernjattung, bie alle Srnilen im ?anb mit großem Äummer
„öerrottet" nennen. (5ö ertrdgt fte, fd)eint mir, ttjeil eö fü^tt:

tt)enn mir anfangen, an 3Serfaf[ung unb ?Hegierung ju rütteln,

fonnte Ieid)t aUt^ fallen. ZU ®etbilfd)u^ erfldrt jTd) auc^ bie

SD?ad)t ber ^Religion, baö 2(nfet)n ber Äirdjen. T)ai 2Solf fül)lt,

baß eö biefer ^ü^rung ber ®üte, SO^ilberung ber ©itte, ?ßzxf
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cintgung ber einjelnen SBerjlteuten, SÖegweifung in bie 3«*

fünft Bebarf, ba^ eö firc^entoö in n)itbe|lcö üöejen jerfaUcn

tt)drbc. 2Cnf biefelbe 2Öeife crfldrt jtrf) bie SScre^rung, bie baö

Kapital bejT^t. X)aö (Streben nad) ®etb, baö bnrd) baö gansc

SSoIf ge^t unb eö 6e^errfd)t, bie Hoffnung, reid^ werben jn

f6nnen, üereint baö ganje SSotf. "Ser Äapitaliömuö ijl ein ^e*

fricbignngö* unb SSereinigungömittel beö »erbenbcn SBoIfö

unb jurjeit bur^auö nod^ ju feinem Segen. Tind) bie S^od)'

ac^tung, ja SSereI)rung beö SBeifceö erfidrt fid) fo. 2)aö SSolf

fij^tt injlinftiti: tt)enn baö SOBeib, baö ntilbcre ®efc^tec^t,

regiert, fo ttjirb alle Unru^, bie in mir ifl, gebdmpft. 3Cud) bie

Prohibition ifl fo gu erfidren. ^ai SSotf fit^It, ba^ ba eine

.^emmung, eine ^efc^rdnfung il)m gut tdte. 3(ud) ber 3ug

gegen >Deutfct)Ianb I)at barin feinen innerj^en ©runb. >Daö

trcrbenbe SSoIf fud)tc unb ergriff mit tt)ilber ?u|l bie ©elegen*

\)tit, |T(^ jum erjlenmal aU ein einiget, gemeinfameö SOBefen

5U fd^Ien unb ju fe^n. X)aö amerifanifc^e SBotf t)anbelt in

allem injlinftiö begreiflich unb richtig, di ^at je^t bie 3f?ot

unb Unru^ feiner folonialen S^it; «üb alle (5rfc^einungen unb

(fntfc^liiffe, bie fo oft baö SSermunbern ber ^remben ftnb, jtnb

fo ju öerfle^n unb fTnb fo richtig. SÖenn tai foloniale Seit*

alter »ergangen fein wirb — o^ne neue @intt>anberung in

brei^ig Ui ^unbert Sauren — bann toerben anbere Unrul)en

fiber eö fommen: fc^mere fragen über SSerfaffung unb Sßer*

Haltung, S^Ue unb (Steuern, fHeligion unb ®itte. (5ö ttjerben

gewaltige Unrul)en unb Ädmpfe fommen, bie jTd) U^ ju ^ur*

gcrfriegen unb jeitttjeiligen Trennungen üerfleigen fönncn. di

ijl nic^t absufel)n, tt)ie gar eine Ü^ieberlage ber dufern ^olitif

t>ki aufgeregte, jtc^ mul)fam felbfl beru^igenbc 3Solf erregen

tt)urbe.

3luc^ in feiner du^ern ^olitif ifl baö SBene^men biefeö
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SSoIfö nod) ganj foloniat unb jung. (5ö ^attc juerfl feine SS6I*

fcrnjanberungöfdmpfe. ^er Äantpf gegen (Snglanb, gegen bic

3nbianer, ber Söörgerfrieg — bie ^olitif ber (gubflaaten xnav

ein ^inberni^, ein 55Iorf am 35ein ber SHorbflaaten in i^rem

iloljen 3ug nad) 3Öe|len —, bie Unterbri^cfung ber Sieger.

9^un, nac^bem baö SSoIf fein neueö ?anb fid^ erobert \)at, 6e#

ginnt feine ^elbenjeit. 2)ie 3cit überfc^iifftger, ^in# unb I)er*

fc^Iagenber, junger, abenteuerlicher Äraft ... bie ^tit ber

Äreu55Üge. X>ie ^ugenbjeit, bic ^elbenjeit eineö 35olfö, bringt

5;aten fnaben^aft ebten, üerfuf)rten (Sinnö. ®o ging eö jebem

jungen flotjen 2SoIf; jie ttjurben ju it)rer Seit, in i^rem ebten

ibeatijlifc^en ®inn, öon falten, oft b6fen SDJenfc^en, auf irgenb?

ein 3Cbenteuer fortgeriffen. Sffiaö »aren baö fiär ?eutc, bie

baö junge (5uro|3a ju ben Äreujjdgen begeijlerten, bie alle bie

anbern SSoIfer ju i^ren Äreujjugen öerfÄ^rten, üon benen jie

fo oft mit langen O^ren unb fo oft mit gequditem ©evüiffen

^eimfamen? X)aö amerifanifd^e SSoIf ^at ben erjlen Äreujjug

gegen ©panien gemacht, ^d) toiK baröber nid)t urteilen. (Sie

marfen krummer, bie ba tt»aren, inö SGBaffer. I5en jiceiten,

t)6Uig irrenb, baö @blere nieberf^lagenb unb baö SSerfauIenbc

(lü^enb, gegen X)eutfc^(anb. @ö fu^lt feinen 3rrtum unb jlu^t.

3fber eö »irb aud) noc^ feinen britten Äreujjug machen, ba^in,

tt)of)in önglanb eö fd)i(ft. (5in jebeö SSoIf bebenfe unb ^Äte

ftc^! @in großem 2SoIf, h)of)I baö mdc^tigfie ber @rbe, ^at bie

Seit feiner ebten, irrenben 3ugenb, bie '^tit feiner Äreujjdge

. . . 3(ber na^ biefen (5rfal)rungen tt)irb eö nadjbenflic^er,

felbjldnbiger, überlegter ttjerben, unb tt)irb anii einer eblen

Sugenbjeit in uberlegenbeö 2??anneöatter treten.

Um bie ^tit mirb eö and) eine neue unb eigene, an ftd)

felbfl gkubenbe Kultur ^aben. SGBelc^e Qixt ^Itur tt)irb cö

fein? . . . dö gibt finge ?eute, auc^ angelfdc^fifd)e, hk fagen:
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2öaö ^ter in 3(merifa 6tö jc|t gelcijlet tjl, baö ^aBen nic^t bic

geborenen 2(merifaner getan, fonbern eingett)anberte (5uro#

|)der, Äinber beö europdifdjen Älimaö, ber europdifci)en Srbe.

2öenn einmal bie (Sinwanbernng auö Europa aufI)ort, njirb

bieö amerifanifc^e SßoK üon bem fd)laffmaci^enben Älima über*

tt)dltigt unb ben 2öeg ber Snbianer gel)n. 2)?an jTel)t eö beut*

lic^, fagen fte: bie jttjeite, britte Generation ifl fd)on uid)t

me^r fo frifc^, fleißig unb treu Vüie bie erjte; unb Befonber^ bei

ben alten amerifanifc^en ^amilien jeigt jtd) oft X)e{aben3. ^ic

Snbianer, fagen jTe, finb öom äöeflen gefommen, aui einer

alten guten Kultur, unb jTnb in biefem Älima auf nii^tö ge*

fommen, 2)er @intt)anberung üom Djlen tt)irb eö ebenfo ge^n.

Sine rafc^e 53Iute; bann rafc^er 3?iebergang. dö liegt am

^lima.

^d) glaube baö nic^t. ^reitid^, baö ijl !Iar: bieö 3SoIf, tai

unter biefer brennenben ©onne, in biefer feud^ten ober borrens^

ben ?uft entflel)t, tuirb fein angeIfdd)(Tfrf)eö fein, fonbern ein

ganj anbereß, nie gefe^eneö. 2Öaö für einö? 2öaö n^erben

feine ^au^jteigenfd^aften fein? üßie iä) eö gefe{)n ijobt, xok

e^ je^t ijl, in (Connecticut unb ^ennfplöanien, in ^nbiana unb

3ott>a, in 3öafl)ington unb Oregon, unb nun in Kalifornien,

in feinen ^dufern unb feinen ©trafen, auf feinen Söal)n^6fen

unb feinen 3futofaI)rten, unb t>k SSerdnberungen fet)e, bie eö

ober bie 9??enfct)en bringt, bic am ©Ibbeidf) ober in 5)orffI)ire

ober 9?ortt)egen geboren jtnb, fo mod^te ic^ fagen: eö tt)irb ein

SSoIf n)erben, baö in @r|ct)einung unb Sf)arafter bem ttvoai

fleifen, ritterlid^en, fatI)otifct)en 2öefen beö fpanifd^en dl)nlici^

ifl - - bie ®onne ijl: fpanifc^ . . . @ö tt)irb bem angeI[ddi)|T|d)en

fel^r fern rücfen.

5n feiner duferen ^olitif toitt biefeö ritterlid^e, flotje,

tttoa^ duferlid^e, gewaltige, grofe SSotf, Vüenn eö feine cble
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t6nrf)te ^aBcnscit !)intcr jtd) \)at, unb trenn eö feiner fpa*

nifcf)en Kultur flolj geworben ijl, ben 2)?arfct) in bie 2öelt

antreten; nnb n^irb feine neue Kultur, bie ti für Keffer galten

tt)irb — unb mit !Rerf)t — aB bie alte, mifjtonarifd) in anbre

2ÖeItteiIe tragen tüoUen, öon ®ott getrieben. 3n tt)elrf)e?

5c^ glaube nad) bem SGBejlen. ©o tt)ie je^t fpanifd)e SO?if|Tonen

fec^ötaufenb SO?eiten tt>eit öom 2)?utterlanb an biefen ©trafen

Kalifornien^ jle^n, fo ttjerben nad) taufenb 5a^ren t)eUe anieri*

fanifc^e 3)?ifjTonen am ^imalapa flet)n. ©o tt)ie baö 3SoIf

(Suropaö bieö ?anb 3(merifa aufgett)ul)tt ^at, fo tt)irb tai

Sßolf 3(merifaö 2(jten pftugen. Siaö amerifanifd)e SSot! ^at

einige Si}?dnner üon jlarfer 5ud)tigfeit get)abt; aber norf) feine

großen 93?dnner, bie bie ®ei|ler beö SBoIfeö fd)eiben ober baö

ganje 5Bo(f ju gettjattigen Säten I)inrei^en, feinen ©regor VII.,

?utl)er, 92apoIeon, ^iömarcf. 5cf) tt)iU nid)t fagen: Keine

öon biefen (5rfd)einungen tüirb biefem großen, neuen SSoIf

erkffen werben; aber jTc werben einige öon ber Hxt ^aben,

unb werben gefül)rt werben, wo^in ber ®eijl ©otteö in biefen

großen 2)?enfd)en jte weifen wirb.

Unb Suropa? . . . "S^ie meiflen SBoIfer Suropaö jtnb in

i^rem (Staub unb 2Öefen fonfolibiert. (Sie I)atten il)re 5ugenb*

unb wilbe ^elbenjeit, aU jTe, öom S5cwußtfein einer befferen

Kultur unb I)6^eren SÖefenö getrieben, über i^re ©renjen

fc!)dumten: 2)ie (Scf)Weij, .^oUanb, (Schweben, Xidnemarf,

^eutfc^tanb, ^ranfreic^, ©panien. (Einige biefer SSoIfer finb

in it)rem gcfamten unöerfet)rten SBoIfötum gefdttigt, in fic^

berul)igt; bie geringere Kraft fd)Iießt jTc auö öom (Streit ber

©roßen. (Scf)weben, ^oUanb, bie (Srfjweij leben, in ft(^ gc*

fdttigt, im B^j^anb ber S5efriebigung, feinen ^affenb, Pon fei*

nem gel)aßt, in einem eblen, eI)renüoUen ^rieben. 3t)rc ®ren*

jen, i^re @I)re, i^re Sufunft flehen filr eine lange 2)^it fefl.
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Xieutfd^Ianb unb ^ranfretd) unb Italien ftnb nod) nifijt in

il)rem Solfötum fcefriebigt unb Berul)igt. (Sie I)abcn 3öunfd)e

njie fc^njerc bumpfe 5rdume, nad) au^cn ^in, X)eutfd}Ianb baö

beutfd)e ^jlreic^, unb je^t baö ganje beutfd)c SBoIt, auf^

fc^ttjerfie beunruhigt, feine gro^e ^rrebenta im Djlen. X)iefe

SSoIJer ftnb nod) in Unru^ unb tt)erben eö nod) tüeiter

fein. 3fl6er fte jtnb nic^t fern t)on ber inneren S3efriebigung

unb S5erul)igung; ein einjiger Ärieg noc^ fann jte fRaffen.

SGBenn eö ber SGBiUe beö Sd^icffaB i% fann nad) einem ndc^jlen

Ärieg biefer größere 2:eil öon (5uro|)a befriebigt fein, unb eö

fann ber Söau eineö gemeinfamen '^a<iii toor fid) gel)n, ber

S5au ber bereinigten Staaten öon (Europa. 3eber Bleibt felb*

jldnbig für jtd) in feinem 3Öefen unb feinem ©anjen, nur

Ernten, ^anbel unb SOBanbel ge^n oI)ne 3oII Aber alte ®ren^

jen. 5n biefen bereinigten Staaten würbe X)eutfd)lanb aber,

im 3^«tr«TO liegenb unb mit ben ®aben, bie bem beutfc^en

®eifi gegeben finb, eine gro^e, jufunftötrdd^tige 9loUe f|)ieten.

2(ber n^irb eö fo fommen? X)ie <BtaaUn (Suropaö liegen

nod) in fc^merfler Uneinigfeit. 3fuf ber einen (Seite broI)t (Eng*

taub, auf ber anbern Stuflanb. Snglanb unb Stu^Ianb: baö

finb bie beiben ©egner, bie 93ett)erber um Europa. Sluflanb

vuitb nun aufvüac^en. 'Sie eö am meijlen ju fürchten ^aben,

^aben eö getüedt. @ö tt)irb nun jung tt)erben unb jlarf, unb

tt)irb eine neue, frifd)e Kultur in jTd^ gebdren, unb Yoivt biefe

feine neue Äuttur für trertöoUer I)alten, aU bie ber 37ac^bar*

öolfer, unb tt)irb ft(^ aufmachen unb jie verbreiten wollen. (So

^at eö®ried^enlanb gemacht unb bannütom, unb bann (Spanien,

unb bann @ngtanb. (So werben eö in ben ndd^jlen 5al)r^un*

berten hati grofie amerifanif^e Sßolf machen unb baö ruf|tfd)c.

Unb neue Kulturen wollen immer weflwdrtö gel)n, baö ifl eine

mt)|lifd)e 5atfad)e. 3(ud) Stu^Ianb wirb feine junge, tiefere
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Kultur nad) 2Öe|len tragen tüoUen. SSielleic^t gegen bie dltere

Äultur X)eutfci^Ianbö, tt)al)rfc^einlic^er gegen bie gegentüdrtige

2BeItI)errfc^aft, gegen feinen irbifc^en unb religiofen ®egner,

gegen ben, »iber feinen 3öiUen, ^cmmenbcn unb jerfl6renben

@cifl (5uropaö, (Snglanb.

5m3itgnftc^^Mcttgo, 5. ©eptemBer 1922.

USir fliegen ^reitag morgen in ?oö 3Cngcteö in ben 3«g-

BttJei^unbert ^a{)rgdfle, bie meijlen für ß^icago beftimmt. 3Öir

famen erfl burc^ frf)6n Bebautet ?anb, gro^c 3(|3fel|tnenfetber;

ater gegen 3(6enb Begann bie SOBufle: 5rodne ^lußldufe, in

bencn ttJtr entlangfuhren, elenbeö bürreö ?anb; ber ©anb flog

in ben SBagen. ^ier unb ba eine ^ütte in obem ©teinfelb,

ein SÖagenjug, Änaben rul)ig unb jdl) in I)o{)en (Sdtteln, alteö

befiaubt unb getblic^ tt)ei^ in ber <Sonnc flimmernb. .5n ber

S^ac^t tarn ein ©enjitterjlurm üon 97orben unb riß fleine

SBrucfen, bie über baö trocfene ?JIußbett führten, tt)eg, unb tt)ir

mußten fed)ö ©tunben fliU liegen. 2)ann fuhren mir bur^

bie abgefu{)tte, crfrifc^te S^ac^t »eiter burd) SCrijona: gelbe,

burrc 2Öeibe, fpdrlirf)e ^ilfc^e tt)ie Sföac^olber auöfe^enb,

^afteen fo ^o^ voit orbentlic^e Sßdumc, ^ier unb ba S^Ite ber

95a^narbeiter, meifl 9}?erifaner, unb ganj feiten einmal bie

.^utte eineö 3(nfteblerö. 5n ber 9^arf)t erreichten tt)ir Solorabo

unb fuhren an einigen Kupferminen öorbei, a\i^^ fc^rectlic^

burr unb drmlid). @r|l nac^ jtt)ei 5agen unb gn^ei Ü^dc^tcn

fal)en toiv tai erfle orbentlic^e 2öol)n^auö. Ütac^mittagö er^^

reichten tt)ir baö »ejllic^e Äanfaö, baö auc^ noc^ fel)r bürr ifl.

2öic tt)ir aber am anbern SD?orgen ertt)a(f)en, ijl bie ?anbfc^aft

grüner unb njirb immer fc^oner unb ben)ol)nter: erji ^ferbe

unb Äul)l)erbcn, üon Gleitern getrieben, bann aber fcl)6nc
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SDJdöfcIbcr, bid^t üor ber ?Reifc; gute g^armen. (5ö iüerbcn üielc

Unruhen gcmelbet tlberaU jlel)n SGBad)en mit ©ewe^ren.

Snctt) 2)orf, 15. ©eptcmber 1922.

9lac^ einer ^ei^en ^al^jxt üon Sf)icago ftnb tt)ir geflern

\)kx angetommen, etwaö angefallen unb flar{ öerfd}mu§t, i^

a^er frol), ba^ id^ (5ud) nun fa|l um bie ^dlfte ndl)er bin.

Set) bin noc^ einmal wieber burd) bie jungfle unb ^elljle

©ro^jlabt ber je^igen 2)?enfcf}t)eit gefat)ren, nun froher, ba bie

ebenfo fcf)Were tt)ie ungen)ol)nte 3(rbeit hinter mir liegt. Smmer

im Sict)u^ unb in ber freunblid)en ®efeUfcf)aft üon Dr. heiler,

o^ne ben id) nid)t bie ^dlfte gefel)n unb erreid)t l)dtte, l)abe ic^

noc^ einmal bie ^reunbe ber ©acl)e befud)t, bin mit ®eorge

4?orjl: i)urd)ö Äunjlmufeum gegangen unb auf bem Serbed

eineö großen Omnibuö bie fdnfte 3löenue ^inuntergefa{)ren,

unb \)abt eine gemutlid^e (Stunbe mit ?euten öon befannten

9?amen: ?^ranf ^arriö, ?eü{fDf)n, ®. ©. Sierecf jugebrac^t.

«0. 9)?enfen — n)ir tuaren beibe begierig, 93efanntjd)aft mit*

einanber ju mad}en — ifl leiber in Europa.

(Sie fut)rten mid) nod) einmal tt)ieber auf bie Plattform

cineö ber t)6d)flen ^dufer, ba^ id) ,bie S©elt fet)e unb aUe il)re

^errlid)feit'. 2)a lag jTe tief unter mir, üon ©onne überflutet,

in all i^rer feltenen 50^dd)tigfeit, unb ic^ fa^ im ®ei|l ober jTe

t)inn?eg unb Aber baö ganje ?anb, burc^ baö id) üon SDJeer ju

SO?cer gefal)ren bin. ®ie meiflen 53efuc^er, foüiel ic^ weifl,

^aben il)m ein ?ieb gefungen ju feinem Cobe. (5ö bebeutet nic^t

öiet; eö i|l ja fo Sßraud) ber ©djle. ^d) will fel)n, ob aud) ic^

cö fann, id) 3^eutfd)er.

ein SSo« im 3öerben! 25a6 ofllic^e 3:)rittel, U^ jum SWifjtf*
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|Tp)3i, ijat ein »entg ©efc^ic^tc ge^aBt; jie ijl tefc^loffen in

ben beitien .Ü^amen unb ©ejialten 2Öaff)ington unb ?incoIn.

X>k übrigen jirei ^Drittel, alteö waö iDcjHic^ be^ S0?if|if|T)3pi

wo^nt, n^anbert unb i>ant, ijl nod^ fein Sa^r^unbert alt unb

\!iat nod} feine ®ef(^ict)te. ®ie jeigten mir bie ditefle ^ivdjc,

fie tt)ar ftebaig 5a^r alt. ®ic jeigten mir ben dtteflen S^amen

in ber ©tabt, er toar jtebjig 5a^r alt. 5c^ fal) eine ©tein:=

platte an ber 9)?auer Ief)nen; id) bad)te: ,oI), ein alter ®rab*

flein;' aber baö war ein europdifc^er ©ebanfe; ber ©tein war

funfjig 5a{)r alt. ®ie jeigten mir einen fcfjmalen, abfc^uffigen

SOBeg öom SGBalbgebirge ^inab inö gelobte ?anb Kalifornien:

,2)a jTnb bie erjlen Sintnanberer mit i^ren Äarren ^inabgc*

faf)ren'. (5ö jTnb fünfzig 5al)re ^er. :©aö ijl i^re ©efc^ic^te.

@ö ifi ein SSoIf noc^ o^ne Heimat unb ^eimatjTnn, ®efc^id)te

unb gefc^i(^tlic^en ©inn. (5ö fe^It noc^ bie (5rfai)rung, ber

Irrtum, bie 9^ot, bie Üteue, bie immer fd)merjenbe,, n)unbe

S^arbe, baö ©rubeln unb Kopffc^uttcln unb baö fd)tt)erc 3(^nen.

fütin, baö aUH ifl nod^ nic^t ba. <Sie ^aben etwaö

anbreö. @ie ^aben baö muntere, rafc^fertige, Ieirf)te: all right.

3(Ue^ in Orbnung! 2)aö i|l il)r Cieblingön^ort. (5ö ijl ein

SGBanberer*, ?>rof|)eftoren*, ©port* unb Sdgerwort. ©ie (tnb

Sdger, unb I)aben immer ®Iuct gehabt, ©ie I)aben Snbianer

unb S5dffel gejagt, ÜJeger, ©panier unb 2)eutfc^e, ®oIb unb

Kupfer unb ;t)tqueEen, unb ^aben immer, immer ®tucf gehabt.

Unb abenbö fi^en jte beim ^euer unb reben öon ber Sßeute.

©orgen? ©ebanfen? Stecht ober Unredjt? 2)anac^ fragen

Sdger nic^t. Xiieö SSoIf i\t in ben Sagen Storno, aU e^ bie

abriatifdje Kujle erreict)te, ©panienö, atö eö Kolumbuö ab*

fanbte, dnglanbö, aU eö bie ^anb auf ©ubafrifa unb 3nbien

legte. @in 3Sotf in ber ^rul)blute, tt>egen feiner ?^rifc^e, ^eUe

unb 3:üct)tigfeit öon ber ©ottnatur begunjligt unb gefegnet.
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TiUx fel)t, alleö Steckte, unb SBcrtöoUe F)at einen tragifrfjen,

tt)el)mutigcn ®el)alt. Ob SO^enfc^en ober SßoÜer: aUcö, tt)aö

3Bert I)at, I)at tai: eble Seichen ber ®c^u(b, Üleue unb fflot

auf ber ©tirn. 2CUe ditern aSoIfer tragen bieg 3etct)en unb

leugnen eö nic^t: Spanien, ^oUanb, @cf)n)eben, Snglanb,

g^ranfreic^, X)eutfrf)Ianb. '^ie ©c^opfung tjl tragtfc^. '©ieö

SSoIf öon 3(merifa ^at bie^ alte, ^eilige ®c^6pfung^jeicf)en noc^

nirf|t. ^ier ijl noc^ feine S^arbe, Ä(age, fKeue, 9?ot, Irrtum,

»^ier ijt norf) aUeö rec^nerifc^ flar; unb bie ?Rec^nung flimmt

ttoUig. ^ier ijl noc^ alteö ,all right', alleö in Orbnung.

Unb f(^6n ijl bieö all right! SOBunberfc^on! 3(d), ^dtten

trir boc^ üon biefem ,all right' ettt)aö in X)eutfcf)Ianb. 2)ie

beutfc^e ^Regierung fagt: 3cf) fann bem 2öuc^er ni(^t jleuern.

X)aö beutfdie ?anb fagt: 3cf| fann feine Sßauern anftebeln.

^ie beutfc^en ©tdbte fagen: 5rf) fann feine ^dufer bauen.

Unb baö ^auptfdd)Iid}fle SBort beö beutfc^en ®el)eimratö tt)ar

üon je^er: „T)ai gel)t nic^t!" 5c^ bel)aupte, bie 3(merifancr

^dtten mit if)rem ,all right' manchem beutfrfjen Öbel abge*

l)elfen! 5DI), mit bem amerifanifc^en ,all right' tt)dre öiele^

in 2)eutfc^Ianb Ieici)ter unb freunblid)er ju mad)en. £)^, unb

f)dtten tt)ir boc^ in ganj Suropa ^tXüa^ baöon! 3cf) bef)aupte:

2)ann tüdren bie ^Bereinigten Staaten öon Europa fc^on im

@nt|lel)n. @ie I)dtten um 1900 gefagt: ,all right', unb

tt)dren in Sßerlin jufammengefommen, unb {)dtten einen guten

3(nfang gemacht. (5ö ^at einmal einer gefagt: (5ö trdren bie

Sßafalte, bie (Europa ^dtte unb 3(merifa nic^t. 9lic^tig. di jTnb

bie SBafalte- 3((te ®ett)ot)n^eiten, alteö Stecht, Por allem alte

9??enfc^en! di fe^lt ber gro^e, gute amerifanifct)e 2ÖiUe. X)er

gro^e unb gute ^iUt öieler fonnte bie ©afalte allmd^lic^ jur

(^tiU fd)ieben.

3lber bie^ ,all right' \:iat and} feine fc^limmen Seiten. 2öaö
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tat einmal bi'eö ^eUe, muntre, tac^enbe SOBanber* unb ^xo>

fpeftoren*, (Sport* unb ^^gerüotf in I)eUer ebler Öbcreilung,

in aUju rafd)em ,all right'? (sie jogcn aui gegen ein bofeö

SBoIf . . unb jTe^ ... cö toav gut unb gutmillig toh jTe. (Sie

nahmen einem finberreici)en, tt5ad)fenben SSotf feine Kolonien

unb gaben jTe bem finberlofen SSoIf. (Sie nahmen einem

reinen unb tüd^tigen fein Spab unb ®ut unb gaben eö

bem faulen unb bequemen. (Sie nahmen einem ttjei^en

SBoIf bie @^re unb gaben fie bem üernegernben. ©ie brachen

einem Solf, baö i^nen glaubte, i^re ^eiligen Sßerfpred^ungen,

unb gaben eö in bie »^dnbe üon (Sd)inbern. "S^aö aUeö becften

fie mit il)rer I)eUen freunb(id)en ^taggc, auf bie jTe fo JI0I3

jTnb, wenn fie über i^nen im 2öinbe raufest. 5(^ fage bieö

nid)t ttjegen 2)eutfcf)fanb; um X)eutfci)tanb ijl mir nic^t bange.

Sd) fage cö ttjegen 3(merifa, baö id) liebe, an beffen gro^e,

{)errlid)e 3«funft id^ glaube, ^ier jTnb bie 3(nfdnge feiner

5ragif. X)a finb bie getöteten ^Büffel unb bie öertt)u|leten 2ßdl*

ber. "Sa ftnb bie Snbianer in i^rer (5rbe. 2)a ftnb bie

Sieger, öon feinem ^obel getötet. X)a jtnb in i^rer flagge

außer ben ai^tunböierjig (Sternen unb breijc^n (Streifen biefe

öierje^n fünfte. Smmer biefe öierse^n fünfte . . . 3(Ueö 2Öert*

t)oUe trdgt bieö Seichen ber ©d^ulb unb 9^ot, bieö dt^idjtn ber

(Schöpfung, 9??enfc^ tt)ie SSolf. STud) baö amerifanifct)e 2SoIf

beginnt, bieö d)^i<i)zn ju I)aben. SHic^t me^r frei üon (Sc^ulb,

mit Ieid)t gequditer @ee(e unb umtt)6(fter (Stirn tritt eö feinen

^ol)en SGBeg an. 3Cber nur (Sd^ulb unb 9^ot mad)t frei unb groß.

Unb nun ijl bie 3(rbeit getan unb hk ©ebanfen wenben fid)

nac^ Europa juruct. Sunt lieben ^eimatlanb . . . 9^ein, c^ ijl

mir nic^t bange um 3:)eutfd)Ianb. ^vuiid), zi |let)t ganj aUcin

unter ben SSoIfern. 3Öie alle SSoIfer aUein jlel)n! XJie SSoIfer

ber (5rbe jTnb jur^eit norf) burct) eine Äluft öoneinanber ge*
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trennt, bie üoU ^a^ unb ©raufen ifl. 3^re g^reunbf^aften

untereinanber finb nic^tö aU Idc^ertid^e Sögen. 3Bol)I, bie

9)?iIlionen einjelncr SÄenfc^en in jebem SBoIf benfen freunbtic^

unb gutig Aber SO^iUionen ber anbern SSolfer. Sine Söelte

^eifien 9)?itleib^ gel)t t)on 9)?iUionen 2)eutfd^en ju bem barBen?

ben rufjtfc^en SSoIf. (Snglifd^e SD^enfc^en reben ju »ielen 5au*

fenben freunblid^ öon X)entfc^lanb. XJdnifcfjc SD?enf(^cn ne^*

men jTci^ ju taufenben beutfd)er Äinber an. Unb fo in allen

SBoIfern. 3(6er bie groflen 5ierc fel&er, bie SBoIfer aB fol^e,

jTnb !alt, mifltrauifc^ unb Bofe gegeneinanber, unb fallen ober*

einanber ^er, tcenn eine (Stunbe beö bumpfen SrrjTnn^, »irrer

3SerrÄc(tt)eit über (te fommt. 2ö&I)renb bie meijlen einjclnen

SJÄenfc^en öerfldnbige SB3efen ftnb, jtnb bie SSolfer aU fot^e

nod^ tierif^ unb bumpfen, unl)eimtic^en trieben herfallen, di

ijl ein^ ber größten ?Rdtfet ber ©c^opfung. 2Äillionen ber ein*

jclnen 2D?enfc^en jTnb im S^italter ber Steftrijitdt unb SD?orali*

tdt, aber bie SSolfer al^ folc^e jtnb in bem S^italter ber Sßronje

unb ber 2i)?enfct)eno|3fer. >Daö große 5ier X)eutfd)tanb tt)ar

bumpf gleichgültig, leic^tgldubig, jutraulic^, fa^rldfjtg, un*

»orjTc^tig. >Da tt)urbe eß öon ben anberen Sieren, bie öorjTc^*

tiger, fcf)leicl)iger, flauer tt)aren, al6 eine gute 93eute über*

falten unb niebergeriffen unb ben «Opdnen übergeben, bie noc^

i^l^t an i^m jerren.

3lber ein SSolf tt)irb nic^t getötet. 3lucl^ in biefem ^unft

i|^ ein SSolf anberö geartet alö ber einzelne 9)?enfc^. Sin SSolf

tt)irb nic^t getötet; eö jie^t jtc^ in fic^ jufammen, fefligt jtc^,

ru^t, erneuert unb erbaut jtc^ intt)enbig; unb allmd^lic^ erholt

eö jtct) tt)ieber. ^^ranfreid) mochte bicfen naturlict)en SSerlauf

^inbern; aber eö ijl ein unnaturlicl)eö unb unnu^eö Unterne^*

men. 3)enn f(^on bie ndct)|ien ^unbert Sa^re werben irenig*

jienö breimal 3eiten bringen, n)o baö große Sier X)eutfci^lanb
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irgendeinem ber anbern großen 5iere nu^lic^ unb tottfcoU, ja

Ic6cnönottt)enbig fein wirb. 2!)ieö anbre 2So(f tt)irb i^nt wicbcr

ju HÖaffen unb ?uft öerl)elfen. Unb bann wirb eö ftd) feine

(5^re lieber nehmen, bie jTe i^m 6efrf)mugt I)a6en, alß eö burd)

junger unb geftrod^ene SSerfprec^ungen tt)eI)rtoö war.

2)aö beutfc^e 3SoIf ^at einen gemattigen 9lu(f befommen

unb ber 9lucf tt)irb il)m gut tun. (5ö »ar gefi^ItioU tt>eic^*

üd), bem ruffifrf)en dl)nlict), mit bem eö ja aud^ fotDo^I öer#

iranbt tok benact)bart ifl. (fö tt)irb je^t flarer, fditer unb

I)drtcr tüerben. 2)u (ebfl unter Vieren, 'Deutfd)Ianb ! Unter 5ie*

ren! Tsu ^afl immer unter i^nen gelebt; aber je^t ijait bu eö er*

fahren, fo grauftg, wie fein SSoIf eö je erfahren I)at. Unter

5:ieren! Unter 3S6tfern, bie fein Erbarmen mit ben Äinbern

batten, aU fc^on triebe war! Unter SSoIfern, öon benen feinö

für bid^ eintrat unb eintritt, aU bu we^rloö gefrf)dnbet wur*

befi! Sergip baö nic^t! ®ei ^art! ©daläge bie nieber in beiner

SKitte, bie tt)eid)^er5ig ftnb, hk »on ©tauben unb Sßertrauen

reben. ©d)tag fte nieber, benn it)re fRebe bebeutet Suberfutofe,

öerfruppette Äinber, burd^ (Snge unb ^offnungötoftgfeit an=

gefreffene, jtnfenbc ©itttic^feit, unb ©c^anbe. ®ei fatt, unb

{)offe auf bie (Stunbe, wo irgenbeiner ber großen 3Serbred)er

unb 20?eineibigen bic^ htaini)t. 2)ann üerfaufe bid)! SBerfaufe

bid^ tierif(^, ftug unb teuer, unb fdjaffe bir wieber ©efunb^eit

unb (5^re, unb ?uft gum 3(tmen. Unter Vieren, i:)eutf(^tanb!

Unter nid)tö aU Sieren! X)u ^ajl eö erfal)ren!

Unb bann, wenn ber Lorbeer wieber um bie freie ®tirn

liegt, bann fei geredjt! ©ei gerecht unb t)ornet)m! ©d^reite

aU erfieö ber großen SSolfer ju bem ebteren 3«!^^«^ f*>rt, ju bem

einige fteinere: ®ct)weben, ^oltanb, bie ©(^weij fdjon getaugt

finb: ©reife nid)t über tk ©renjen beineö SSotfötumö! ®ci

^art! ©c^Iag bie nieber in beincr 2D?itte, bie wieber t)on 3fnts

frenffen, QSn'efe ouö Slmcnfa 12' 177



werben unb ^ongm») reben tüotten, ober öon 9liga, öon 2Öarfci)au

ober 5:ricji- ©d^Iag jtc niebcr! 2)te SÄcnfd^en I)ier in 3(meri!a

ijobm einen großen Sßerein: no more war! Äein Ärieg niel)r!

t)ai ifi eine ©ebanfenlojtgfeit (5ö muf ^ei^en: no more
injustice, feine Ungerec^tigfeit me^r! 2(nöllngered)tigfeitenent#

flanben immer neue Kriege. 3(uö Ungerei^tigfeiten! 3m Lorbeer?

franj begebe feine Ungerecf)tigfeiten. (Sieger tüaren immer bumm.

@ei bu ber aUererjle finge ©ieger unter ben großen SSotfern!

Xiann, tt)enn bu baö tujl, n>irb beine 3wfw«ft groß unb

fc^on fein, ©ie^, waö beine SHot mar burd) 5a^r^unberte

:

beine ?age mitten in Europa, biefe Sage, bie hidi jum jammer*

üoUen ®ct)au|)Ia§ öon Kriegen gemacht I)at fonber ^aijl, bie

tt)irb bann bein ®ett)inn fein. Um ben erfien unb einjigen

großen ©erec^ten in i^rer SOJitte merben jtd) bie SBotfer (Suro*

pai fammeln, unb tt)erben mit bir jufammenjleljn unb an ber

Sufunft ber 9)?enfci^^eit Bauen.

Unb bann tt)erben jtd^ @uro^a unb 3(merifa gegenüber;^

fiel)n. Ü^id^t me^r 3(mcrifa unb 2)eutfd)tanb, fonbern 3(merifa

unb Suropa. Unb in 3(merifa vrirb bann tiai große neue ameri*

fanifc^e Sßolf entjlanben fein: I)eU, fu^n, mutig, baö^erjüon

ben ijt(i)^tn 3)?enfc^^eitöpldnen öoU. 2)ann ttjerben jte beibe

geigen, treffen ebtere ©tirn ber fd)6nere Lorbeer fd^miirft.

3(n ^orb beö „^r&fibent ^arbing", 25. @ept. 1922.

Sieber Dr. Leiter!

@o gutig baö 3cutraI=:Äomitee unb ^\)x alle Ui jum legten

STugenbticf gegen mid) vcart unb fo freunblirf) e^ öon dud} toar,

mid^ an 55orb ju bringen . . . tt)ie tt)ar id) boc^ frol), atö id) ganj
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allein toav, jum erjlcnmal nad) fünf 2)?onaten. Unb ba^ i<i) auf

ber ?fa^rt nacf) ^aufe mar! 5c^ bin nie in meinem ?cben ein

^etb gettjefen; id) ^abe fo gar feine Einlage baju. S03enn id)

jünger gewefen tt)dre unb ^dtte alö ©olbat ben Ärieg mit*

gema(^t . . . id) »dre nic^t feige getrefen; ic^ ^dtte eö alleö

über micl) ergeben laffen unb ^dtte alle^ ertragen; aber ein

^elb tt»dre ic^ nic^t gewefen. 3lber nun fc^eine ic^ mir bod)

einer gewefen ju fein, ein einjigeö Wlal in meinem Seben, ba

id) S^dvxtozi) unb Siebe jum 3llleinfein unb <B(i)m übertt)unben

tjaiit, unb unter bie ^enfc^en getreten bin, unb gar unter

taufenbe!

5ct) flanb an ber fHeeting unb fa^ noc^ lange nac^ bem

öerfc^winbenben ?anb. ^d) njei^ nic^t, ob anbere izutt eö

and) fonnen: ein SO^enfd^, bem ®ott baö ©e^en gab, !ann ein

SSol! wie einen SUenfc^en fe^n. ^d) \a.\) 3(meri!a; eö flanb aU
ein junget SOBeib auf einer Ätippe in ßolorabo unb fa^ öon

3??eer $u 2??eer. (5ö ttjar fct)lan! unb fc^on gebaut, in SGBanber?

fleibung; unb in feiner jungen, fü^nen .^altung tuar leifer

3tt)eifet unb ©c^merj. 3^ erinnere mid^ noc^, baß id) mid)

munberte, baß eö nid)t Idd^ette ober gar la^te. ^d) \)abt eö

beutlic^ gefe^en: e^ Idc^elte nic^t. @ö muß ein Irrtum ber

Beitungöfc^reiber fein, ta^ jte immer bel)aupten, unb in allen

©palten baüon reben, aB tt)dre 3(meriifa smiling. 5a, baö

muß ein Irrtum fein.

Sß ftnb amerifanifdje Äonfuln mit i^ren ?^rauen an 33orb.

2)?e^rere öon i^nen jtnb fid)er üon germanifd^em 53lut; ic^

fe^e eö beutlid). 3lber jte ttJoUen eö njo^l nic^t jugeben; fie

fprec^en nur englifc^. I^er eine erjd^lte mir, baß er mit ben

öorge^enben feinbtid^en Gruppen ini 9ll)einlanb eingerüdt

TOdre unb wie i^m lia^ beutfc^e Sßolf fo öiel reiner unb reblic^er

erfc^ienen, aU baö fran56jTfcl)e. „(fö war, atö wenn wir in
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ein fonnt&gtici^eö üJanb famen", fagtc er. ^nUm fagte er mit

einem inneren Srjlaunen, fo, aU njenn i^m erjl je^t baö

3Bunbern baruBer fam: „SOBie Yoax eö moglid^, ba^ eö 3t)tem

SSoIf fo fci^Iect)t gegangen ifl:!" 3c^ f^gte: „üöir tt)aren nic^t

toadj nnb fatt genug . . . barum. 3(fcer ic^ benfe, voix I)aben eö

j[e|t gelernt"

3(benbö tanjten bie jungen, barnnter mel)rere fd^one

9??dbcf)en; unb id) glaube, id) ^abe bie I)erauögefunben, bie

3I)nen am Bejlen gefallen l)dtte. «Sie ijl lang, rafjtg unb ^at

baö fc^Vüarje ^aar geBobbt. @ö jle^t n)eit ab üom Äopf, tt)ie

auf ben 33ilbern üon SSelajquej; unb baö ^leib ijl an ben

Ruften burc^ Sölumenranfen aufgebaufd^t. 3öal)rf)aftig, bie

junge ^eufelin fonnte in einem 5Bilb öon SBela^quej jie^n. ©ie

tanjten auf offenem Xied im (Sct)u^ ber Seefeite; ttjenn bie

Wtnß fd^ttjeigt, raufc^en bie fd^tceren 2Öogen l)erauf unb

lecten ^ocf). X>ie Äapelle ber ^^ilippinen fpielt gut. 5m ^ort#

gang i^reö <B^kU fommt juweilen alte SGBilb^eit über jte.

@iner fdngt an su fingen; ein anberer rafft einen Raufen

jTlberner Letten unb ®l6ctcf)en öom ^oben auf, fc^uttelt i^n

na^ bem 5aft, baß eö einen gellen, tt)irren 5on gibt, unb

tüirft i^n flirrenb toieber ^in; alle ttjiegen fid) in ben «Soften;

bie fSÄuftf rafi unb bie 3lugen bli^en. ®ie finb im ©efu^l in

i^rer tropifcljen ^eimat. ©ie jtnb öon il)rem (filanb ^er in

©an g^ranciöco ober ?oö 3(ngete^ an ben amerifanifc^en ©tranb

gefommen; nun fahren jte weiter nad^ (Suropa. di n)irb ein*

mal eine 3cit fommen, »o jeber 5eil ber (5rbe ber gansen

9??enfd|^eit geboren wirb, ©ie »erben barin fpajieren ge^n,

tt)ie je§t burc^ i^reö SSater^ ©arten.

Tik ©ebanfen flogen immer nac^ ber Heimat öorouö.

SSon ber 9)?itte beö 3ltlantifct)en ©jeanö, fo taufenb (Seemeilen

tüej^lid^ Srlanb, mit ber ®eele gefui^t, ifl beutfd)eö ?anb unb
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SBoIf nic^t groß. @ö liegt ücrjlectt unb üerbccft hinter manrf)cm

anbern ?anb, t)wtcr 5rtanb, Snglanb, ^ranfreic^, 93etgicn.

Uitb 3U 6ciben ©eiten unb ^intcr i^m flcl)n unb broI)en »eitere

SSoIfer. 2)eutfc^knb \^at ju groß öon fic^ gebad)t; baö tjl aUeö.

3(Ileine ober mit 3t»ei ober brei europdifd)en Sanbgenojyen ifl

cö nic^t flarf genug. (5ö muß mit einem ober mehreren ber

großen S[Bettö6ner SBunbniffe fudjen. (Sef)t, baö ifl baö @r*

gefcniö ber Steife in bie ttJeite SOBelt: baö ^eimatlanb tt)irb

ficiner. 9??an muß feinen Äopf bre{)en unb um bie Sdfen

fe^en, um eö in ber <B(i)ax ber SSoIfer ju finben. di tüirb nic^t

weniger lieb unb teuer. 5D nein! 3(Ber eö wirt fleiner.

(5in frifdjer, tt)inbiger (Sonntag. X)er alte (Scf)iff^ar5t

leitet, IdfjTg auf bie amerifanifd^e ?^tagge gelernt, bcn

©otteöbienfl. (ix liejl mit eintöniger (Stimme auö bem

Common prayer book; unb bann fommen bie ©efdnge:

liefclic^, gtduBig, jutrautic^. £), ®ott ifl aller 3(ngelfa(f)fen

guter ?^reunb unb öietjd^riger S5unbeögenoffe!

3lm neunten 5:age fal)en wir bie felftge Äufle üon Srlanb;

am je^nten liegen tt)ir nac^tö auf ber fÄeebe üon ^Ipmoutl).

3tuf ber !Heebe üon ßt)erbourg gel)en bie amerifanifrfjen ^Beamten

öon 53orb, um uBer ^ariö nad) i^rem 53eflimmungöort ju

fahren. 3(m elften jd^len tt)ir: 5erel, ^erfc^elling, 5ßorfum . .

.

Ü^orbernep. 5ebe 5nfel liegt flar umriffen im frifd)en (Sonnen*

lic^t; eö fle{)t nur eine geringe 93ranbung öor i^ren (Strauben.

@egen SO?ittag bie 5ürme üon Sßremer^aöen; unb bann tai

erfle ®run beutfc^er Srbe! di ifl flar: eö ifl ein ganj anbercö

®run a.H fonfl auf ber gangen (5rbe; unb ic^ tt)iU einen dit

fc^troren, baß eö folc^ alten, pa^igen 5urm, wk er ba am
Xizid) fle^t, fonfl in ber ganjcn SGBelt ni(t)t gibt. 2Öir fa!)ren

um bie SD?ole unb fel)en einige ^unbert S)?enfcl)en am ^icr

fle^n, unb id) fucljc unb fud)e. Unb bann fel)e id) burcl) mein
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gutcö ®lai . . . ®otteö 3Öunber! ... bie beibcn, bie mir am

ndd^llen jinb. >Da jle^n jte! dlatiixüd) ctiüaö abfeit^... irir

fle^n immer ettoaö abfcitö. Sd^ ^afce eö nic^t für möglich ge*

galten, bafi meine braI)tlofe dlaö)x\(i)t ba^ fleine X)orf in

^oljlein tt)irflid^ erreichen n)urbe. ®anj bentlic^ jle^n fte ba:

bie, bie mit mir jung tt)ar unb nnn allmd^Iid) mit mir att

ttjirb, unb baö Äinb.

Unfer grofcö ©c^iff ji^t im ^Bd^liä unb mu^ bie ^lut

abwarten. 2Öir flc^n um^er, fel)n nad^ bem ^ier unb reben

üon unferen ^Idnen für ijmU unb morgen. 5rf) ging jur

(Seite, um bem treuen 9leifegefdl)rten ben crimen @ru^ üon

beutjd^er (5rbe ju ft^iden.

93arlt in ^oljiein, 1. S^oüember 1922.

Sieber Dr. Leiter.

ijtun bin id) tt)ieber in meinem ^orf unb unter meinem

©tro^bac^. ^d) bin juerjl brei 5age umhergegangen, ^abe batb

üor meinem Sßuc^erbort, batb üor meinem (scl)reibtifc^ unb balb

»orm ,^erb geflanben. "Sann bin id^ burci)ö X)orf gegangen

unb über t>k ?^elber umö ÜJorf unb ilber (Stranb unb .^eibe;

unb einmal bin i^ in ben 2öalb gefahren, ©o \)aU id) üon

allem ttjieber S5e|t^ genommen, baö mein ijl:, tüeil id^ barin ge#

boren unb aufgen)ad)fen bin. 3(n einem 3(benb famen bie Äin*

ber burc^ bie X)dmmerung bie ^orfflra^e entlang, mit ?ater*

nen in ben ^dnben; unb ?anbrat ^aulp vrar ba unb fagte

einige freunblic^e, Huge 2öorte unb id^ anttoortete, foüiet id^ im

3fugenb(icf fagen !onnte.

'La fie anfingen, mid) na^ aUem ju fragen, mad)te ic^ an

ben ©dumen unb 5etegrap^enpfd^ten ben 3(nf^Iag, baf ic^ am
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Sonntag tiac^mtttag üon meiner Üveife er5dl)len wollte. X)a

\)abz iä), nad)t>em 33erta SDJaa^en aU ^rdfibent beö grauen*

»creitiö öom ?Roten Äreuj ein 2öort ber (finleitnng gefagt ^attc,

üon allem erjd^It, xcai id) erlefct unb gefe{)n: öom alten ^in*

benburg unb bem ?Reid)öprdjtbenten, bie beibe in gteidjer

SGBeife Vüurbige ern|le ^Seutfd^e finb, obgleid^ fie öerfc^ie*

benen potitifd^en Parteien angel)6ren, üon bem großen ©c^iff

auf bem tüilben Wlziv unb bem ^oc^jlcn S$aui in dlm 2)or!,

öon bem fc^lic^ten freunblic^en ^rdjtbenten in feinem n^ei^en

59?armorl)auö in SOBaf^ington unb ben l)o{)en ^dumen im 5at

in Kalifornien, jvreimal fo ^oc^ tt)ic bcr Kirchturm unfreö

l^iorfeö, öon ben fc^onen Si}?dbci^en üon SSaffar unb üon ben

SSettern in '^otoa, bie id^ nie gefel)n unb boct) erfannte, aU jte

nocf) fern auf ber ©trafie gingen . . . Unb jule^t öon X)eutfc^*

lanb, ba^ eö fd)6ner ijl: aU alle ^rembe, unb ba^ eö tt)ieber

frei werben wirb üon feinen 3}?6rbern, unb baö teuc^tenbc

^erj (Suro^aö fein wirb.

©ejlern ^atte ic^, um mic^ für ben Saternenjug ju be*

banfen, alle Äinber beö Äirc^fpielö, 5Weif)unbert, ju offen

unb Sans i" ^^n ®fl<it ^^^ 2>orfeö gelaben. ®ie fa^en an

langen 5ifct)en unb a^en Äuc^en unb tranfen Äafao baju.

3riö fte fatt waren, flanben fie auf, rdumten Sifc^e unb 93dnfc

weg, unb fingen an ju tanjen. (5ö würbe eine fleine Siebe ge=»

halten . . . eine B^itlang jle^t ber junge ?e^rer mit ber Riebet

unter i^nen . . . ?imonabe . . . ^ei^e 9öangen . . .; ein jiemlic^

fiarfer, aber fel)r gemütlicher ?drm erfüllt ba^ ganje ^auö. (H

ifi alle^ burc^auö auf ber ^obe nieberfddjjTfc^er X)orffultur.

X)a ^jl5§li^ ein gro^e^ ^allo, ein jorniger 3(uffc^rei. @ö jlellt

fid) ^erauö, ba^ bie fleinen jungen öom (Straub — am ©tranb

ifl baö 2öetter immer etwaö rauher unb ebenfo bie (Sitten —
\jon ber ©alerie ^erab ben unten tanjenben paaren auf t>k
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Äopfe gefpudt ^afcen! dim ©d^ar großer jungen j^urmt bie

3:reppe ^inauf unb fd^afft ba o6en Sujlij unb £)rbnung. @ö

ift nur ein furjer 3tt)ifc^enfaU, ein fleiner Äulturnieberbrud)

. . Xik 2}?ufTf fe^t njicber ein unb ber 5anj ge^t tt)eiter, unb

ber ganje (Saat ijl ttjieber i)oU langfamer, fc^wercr, niebcr*

fdc^|Tfd)er ^reube. 3(Iö eö 3(6enb tüurbe, mußten n)ir ben

(Saal rdumen, ba baöfetfce £)fenfeuer noci^ bie crn)ad)fene

Sugenb tt)drmen foKtc, bie nun tanjen ttJoUte, 3n gutem ^rie==

ben gingen fte au^ ben tt)eitge6ffneten 5uren in ben bunflen

QiUnh hinein, bie einen bie i:)orf|lra^e entlang, bie anbern

über baö n^eite ?^etb bem ©tranb ober ber .^eibe jn.

l
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