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Einleitung
merika steht an einem neuen Wendepunkt seines
Nationallebens. In kurzer Zeit hat die Union mit einer
Kraftentfaltung, die Bewunderung erzwingt, eine Entwicklung durchmessen, die das Land vor einen Scheideweg ste11t, der eine tiefergreifende Entscheidung fordert
als die schliehte Wahl zwischen rechts und links. Die Zuspitzung der wirtschaftliehen Verhaltnisse mag zuerst das
gigantische Fragezeichen, das weitblickendere Geister Amerikas schon vor J ahrzehnten heraufdammern sahen, zu
allgemeiner Sichtbarkeit emporgetiirmt haben. Heute, da
es drohend in mitten der HeerstraBe, fast mochte man
sagen der Rennbahn amerikanischer Entwicklung steht,
wirft es seine Schatten weit iiber die Grenzen des Wirtschaftssystemes hinaus. Das ganze Netzwerk ethischer
Krafte, die bewuBt und unbewuBt den Werdegang Amerikas
bestimmten, harrt einer neuen Musterung. Die FragesteUung hat Dimensionen angenommen, denen die Beantwortung einzelner politischer und wirtschaftlicher Tagesfragen nicht mehr gerecht werden kann. Der beispiellose
wirtschaftHehe Aufschwung der letzten J ahrzehnte, der
in seinen AusmaBen die europaisehe Parallele, den Aufschwung Deutsehlands, in den SchaUen ste11t, walzte seine
Flut mit stiirmischer, Macht einem konsequent plutokratischen Wirtsehaftssystem entgegen. Das geschah mit
dem ganzen U ngestiim einer Nation, die an ihrem:Dogma
der poHtischen und wirtschaftlichen Voraussetzungslosigkeit trotzig festhielt. Diese Etappe muBte von Amerika
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nicht weniger durchmessen werden, als altere Nationen
sie mit groBerer Bedachtsarnkeit zu durchmessen sich anschicken. Vielleicht war es die kliigere Politik, die Tiefe
dieser Sackgasse gleich im Sturmschritt zu durcheilen, urn
durch schnell ere Erkenntnis die Kostspieligkeit des Experi mentes abzukiirzen. RadikaHsrnus war der bessere
Dienst. Das in wenigen J ahrzehnten aufgettirmte plutokratische System, dessen Kronung die riesenhafte Entwicklung und Machtanhaufung der das Land gleich einern
Spinnennetz tiberziehenden Trusts verkorpern, wirkte
durch seine 'Oberspannung eines an sich gesunden wirtschaftlichen Grundsatzes gleichsam wie ein gewaltiges
Staubecken, das dem Strome der Gesamtheit Einhalt gebot.
An die Stelle einer mannigfaltigen Vielheit frei flieBender
KraUe, die, allen Volksschichten entquellend, konzentt"isch dem Ziele der allgemeinen Wohlfahrt zustrebten,
entstand eine machtige Wasserflache, die den ganzen
Druck der aufgehauften Mengen in einigen schmalen Kanalen einfing, deren Schleusen einige wenige Industriekapitane regulieren.
Wenn nur eine Eindamrnung wirtschaftlicher Krafte
gefolgt ware, hatte der unaufhaltsam zunehmende Druck
durch
eigenes Wachstum vielleicht automatisch seine
geschaffen. Auf dem Wege der Gesetzgebung
waren die Schleusentore Schritt urn Schritt verbreitert und
vermehrt worden. Wege flatten sich gefunden, die abflieGewinnmassen auf groBere und vor aHem brei.
tere Gebiete des Volkstums zu verteilen. DaB der Versuch
dazu nicht zur rechten Stun de vorbereitet und begonnen
wurde, wird die Geschichtsschreibung auf der Sol1seite der
amerikanischen IndustriefUhrer buchen. Aber dieser strategische Irrtum ist kein zufaUiges Versagen-'-des Weit"'"
bHckes.
:entwuchs dem Radikalismus des amerikaniTemperaments, das in seinen reinsten Formen noch

immer etwas von der draufgangerischen Ungebrochenheit
der ewigen Jugend bewahrt und instinktiv zu Extremen
strebt. Die ungewohnlichen wirtschaftlichen Vorbedingungen dieses Landes haben stets, auch auf dem Wege tiber
gewaltige Krisen, zum Erfolge gefUhrt. Wirtschaftliche
Schonwetterperioden glichen die Wirbelstiirmevergangener
Irrtiimer mit uneuropaischer Schnelligkeit wieder aus.
Das "Vorwarts", dieser kategorische Imperativ amerikanischen Lebens, bannt den Blick des einzelnen auf die Zukunft. Errungene Erfolge erscheinen nur als das Vorspiel
ktinftiger Erfolge und dem Auge bleibt keine Zeit, sinnend
auf Vergangenheit und Gegenwart zu verweilen. Die Schopfer der groBen Trusts hatten auch auf die Fragen, die sie
zu steUen versaumten, in der Vergangenheit eine Antwort
kaum gefunden. Nur aus dem dumpfen Raunen der Gegenwart tonten ihnen Stimmen entgegen, die Warnungen
glichen. Aber sie muBten ungehort verhaUen, wo die Gegenwart nur Schwelle zur Zukunft ist und die letzten
Traume der groBen Trustarchitekten, die Vertrustung aller
Trusts, noch nicht restlos verwirklicht waren. Dazu kam,
daB es keine Gewalt gab, die dem Sturmlauf zur Zukunft
eine Schranke entgegengetiirmt hatte.
DaB dieser Widerstand fehlte, lag in Mangeln, die
von der amerikanischen Regierungspraxis wahrend der
letzten Generation herausgebildet worden waren, Regierungsmethoden, die einer unfertigen und gleichsam noch
fliissigen GeseUschaftsmasse gerecht werden konnten, hatten nur durch eine zeitgemaBe Umformung einer neuen
Gesellschaftsordnung angepaBt werden konnen, die sich
immer klarer gliederte und immer schader abstufte.
Die Anpassung blieb aus. An diesem Punkte, wo die
Linien der Regierungspraxis und der Gesellschaftsentwicklung sich kreuzen, statt die Parallele aufrechtzuerhalten, offenbart sich eine Eigentiimlichkeit del' spezi-
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fischen poIitischen Begabung Amerikas. Die Geschichte
del' Union zeigt, daB mit del' wachsenden Sicherung del'
national en Selbstandigkeit dem pragmatischen Denken
Amerikas seine Ziele und Gesetze fast ausschlieBlich von
der unmittelbaren Notwendigkeit diktiert wurden. Immer
war es die Gegenwart, die drohend oder bittend den Staatsmannern entgegentrat und ihnen bestimmt umrisseneAufgaben stel1te. Und die Gegenwart stellte ihre Aufgaben
ausnahmslos mit einer Wucht, die Vertagungen ausschloB.
Man hat bisweilen den Eindruck, daB diese Unmittelbarkeit der Notwendigkeiten sich wie ein Alp auf das staatsmannische Denken del' Nation legt und im seltsamen Gegensatz zum wirtschaftlichen Streb en die Blickrichtung zul'
Z ukunft verhindert. Inmitten diesel' hastvoll wachsenden
vielfiiltigen Nation sind die Aufgaben des Tages so groB
und widerspruchsreich, daB ihre Losung ganze Kraft fordert und keinen 'OberschuB hinterlaBt, der sich der ferneren Zukunft zuwenden konnte. DaB die Union noch
stets in entscheidender Stun de die Staatsmanner groBen
Formats aufbrachte, die ihreAufgaben anzupacken undzu
losen wuBten, ist ein Beweis fUr die ungewohnlich reiche
Produktion staatsmannischer Talente in der neuen Welt.
Sie erklart sich nur durch die strenge politische Schulung,
die Amerika von Anbeginn zuerst seinen Gasten, dann
seinen Sohnen auferJegte; sie erklart sich zum Tei! auch
durch das von Anfang an demokratische Verwaltungssystem, das seit dem Tage der Unabhangigkeit und auch
fruher schon die Angelegenheiten der Regierung zu Angelegenheiten aller machte und politische Begabung erzog,
indem sie jedem die Bahn zur Betatigung freimachte. Aber
auf del' anderen Seite erklart gerade dieses System, das
mit seiner Kurzfristigkeit der Machterteilung beispielsweise die Kraft eines Bismarck zu neun Zehnteln zur Untatigkeit verdammt hatte, auch die mit dem Lauf der Jahr-

zehnte zunehmende Beschrankung des politischen Handelns auf die Gegenwart.
Die Lehre, nach der Gesetze nur die Spiegelung und das
Ergebnis der Wirklichkeit sind, durchzieht das gesamte
staatsmannische WaIten der neueren Vereinigten Staaten.
Aber im Laure der Genenitionen glitt das politische Wirken
bei der Verwirklichung dieses Grundsatzes immer starker
einer Auslegung zu, die ohne wei teres die Wirklichkeit
mit def Gegenwart identifizierte. Wie die Staatsmanner
die Impulse ihres Handelns unter zunehmender Ausschaltung der Zukunft von der Gegenwart empfingen, gingen
auch die Antriebe zur Gesetzgebung aus del' Wirklichkeit
des gegenwartigen Tages hervor. Es konnte nicht ausbleiben, daB die jungeren Regierungsabschnitte der Union
gleichsam retrospektiven Charakter annahmen. Sie wurden in ihrer inneren Politik weniger durch eigene Initiative als durch die allgemeine Entwicklung vorwartsgestoBen. Es zeugt fUr den Idealismus der Nation, daB die
Notwendigkeiten, die die Staats manner zum Handeln trieben, keineswegs nur materieller Natur waren. Die groBe
Krise der amerikanischen Nationalgeschichte, der Sklavenkrieg, begann als ein ethischer KonfHkt und wurde zu
einem Kampfe urn das Ideal del' nationalen Einheit. DaB
der Sliden dabei auch die materielle ZweckmaBigkeit seiner
sozialen Gliederung verteidigte, verstarkt nur die wirkende
Bedeutung der ethischen Postulate, die den Norden zum
Angriff trieben. Fur ihn handette es sich nicht urn wirtschaftliche Notwendigkeiten, er kampfte fUr ein unmaterielles Ideal und besiegelte seinen Glauben auch mit seinem
Blute. Aber von diesem letzten blutigen KonfHkte und den
bereits plutokratisch gefarbten imperialistischen Extratouren der jungsten Zeit abgesehen, blieb das neuere
staatsmannische Denken Amerikas fast ausschlieBlich
der Beseitigung bereits erwachsener MiBstande zugewandt.
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Man steM hier vor der logischen Folge jenes alten Ideals,
das jene Regierung die beste nannte, die am wenigsten
regiere. Die Zeit hat es iibernommen, die UnzweekmaBigkeit einer konsequenten Durehfiihrung dieses Gedankens
darzutun. 1m Angesieht einer neuen wirtschaftliehen und
sozialen Gliederung muBte dieses Ueblingskind des alten
puritanisehen Idealismus allgemaeh zu einem wesensarmen rhetorisehen Schlagwort herabsinken. Die Idee ist
der VerwirkIichung nieht mehr fahig. DaB immer wieder
versueht wurde, mit diesem, unter neuen VerhaItnissen
lebensunfahig gewordenen Ideal zu Hebaugeln, 1St eine
jener politischen Versaumnisse, die heute das Land vor
die Notwendigkeit einer Umkehr stellen.
Seit den Tagen, da in den letzten zwanziger 1ahren das
beriichtigte Spoilsystem mit seinem Schlaehtrufe: "Dem
Sieger die Beute" nationale Geltung erlangte, ist es trotz
aller heilsamen Reaktionen nieht gelungen, diesen Grundsatz vo11ig aus der am erik anise hen Politik zu verbannen.
Diese Praxis, die personlieh-egoistisehe Momente in das
politische Walten hineintrug, muBte naturgemaB einen
machtigen Anspom zum Ausbau der politisehen Kampforganisationen bergen. Abel' sie bereitete nicht nur einer
strafferen Organisation der poHtischen Masehinen den Bo- .
den, sie ebnete aueh das Feld, auf dem die Ausbildung
des BoBsystems und die selbstsiiehtige Meehanisierung des
~'i)\~Uo;;;U Apparates emporwachsen soUten. Die Kurzfristigkeit der poHtischen Machterteilung, die von der
Unionsverfassung und noch mehr von den Verfassungen
der Einzelstaaten vorgesehen ist, fiihrte zugleich dazu,
daB die Vervollkommnung der Parteimasehinen nicht del'
Regierungsgewalt zugute kam. Immer klarer offenbarte
sich im Lauf der 1ahrzehnte die merkwiirdige Erseheinung, daB die Wucht del' poHtischen Leidensehaft dazu
neigte, ihre fruchtbare Kraft vie! mehr auf die Gewinnung
12

der Regierung als auf deren Ausiibung zu konzentrieren.
De! Kampf um politische Uberzeugungen sank zu einem
Ringen um die Macht herab : und war die Macht errungen,
dann lieB das Verlangen nach ihrer sehleunigen Ausniitzung und die Sorge um ihre Behauptung die Ideale vergessen, unter denen man in den Kampf gezogen war.
Mit den siebziger Jahren, nach der "Rekonstruktion"
del' Union, tritt ein neues Element, das bald lawinenartig
anschwellen soUte, in das Leben del' Nation. Del' Ubergang
vom Agrarstaat zum Industriestaat bereitet sich vor. Mit
ihm beginnt eine Neuorganisation des Geschaftslebens, die
von Anfang an dem GroBbetrieb zusteuert. Entscheidenden EinflucB und nationale Breite erlangt diese Stromung
nach del' groBen Wirtschaftskrise von 1893. Sie wird das
Signal zum Aufruf allel' Krafte und ihr Ziel ist zunachst
del' Aufbau einer Industrie, die die Union vom Weltmarkt
unabhangig mach en sollte. Del' Elan, mit dem hinter den
Mauel'n des Hochzolles dieses Industriegebaude mit einer
fast magisehen Tatkl'aft aufgerichtet wurde, hat etwas Imponierendes, das immel' wieder die europiiische Einbildungskraft in Schwingungen vel'setzt. Denn hier feierte
das Zauberwort modernen Wirtschaftskampfes, das Zaun""~U1''"'t"l'" Organisation seine hochsten Triumphe.
Bald aber soUte sich dabei zeigen, daB die Praxis del'
Regiel'ung mit diesem EiItempo der Entwicklung nicht
zu halten vermochte. Zum ersten Male trat es klar
zutage, daB das retrospektive Regierungssystem, das Regierungssystem, das sein Ziel darin sieht, entstandene MiBstan de zu verringern und prophylaktischeArbeit unbewuBt
vom Arbeitsprogl'amme streieht, nicht immer ausreichen
kann. Man sah sich del' Gefahl' des Zuspatkommens, der
amerikanische Staatsmanner friiher stets zu entgehen verstanden, gegeniiber gestellt. Und zum ersten Male erwies slch jenes Dogma von der Verteilung del' Gewalten,
13

das den Schopfern der amerikanischen Verfassung in ihrer
Furcht vor den Gespenstern der Pobelherrschaft undder
Autokratie vorgeschwebt hatte, als ein Hindernis. Die Dreiteilung der Macht unter dem Prasidenten, dem KongreB
und dem Bundesgerichtshof war der in so kurzer Frist
gewaltig angewachsenen Macht des plutokratisch organisierten Kapitals nicht gewachsen. Das Prinzip der Zentralisierung in der Geschaftswelt zeigte sich dem Regierungsprinzip der Dezentralisierung iiberlegen. Die Abhangigkeit von einer Parteimaschine, durch die die Exekutive den Weg zur Macht gefunden hatte, ward zu einer
Fessel, die mit der bisher iiblichen politischen Praxis nicht
abgestreift werden konnte. Die Arbeit der Parteiinaschinen
hatte sich immer enger mit dem BoBsystem verkniipft.
Und iiber diese Stiicke der reinen Geschaftspolitik fiihrte
der Weg in die offen en Arme der machtigen Industrieund Handelskombinationen, die heute das wirtschaftIiche
Leben der ganzen Nation bestimmen. Trotz aller konstitutionellen Blitzableiter sahAmerika j enes Gewitter heraufziehen, VOl' dem die Grunder des Staates ihre Nachkommen
zu schiitzen gesucht hatten. Das Gespenst der Autokratie
gewann plotzlich ein Leben, das dadurch nicht weniger beangstigend wurde, daB aus einer Autokratie eines einzelnen die Autokratie einer klein en durch Interessengemeinschaften verbiindeten Gruppe geworden war.
Hatte diese Gruppe ihren EinfluB mit staatsmannischer
MaBigung zur Geltung gebracht, ware der 'ObergangsprozeB, vo! dem Amerika heute steht, weniger gewaltsam
geworden. Aber jede Macht, die zugleich mit dem BewuBtsein ihrer Starke der Verantwortung von der Offentlichkeit entriickt ist, neigt dazu, die Intensitat ihrer Einwirkung unausgesetzt zu steigem. Das geschah i und im
Vertrauen auf die eigenegute Sache geschah es mit jenem
Ungestiim, der schon fm erst en Anlauf die Schranken der

ZweckmaBigkeit durchbricht. Den Nachkommen jener
Manner, die eine feindselige Wildnis in eine Heimat verwandelten, eignet noch heute jener weltenversetzende
Optimismus, der eine 'Oberschatzung der eigenen Kraft
nicht kennt. Und es war auch vielleicht weniger eine 'Oberschatzung
'Obersteigerung der eigenen Kraft, die in
dieser hastigen wirtschaftHchen Neuordnung die Organisation iiberorganisierte. Die voUbrachte Arbeitsleistung
war so gewaltig, daB ihre Schatten sich iiber das ganze
nationale Leben erstreckten. Die Monopolisierung des Kapitals bestimmte die Entwicklungsmoglichkeit des Individuums. In dem MaBe, in dem diese Abhangigkeit sich
verscharfte, wuchs die Tiefe der Wirkung. Sie griff iiber
eine Monopolisierung der materiellen Daseinsmoglichkeiten hinaus und beschwor den Ansturm jener moralischen Krafte herauf, die hinter der Schlachtlinie des wirtschaftlichen Kampfes die Impulse eines Volkes bestimmen. Die GroBe der Gefahr beschleunigte deren Erkenntnis. Eine Zeitlang konnte del" Glanz des wirtschaftlichen
Aufschwunges das Auge blenden. Aber als die gepanzerte
Faust des iiberorganisierten Kapitals immer harter in die
Lebensbedingungen der Allgemeinheit eingriff, begann
man zu erkennen, daB man im Begriffe stand, die demokratische Selbstregierung gegen eine
plutokratischer
Oligarchie einzutauschen.
Schon McKinley sah seinen
Wolke heraufziehen. An der Spitze der Regierung blies
Roosevelt Alarm.
blieb dem Lande manches
schuldig, der winkende Ruhm eines "praktischen Politikers" blendete seine sonst so scharfenAugen. Jahre eines
nur ha1b edolgreichen Ringens mochten sein stiirmisches
Temperament gebandigt haben: und in einer Stunde, da
nur ein "Alles oder Nichts" heilsam werden konnte, HeB
er sich SchLitt um Schritt zu dem Verlangen treiben, seinen
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Ehrgeiz auf "realisierbare" Kompromisse zu richten.
But I want to get something through" - diese Antwort,
" er dem fortschrittlichen Senator La Follette immer
die
wieder gab, wenn ihm durchgreifende MaBnahmen (deren
Notwendigkeit er mit offenem Sinn wiirdigte) vorgeschlagen wurden, blieb fUr die letzten Prasidentenjahre des friiheren Gotzenzertriimmerers charakteristisch. Roosevelt
erkannte die Tatsache der Gefahr besser als ihre Tragweite. Ihr Umfang begann sich ihm erst dann zu enthiillen,
als er die vereinzelten schiichternen Oppositionsversuche
gegen die Trusts wieder aufnahm. Sein Versuch, sie zu
einem stiirmischen Gewaltangriff zu machen, wurde schnell
zum Stehen gebracht. Es zeigte sieh, daB der EinfluB der
organisierten Plutokratie der Regierungsgewalt iiber den
Kopf gewachsen war. Roosevelts Kampf gegen die Trusts
muBte erlahmen. Statt gegen die Wurzeln des Ubels hatte
er seine Waffen nur gegen deren schlimmsten Auswiichse
gerichtet. Und sie muBten versagen, wei! KongreB, Staatsgerichtshof und vor aHem die eigene Partei unter der Suggestion der groBen Organisationen beharrten. Dem fernstehenden Beobachter erscheint heute die Macht jener
Widerstande, die Roosevelt in die seinem Wesen ungewohnte Welt der Kompromisse trieben, fast wie eine giinstige Fiigung des amerikanischen Schieksals. Theodore
Roosevelt ward die Aufgabe, die Allgemeinheit aufzueiner der segensreichsten Faktoren
der Erweckung des Volkes aus einer Lethargie, die geHihrlicher war als freimiitige Unzufriedenheit. Die armlichen Erfolge, die er in seinem Kampfe gegen die Auswiichse des Trustwesens erntete, wurden indirekt fruchtbarer als die volle Verwirklichung seiner Absichten es ge~
worden ware. Die Ohnmacht der Regierung trat offen zutage. Das Taftsche Regime tat ein iibriges, indem es die
wenig beneidenswerteLage del" Exekutive noch unter16

strich. Die Lage hatte sich so zugespitzt, daB nur ein Appell
an die hochsten Machte der Demokratie Hilfe verheiBen
konnte. Es war die Hilfe durch das Volk.
Der alte Grundsatz der Souveranitat des Volkes, das.
Allerheiligste amerikanischer Uberlieferung, schien bedroht, ja raSt schon aufgehoben. Er war schonim Laufe
der letzten J ahrzehnte unter dem Drucke einer zum Schematismus gewordenen legislativen Praxis einer Art StarrBehutsame Hande hatten dies demokl"atische Heiligenbild aus dem Reiche del" lebendigen Wirklichkeiten Hingst in den Schrein der Nationalideale iiberfUhrt. Hier wurde es am 4. Juli und bei anderen festlichen
Anlassen dem Volke noch gezeigt. Und in Stunden patriotischer Weihe bezeugte ihm Amerika freudig und stolz
eine Ehrfurcht, deren Wider hall bisweilen, in AugenbHcken nationaler Erbauung, den schlummernden Schutzpatron seinen Kyffhausertraumen zu entreiBen schien.
Abel." das Mysterium sol1te doch Wirklichkeit werden. Urn
die Inbrunst dieses Vorganges zu verstehen, muB man sich
klarmachen, daB in der amerikanischen Union NationalgefUhl und demokratisches Fiihlen identisch sind. Die
wirklich zu einer kraftvollen "moralischen Enel"gie" ausgebildete Vaterlandsfreudigkeit Amerikas, die als ein bislatentes, abel" stets tatbereites Impondel"abilium
die Impulse der Volksseele beherrscht, lieB die Erkenntnis
Lage zu einer tiefgreifenden Aufriittelung del" Masse
werden. Das war nicht ein abstl"aktes Prinzip oder eine
blutlose theol"etische Formel, die in Gefahr schien: das
war das heilige Erbe, fUr das die Vater ihr Blut verpfandet
hatten, das war del" Quell, aus dem das Amerikanertum
den Stolz und das zur Arbeit und zu Taten stahlende SelbstbewuBtsein schopft. In den Visionen der Patrioten begann
das Schreckbild einer "Freiheit" aufzutauchen, die von
sorgsamen und gewissenhaften Kellermeistern destilliert,
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auf Flaschen gezogen und mit routinierter Fachkenntnis
kiihl und trocken gelagert wird. Es geniigte, urn eine Nation zu mobilisieren, die gewohnt war, nach eigenem Wfllen den Weg zum Quell zu gehen.
Aber auf den ausgefahrenen Geleisen der bisherigen
politischen Gepflogenheiten schien das Ziel nicht mehr erreichbar. Roosevelts frohHche Fanfare, der so schnell die
sanfte Schamade gefolgt war, hatte das schon gezeigt. Die
folgenden Zeiten politischer Ohnmacht gab en der Allgemeinheit genug unfreiwillige MuBe, urn daheim im stillen
Inventur zu machen. Man begann zu priifen, wie die mitgefiihrten Uberzeugungen und ethischen Instinkte, die
tief auch dem stil1en Reiche des Gefiihlslebens emporsteigen, die schade Luft einer neuen Welt vertriigen, die iiber
Nacht wie durch Zaubergewalt umgeschaffen schien und
mit der Vergangenheit kaum noch die Schatten einer entfernten. Familienahnlichkeit aufwies. In so1chen Stunden
der Einkehr mag das politische Problem des Tages vor
vielen seine Maske abgenommen haben. Die Augen des
nationalen Geistes Amerikas richteten sich fragend auf
sein Volk. Unter diesem Blicke wurde aus dem, was vielen
zuvor nur ein verwaltungstechnisches Problem geschienen
haben mochte, jenes gewaltige Fragezeichen, VOl." dem das
Land heute steM. Und jenseits del." Tagesfragen aktiver
politischer Verwaltung ersteht die Aufgabe, im Angesicht
neuen Lebensordnung den ganzen Umkreis amerikanischer Kulturideale einer Revision zu unterziehen.

In der sozialen Geschichte der Union bestimmen zwei
Ideale in seltsamer Verkniipfung den Kulturwi11en del."
Nation. Beide entwuchsen dem in der neuen Welt fruchtbar gewordenen Boden des Calvinismus. Von der Gleichheit alIer Seelen vor Gott, die Amerikas erste Versuche einer
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staatsahnHchen sozialen Gliederung von Calvin iibernahmen, war nur ein durch die Umstande der Kolonisationsarbeit gebotener Schritt zum religiosen und zum politischen
Individualismus. Ihn zwang das republikanische Staatsideal
zur Ehe mit den Theorien der Demokratie, die aus den Verhaltnissen folgetecht emporwuchsen. Ubertragt man diese
Tendenzen auf eine moderne Gesellschaftsordnung, die im
Zeichen der GroBorganisation ihre hochste Leistungsfahigkeit sucht, so zeigt sich bald, daB die neue Ordnung das
demokratische Ideal zwar aufnimmt, aber dem radikalen
Individualismus des alteren Amerika keinen Raum mehr
gewahren kann. Dieser alte Individualismus war ein etwas
ungewiB umgrenzter Sammelbegriff, aber Grundlage und
Nahrboden jener Wi11ensimpulse, die in Tagen der Einzelwirtschaft die Pioniere Amerikas mit jener prachtvollen
Energie sattigten, ohne die das heldische Epos der ErschlieBung eines neuen Weltteils niemals in den unverlierbaren
Besitz del' Menschheit iibel'gegangen ware. Solange dies
individualistische Ideal gleichsam ein Nutzwert war, del."
durch tagliche Anwendung VOl." der Gefahr bewahrt bHeb,
theoretisch zu Ende gedacht zu werden, konnte sein Biindnis mit del' demokratischen Idee ohne MiBklange bleiben.
Verflechtung dieser wesensverschiedenen Lebenstendenzen entsprossen in buntem Wechselspiel treibende
Krafte, die auf eine gewisse, nicht kurze Zeitspanne das
des sozialen und politischen Fortschrittes heilsam fOrdern konnten. Aber die neuen sozialen Umformungen muBten das demokratische Denken Amerikas zu
einer Revision jenes alten Ideals zwingen, das einem Minimum del." Regierungsorganisation zustrebte. Die anarchischen Elemente, die in jedem konsequent zu Ende verfolgten Individualismus verborgen liegen, muBten dabei
zutage treten und ihre praktischen UnzutragHchkeiten
enthiillen. Das war auch schon fruher geschehen, wenn
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imme! radikale Individualisten es versuchten, ihre Gedankengange als Bausteine einer Weltanschauung zu
Wort zu bringen. Noch in den dreiBiger Jahren mochten
beschauliche Gemuter in den wundervollen Betrachtungen
Thoreaus Fundamente suchen, auf denen sich eine Lebensphilosophie aufbauen HeB, nach der sich zur Not leben HeB,
ohne darum gleich Eremit oder aus Liebe zum All antisozial zu werden. "Alleinsein ist Weisheit, Alleinsein ist
Gluck, die Gesellschaft macht uns heutzutage niedergedriickt, hoffnungslos, Alleinsein ist der Himmel" schrieb
Emerson noch im Jahre 1835. Allein inmitten des werktatigen Lebens der Gegenwart und inmitten eines Wirtschaftssystems, das auf dem Wege des Zusammenschlusses der Arbeitsmoglichkeiten weit fortgeschritten ist,bleibt
mit einer folgerichtigen Verwirklichung individuaHstischer
Ideale nicht vie1 zu erreichen. Sie fUhren innerhalb der
heutigen Wirtschaftsordnung in gerader Linie zur Brachlegung def individueUen Leistungskraft. Mit del." Negation
der Gesellschaft ist nichts gebessert. Die Geniisse des Alleinseins sind nur einzelnen philosophischen Gemiitern erreichbar, die der Notwendigkeit des wirtschaftlichen Lebenskampfes entriickt sind. Das 1st eine verschwindende
MinorWit: und die Aufstellung eines Ideals, das notgedrungen nur einer verschwindenden Minoritat zuganglich
bleiben muB, ware eine Verneinung demokratischen Denkens. Einer Vielheit von Menschen, die durch die Bande
der Notwendigkeit und des Gefiihls zu einer groBeren Gemeinschaft, zu
eines Volkes und einer Nation zusammengefiihrt werden, muB jede Spiel art dieser individualistischen Lehren zur Negation ihres Daseins werden. Amerika muBte beginnen, sein altes individualistisches Ideal
umzuformen und soziabel zu machen. UnbewuBt mochte
diesel' ProzeB einsetzen, abel' darum nicht mit geringerer
Entschlossenheit. Erst allmahlich nimmt er den Charakter
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bewuBten Wollens an. Schon Walt Whitman, um eine allgemein sichtbare Etappe dieses Weges herauszugreifen,
bereichert mit der rhapsodischen Intuition des Sehers das
individualistische Ideal Amerikas um das Attribut der Kameradschaft. Sein poetisch verklartes Lebensziel wird es,
nahe an del' "gruBen HeerstraBe" zu wohnen und "allen
Menschen Freund zu sein". Und als er sagte: "Ich will
nichts annehmen, was nicht alle zu gleichen Bedingungen
erhalten konnen", gab er nur die neuere Variante jenes
demokratischen Stolzes, der einst Lowell auf eine Bemerkung liber die Uberlegenheit der weiBen Rasse erwidern
lieB: "Kein Gentleman kann ein Vorrecht annehmen, das
anderen unzuganglich bleibt."
Dem heutigen Amerika £aUt die Aufgabe zu, die angebahnte Umwandlung seines individuaHstischen Ideals zu
vollenden. Es wird eine Form erhalten miissen, in der es
sich den erweiterten demokratischen Gefiihlskreisen einfUgt. Denn die neue Demokratie schickt sich an, ihre alten
Vorstellungen vom Wirkungsfeld einer Regierung vom
Grund auf zu revidieren. Die Notwendigkeit ist gekommen,
das Aufsichtsrecht der Staatsgewalt auf Gebiete auszudehnen, die dem alteren Amerika als eln unantastbares
Allerheiligstes des Individuums gatten. Wo £ruher Recht
Regierung aufhorte, werden morgen ihre folgenreichsten Pflichten beginnen. Die Ubernahme diesel." PfHchten
Praxis unwi11kurlich eine VergroBerung del'
Machtbefugnisse mit sich bringen. Der neuen Organisation
des Wirtschaftslebens muB eine neue Organisation des
Staatslebens folgen: und ihr eine Erneuerung del." gesamten Kulturideale.
Wie schnell es der Nation gelingen wird, libel' diesen
Wendepunkt hinauszukommen, vermag heute niemand
vorauszusehen. Harte und gerauschvolle politische Kampfe
werden dem Lande vielleicht nicht erspart bleiben. Und
21

ein stilleres, geistigeres Ringen wird hinter der politischen
Arena den WaffenUirm begleiten. Die GeschichteAmerikas
bietet keine Analogie fUr diese DuplizWit eines kulturellen
und politischen Kampfes. Zum erstenmal Hillt in der Entwicklung des Landes eine schroffe poHtische Wegbiegung
mit einer Neuorientierung des ganzen Kulturgewissens zusammen. Eine uber Nacht emporgetauchte neue Wirtschaftsordnung kreuzt eine in stiller Sammlung sich rustende
ethische Stromung, die ihre letzten Ziele noch nicht klar abmessen konnte. Und noch ehe ihre Krafte reifen und sich
ordnen konnten, werden sie zu einem Kampfe aufgerufen,
den eine jah emporgetauchte auBere Notwendigkeit ihr aufzwingt. Aber das Ende dieses Kampfes 1St kaum zweifel haft.
Noch immer, wenn in der Heimat Washingtons und LincoIns ethische Gewalten sich zumKampfe aufrafften, wuBten sie den Weg zum Siege zu Hnden; und ihre Schuld war
es nie, wenn mit derStunde, da sie naeh vollbrachtem
Werke zu stiUeren Pflichten in die Heimat zuriickkehrten I
mane he der eroberten kostlichen Sehatze wieder vergeudet und verpraBt wurden. Aber die femeren Ziele, die nach
dem jetzt einsetzenden Ringen das Fiihlen des Volkes die
"moralische Energie" def Union sich stell en wird, ~er
hiillen noch die Nebel einer ungeklarten Zukunft. Fur die
Politik liegt
Weg vorgezeichnet. Der staatsmannischen
Kraft harrt eine UberfUlle der Aufgaben, die jeder neue
Tag multipliziert. Aber welche Einwirkung die unausbleibHche politische Neuordnung auf die Kulturideale des
Landes ausiiben wird, 1st heute noch nicht abzumessen.
Einer individualistischen Carlyleschen Heldenverehrung
versperrt das auf fester ethischer Grundlage ruhende demokratische Fiihlen den Weg. Die Gefahren der Demokratie, die Neigung zu einer nivellierenden Uniformierung
des Denkens und Strebens, wird heute auch in der neuen
Welt nicht mehr verkannt. Und man fiihIt auch, daB mit
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der erlahmenden Triebkraft des individualistischen Denkens der Kultur ein heilsames Korrelat der konsequent
demokratischen Weltbetrachtung verloren
Aber wie
diese Lucke gefii11t und wie der Gefahr der NivelHerung begegnet werden sol1, darauf fehlt einstweilen noch die Antwort, Das Schlagwort von einer "Vergeistigung der Demokratie" ist zwar gefallen, allein der Sinn, der hinter diesem
Worte Versteck spielt, hat sich bis heute einer klaren Deutbarkeit entzogen. Und so steht an Stelle eines klaren
Ideals noch jener etwas verschwommene, beinahe fatalistisch geHirbte Optimism us, dem einst Walt Whitman
Ausdruck Heh, als er sagte: "Bringt groBe Manner hervor,
def Rest wird sich Hnden."

Einige Worte noch uber den Mann, den die Union zum
Fiihrer im jetzigen Kampfe erwahlte. Nicht des Zufalls
Fugung brachte ihm, dem "Professor", den Ruf ins WeiBe
Haus. Die biographischen Daten seines Lebens enthiillen
dem oberflachlichen Blicke freilich erst spat die Wegweiser, die von Woodrow Wilsons virginischer Heimat oder
von seinem Auditorium in der Princeton-Universitat nach
Washington deuten. Nach den Mitteilungen seines Biographen William Bayard Hale wurde Thomas Woodrow
Wilson am 28. Dezember I8s6 zu Staunton in Virginien
geboren. DaB dutch seine vaterlichen Ahnen schottisches,
dutch seine Mutter irisches Blut in seinen Adem sich
mischten, daB unter seinen Vorfahren der geistliche Beruf
mit dem des Publizisten und Redakteurs altemierten und
daB sein Vater als einer del' bedeutsamsten Kanzelredner
und presbyterianischen Geistlichen des Sudens hohes Ansehen genoB - alles das sind Umstande, die auf Wesen
und Charakter Woodrow Wilsons einen EinfluB geiibt ha~
mogen: aUein ihre Kenntnis erklart noch nicht das gei2;)

stigeProfil des Mannes. Sein Vater war sein erster Lehrer i
als Siebzehnjahrigen schickte man den Jungen ins Davidson College lin Mecklenburg County. 1m September 1875
bezieht Woodrow als junger Student die Princeton-Universitat, damals noch das "College of New Jersey": und
hier £allt die Entscheidung iiber seine Lebensrichtung.
In der Biicherei kommt ihm als erstes Buch ein J ahrgang des bekannten Gentlemans Magazine in die Hande.
Es ist der Jahrgang 1874. Wer diesen Band der einst beriihmten Zeitschrift aufschlagt, wird hier jene parlamentarische Berichterstattung wieder aufgenommen finden,
die einst das Entziicken des guten alten Dr. Johnson bildete. Wilson blatterte: und er stieB auf jene meisterhaften,
farbigen, mit iiberlegenem Geist geschriebenen kleinen
Aufsatze, die als klassische Musterbeispiele einer geistreichen parlamentarischen Berichterstattung zu einer internationalen Fibel del' Parlamentsjoumalistik gemacht
werden sol1ten. Der Schriftsteller, del' diese kleinen Meisterstiicke der Parlamentsreportage verfaBte - und allerdings
iiber Modelle wie Gladstone, Disraeli, John Bright und
Granville verfiigte - zeichnete als "member for the Chil- .
tern hundred". Es war Henry W. Lucy, der spatere Erfinder des "Toby, M. P." im Punch: damals aber noch
der Vollkraft seiner j ournalistischen Begabung. "I/vv 00drowWilson hat spater erklart, daB diese bunten, lebenspriihenden temperamentvollen kleinen Aufsatze, die wie
in einemMikroskomos die ganze Elektrizitat der damalige
Unterhauskampfe spiegelten, ihn mehr als aIle anderel1
Umstande den EntschluB fassen lieBen, das· Wirken fUr
d1eOffentlichkeit zum Ziel und zum Inhalt seines Lebens
zu machen.
Die kleine Episode mag angefUhrt sein, weB sie die
auBeramerikanische Legende korrigieren kann, nach der
in Woodrow-Wilson ein weltabgewandter Akademiker un-

versehens in das Kampfgetose der Politik geraten seL Von
Anbeginn gilt sein Streben und Wirken dem spateren Eintritt in das offentliche Leben. Noch ehe er die
verlaBt, hat er seinem Namen Beachtung erobert. 1m Sommer I 87gerscheint in den Spalten der ernstesten und angesehensten Mcnatsschrift des damaligen Amerika, in der
International Review, eine Arbeit des zweiundzwanzigjahrigen Studenten. Sie fUhrt den Tite! "Kabinettsregierung in den Vereinigten Staaten": und hier sind, bereits
vor vierunddreiBig J ahren, jene politischen Reformforderungen aufgestellt, die heute Gemeingut des amerikanischen Denkens sind. Schon damals legte Wilson die Finger
auf Wunden, deren Gefahrlichkeit erst spatere Jahre erweisen sol1ten und deren Heilung heute im Mittelpunkt
des politischen Ringens steht. Es 1st das beriichtigte Klausursystem des gesetzgeberischen Wirkens, jene Konzentrierung aHer entscheidenden legislativen Einfliisse auf
kleine Kommissionen, die hinter verschlossenen Tiiren
walten und in der Unpersonlichkeit ihrer BeschluBfassung
sich jeder unmittelbaren Verantwortung vor der Offentlichkeit entziehen. Es sind die Gefahrquellen eines Systems,
das jede freimiitige Diskussion in oHener Parlamentssitzung ausschaltet und damit die politische Teilnahme des
einschlafert i und entschlossen wendet sich der Junge
Kritiker gegen jene Atmosphare der Heimlichkeit, die das
legislative Wirken Amerikas erfiillt. Die Summe der Einwan de, die damals der dreiundzwanzigjahrige Student mit
klaren Sachlichkeit eines erstaunlich reifen Kritikers
zieht, gleicht genau der Summe der spater zutage tretenden Schaden. Sein erster Al1griff richtet sich sofort auf das
Zentrum jener Legislaturmethoden, die der Ursprung alIer
jener lawinenartig anwachsenden MiBstande sind, die heute
einen radikalen Eingriff fordem. Er iiberschaut die Tragweite der Mangel. Und er beweist sie nicht, wie seine Ju-

gend das gerechtfertigt hatte, mit ~er Waffe. einer.einseiti.g
aggressiven Polemik; er erortert mlt der ruhlgen Slcherhelt
einer spezifisch staatsmannischen Intelligenz, die allen
Konsequenzen der Verhaltnisse klar ins Auge sieht. Schon
damals empfiehlt er der legislativen Praxis seines Landes
eine starkere Anlehnung an die Parlamentsmethoden Englands, die durch die Herausarbeitung der Parteiverantwortlichkeit und den engeren Kontakt zwischen Exekutive und
Legislative jene Schaden fernhielten, mit den en die Union
heute abzurechnen hat.
Die von dem Zweiundzwanzigjahrigen in jenem Aufsatz angedeuteten Grundsatze durchziehen fortan Wilsons
Wirken. Sie bleiben GrundriB seiner Uberzeugungen i sie
werden ausgebaut, erweitert, vertieft und durch wachsende
Erfahrung und wachs en des Wissen bereichert, aber in ihrem Wesen bleiben sie unangetastet. Mit dem Ziele einer
Regierungsorganisation, deren Konstruktion eine stete und
unmittelbare Einwirkung des Volkswillens gewahrleisten
solI, wachst der Bau seiner Anschauungen organisch empor. AUe Erfahrungen und Beobachtungen des Lebens und
Denkens werden ungezwungen zu Bestatigungen und fiigen sich als neue Bauglieder organisch dem einst mit
jugendlicher Intuition entworfenen System ein.
Neben diesem folgerichtigen Wachstum der Anschauungen, die spater auch in der Praxis die Feuerprobe bestehen soUten, sinken die auBeren Etappen von Wilsons Lebensgang zu bescheidenerem EinfluB herab. Er beendet
seine juristischen Studien, und sofort entscheidet er sich
fiir jenen Weg, der ihn nach seinem Glauben am schnell.
sten seinem eigentlichenZiele zufiihren wiirde: dem offentlichen Wirken. Es ist der gleiche Weg, auf dem Abraham
Lincoln in die Geschichte seines Vaterlandes trat: der Beruf des Rechtsanwaltes. In Atlanta laBt sich der junge
Jurist nieder. Es soUte sich bald zeigen,. daB dieser Weg

einem jungen Manne, der in der fremden Stadt ohne Beziehungen und mit irdischen Schatzen nicht iiberbiirdet
war, kaum gangbar sein konnte. Am Fenster dnes Zimmers im zweiten Stockwerk, in der Marietta Street, ward
kunstvoll das Firmenschild befestigt, das die rechtsbediirftigen Biirge! Atlantas anlocken soUte. Aber das Schild bewies nicht die magnetischen Gewalten, die der Junge Rechtsanwaltvon ihm erhofft hatte. KeinMensch bekiimmertesich
urn den tatendurstigen Rechtskundigen. Zur Weiterfiihrung seiner staatsrechtlichen Studien blieb ihm mehr Zeit
als ihm lieb war. Aber urn staatsrechtliche Studien zu betreiben, braucht man nicht in Atlanta hinter einem Firmenschild zu sitzen. Als nach achtzehn Monaten der ertraumte
Ansturm der Klienten noch immer nicht beginnen wollte,
stellte Woodrow Wilson mit einem entschlossenen Ruck
das Steuer seines Lebens auf einen anderen Kurs. Das
Schild in der Marietta Street ward eines Morgens abgeschraubt, das Bureau geschlossen, der Koffer gepackt:
und als achtundzwanzigjahriger Mann kehrt Wilson zur
Universitat zuriick, um wieder da5 Leben eines Studenten
zu beginnen. Er geht an die J ohn5 Hopkins-U niversitat und
studiert we iter : Staatswissenschaften und Regierungsphilosophie. Noch als Student erscheint, 1885, Woodrow
Wilsons erstes Werk. Es ist sein Buch iiber "KongreBRegierung" i und mit einem Schlage macht es ihn bekannt.
Noch ehe er Zeit findet, sich zum Doktorexamen zu riisten,
kommen von den Hochschulen die Berufungen. In dem
neu gegriindeten Bryn Mawr College fiir Frauen - die
Spotter nannten es damals "J ohanna Hopkins" - nahm
er den Lehrstuhl fiir Geschichte und politische Wirtschaftslehrean. Noch im Sommer des gleichen Jahres fiihrt er
seine Beaut heim: und das Leben eines erfolgreichen akademischen Lehrers beginnt. Bereits fiinf Jahre spater ergeht an ihn der Ruf der Princeton-U niversitat, die ihm
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ihren Lehrstuhl fUr Politik und Rechtskunde einraumt.
Und 1902 wird Woodrow Wilson Prasident von Princeton.
Als er acht Jahre spateI' dies Amt niederlegt, geschieht
es nur, um als Gouverneur an die Spitze des Staates New
Jersey zu treten. Die Gelegenheit zur praktischen Verwirklichung der Uberzeugungen, die ein Leben des Lernens
und Lehrens gereift hatten, war gekommen. Als ein englischer Journalist ihm damals erstaunt die Frage vorlegte,
welche Griinde ihn nur bewegen konnten, die angesehene
SteHung eines im Lande beriihmten Akademikers mit der
nicht sonderlich hochgeachteten Tatigkeit eines Berufspolitikers zu vertauschen, konnte Woodrow Wilson lachelnd erwidern: "Ich habe meine SchUler so lange gelehrt, wie es gemacht werden konnte, daB es Zeit wird,
ihnen zu zeigen, daB es gemacht werden kann." Das
Schicksal hatte ihn zu dem Ziele gefUhrt, das er als Neunzehnjahriger erwahlte, als er die Probleme des Regierens
zu seiner Lebensaufgabe erkor.

DaB die Personlichkeit Wilsons, die bis vor einigen J ahren abseits der politischen Praxis verharrt war, so plotzlich
Vordergrund der offentlichen Meinung Amerikas
nicht allein durch
starken EinfluB,
der von seinen Schriften ausging, und auch nicht durch
groBe
Manner,
einst als Studenten den
fluB seiner PersonHchkeit empfingen und den Weckruf zu
einer politischen Emeuerung, der seine Lehrtatigkeit
durchklang, ins Leben hinaustrugen. Es waren zwei einandel' fJchnell folgende Ereignisse, die p16tzHch die Gestalt
Brennpunkt des offentlichen Interdieses Mannes
esses riickten: Woodrow Wilsons Verzicht auf die weitere
Prasidentschaft der Princeton-Universitat und sein Wirken als Staatsoberhaupt von New Jersey.

Von Wilsons Riicktritt vom Prasidium in Princeton
hat Hale eine aktenmaBige Darstellung iiberliefert. Sein
Abschied war die Handlung eines Mannes, der
Brachlegung seiner Idea1e nicht hinnehmen wo11te. Was sich in
Princeton abspielte, hat manche Beriihrungspunkte mit
dem heutigei1 Kampfe der Uberzeugungen im ganzen
Lande. Es war der Kampf um den Sieg eines demokratischen Ideals iiber Machte der Plutokratie; abel' in
Princeton nahm das Ringen die reine Form eines Kampfes
um ethische Grundsatze an. In den J ahren seiner Prasidentschaft hatte Woodrow \Vilson die Organisation des
Princeton College von Grund auf reformiert; nun blieb
der Aufbau der sogenannten Graduate-school einer durchgreifenden Revision zu unterziehen. Princeton wurde seit
jeher von der Jugend der reicheren Stan de bevorzugt. Der
drauBen im Leben hervortretende Zug zu einer iippigen
Lebenshaltung muBte naturgemaB mit def Zeit auch in def
Studentenschaft sein Echo Hnden. Aristokratische Tendenzen begannen sich geltend zu machen. Sie drohten einen
Keil in die Einheit der Jugend zu treiben. Eine Reihe von
Klubs waren erstanden, durch die sich eine Halfte der Studentenschaft - vorwiegend Sohne vermogender Eltern von den anderen abschlossen. Klassengegensatze begannen hervorzutreten, wurden bestarkt und gefahrdeten das
demokratische Ideal einer alle gleichmaBig umfassenden
Kameradschaft. Wilsons Reformplane steuerten
Verstarkung des personlichen Kontaktes zwischen Lehrer und
SchUlern und einer Erhohung des kameradschaftlichen Zusammengehorigkeitsgefiihls unter den Studenten zu. Der
Konfliktsstoff war gegeben. Die einzelnen Phasen dieses
Kampfes, der sehr leidenschaftliche und dramatische Formen annahm, konnen hier nicht nachgezeichnet werden.
Ideale der Demokratie und Ideale plutokratischen Aristokratentums standen gegeneinander. Die Macht des Geldes
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siegte. In entscheidender Stunde fie1 del" UniversWit ein
ZwolfmiUionenlegat zu; nach den Bestimmungen des verstorbenen Stifters sol1te die Summe in einel" Weise verwandt
werden, in del" Wilson eine Starkung und Verscharfung
del.' Klassengegensatze sehen muBte. Die amerikanischen
Hochschulen sind in ihrer Erhaltung auf Schenkungen angewiesen. Die Schwierigkeiten del.' Geldbeschaffung sind oft
gewaltig; ;;lie machen es begreiflich, daB del" Aufsichtsrat
von Princeton, del" Wilsons Absichten bis zu diesem AugenMicke energisch gestiitzt hatte, zogel"te und schlieBlich VOl"
der Hohe der Summe kapitulierte.
ABeln die ungewohnlichen Umstande, unter denen diesel" Kampf der tlberzeugungen gefUhrt und entschieden
wurde, hatten die Aufmerksamkeit des Landes auf das
sonst so stille Princeton gelenkt. Del" leidenschaftliche Fl"ei- ,
mut, mit dem Princetons Prasident die Sache eines demokratischen, amerikanischen Erziehungsideals gefUhrt
hatte, fand im Lande sein Echo. Die Antwort war die
Wahl Woodrow Wilsons zum Gouverneur des Staates.
Wilsons Tatigkeit als Gouverneur New Yerseys bleibt
eines del" interessantesten Kapitel amerikanischer Verwaltungsgeschichte. In kurzer Frist war eine neue Gesetzgebung eingefUhrt, die dem seit J ahrzehnten von den
Trusts beherrschten Staate die Selbstverwaltung zuruckgab. Und die neue gesetzliche Regelung del" Verhaltnisse
bewahl"te sich nicht nul" in def Praxis, sondern el"bl"achte
auch den Beweis, daB die heute im groBen fUr die ganze
Union angestl"ebte Reform ohne wirtschaftliche Schadigungen verwirklicht werden kann. Allein das war nicht das
tlberl"aschende del" Vorgange. Das lag in der Sicherheit,
mit der hier ein einzelner Mann ein seinen fortschrittlichen
Planen widerstrebendes Parlament dazu brachte, die eingebrachten Gesetzentwurfe zu l"atifizieren. Der neue Gouverneur begann seine AmtsfUhrung mit einem Bruch mit

30

der alten Tradition, die eine engere Zusammenarbeit der
Exekutive mit der Legislative verhinderte. AHem Brauche
zuwider erschien der Gouverneur im Parlament, um seine
Gesetze in offener Diskussion Punkt um Punkt zu verteidigen. Um zu ermessen, was dieses Vorgehen in Amerika bedeutete, muB man sich vergegenwartigen, daB das
Prinzip der Teilung der Gewalten im Laufe del" Generationen zu einem unangefochtenen Dogma erstarrt war, das
dem Prasidenten und dem Gouverneur verbot, mit dem
Parlament anders als schriftlich zu verkehren. Gegen die
Opposition einer Mehrheit von Volksvertretern wandte
Wilson ein schlichtes Allheilmittel an: den unmittelbal"en
Appell an die Wahlermassen. Am Rednerpulte und in den
Spalten del" Zeitungen kampfte er fUr das Pro gramm, zu
dessen DurchfUhrung er gewahlt worden war. Die of£entHche Meinung wurde in das Vertrauen des Gouverneurs
gezogen. Es gab fUr die Parlamentarier kein Ausweichen
mehr. Die Hoffnung, die den Sonderinteressenten unerwiinschten Gesetzentwiirfe unaufHillig in den Kommissionen beerdigen zu konnen, war vernichtet. Es muBte
Farbe bekannt werden. 1m Plenum gegen die Reformen zu
stimmen, ward eine miBliche Sache. Die Gesetze erzielten
im Parlament Mehrheiten, die den Kennern del" Verhaltnisse wie ein Wunder erscheinen muBten. Und dem Gouverneur blieb es el"spart, das Mittel wohlmeinender Nachanzuwenden, auf das er bei Beginn des Kampfes offen
hingewiesen hatte. Das Mittel, dessen Erwahnung eine so
groBe Zauberwirkung hatte, war beschamend unkompliziert. Nul" in einem Lande, in dem die Methode del" heimlichen Abmachungen und das Walten hinter verschlossenen Turen das VerantwortlichkeitsgefUhl der Legislatoren
eingeschlafert hatten, konnte diese mild drohende Mahnung Fruchte reifen. Sie lautete einfach: die Namen der
Abgeordneten und Senatorell-, die die Reformgesetze zu
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Fall zu bringen suchen, werden der Wahlerschaft und dem
Volk bekannt gegeben.
Wie Woodrow Wilson·als Prasident der Union die groBeren Widerstande, die seiner im Senate harren, zu iiberwinden suchen wird, wird die Zukunft lehren mussen. In
1::
. ..,<diesem groBeren und sehwereren Kamp~e
steh t er mc
•• ~
mehr allein. Der Weg zum Erfolg mag mit manehen Teilniederlagen gepflastert sein. Nur Kurzsicht wird erwarten,
daB die kurze Amtszeit eines Prasidenten eine politische
Umwandlung vollendet, die nur dann lebensfahig sein
kann, wenn sie nicht ruckweise erzwungen wird, sondem
allmahlich aus der heute noch ungefestigten neuen poHtischen und widschaftlichen Konstellation empofwachst.
Die tiefere Bedeutung von Woodrow Wilsons Einzug ins
weiBe Haus greift iiber kiinftige Erfolge und MiBerfolge
seiner Amtsfiihrung hinaus. Seine Prasidentschaft bezeugt,
daB der Wille zu einer politischen und ethischen Rekonstruktion des nationalen Lebens geniigend erstarkt 1st, um
fortan richtunggebend die Gegenwart auf ihrem ewigen
Marsche zur Zukunft zu beeinflussen. \-Vie oft und wie
wirksam maehtvolle Widerstande diesen \Villen noch hemmen werden, bleibt eine Angelegenheit des fliiehtigen politischen Alltags. RUckschlage mogen - wie weit ihre
wirtschaftliehen Folgen im Augenblick auch greifen werden - das Tempo verlangsamen: in die alten Bahnen werden sie den Lauf der Dinge nie mehr ganz
mehr
dauemd zurUckdrangen.

Das Buch, das hier den deutschen Lesem vorgelegt
wird will als Ausdruck des heutigen politischen Kampfes
in den Vereinigten Staaten betrachtet werden. Es suent
keine literarisehe Bewertung: nicht am Sehreibtisch ist es
entstanden, es erwuchs aus freier Rede in stiirmischen
,
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Wahlversammlungen. Ihm konnten als Leitwort die Wode
voranstehen, die einst Lincoln zu Beginn seines groBen
Redekampfes mit Douglas sprach: "Ich kiimmere mich
nicht um die Ausfliiehte spitzer Wortspiele. Ich weiB, was
ich will, und ich will die Menge dariiber nicht im Zweifel
lassen."
WeI' Woodrow Wilson, den staatsmannischen Denker,
den Historiker und den Meister schriftstelleriseher DarsteUungskunst sucht, wird sich mit diesem Buche nicht
bescheiden. Er wird in Wilsons BUchem Werke £lnden,
die hochsten geistigen und literarischen MaBstaben gereeht
werden. Se1n "Congressional Government" bietet die meisterhafte Kritik des amerikanisehen Regierungssystems;
den staatsmannisehen F orscher wird man in seinem umfassenden Buche" The state" £lnden, das j etzt auch, in einer
Ubertragung von Giinther Thomas, deutsch vorliegt i und
in Wilsons groBer" Geschichte des amerikanischen Volkes" ,
aueh in seiner Washingtonbiographie wird der Leser
Meister geschichtlicher Darstellungskunst begegnen.
Schriftsteller und Menschen findet man in der kleinen
Sammlung kiirzerer Aufsatze, die unter dem Titel "Nur
Literatur" im gleichen Verlage wie das vorliegende Buch
in deutseher Sprache erschienen ist. In der "Neuen Freisprieht das neue Amerika von seinem neuen
Wollen; und es spricht durch den Mann, den es in aufgabenreicher Zeit zum FUhrer bestellte. Die Personlichkeit dieses Mannes spiegelt sieh in der freimiitigen, untheoretischen Form, in der er durch das Volk zum Volke
spricht.
.
Charlottenburg, Juni 1913.
Hans Winand
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Woodrow Wilson: Die neue Freiheit
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EinVorwort
eit dem Wahlfeldzuge habe ich kein Buch geschrieben.
Dieses
ich iiberhaupt nicht gesehrieben.
Es ist die Frucht der redaktionellen GeschickHehkeit des
Herrn William Bayard Hale, del' hier eine Reihe von Abschnitten aus meinen Wahlreden zusammengestellt hat.
Und trotzdem 1St dieser Band keine Sammlung von
Wahlreden. Er erortert eine Anzahl sehr wichtiger Fragen
der zwanglosen Form der extemporierten Rede. Ieh habe
den Satzen und Bemerkungen die Form gelassen, in denen
der stenographische Bericht sie aufgezeichnet hat. Ieh vermied den Versuch, die lassige und oft zur schliehten Umgangssprache werdende Ausdrucksweise, in der die Worte
yom Rednerpult aus Helen, zu verandern, wobei ich hoffte,
daB diese Ausfiihrungen vielleicht gerade durch die feh.
lende Ausarbeitung und Ausschmiickung frischer und unmittel barer erscheinen konnten. Sie durften ihren unvorherbedachten Lauf beibehalten, ungeachtet selbst derWiederholungen und der Weitschweifigkeiten, denen del." extemporierende Redner anscheinend unvermeidlich anheimfallt.
Das Buch ist keine Erorterung programmatischer
MaBnahmen. Es ist ein Versuch, dem neuen Geiste unserer Politik Ausdruck zu leihen und in groBen Ziigen, die
vielleicht in der Einbildungskraft haften bleiben mogen,
einen UmriB dessen zu geben, was vollbracht werden muS,
wenn wir unserer Politik ihre ganze geistige Kraft und
unserem Nationalleben - ob nun im Handel, in der In-
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dustrie oder im hausliehen Leben des einzelnen - seine
Reinheit, seine Selbstachtung und seine ufspriingliche
Starke und Freiheit wiedergeben wollen. Es ist ein Ruf an
den Patrioten und analle, die frei sein wollen. Die neue
Freiheit ist nul' die wiedererwachte, in die unuberwindliehe Kraft des modernen Amerikas gehullte alte Freiheit.
Woodrow Wilson.
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Erstes KapUel

Das Alte stUrzt
ine einzige fundamentale Tatsache liegt allen Fragen,
die gegenwartig die innere Politik Amerikas bewegen,
zugrunde j es ist die Tatsache, daB in unserm Lande heute
nichts mehr so geschieht wie VOl' zwanzig Jahren.
Wir sehen eine Neuordnung der Gesellschaft heraufkommen. Amerika ist nicht mehr, was es VOl' zwanzig
Jahren, ja nicht einmal, was es VOl' zehn Jahren war. Von
Grund auf haben sich unsere wirtschaftlichen Verhaltnisse
geandert und mit ihnen die Organisation unseres ganzen
Lebens. Die alten politischen Formeln stimmen nicht mehr
zu unsern heutigen Aufgaben, sie lesen sich wie Dokumente aus verschollenen Zeiten. Die alten Parteiprogl'amme klingen, als gehorten sie einem J ahl'hundel't an, das
die Menschen fast schon vel'gessen haben. Dinge, die man
noch VOl' einem Jahrzehnt in die Parteipl'ogramme aufnahm, wiirden heute veraltet klingen. Unserer harrt die
Notwendigkeit, eine neue soziale Ordnung mit dem Gluck
und Gedeihen der gesamten groBen Biirgermassen in Einklang zu bringen i denn wir sind uns bewuBt geworden,
daB die jetzige Ordnung der Gesellschaft der Wohlfahrt
des Durchschnittsbul'gel's nicht dient. Unendlich vielfaltig
1St das Leben del' Nation geworden. Es konzentriert sich
heute nicht mehr auf die Frage nach diesem oder jenem
Regierungssystem oder auf die Verteilungvon Regiel'ungsgewalten. Es konzentriert sich auf etwas, wofiir eine Regierung nur das Werkzeug ist: auf Aufbau und Wil'ken
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der Gesellschaft selbst. Unsere Entwicklung hat sich. so
schnell vollzogen und so weit von jenen GrenzHnien entfernt, die die alten Auslegungen der Verfassung ihr zogen, sie hat diese Grenzen so mannigfach gekreuzt und
fiberschritten, hat so neue Formen der Unternehmung
aufgestellt, hat Trusts und machtige Handelsverbande
aufgetiirmt und innerhalb dieser Linien ein so mannigfaltiges Leben herausgebildet, das von Kraften erfUllt 1St,
die iiber Grenzen unseres Landes hinausgreifen und die
Augen der ganzen Welt auf sich ziehen, daB eine neue
Nation entstanden zu sein scheint, fUr die die alten Formeln nicht mehr passen oder eine lebensfahige Auslegung
nicht mehr zulassen.
Wir sind in ein Zeitalter getreten, das sich von jedem
voraufgehenden sehr unterscheidet. Wir betreiben unsere
Arbeit und unsere Geschafte nicht mehr in der Weise,
wie wir das friiher zu tun pflegten .- Handel und Wandel, die Arbeit in den Fabriken und in den Kontoren, die
Formen des Transports und des Verkehrs haben sich verwandelt. Es gibt einen Sinn, in dem der einzelne heute
verschwindet. In fast allen Teilen unseres Landes arbeiten
die Menschen nicht fUr sich selbst, arbeiten nicht mehr im
alten Sinne als Teilhaber, sondern mehr oder minder als
Angestellte groBer Verbande. Es gab eine Zeit, da Korporationen in unserm geschaftlichen Leben eine sehr untergeordnete Rolle spielten i heute spielen sie die Hauptrolle
und die meisten Menschen sind ihre Angestellten geworden. Man kennt die Umstande, unter denen man als Angestellter einer Gesellschaft arbeitet. Niemals hat man Zutritt zu jenen, die das Walten der Gesellschaft wirklich bestimmen. Vvenn die Gesellschaft Dinge tut, die sie nicht
tun diirfte, hat man keine Stimme, die man dagegen in die
Wagschale werfen konnte, man muB gehorcheni und oft
muB man mit tiefem VerdruB an Dingen mitarbeiten, von
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denen man weiB, daB sie den Interessen der Allgemeinheit
zuwiderlaufen. Die eigene IndividuaHtat wird von der Individualitat und dem Zweck einer groBen Organisation
verschlungen.
Wahrend die meisten Menschen so in der Organisation
untertauchen, werden allerdings einige wenige zu einer
Macht erhoben, die sie als einzelne nicht erlangt haben
wiirden. Diese wenigen kommen durch die groBen Organisationen und Verbande, deren Leiter sie sind, in die
Lage, in der Beherrschung des Geschaftslebens und in der
Bestimmung iiber das Wohl und Wehe der groBen Volksmassen eine bisher nie dagewesene Rolle zu spielen. Sonst
und von jeher seit Beginn der Geschichte standen die
Menschen als Individuen zueinander in Beziehung. Es gab
zwar Familie, Kirche und Staat, Einrichtungen, welche
die Menschen zu bestimmten groBeren Gemeinschaften zusammenschlossen. Allein in ihren gewohnlichen Daseinspflichten, in der taglichen Arbeit, im Kreislauf des Alltags,
da verkehrten die Menschen frei und unmittelbar miteinander. Heute weisen die alltaglichen Beziehungen des
Menschen in groBem MaBstabe auf gewaltige unpersonliehe Geschaftsgruppen und Organisationen und nicht auf
andere individuel1e Menschen. Das ist nichts anderes als ein
neues soziales Zeitalter, eine neue Ara der menschlichen
Beziehungen, ein neuer Aufzug im Drama des Lebens.
In diesem neuen Zeitalter gewahren wir, urn
spiel zu nennen, daB unsere Gesetze fiber die Beziehungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in vielen Riehtungen durchaus veraltet und unmoglich sind. Sie waren
fUr eine andere Zeit aufgestellt, deren sich keiner der heute
Lebenden noch erinnert i denn sie 1st unserm Leben so
fern und fremd, daB es vielen von uns schwer wiirde, sie
zu verstehen, wenn man uns von ihr erzahlte. Del' Arbeitgeber 1St heute in der Regel ein Verb and oder eine groBe
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Gesellschaft irgendeiner Art; der Angestellte ist einer von
Hunderten oder Tausenden, die nicht durch einzelne Meister, die sie kennen und zu denen sie personliche Beziehungen haben, sondern durch irgendwe1che Agenturen zusammengefiihrt wurden. Die Arbeiter werden massenweise
unter gemeinsamer DiszipHn einer Fiille spezieller Aufgaben gegenubergestellt. Sie bedienen gewohnlich gefahrHehe und machtige Masehinen, auf deren Reparatur und
Erneuerung sie keinen EinfluB haben. Neue Gesetze zu
ihrem Schutze, neue Bestimmungen uber die Verpflichtungen ihrer Arbeitgeber und die Unterstutzung Arbeitsunfahiger miissen geschaffen werden.
Es ist etwas Neues, GroBes und sehr Vielfaltiges urn
diese neuen Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit.
Eine neue wirtschaftliehe Gemeinschaft ist emporgestiegen und unser harrt die Aufgabe, diese Fiille neuer Krafte
einander anzupassen. Wir diirfen nicht die Macht der
Schwachheit gegenuberstellen. Der Arbeitgeber von heute
ist, wie gesagt, gewohnlich kein einzelnes Individuum, sondern eine machtige unpersonliche Vielheit i in seinen Beziehungen zu seinen Arbeitgebern aber ist der Arbeiter nach
unsern bestehenden Gesetzen noch immer Individuum. Arbeiter und Arbeitgeber sind nicht mehr wie in vergangenen
....,t"':, •.'"'" enge Verbiindete. Die meisten unserer Gesetze wurden in Zeit en ersonnen, da Arbeitgeber und Arbeitnehmer
einander noch personlich kannten, gegenseitig mit ihr~m
Charakter vertraut waren und als Mensch zu Mensch miteinander
Das 1st nicht mehr. Der Arbeiter tritt
nicht nur mit jenen, die die hochste Leitung der groBen
~erba~de fUhren, nicht in Beruhrung, sondern diese Moghchkelt kommt fUr ihn iiberhaupt nicht mehr in Frage.
Unsere modernen Korporationen beschaftigen Tausende, ja
o~t Hunderttausende. von Leuten. Die einzigen Personen,
die man zu sehen bekommt oder mit denen man in Be-

riihrung tritt, sind Direktoren der einzelnen Betriebe oder
lokale Vertreter der groBen Gesellschaft. So1che Verhaltnisse waren dem Arbeiter jener Zeit, in der unsere Gesetze entstanden, unbekannt. Ein kleiner Kreis von Arbeitern, die ihre Arbeitgeber taglich sehen und mit ihnen
personlich verhandeln, 1st etwas ganz anderes als eine
moderne Arbeitermasse, die im Dienste eines riesenhaften ,
sich uber das ganze Land erstreckenden Unternehmens
steht, von dessen Leitern sie sich keine personHche Vorstellung mehr mach en kann. Und der Unterschied ist sehr
tiefgreifend. Einen HVerband" kann man ebensowenig
sehen, wie man etwa eine Regierung sehen kann. Mancher Arbeiter hat heute niemals die Manner gesehen, die
die Industrie beherrschen, in der er arbeitet. Und ebensowenig haben diese den Arbeiter gesehen. Was sie von ihm
wissen, steht im Hauptbuch, in Buchern und Briefen, in
der Geschaftskorrespondenz und in den Berichten der ver
schiedenen F abrikdirektoren.
Wir erortern nicht MiBstande, die einzelne absichtlich
schaffen - ich glaube nicht, daB es viele Menschen gibt,
die das taten - , sondern die MiBstande eines Systems. Ich
mochte mich ausdrucklich gegen jede Diskussion verwahren, die den Anschein erwecken konnte, als gabe es Gruppen von Mitburgern, die es sich zum Ziel setzen, uns zu
bedriicken und uns unrecht zu tun. Es mag auch so1che
Menschen geben. Ich weiS nicht, wie sie ruhig schlafen
konnen. Gott sei Dank, daB sie nicht zahlreich sind. In
Wahrheit sind wir alle in ein groBes Wirtschaftssystem verstrickt, das herzlos 1st. Der moderne Verband betreibt nicht
als Individuum Geschafte. Wenn wir mit ihm in Beruhrung kommen, begegnen wir einem unpersonlichen Element, einem korperlosen Tei! der Gesellschaft. Ein moderner Verband ist ein Mittel zum Zusammenwirken bei
del' Leitung eines Unternehmens, das so groB ist, daB kein
4
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einzelner allein es lei ten kann, und das zu finanzieren die
Mittel eines einzelnen niemals ausreichen wiirden. Eine
Gesellschaft wird gegrundet, diese Gesellschaft gibt einen
Prospekt aus, die Grunder wollen eine bestimmte Summe
als Aktienkapital aufbringen. Wie erreichen sie das? Sie
erheben es von dem groBen PubHkum, von dem einige
Aktien ubernehmen. Mit dem Augenblick, da dies geschieht, ist die Aktiengesellschaft gegrundet. Leute schieBen
ihr Vermogen ein, kleine Summen oder groBe Summen$
Eine gewisse Anzahl von Leuten wird von den Aktionaren
zu Direktol"en gewahlt und die Direktol"en wahlen einen
Vorsitzenden. Diesel" Prasident ist das Haupt des Unternehmens und die Direktoren sind seine GeschaftsfUhl"er.
Konnen nun die von del" Aktiengesellschaft beschaftigten Arbeiter mit dem Prasidenten und den Direktoren
in Verbindung tl"eten? Kann das Publikum mit diesem
Prasidenten und dem AusschuB del" Direktoren verhandeln? Nein. Kann irgend jemand sie zur Rechenschaft
::dehen? Auch das ist so gut wie unmoglich. Wenn man es
versuchen wollte, so ware die Folge ein Versteckspielen,
bei dem das Gesuchte bald hinter den einzelnen Personlichkeiten, bald hinter del" Unverantwortlichkeit del." Korporation Zuflucht suchen wiirde.
Beriicksichtigen unsere Gesetze diesen sonderbaren
Stand der Dinge? Versuchen sie wenigstens, zwischen den
Handlungen eines Menschen als Gesellschaftsdirektor und
als Personlichkeit zu unterscheiden? Nein. Unsere Gesetze
behandeln uns noch auf der Grundlage des alten Systems.
Das Gesetz went noch in einer toten Vergangenheit, die
wir langst iiberholt haben. Das tritt z. B. deutlich in der
Haftpflicht der Arbeitgeber bei Arbeitsunfallen zutage.
Nehmen wir an, ein Fabrikdirektor verlange von einem
Arbeiter die Handhabung einer bestimmten Maschine,
und der Arbeiter wird durch jene Maschine vedetzt. Un-

sere Gerichtshofe nahmen in solchen Fallen an, def Fabrikdirektor sei ein ArbeitsgeHihrte oder, wie das Gesetz es
ausdriickt, ein "Mitangestellter", - und deshalb kann der
verletzte Arbeiter keinen Schadenersatz von ihm erlangen.
Denn der Fabrikdirektor, del" wahrscheinlich den Arbeiter
einstellte, ist nicht sein Arbeitgeber. Wer ist sein ,Arbeitgeber? Und wessen Fahrlassigkeit konnte hier juristisch
greifbar in Frage kommen? Der DirektorenausschuB hat
dem Angestellten nicht befohlen die Maschine zu bedienen, del" Prasident ebenfal1s nicht: und so fort. Es ist klar,
daB auf diese Weise ein Mann niemals von seinem Arbeitgeber eine Entschadigung erlangen kann. Wenn man hort,
daB Richter noch heute nach Beziehungen urteilen, wie sie
zwischen Arbeitgeber und Arbeiter vot einem Menschenalter bestanden, muB man sich wundern, daB die Gerichte
kein offeneres Auge fUr das moderne Leben haben. Wir
konnen erwarten, daB Richter ihre Augen selbst dort
offen halten, wo das Gesetz, das-sie auslegen, noch nicht
zur Gegenwart erwacht ist. Das ist nul' ein einzelnes kleines lehrreiches Beispiel fUr die Schwierigkeiten, mit denen
wir zu rechnen haben, wei1 wir unsere Gesetze den Tatsachen del' neuen Verhaltnisse noch nicht angepaBt haben.
Seitdem ieh mlch mit Politik befasse, haben mil" die
Leute ihre Ansichten fast immer nur fm geheimen mitgeteilt. Selbst bedeutende Manner der Handelswelt und del'
fUrehten irgend etwas. Sie wissen, daB irgendwo
eine Macht waltet, die so gut organisiert, so feinfUhlig, so
wachsam, so weit verzweigt, so voUkommen und so weitreichend ist, daB es bessel" bleibt, nul' zu fliistern und abfallige Urteile nicht laut werden zu lassen.
Amerika ist heute nicht mehr das Land, in dem, wie
man einst zu sagen pflegte, ein jeder seinen eigenen Beruf
selbst erwahlen und nach MaBgabe seiner Fahigkeiten ungehindert ausiiben kann. Wer sich heute auf bestimmte
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Gebiete begibt, stoBt auf Organisationen, die Mittel genug
anwenden werden, um zu verhindern, daB er ein Unternehmen aufbaue, das ihnen im Wege ist. Die Korporationen sorgen dafUr, daB ihm der Boden unter den FiiBen
fortgezogen wird und die Absatzgebiete sich vor ihm verschlieBen. Denn wenn er beginnt, gewissen Kleinhandlern
seine Ware zu verkaufen, weigert sich das Monopol, diesen
Kleinhandlern weiter zu liefern und die eingeschiichterten
kleinen Abnehmer werden die Waren des neuen Mannes
nicht mehr beziehen. Und das geschieht in dem Lande, das
del" Welt das Ideal der vollkommen freien Moglichkeiten
verkiindete; das geschieht in dem Lande, von dem man
annimmt, daB in ihm kein Mensch anderer Beschrankung
als der seines Charakters und seiner Intelligenz unterworwo es keine Klassen und keine Blutsunterschiede
geben sol1 und keine Unterschiede der sozialen Stellung,
sondern
gewinnt und vediert nach seinem Ver~
dienste.
liegt als
Offentlichkeit
Frage schwer
dem Gewissen,
noch Hinger an den Pforten unseres Landes die Neuankommenden mit solc;:hen Worten
wi11kommen heiBen diiden. Amerikanische Industrie ist
nicht wie einst frei, amerikanische Unternehmung ist
nicht frei idem Mann mit kleinerem Kapital wird es immer
schwerer, Zutritt zum Kampfplatz zu erlangen, und mehr
und mehr' unmoglich, mit den GroBen
Wettbewerb zu
treten. Warum? Weil unsere Gesetze es nicht verhindern,
daB def Starke den Schwachen zugrunde richtet. Und da
die Starken die Schwachen erdriickt haben, beherrschen
die Starken die Industrie und das wirtschaftliche Leben
unseres Landes. Es kann keiner leugnen, daB sich die
Schranken fUr den Unternehmungsgeist immer mehrverengthaben; jeder, der etwas von der Entwicklung unserer
Industrie weiB, muB wahrgenommen haben, daB groBere

Kredite immer schwerer zu erlangen sind, es sei denn,
man vereinte sein Streben mit jenem, das schon die In~
dustrie beherrscht. Ein jeder, der in irgendeinem Industriezweig, del' unter del' Herrschaft der groBen Kapitalverbande steht, einen Versuch zum Wettbewerb macht, wird
sich schnell ausgesogen oder zum Verkauf gezwungen
oder vor del' Notwendigkeit sehen, sich aufsaugen zu lassen.
Vieles
Vereinigten Staaten bedarf der Erneuerung. Ich mochte die Meinungen del' Geschaftsieute dariiber horen - die Meinung der groBen Masse aller Geschaftsleute - , ob sie die amerikanischen Geschaftsverhaltnisse oder, bessel' gesagt, die amerikanische Handelsorganisation ais befriedigend ansehen oder nicht. Ich weiB,
was sie sagen wiirden, wenn sie das wagen diirften. Wenn
sie geheim abstimmen konnten, wiirden sie in iiberwaltigender Mehrheit aussagen, daB die jetzige Organisation
des Handels fUr die groBen, aber nicht fUr die kleinen Geschaftsleute bestimmt ist. Die ganze Organisation
die zugeschnitten, die an der Spitze stehen, ist dazu entwoden, Anfanger auszuschlieBen, neuen Zuzug zu verhindern und Konkurrenzunternehmen, die den von den groBen Trusts errichteten Monopolen in den Weg treten konnten, nicht aufkommen zu lassen. Notiger ais anderes
braucht unser Land eine Reihe von Gesetzen, die sich
jener annehmen, die geschaftlich im Werden sind, und
nicht jener, die bereits I)gemachtH sind. Denn die Leute,
die schon "gemachtH sind, werden nicht ewig leben, und
sie sind nicht immer so freundlich, Sohne zu hinterlassen,
die ebenso tiichtig und ehrlich sind wie sie selbst.
, Der produktive Teil Amerikas, der Teil, der neue Unternehmungen ins Leben fuft, der Teil, in dem ein ehrgeiziger und begabter Arbeiter seinen Weg machen kann ,
die Klasse, die spart~ Plane macht, organisiert und ihre
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Unternehmen rasH os ausdehnt, bis sie ein nationales Ziel
und nationalen Charakter gewinnen - dieser Mittelstand
wird mehr und mehr dUTCh den ProzeB ausgesogen, den
wir Fortschritt zum Wohlstand nennen sollen. Die damn
teilhaben, nehmen sicherlich am Wohlstand teil; aber was
mich besorgt macht, ist der Umstand, daB sie keinenWohlstand fi.ir alle schaffen. Kein Landkann es sich leisten,
seinen Wohlstand von einer kleinen herrschenden Klasse
ausgehen zu lassen. Amerikas Schatzkammer liegt nicht
in den Gehimen jener kleinen Gruppe von Menschen, die
jene groBen Unternehmungen beherrschen, die unter der
Leitung einer ganz kleinen Zahl von Mannem zusammengeschlossen wurden. Amerikas Reichtum liegt in jenem
Ehrgeiz und in jener Tatkraft, die nicht auf eine gewisse
bevorzugte Klasse beschrankt werden konnen. Amerikas
Reichtum ist abhangig von den Edindungen unbekannter
Menschen, von den Schopfungen unbekannter Menschen
von dem Ehrgeiz unbekannter Menschen. Jedes Land
erneuert sich aus den Reihen der Unbekannten und nicht
aus den Reihen def schon Beruhmten und Machtigen.
tiber Amerika sind ganz unamerikanische Zustande
gekommen, die eine kleine Anzahl von Mannern, welche
.
die Regierung beherrschen, in den Stand setzen, Vergunstigungen von def Regierung zu erlangen i durch diese Vergunstigungen schlieBen sie ihre Mitbiirger von den gleichen
Geschaftsmoglichkeiten aus und uben einen Zwang, der
bald jede Industrie beherrschen wird. Damit sinkt jene
Zeit in Vergessenheit, da Amerika noch in jedem Dodchen
in jedem schonen Tal zu finden war, da Amerika seine gewaltigen Krafte auf den weiten Prairien entfaltete und
das_ Feuer seines Unternehmungsgeistes uber die Hohen
der Berge und hinab in die Tiefen des Erdreichs leuchten
HeB. Eifrige Manner waren damals noch uberall Fuhrer
der Industrie, nicht -Angestellte. Sie blickten nicht nach
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einer fernen GroBstadt, um ausfindig zu machen, was sie
tun so11ten, sondern sahen sich nach ihren Nachbarn um,
i::tUI.!!:::!! Kredit je nach
Personlichkeit und
nach
ihren Verbindungen, fanden Kredit auf Grund dessen, was
man von ihnen
und was in ihnen steckte, und nicht
nach
die sie anzubieten haben
die an SteHen begutachtet werden, an denen der Besitzer nicht
Um heute ein Unternehmen zu
unpersonlichem \Vege dazu ermachtigt
: nicht nach MaSgabe der eigenen Person, sondern
auf Grund der Tatsache, daB irgendein anderer defne Absicht genehmigt. Man kann ein Unternehmen nichtmehr 50 beginnen wie die Manner, die Amerika gemacht haben, solange man nicht auf diesem Wege
ermachtigt wird, solange man nicht da5 Wohlwollen
vexbundeter GroBkapitalisten erlangt hat. 1st das Freiheit?
Abhangigkeit,
keine Freiheit.
guten altcn Zeit, als das Leben noch recht einan, die Regierung brauche nichts
zu
eine Polizeiuniform anzulegen und zu
: "J etzt dad keiner dem andern etwas tun." Wir
pflegten zu sagen, das Ideal einer Regierung sei fUr einen
Ruhe gel ass en und nicht gestort zu werden, aus~e:UOl[nI:nel:1. man
anderen i und als die beste
R~gierung galt jene, die so wenig als moglich regierte.
die zu ] effersons Zeit waltete.
wir zu erkennen, daB wir es nicht mehr
alten Verhaltnissen zu tun haben und daB das
Leben so kompliziert geworden ist, daB das Gesetz eingreifen und neue Verhaltnisse schaffen muS, die uns das
.....'C'UCL! ertraglich machen.
Ich will meine Meinung veranschaulichen. Fruher besaB jede Familie in unsern Stadten gewohnlich ein eigenes
...."'.HOCU; jede Familie hatte ihr eigenes kleines Grund4
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stuck und jede Familie lebte so von jeder anderen Familie
getrennt. Das ist in den modernen groBen Stadten nicht
mehr. Die Familien leben in den verschiedenartigsten
Mietswohnungen, sind in den groBen Mietskasernen unserer iibervolkertern Distrikte schichtweise ubereinandergehauft, und nicht nur schichtweise ubereinander, Zimmer an Zimmer wohnen sie, so daB in unseren ubedullten
Bezirken bisweilen auf jeden Raum eine Familie entfallt.
1m Auslande ist man teilweise in dieser Beziehung
schon viel weiter als wir. In Glasgow z. B. - Glasgow ist
eine der vorbildHchsten Stadte der Welt - hat man sich
entschlossen, die Eingange und Treppenfluren der groBen
Mietshauser fUr offentliche StraBen zu erklaren. Der
Schutzmann betritt daher auch die Treppenhauser und
bewacht die Gange. Die stadtische Beleuchtung sorgt dafUr, daB diese Gange reichlich beleuchtet sind; die Stadt
verkennt nicht, daB ein derartiges groBes Gebaude eine
Einheit bildet, von welcher die Polizei und die stadtischen
Behorden fernzuhalten waren, aber sie sagt sich: "Hier sind
offentliche Verkehrswege, sie mussen beleuchtet werden,
die stadtischen Behorden sollen sie uberwachen."
Ich vergleiche damit unsere groBen modernen industriellen Unternehmen. Eine Korporation ahnelt einem
groBen Mietshaus j sie ist auch nicht Eigentum
einzelnen handelstreibenden Familie i sie ist genau so als
offentliche Angelegenheit anzusehen wie jenes Mietshaus
als ein Netz offentlicher Verkehrswege. Wenn man die Aktien einer groBen Gesel1schaft jemandem anbietet, der sie
zu kaufen wunscht, so muB man ihm Einblick in die Verhaltnisse der Gesellschaft gewahren: Es muB - um im
Bilde des Mietshauses zu bleiben - Licht auf den Korridoren sein, die Schutzmannschaft muB die Eingange uberwachen und tiberall dort, wo man iiber Verhaltnisse getauscht werden konnte, muB eine Aufsicht walten. Wenn

wir Tauschungen oder Gefahren fUr moglich halten, mussen wir in der Lage sein zu entscheiden, ob unser Verdacht
begriindet ist oder nicht. Ebenso ist die Behandlung der
Arbeit durch die groBen Verbande nicht mehr, was sie
zu Jeffersons Zeiten war. Sobald Gruppen von Menschen
von Menschen beschaftigen, handelt es
sich nicht mehr um ein privates Verhaltnis. So daB die
Richter, die entscheiden, ein Arbeiter dude einem anderen
nicht friedlich von der Arbeit abraten und ihr Urteil auf
die Analogie mit dem Haushaltungspersonal stiitzen, damit
nur zeigen, daB ihre' Urteilskraft und ihr Verstandnis in
einem Zeitalter daheim sind, das dahingegangen 1st. Das
Verhaltnis groBer Korperschaften zu anderen Korperschaften gehort unter offentliche Aufsicht und sollte Gegenstand
staatlicher Regelung sein.
Zu Jeffersons Zeit brauchte das Gesetz sich nicht darum zu kummern, wie ich meinen Haushalt fUhrte. Aber
als mein Haus, mein sogenanntes Privatbesitztum, ein
groBes Bergwerk wurde, in dem Menschen im dunklen
Gangen alle moglichen Gefahren durchqueren muBten,
um
den Tiefen der Erde nach einem Stoffe zu graben,
dessen die Industrie einer ganzen Nation bedarf, - und
al::. dann diese Bergwerke nicht mehr einem einzelnen
gehorten, sondern Eigentum groBer Aktiengesellschaften
wurden, da brachen die alten Anschauungen zusammen:
und es wurde das Recht der Regierung, in diese Bergwerke
hinabzusteigen, um sich zu vergewissern, ob in Ihnen
u:aA;:)\;;Ul.LI,.;L.le Wesen angemessen behandelt wurden oder
nicht i ob sichere SchutzmaBregeln gegen UnfaUe getroffen waren; ob die Verwendung der unermeBlichen Reichtumer au!> dem SchoBe der Erde nach modernen wirtschaftlichen Methoden geschahe oder nicht. Wenn jemand auf einem Gebaude einen Ladebaum anbringt, der
schlecht befestigt ist oder die StraBe uberragt, dann hat
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die Stadtverwaltung das Recht, daflir zu sorgen, daB der
Ladebaum so befestigt werde, daB wir unter ihm einhergehen kennen, ohne befUrchten zu mussen, daB der Himmel auf uns einsturzt. Und in jenen groBen Bienenkorben,
da in jedem Gange Menschen von Fleisch und Blut schwarmen, wird es nicht anders Vorrecht der Regierung - entweder des Einzelstaates oder d.er Vereinigten Staaten --,
dafUr zu sorgen, daB das Leben der Menschen geschutzt
werde und daB menschliche Lungen Luft zumAtmen haben.
Das sind nur iUustrierende Vergleiche. Wir leben in einer
neuen Welt und ringen unter alten Gesetzen. Wenn wi.
unser heutiges Leben betrachten und den neuen Schauplatz der komplizierten:wirtschaftlichen Verhaltnisse uberblicken, so werden wir noch manches mehr finden, das
nicht in der Ordnung ist.
Eines del' beunruhigendsten Zeichen der Zeit _. oder
besser gesagt, es wurde beunruhigend sein, wenn die Nation nicht erwacht und entschlossen ware, seiner Herr zu
werden ~, eines der charakteristischsten Zeichen del' neuen
sozialen Ara ist der Umfang und die Art der Beziehungen
zwischen Regierung und Geschaftswelt. Ich spreche hier
von dem Zwang, der vom GroBha~del auf die Regierung
ausgeiibt wird. Hinter der Frage waltet natiirlich die Tatsache, daB in der neuen Ordnung Regierung und Handel
eng verbiindet sein mussen. Aber die Art dieser Verbin1St augenblicklich durchaus unstatthaft; die Rangordnung 1St falsch, das Unterste zu oberst gekehrt. S~it
den letzten J ahren steht unsere Regierung unter der Herrsehaft der Leiter der groBen vereinigten Korporationen,
die besondere Interessen verkerpern. Diese Interessen hat
die Regierung nicht iiberwaeht noeh ihnen einen angemessenen Platz in dem ganzen Wirtsehaftssystem zugewiesen i sie hat sich ihrer Herrschaft unterworfen. Als
Folge davon sind verderbliche Brauche und ein System der

Begiinstigungen durch die Regierung emporgewachsen
(fUr. die der maBlose Tadf eines der offenkundigsten Beispiele ist) , deren Wirkungen sieh auf die ganze Lebensgestaltung erstrecken, die mit ihren Schadigungen jeden
.Einwohner des Landes treffen, dem Wettbewerb unbillige
unmogliche Benaehteiligungen aufzwingen, in jeder
Richtung Besteuerungen auferlegen und das freie Streben
amerikanischen Unternehmungsgeistes ersticken.
Das entwickelte sich mit Naturnotwendigkeit. Es hat
keinen Sinn, irgendwen oder irgendetwas anzuklagen, es
sei denn die menschliche Natur. Aber es ist ein unertraglicher Zusta~d, daB die Regierung der Republik den
Handen des Volkes so we it entgleiten und von Interessen
gefangengenommen werden konnte, die Sonderinteressen
und nicht die Interessen der Allgemeinheit sind. 1m Gefolge
dieser Abhangigkeit kam jene Fiille von Skandalen, Ungerechtigkeiten und Unsauberkeiten, die unsere PolitikerfUllen. Es gibt in Amerika Stadte, deren Verwaltung wir
uns schamen. In allen Teilen des La,ndes gibt es Stadte,
von denen wir fUhlen, daB in ihnen nicht den Interessen
de! Allgemeinheit, sondern den Sonderinteressen selbstsuchtiger Leute gedient wird und wo heimliehe Abmachungen vor den offentlichen Interessen den Vorrang ha; und das ist nicht nur in den groBen Stadten der Fall.
Wer hatte nicht das Anwachsen der sozialistischen Neigungen in den kleineren Stadten wahrgenommen. Vor
einigen Monaten haUe ieh in einer kleinen Stadt Aufenthalt, und wahrend ich auf die Abfahrt meines Zuges wartete, sprach ich auf dem Bahnsteig mit einem einnehmenden jungen Menschen, der sich mir als Burgermeister der
Stadt vorstellte und hinzufUgte, er sei Sozialist. "Was sol1
das heiBen," fragte ich, "etwa, daB die Stadt sozialistiseh
ist?" "Nein," sagte er, "ich habe mich keiner Tauschung
hingegeben, die Wahlerschaft, die mich wahlte, ist zu
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etwa 20 % sozialistisch und zu 80 % ,Protest'." Das war
der Protest gegen den Verrat, den die Fiihrer der beiden
anderen Parteien der Stadt· am Volke begangen hatten.
uberan in den Vereinigten Staaten beginnt man zu
spiiren, daB man auf den Gang der Ereignisse keinen EinfluB hat. Ieh lebte in einem der gro.i3ten Staaten der Union,
der einst geknechtet war. Bis vor zwei J ahren muBten wir
in New Jersey mit wachsender Besorgnis wahrnehmen,
wie der Geist einer fast zynischen Verzweiflung emporwuchs. Die Leute sagten: "Wir wahlen i man prasentiert
uns das Wahlprogramm, das wir verlangen. Wir wahlen
den Mann, der dieses Programm vertritt: und wir erreichen
absolut nichts." So begann man zu fragen: "Was hat das
Wahlen fUr einen Zweck? Wir wissen, daB die Maschinen
beider PaIteien von denselben Leuten gespeist werden, und
deshalb ist es zwecklos, sich fUr eine oder die andere der
beiden Richtungen zu entscheiden." Und das beschrankt
slch nicht auf einige Staatsregierungen oder einige groBe
und kleine SUldte. Wir wissen, daB irgend etwas sich zwischen das Volk der Vereinigten Staaten und die Fiihrung
seiner Angelegenheiten geschoben hat. Nieht das Volk war
es, das in letzter Zeit dort herrschte. Warum stehen wit
an der Sehwelle einer Umwalzung? Weil wir aufs tiefste
iiber die Einfliisse beunruhigt sind, die wir in der Leitung
unseres offentlichen Lebens und der Politik herrschen sehen.
gab eine Zeit,
Amerika mit Selbstvertrauen gesegnet
war. Es riihmte sieh, aUein die Formen efner Volksregierung zu besitzen; heute sieht es seinen Himmel verdunkelt
und es erkennt, daB Krafte am Werke sind, von denen es sich
in seiner hoffnungsreichen Jugend nichts traumen lieB.
Die alte Ordnung wankt, sie wandelt sich vor unseren
Augen, und diese Wandlung vollzieht sieh nicht ruhig und
nieht gleichmaBig, sondern hastig, unter Larm'"und Feuer,
und mit dem Tumult des Wiederaufbauens. -Man- pflegt
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-- mit dem Gestus einer iiberlegenen Kenntnis der Ereignisse und der menschlichen Sehwaehe - zu sagen, jede
mehr
sei eine Zeit des uberganges und keine
als eine andere dem Weehsel unterworfen. Allein in wenigen Abschnitten der Weltgeschiehte kann der Kampf fur
Umwandlung so weitgreifend, so entschlossen und in
so groBem MaBstabe vor sieh gegangen sein wie dieses
Ringen, an dem wir gegenwartig teilnehmen.
Der ubergang, dessen Zeugen wir sind, ist nicht der
gleichmaBige ubergang des Wachstums und nicht normale Umwandlung i es ist nicht die stille, unbewuBte Entfaltung eines Zeitalters aus dem voraufgehenden und nicht
der gelassene Erbschaftsantritt eines Nachfolgers. Die Gesellschaft mustert sich vom Kopfe bis zum FuBe und unternimmt eine neue und kritische Analyse ihrer Elemente.
Sie zweifelt ihre altesten Gewohnheiten so freimiitig an
ihre jiingsten und untersucht alle ubereinkiinfte und
Ursachen ihrer Daseinsformen. Sie ist bereit, nichts Geringeres als eine radikale Selbsterneuerung zu unternehmen, die nur durch freimiitige und ehrliche Beratschlagung und die Macht weitherziger Zusammenarbeit
daran verhindert wird, zur Revolution zu entarten. Wir
-gesonnen, die wirtschaftliche Gesellschaft so zu erneuern, wie wit einst gesonnen waren, die politisehe Gesellschaft zu rekonstruieren, und dabei mogen auch die
Verhaltnisse einen UmwandlungsprozeB erleben.:,Ich glaube nicht, daB je eine Zeit sich ihrer Aufgabe
Hefer bewuBt war und einmiitiger nach einer griindlichen
und umfassenden Veranderung ihrer wirtschaftlichen und
politis chen Verhaltnisse verlangte. Einer Revolution stehen
wir gegeniiber; nicht einer blutigen Revolution, denn Amerika ist nicht zu BlutvergieBen geschaffen, aber einer sti11en
Revolution, bei der Amerika darauf beharren wird, die Ideale, zu denen es sich von jeher bekannte, zu verwirklichen.

55

Wir stehen am Vorabend einer groBen Erneuerung.
Die Zeit verlangt naeh sehopferisehen Staatsmannern wie
keine Zeit seit jenen groBen Tagen, da jene Regierung eingesetzt ward, unter der wir stehen und die von der ganzen
Welt bewundert wurde, bis sie es zulieB, daB unter ihr Ungereehtigkeiten emporsprossen, die viele unserer Mitbiirger dazu brachten, die Freiheit unserer Institutionen anzuzweifeln und die Auflehnung gegen sie zu predigen. Ieh
fiirehte keine Revolution. Ieh habe das unerschutterliehe
Vertrauen zu der Fahigkeit Amerikas, seine Selbstbeherrsehung zu bewahren. Die Revolution wird in friedfertiger
Gestalt kommen wie damals, da wir die unvollkommene
Regierungsform def Bunde abschafften und jenen groBen
Bundesstaat sehufen, der Menschen und nicht Staaten regiert und der 130 Jahre lang ein \i\1erkzeug des Fortschritts
war. Manehe durchgreifende Anderung unserer Gesetze
und ihrer Handhabung mussen wir durchfiihren; manche
Erneuerungen, die eine neue Zeit und neue Verhaltnisse
uns auferlegen, mussen vollzogen werden. Aber das alles
vermogen wir wie Staatsmanner und gute Patrioten in
Ruhe und Besonnenheit zu vollbringen.
Von diesen Dingen aber spreche ich ohne Besorgnis,
denn sie liegen frei und offen aller Welt VOl" Augen. Dies
Zeit,
der groBe Machte sich heimlich verbunden.
Das ganze gewaltige Programm del' Reform soIl offentlich
entworfen und erorted werden. Guter Wille, die Weisheit
besonnener Ratgeber, die Tatkraft uberlegter und uneigenniitziger Manner, die Gewohnungan Zusammenarbeit und an Kompromisse, zu der uns lange Jahre einer
freien Regierung erzogen, unter der dank dem Segen freier allgemeiner Aussprache Vernunft die Leidenschaft uberwog - das wird uns instand setzen, ohne Gewaltsamkeit
ein neues groBes Zeitalter zu erringen.
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Zweites Kapitel

Was ist Fortschritt?
n der weisen und wahrhaften Chronik von "Alice durch
den Spiegel" wird erzahlt, wie bei einer bemerkenswerten
Gelegenheit die kleine HeMin von der roten Schachkonigin
gefaat wird, die mit ihr in entsetzlicher Ge5chwindigkeit
davonHiuft; 5ie rennen alle zwei, bis sie beide auBer Atem
sind i dann halten 5ie inne, Alice blickt umher und 5agt:
"Ach, wir sind ja genau so we it wie am Anfang unseres
Laufes." ,,0 ja," sagt die rote K5nigin, "du muBt doppelt
so schnell laufen, um irgendwo anders hinzukommen.' ,
Das ist ein Gleichnis vom Fortschritt. Die Gesetze
Amerikas haben mit der Umwandlung der wirtschaftlichen
Verhaltnisse Amerikas nicht Schritt gehalten; sie haben
mit der Umwandlung der politischen Verhaltnisse nicht
Schritt gehalten: und darum sind wir nicht einmal dort,
wo wir ausgingen. Wir werden laufen mussen, nicht bis
emBer Atem sind, aber bis wir unsere eigenen Verhaltnisse eingeholt haben; erst dann werden wir dort sein,
wo unser Lauf begann; wo wir jenen groBen Versuch begannen, der die Hoffnung undder Leitstern der Welt war.
Und zweimal so schnell als irgendein vernunftiges Programm werden wir laufen mussen, um wo anders hinzukommen. Darum bin ich gezwungen, Fortschrittler zu sein,
und sei es auch nur aus dem Grunde, daB wir weder auf
dem wirtschaftlichen noeh auf dem politischen Gebiete mit
den Umwandlungen der Verhaltnisse Schritt gehalten haWir haben nicht so SchriU gehalten wie andere Na-
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tionen. Wir haben unsere Mittel nicht den Tatsachen an··
gepaBt, und solange wir das nicht tun, werden die Tatsachen stets die besseren Grunde fUr sich in Anspruch
nehmen. Denn wenn wir unsere Gesetze nicht der Wirklichkeit anpassen, um so schlimmer fUr die Gesetze, nicht
aber fUr die WirkHchkeit, denn Gesetze foigen der Wirklichkeit immer nacho Ungesund 1St nur das Gesetz, das der
Wirklichkeit vorauseilt, ihr zuwinkt und sie zwingt, dem
Wunschen oder dem Willen imaginarer Absiehten zu folgen.
Das wirtschaftliche Leben Amerikas befindet sieh
heute in einer Lage, in der es sich noch nie befunden hat.
Unsere Gesetze sind noch auf ein Geschaftsleben zugeschnitten, in dem aBe Tatigkeit von Individuen ausgeiibt
wird; noch sind sie nicht einem Geschaftsleben angepaBt,
das groBe Verbande beherrschen. Und wir miissen versuchen diese Aufgabe zu lOsen. Ich sage nicht: Wir konnen
das tun oder wir konnen das unterlassen. Wir mussen i
und uns bleibt keine Wahl. Eine Gesetzgebung, die der
Wirklichkeit nieht gerecht wird, schadigt nieht die Wirklichkeit, sondern das Gesetz. Denn das Gesetz 1st - wenn
mein Lernen nieht vergebens war - der Ausdruck gesetzlieh geordneter Wirklichkeit. Nie haben Gesetze die Tatsaehen verandert; immer haben sie naturnotwendig die
Tatsachen gespiegelt j sie passen die Interessen in dem
MaBe, als sie erwachsen, einander an und tauschen sie
gegeneinander aus.
Amerikanische Politik 1st ein Gegenstand, del" grund=
Hehe Aufmerksamkeit forded. Das durch unsere Gesetze
und Brauche aufgedehtete System funktioniert nicht oder
bietet zumindest keinen VedaB i nur durch einen hochst
unvernunftigen Aufwand an Arbeit und Muhe kann es zur
Wirksamkeit gebraeht werden. Die Regierung, die dem
Volke zugedaeht war, ist in die Hande von Bosses und
deren Arbeitgeber, del" Sonderinteressen, geraten. Eine

unsichtbare Herrschaft ward tiber den Formen der Demokratie aufgetiirmt. Ernste Dinge sind zu vollbringen. 1st an
der groBen Unzufriedenheit des Landes zu zweifeln? Kann
jemand daran zweifeln, daB Griinde und Berechtigung zur
Unzufriedenheit vorhanden sind? Wagen wir es, stehen
zu bleiben? '\Vahrend der letzten Monate edebten wir auf
der einen Seite (zugleich mit seltsamen politis chen Vorgangen, die ein beredtes Zeugnis fUr die Beunruhigung
der Offentlichkeit sind) eine Verdoppelung der sozialistischen Stimmen; und wir sahen andererseits ringsum im
Lande Mauern und ~auzaune mit gewissen sehr verlokkenden und amiisanten Zetteln beklebt, auf denen den
Biirgern verkundet wurde, es sei "besser in Sichel"heit, als
bekummert" zu sein. Es seheint, daB viele Burger daran
zweifelten, ob die Situation, die sie nach jenen Ratschla~
gen "sieh selbst uberlassen" sonten, dazu gut genug sei i
sie zogen es vor "bekiimmert" zu sein. Mil" el"scheinen
diese Ratschlage zum "Nur-Nichts-Tun", diese Aufforderungen, die Hande in den SchoB zu legen, aus Angst, es
konne etwas geschehen, als die wunderlichsten Al"gumente unwissender Einfalt, die ieh je vernahm. Und diese
an ein zukunftsfl"eudiges tatkraftiges Volk gerichteten Ratschlage teilten demselben Volke mit, daB es nieht erfahren
genug sei, um seine eigenen Angelegenheiten in die Hand
zu nehmen, ohne sie zu schadigen. Noch sind die Amerinicht kleinmutig geworden. GewiB ward ihr Selbstvertrauen durch Jahre del.' Unterdruckung untel"graben.
Man hat 5ich lange der Lehre fiigen miissen, Fortkommen
sei etwas, das wohlwollende Magnaten mit Hilfe der Regierung dem Burger vel"schaffen. Das Selbstvel"trauen
ward dadureh geschwacht, abel.' zel"stort wurde es nicht.
Das Wort Fol"tsehritt bezaubert amerikanische Ohren und
bringt amerikanisehe Herzen in WaUung.
Natiirlich gibt es auch Amerikaner, die noeh nichts
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davon horten, daB irgend etwas vor slch geht. Der Zirkus
kann durch die Stadt ziehen, Vorstellung geben und wieder
verschwinden, ohne daB sie die Kamele sehen und die
Klange des Dudelsackes oder der J ahrmarktstrommel vernehmen, Das sind Leute, sogar Amerikaner, die nie ihre
Nase aus ihren vier Wanden stecken und nichts davon erfahren, daB andere ihre Wande verlassen. Ein Freund von
mir hatte vom "Florida-Cracker" gehort; man hat diesen
Namen dort unten jenem Teil der Bevolkerung beigelegt,
der nie gut tut. Als mein Freund in seinem Zuge durch
den Staat fuhr, bat er jemand, ihm doch einen "Cracker"
zu zeigen. Und der Mann, den er fragte, antwortete nur:
"Gehen Sie nur hinaus in den Wald, und wenn Siedrau;..
Ben etwas sehen, das braun wie ein Baumstumpf aussieht,
dann wissen Sie gleich, ob es ein Stumpf ist oder ein
,Cracker': bewegt es sieh, so 1st es ein Stumpf."
Bewegung tragt seine Tugend nicht in sich selbst. Eine
Umwandlung wird nicht urn der Umwandlung willen wertvol!. Ich zahle nicht zu jenen, die die Abwechslung urn
ihrer selbst willen lieben. Wenn etwas heute seinen Zweck
erfullt, so wurde ich es auch gern bis morgen bestehen
lassen. Die meisten unserer Berechnungen im Leben hangen von Dingen ab, die sich nicht verandern. Wenn Sie
etwa heute morgen, als Sie aufstanden, vergessen hatten,
wie man sich ankleidet, wenn Sie all jene kleinen Handgriffe vergessen hatten, die man fast automatisch vollzieht
und beinahe im-Halbschlaf ausfUhren kann, dann waren
Sie darauf ang;~iesen herauszubekommen, was Sie gestern taten. Die Psychologen berichten, daB ich heute
nicht wuBte, wer ich bin, wenn ich mich nicht entsinnen
konnte, wer ich gestern war; und so wird Bogar meine
Identitat von der Moglichkeit abhangig, das Heute mit
Gestern verbinden zu konnen. Stimmen beide nicht iiberein, so bin ich verwirrt; ich wei.1l nicht, wer ieh bin, muB

umhergehen und irgendwen fragen, auf daB er mil' meinen
Namen sage und mir verrate, woher ich komme. Ich zahle
nieht zu jenen, die die Beziehung mit der Vergangenheit
abbrechen mochten, und ich wunsche keine Umwandlung
urn der Abwechslung willen. Die Menschen, die das tun,
sind Leute, die irgend etwas vergessen wollen, Menschen,
die gestern von irgend etwas erfUllt waren, dessen sie slch
heute nicht mehr erinnern mochten, Leute, die umhergehen und Zerstreuung suchen; sie fahnden nach einem
Mittel, die Erinnerung auszuloschen und mochten etwas in
sich aufnehmen, das alle Ednnerungen beseitigt. Veranderung ist zwe'cklos, wenn sie keine Verbesserung bedeutet.
Will ich ausziehen, wei! mir meine Wohnung nicht gefallt,
dann muB ich mir, urn den Wechsel zu rechtfertigen, erst
eine bessere Wohnung such en oder ein besseres Haus bauen.
Bei dem alten Unterschied zwischen Umwandlung
und Verbesserung zu verweilen konnte wie Zeitvergeudung erscheinen i allein es gibt eine Sorte von Leuten, die
geneigt sind, beide miteinander zu verwechseln. Wir haben
politische Fuhrer gehabt, zu deren Vorstellung von GroBe
es gehorte, immerwahrend ungestum etwas zu vollbringen, - einedei was; das waren ruhelose stimmbegabte
Manner, denen das Verstandnis fUr die Kraft der Konzentration fehlte,und die nur die Energie der Aufeinanderfolge
kannten. Aber das Lebenbesteht nicht darin, unausgesetzt
ein Feuer im Gangzu halten. Irgendwohin zu gehen
bleibt zwecklos, solange du nicht dadurch, daB du dod
bist, etwas gewinnst. Und dabei ist die Richtung so wichtig wie die Treibkraft der Bewegung.
Aller Fortschritt ist davon abhangig, wie schnell du
gehst und wohin du gehst, aber ich fUrchte, man hat mehr
darauf geachtet, wie schnell wir gingen, statt zu fragen,
wohin der Weg fUhrte. Nach meiner Uberzeugung volldas meiste unseres F ortschrittes nach dem
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Muster eines Gerates, das wir zu meiner Kinderzeit ),Tretmiihle" nannten; das war eine bewegliche Plattform mit
Klampen, auf die ein ungliickseliger Maulesel unausgesetzt treten muBte, ohne daB er dabei weiter kam. Elefanten *) und auch andere Tiere haben solche Tretmiihlen
getreten, verursachten Larm und brachten gewisse Rader
in Drehung ; sie lieferten dabei vermutlich auch fUr irgendwen irgendwelche Erzeugnisse, aber vie! Fortschritt kam
dabei nicht hefaus. Urn den Elefanten wirklich fortzubewegen, versuchten es seine Freunde kiirzlich auch mit
Dynamit i und er bewegte sich auch, wenn auch in hochst
vereinzelten und zerschmetterten Teilen i aber immerhin:
er bewegte sich,
Ein boshafter aber witziger Englander meinte kiirzlich
in einem Buche, es sei ein Irrtum, daB ein offenkundig
wohlhabender, in seinem Beruf erfahrener und erfolgreicher Mann nicht bestochen werden konne. Denn solche
Manner, meinte der Verfasser, seien schon bestochen wenn auch nicht im landlaufigen verwerflichen Sinne des
Wortes. Aber da sie ihre groBen Erfolge mit Hilfe der bestehenden Ordnung der Dinge erreichten, fUhlten sie sich
auch verpflichtet, dariiber zu wachen, daB diese bestehende Ordnung der Dinge nicht verandert werde; sie sind bestoehen, den status quo aufrechtzuerhalten. Und in diesem Sinne pflegte ich auch - a1s ich noch mit der Verwaltung einer Erziehungsanstalt zu tun hatte - den
Wunsch zu auBern, die jungen Manner der kommenden
Generation
Vatern so unahnlich a1s moglich werden
zu lassen. Nicht daB es den Vatern an Charakter, InteUigem:, Wissen oder Vaterlandsliebe fehlte. Aber jene Vater
haben infolge ihres fortschreitenden Alters und ihrer gefestigtenStellung innerhalb der Gesellschaft die Fiihlung
*) Der Elefant ist das Wappentier der repubHkanischen Partei, wie
dec Maulesel das der Demokraten. Anm. d. U.

mit den Vorgangen des Lebens verloren; sie haben vergessen, was es hieB : anzufangen; sie haben vergessen, was
es hieB: emporzukommen j sie haben
was es
hieB: auf dem Wege von der Tiefe zur Hohe durch Lebensumstande beherrscht zu werden. Und damit, so behauptete
sie auch das Verstandnis fUr die schopferischen, formgebenden und fortschrittlichen Krafte der Gesellschaft.
Fortschritt! Das Wort ist fast ein neues Wort. Kein
.Wort kommt Ofter und unwillkiirlicher iiber die Lippen
des modernen Menschen; es ist, a1s sei sein Sinn fast ein
Synonym fUr das Leben selbst; und doch hat die Mensch.
heit durch viele Jahrtausende niemals von Fortschritt gesprochen und an Fortschritt gedacht. Ihr Denken hatte
eine andere Richtung. Ihre Schilderungen von Heldentaten und Ruhm waren Geschichten von der Vergangenheit. Der Ahne trug die schwerere Riistung und den groBeren Speer. "In jenen Tagen gab es Riesen." Heute ist das
anders. Nicht der Vergangenheit, sondern der Zukunft gedenken wir als jener herrlicheren Zeit, an der gemessen
die Gegenwartnichts bedeutet. Fortschritt, Entwicklung
- es sind moderne Worte, Das moderne Denken verlaBt
das Vergangene und drangt dem Neuen entgegen.
Was wird der Fortschritt mit der Vergangenheit und
mit del' Gegenwart beginnen? Wie wird er sie behandeln?
Mit Verachtung oder mit Respekt? Wird er mit
ganz brechen oder aus ihnen emporwachsen und tief in
alteren Zeiten seine Wurzeln verankern? Wie werden fortschrittliche Manner sich zu der bestehenden Ordnung, zu
den Institutionen des Konservativismus, zu der Verfassung, den Gesetzen und den Gerichten stellen? Sind die
BefUrchtungen jener bedachtsamen Manner berechtigt,
die da wahnen, wir wonten die alten Grundlagen unserer
Einrichtungen erschilttern? Wenn sie recht haben, milB-

ten wir sehr langsam an den ProzeB der Umwandlung herantreten. Wenn es wahr 1St, daB wir der so sorgsam und
unverdrossen aufgebauten Einrichtungen mude geworden
sind, dann muBten wir an die gefahrvolle Aufgabe ihrer
Umwandlung sehr langsam und sehrvorsichtig herantreten.
Darum mussen wir uns vor aHem die Frage vorlegen, ob das
Denken un seres Landes dazu neigt etwas zu tun, durch das
wir den zuruckgelegten Weg zuruckgehen oder die ganze
Riehtung unserer Entwicklung andem. Ieh glaube, daB
man eine alte Wurzel nicht ausreiBen und den Baum der.
Freiheit nicht in einen neuen Boden verpflanzen kann,
aus dem er nieht erwachsen 1St. Ieh glaube, daB die alten
Traditionen eines Volkes sein Ballast sind; man kann
keine tabula rasa zimmern, um auf ihr ein politisches Programm niederzuschreiben. Du kannst nicht einen unbeschriebenen Bogen Papier nehmen und dar auf bestimmen,
wie morgen dein Leben beschaffen sein 5011. Du muBt das
Alte in da::; Neue verHechten. In ein altes Gewand lassen
sich keine neuen Flicken einsetzen, ohne es zu ruinieren;
nicht irgendein Lappen kann es sein, sondern ein Stoff,
der in der alten Fabrik gewoben wird, ein Stoff gleichen
Musters, gleichen Gewebes und gleicher Bestimmung.
Wenn Fortschritt
in sich schlosse,
............,;.6'"" unserer Institutionen zu bewahren, konnte
nicht fortschrittlich sein.
der
als UniversWitsprasident genoB, war das Vergnugen, mich mit nachdenklichen
Mannern aus aller Herren Uindem unterhalten zu diiden.
Ich kann kaum sagen, wieviel ich durch die Beruhrung
mit ihnen gewonnen habe. In meinem Sinne suchte ich
nach irgend etwas, durch das ich die verschiedenen Teile
meines politischen Denkens zusammenfassen konnte, als
mir ein gliicklicher Zufall Gelegenheit gab, in meirtem
sehr interessanten

zu duden, der sich dem Studium des philosophischen Denkens im 17. Jahrhundert gewidmet hat. Sein Gesprach war
ebenso fesselnd wie geistreich, es war eine Freude, ihn iiber
alle Dinge sprechen zu horen; und plotzHch trat aus
einem Winkel seines' Gedankenreichesdas Ding hervor,
auf das fch so lange gewartet hatte. Er lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daB in jeder Generation
Formen der Spekulation und des Denkens dazu neigen,
jener al1gemeinen Forme! des Denkens unterzuordnen,
die das Zeitalter beherrscht. Nachdem beispielsweise die
Newtonsche Theorie vom Weltall entwickelt war, neigten
alle Gedanken dazu, sich in Analogien zur Newtonschen
Theorie auszudriicken j und seitdem die Darwinsche Theotie unter uns herrschte, neigt ein jeder dazu, an seine
Wiinsche in die Begriffe der Entwicklung undder Anpassung an die Umgebung zu kleiden.
Wahrend jener geistreiche Mann mit mir sprach, fiel
daB
Verfassung der Vereinigten Staaten unter
der Newtonschen Theorie entworfen wurde.
braucht nut die Seiten des "Foderalisten" nachzulesen, um diese Tatsache auf jeder Seite ausgepragt zu finden. Man spricht von den "Hemmniss/en und Gleichgewichten" der Vedassung, und um seine Gedanken auszudriicken1 bedient man sich unbewuBt
derselben Ausdriicke
_
wie bei der Deutung del' Organisation des Weltalls und
insbesondere des Sonnensystems; man spricht davon, wie
durch die Anziehungskraft der Gravitation die verschiede..
nen Teile in ihren Bahnen gehalten werden; und dann
geht man dazu fiber, den KongreB, den Richterstand und
den Prasidenten als eine Art Nachahmung des Sonnen~
systems darzustellen. Dabei folgte man nul' denenglischen
Whigs, die GroBbritannien seine moderne Verfassung ga..
ben. Jene Englander analysierten die Frage nicht undent..
wickelten auchkeine Theorie; Englander haben fur 'Thea ..

den wenig Sinn. Ein Franzose war es, Montesquieu, der
Ihnen zeigte, wie getreulich sie die Newtonsche Beschreibung von dem Mechanismus des Himmels kopiert hatten.
Die Schopfer unserer amerikanischen Bundesverfassung lasen Montesquieu mit ehrlicher, wissenschaftlicher
Begeisterung. Jene Vater der Nation waren auf ihre \Veise
gelehrt. Jefferson schrieb uber "die Gesetze der Natur"
- und dann, mit einer Art Hintergedanken, - "und uber
den Gott der Natur". Und sie konstruierten eine Regierung, wie sie etwa ein Planetarium konstruiert hatten, um die Gesetze der Natur darzutun. Politik war in ihrem
Denken eine Abart der Mechanik. Die Verfassung wurde
auf das Gesetz der Schwerkraft gegrundet. Die Regierung
.sol1te bestehen und wirken auf Grund der Wirksamkeit
von "Hemmungen und Gleichgewichten".
Die Schwierigkeit dieser Theorie ist der Umstand, daB
eine Regierung nicht eine Maschine ist, sondern ein lebendes Wesen. Sie untersteht nicht der Theorie vom WeltaU, sondern der Theorie des organischen Lebens. Sie wird
durch Darwin erklart und nicht durch Newton, Sie wird
durch ihre Umgebung umgeformt, durch ihre Zwecke bestimmt und durch den Zwang des Lebens ihren Zielen angepaBt. Kein lebendes Wesen kann seine Organe als Hemm..
nisse gegeneinanderstellen und fortleben. Sein Leben hangt
vielmehr von der schnell en Zusammenarbeit der Organe
von ihrem
Gehorsam gegen die Gebote des
stinktes oder def InteUigenz, und von ihrer harmonischen
Gemeinsamkeit desZweckes. Eine Regierung ist kein Korper blinder Gewalten, sie ist eine Korperschaft von Mannern, deren Funktionen in unserer Zeit def Spezialisierung
gewiB sehr verschiedenartig sind, aber doch gemeinsamen
Zwecken und Zielen zustreben. Das Zusammenwirken
diesel' Manner istBedingung, ihre gegenseitige GegnerVerderben. Ohne dies umfassende, unwillkiir=
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Hche Zusammenwirken aller Organe des Lebens und des
Handelns gibt es kein erfolgreiches Regieren. Das ist
keine Theode, sondern Wirklichkeit, das entfaltet seine
Kraft als Tatsache, wie viele Theorien seinem Laufe auch
entgegengestellt werden. Lebendige politische Verfassungen
ihrem Bau und in ihrer Handhabung darwinistisch sein. Die Gesellschaft ist ein lebender Organismus und muB den Gesetzen des Lebens, nicht denen der
Mechanik gehorchen: sie muB sich entwickeln. Alles, was
die Fortschrittlichen vedangen oder wunschen, ist die Erlaubnis - inmitten eines Zeitalte~s, in,dem "Entwicklung"
und "Evolution" die Worte der Wissenschaft sind - die
Vedassung im Einklang mit den von Darwin ergrundeten
Naturgesetzen interpretieren zu konnen ; alles, was sie verlangen ist die Anerkennung der Tatsache, daB eine Nation
ein lebendiges Wesen 1St und keine Maschine.
Manche Burger Amerikas sind niemals tiber die UnabhangigkeitserkUirung vom Jahre 1776 hinausgekommen.
Herz ist Georg III. feindlich gesinnt : aber des Freiheitskampfes, der sich heute vollzieht, werden sie sich nicht bewuBt. Die Unabhangigkeitserklarung erstreckte sich nicht
auf die Probleme unserer Gegenwart und wird wirkungslos, wenn wir ihre allgemeinen Bestimmungen nicht auf
Beispiele unserer Gegenwart ubertragen konnen. Sie war
ein durchaus praktisches Dokument und zur Handhabung
praktische Menschen bestimmt; sie war
Regierungstheorie, sondern ein Aktionsprogramm. Solange
wir den Sinn dieser Verfassung nicht auf die Fragen unserer Zeit ubertragen konnen, so lange sind wir unwurdige
Sohne j ener Manner I die nach ihren Vorschriften handelten.
Welche Form hat heute der Kampf zwischen Tyrannei und Freiheit? Welche Form del' Tyrannei ist eSa
die wir heute bekampfen? Auf welche Weise gefahrdet
sie die Rechte des Volkes und was wollen wir tun, um
5"

unsern Kampf wirksam zu machen? Was sol1 der Inhalt
unsrer neuen UnabhangigkeitserkUirung sein?
Die Tyrannei, gegen die wir heute kampfen, ist die Be..
herrschung der Gesetze, der Gesetzgebung und der Rechtsprechung durch Gruppierungen, die nicht das Volk vertreten und deren Ziele selbstsiichtig sind. Wir kampfen
gegen eine Fiihrung unserer Angelegenheiten und gegen
eine Art der Gesetzgebung, die den Interessen besonderer
Kapitalsverbande untertan sind, und wir richten uns gegen
die zu dies em Zweck erfolgte Verbiindung des politischen
Apparates mit selbstsiichtigen Zwecken. Wir kampfen
gegen die Ausbeutung des Volkes durch die Werkzeuge der
Politik und der Gesetzgebung. Denn wir haben es schon
oft erlebt, daB unsere Regierung unter dem Druck dieser
Einfliisse aufhorte, eine reprasentative Regierung zu sein;
sie horte auf, eine Regierung zu sein, die das Volk vertrat,
und wurde zu einer Regierung, die Sonderinteressen ver..
trat und durch
politische Organisationen beherrscht war, auf die das Volk ohne EinfluB blieb,
Wenn ich das Wachstum unseres Wirtschaftssystems
iiberblicke, will es mir manchmal scheinen, a1s hatten wir-als wir unsere Gesetze dort beharren lieBen, wo sie waren
ehe irgendeine aller jener modernen Erfindungen und Entwicklungen eintrat - unsere Wohnstatte einfach aufs Geratewohl vergroBert i hier fiigten wir unserem Heime ein
Kontor an und dort eine Werkstatt und eine Reihe von
Schlafraumen; auf die alten Fundamente tiirmten wir ein
Stockwerk, gliederten noch einen Anbau an eine Seite;
bis wir schlieBlich ein Gebaude vor uns haben, das iiber~au~t keinen Charakter hat. Nun ist es unsere Aufgabe,
m dlesem Hause weiter zu leben und es doch umzuwandeln.
Nun, wir sind moderne Baumeister unO. unsere Architekten sind auch Ingenieure. Wit brauchen den Eisen-

bahnbetrieb nicht mehr einzustellen, weil ein neues Bahnhofsgebaude gebaut wird. Wir brauchen keine Lebensums
funktion zum Stehen zu bringen, weil wir das
bauen, in dem diese Funktionen vor sich gehen. Unsere
Aufgabe ist es, die Fundamente dieses Hauses in ein
";:"",,',",,,...... zu bringen, dann werden wir alle die alten Teile
des Bauwerkes mit einem modernen Stahlgeriist umspannen und festigen, werden auf Grund unserer modernen
Kenntnisse von der Starke und Elastizitat eines Baukorpers das Werk durchfUhren, langsam die Teile verandern,
Wande niederlegen, durch neue Offnungen Licht hereinlassen und die Ventilation verbessern, bis schlieBlich, nach
einer oder zwei Generationen, das Geriist abgenommen
wird: und die Familie in einem groBen Gebaude von edler
Architektur wohnt. Dann werden wir alle in diesem Hause
zusammenarbeiten konnen gleich einem wohlorganisierten Bienenkorb; Stiirme der Natur und auch keine kiinstU\,,;AACU Stiirme sind zu fUrchten, denn alle wissen, daB die
Fundamente im festen Fels der Grundsatze verankert sind.
Und sie wissen zugleich, daB sie den Plan ihres Hauses,
wenn immer sie es wiinschen, verandern und den verwandelten Notwendigkeiten des Daseins anpassen konnen.
es gibt deren viele, denen dieser Gedanke nicht
1::.""."",... ,,, Auf Grund der Tatsache, daB die Mehrzahl unserer
amerikanischen Architekten in einer gewissen Pariser
Hochschule herangebildet wurden, meinte kiirzlich ein
Witzbold, alle amerikanische Architektur der letzten Jahre
sei entweder bizarr oder "Beaux Arts". Ich halte unsere
wirtschaftHche Architektur fUr ausgesprochen bizarr ; und
ich fUrchte, daB wir noch auf vielen anderen Gebieten als
auf dem der Baukunst mancherlei an der gleichen Quelle
lernen konnen, an der unsere Architekten so viel NiitzHches lernten. Ich meine nicht die Pariser Hochschule der
",,, •• v •• eu Kiinste, aber ich denke an die Erfahrungen Frank-
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reichs; denn heute konnen die Menschen auf def anderen
Seite des Ozeans gegen uns den Vorwurf erheben, daB wir
nicht in gleichem MaBe wie sie unser Leben den modernen
Verhaltnissen angepaBt haben. Mich haben lebhaft manche jener Grunde interessiert, die unsere Freunde jenseits
der kanadischen Grenze geltend machten, urn ihre groBe
Zuriickhaltung in der Frage eines Gegenseitigkeitsvertrages zu erklaren. Sie sagten: "Wir wissen nicht, wohin ein
soIches Abkommen fiihren kann, und wir mochten uns
nicht zu eng mit den wirtschaftlichen Verhaltnissen del'
Vereinigten Staaten verbinden, s01ange diese Vel'haltnisse
nicht so modern sind wie die unseren." Und wenn mich
das verstimmte und ich nach Einzelheiten fragte, dann
muBte ich in vielen Dingen die Debatte aufgeben. Denn
ich sah, daB sie die Reguliel'ung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung den Vel'haltnissen angepaBt hatten, denen wit
in den Vereinigten Staaten noch nicht gerecht zu werden
wuBten,
Aber wir haben auf jeden Fan begonnen. Die Prozession ist unterwegs. Der "Stand-patter" weiB nicht, daB es
eine Prozession gibt. Er schlaft im Hinterzimmer seines
Hauses. Er weiB nicht, daB die StraBen widerhallen vom
Tritte der Manner, die zur Front eBen. Und wenn er aufwacht,
das Land leer seine Er wird einsam sein und
sich verwundert fragen, was geschehen seL Nichts ist geschehen. Die Welt ist fortgeschritten. Die Welt hat die
Gewohnheit fortzuschreiten. Die Welt hat die Gewohnheit,
jene, die nicht mit ihr Schritt halten wollen, zuruckzulassen. Die Welt hat sich niemals um Ofenhocker gekiimmert. Und darum erweckt der Ofenhocker nicht
meine Emporung; er erweckt mein Mitgefiihl. Unversehens wird er vereinsamt sein. Und wir ha1ten gute Kameradschaft, sind eine frohliche Gesellschaft. Warum kommt
er
uns ?
werden ihm kein Leid zufiigen. 'Vir

werden ihm schone Tage bereiten. Auf der staubigen LandstraBe steigen wit hinan, bis wir ein Hochland erreichen,
wo die Luft frischer ist, wo die Menschen
ins
Angesicht sehen und entdecken, daB es nichts zu verbergen gibt, daB sie alle von aHem offen und riickhaltslos
spf'echen konnen. Bis wir, auf den zuriickgelegten Weg zuruckblickend, endlich sehen, daB wir
unser Versprechen an die Menschheit eingelost haben. Der
ganzen Welt hatten wir verkiindet: "Amerika wurde geschaffen, um jede Art von Bevorzugung aufzuheben, urn
die Menschen zu befreien und sie auf den Boden einer
Gleichheit zu stellen, auf dem sie unbehindert ihre Fahigkeiten und ihre Krafte betatigen konnen." Dann werden
wir bewiesen haben, daB es uns mit dem Ziele Ernst 1St.
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Drittes Kapitel

Ein freies Volk braucht keine Vormundschaft

S

eitdem es eine Regierung gab, standen sich stets· zwei
Regierungstheorien gegeniiber. Eine dieser Theorien
ist in Amerika mit dem Namen eines sehr groBen Mannes
verkniipft: mit Alexander Hamilton. Er war eine groBe
Personlichkeit, aber nach meiner Meinung doch kein groBel" Amerikaner. Sein Denken erwuchs nicht aus den Bedingungen amerikanischen Lebens. Hamilton glaubte, die
einzigen, die das Wesen des Regiel"ens verstehen konnten
und damit die einzigen, die zur Fuhrung der Regierung
berufen waren, seien jene Manner, die am Handel und an
der Industrie des Landes finanziell am starksten beteiligt
seien. Nach diesel" Theorie, die offen zu verkiinden nur
wenige den Mut haben, ist in del" letzten Zeit die Regierung unseres Landes gefiihrt worden. Es ist erstaunlich,
Es ist verbluffend, wie
wie zah diese Anschauung
schnell die politische Partei, deren erster Fuhrer Lincoln
war - Lincoln, der diese aristokratische The01-ie nicht
nur bestritt, sondern auch durch seine eigene Personlichkeit widerlegte, - es ist verbluffend, wie schnell diese auf
das Vertrauen des Volkes gegrundete Partei ·die Grundsatze Lincolns vergaB und der Tauschung erlag, die "Massen" bedurften der Vormundschaft durch die "Geschaftsleute".
Denn wenn man dariiber nachdenkt gibt es' in der
Tat keine starkere Abkehr yom ursprunglichen Ameri-

kanismus und von dem Verh"auen zu den Fahigkeiten
eines selbstbewuBten, mittelreichen und unabhangigen
Volkes als die entmutigende Theorie, daB
zur
Sorge um die Wohlfahrt del" anderen berufen sei. Und doch
das die Lehre, nach del" in den letzten J ahren die RegieVereinigten Staaten gefUhrt wurde. Wer wurde
befragt, wenn wichtige RegierungsmaBnahmen, Zolltarife,
Wahrungsgesetze und Eisenbahngesetze erwogen wurden?
Das Volk, das von den Tarifen getroffen wird, fUr die die
Wah rung bestehen sol1, das die Steuern bezahlt und auf
den Eisenbahnen fahrt? 0 nein! Was versteht das Volk
von so1chen Angelegenheiten! Die Manner, deren Ansichtenerbeten wurden, waren die groBen Fabrikanten, die
Bankiel"s und die Leiter del" groBen Eisenbahntrusts. Die
Herren del" Regierung del" Vereinigten Staaten sind die verbiindeten Kapitalisten und Fabrikanten del" Vereinigten
Staaten. Auf jeder Seite del" Kongl"eBberichte steht das zu
lesen, wie ein roter Faden zieht es durch die Geschichte
del" Bel"atungen im Wei Ben Hause: alle Anregungen zu
unserer Wirtschaftspolitik kamen aus einer QueUe und
nicht aus vielen. Die wohlwoUenden Wachter und gutherzigen Kuratol"en, die uns die Miihe des Regierens abnahmen, sind so bekannt geworden, daB heute fast jeder
die Liste ihrer'Namen aufstellen kann. Sie sind so bekannt,
daB ihre Namen fast auf jedempoHtischen Programm erscheinen. Die Leute, die sich del" interessanten Arbeit unterzogen haben, fUr uns zu sorgen, zwingen uns nicht,~
unser en Dank an anonyme Adressen zu dchten. Wir
kennen sie mit Namen.
Gehe nach Washington, versuche deine Regierung zu
erreichen. Stets wirst du finden, daB man dich hoflich anhort: allein die Leute, die wirklich befragt werden, sind
die Manner mit den groBten Kapitalseinlagen - die groBen Bankiers, die groBen Fabrikanten, die groBen Handels-
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herren, die Fuhrer del" Eisenbahngesellschaften und der
Dampferkompagnien. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, daB diese Manner befragt werden, denn aueh sie sind,
wenn sie selbst das auch nicht zuzugeben scheinen, ein
Teil des Volkes der Vereinigten Staaten. Aber ieh habe
sehr viel dagegen einzuwenden, daB diese Manner hauptsachlich befragt werden, und ganz besonders dagegen, daB
nut sie allein befragt werden. Wenn die Regierung der
Vereinigten Staaten das Rechte fUr das Volk der Vereinigten Staaten tun will, muB sie das unmittelbar tun und
nicht durch Vermittlung jener Leute. Allein wenn immer
eine bedeutsame Frage auftauchte, dann wurden die For.
derungen jener Manner so behandelt, als ware die Erfiillung eine Selbstverstandlichkeit.
Die Regierung del' Vereinigten Staaten ist gegenwartig
das Munde1 der Sonderinteressen. ESi wird ihr nicht gestattet, einen eigenen Willen zu haben. Ihr wird bei jedem
Beginnen gesagt:
das nicht, du wirst unsere Wohlfahrt vernichten. II Und wenn wir fragen: "Wo ruht unsere
Wohlfahrt?" _antwortet eine gewisse Gruppe von Leuten :
"Bei uns." Die Regierung der Vereinigten Staaten 1st in
den letzten Jahren nicht dureh das Volk der Vereinigten
Staaten verwaltet worden. Das ist keine Anklage gegen
irgendwen; das
nur eine Feststellung bekannter Tatsachen: das Volk stand drauBen, blickte auf seine eigene
Regierung, und das einzige,
es mitzubestimmen
hatte, war die Frage, welcher Gruppe es dabei zusehen
wollte; es konnte entscheiden, ob es zusehen wonte, wie
diese kleine Gruppe oder wie jene kleine Gruppe es anstellte, um die Herrschaft uber die offentHchen Angelegenheiten in ihre Hande zu bringen. Wer hat je von irgendeiner Sitzung irgendeiner wichtigen KongreBkommission
vernommen, bei der das amerikanische Volk als Ganzes
vertreten
und sei es auch nur durch Mitglieder des

Kongresses? Die Manner, die bei solchen Zusammenkunften erscheinen, um fUr oder gegen eine Bestimmung des
Tarifs zu sprechen, um fUr oder gegen eine MaBnahme zu
stimmen, sind die Vertreter bestimmter Interessen. Sie
mogen diese Interessen sehr ehrlich vertreten, sie mogen
Absicht haben, ihre Mitburger zu sehadigen : aber
sie betraehten die Dinge von dem Gesichtspunkt eines kleines Bruehteiles der Bevolkerung. Ich habe mich bisweilen
gewundert, daB Manner, besonders wohlhabende Manner,
die fUr ihren Lebensunterhalt nicht zu arbeiten brauchen,
sich nicht zu Anwalten des Volkes aufwerfen und immer,
wenn eine KongreBkommission tagt, hingehen und sagen:
"Meine Herren, berucksichtigen Sie bei der Betrachtung
dieser Angelegenheit auch das ganze Land? Berucksichtigen Sie die Burger der Vereinigten Staaten?"
Es 1st nicht mein Ziel, eine kleine Gruppe von Fach.
kundigen in Washington hinter verschlossenen Turen sitzen und fUr mich die Vorsehung spielen zu sehen. Es gibt
eine Vorsehung, der ich mich bereitwiUigst unterordne.
Aber daB andere Manner sieh zur Vorsehung uber mich
aufwerfen, erweckt ernstHchen Widerspruch. Ich habe die.
sem Braten besondere politische Schmackhaftigkeit nie
abgewinnen konnen und erwarte das auch nicht, eingedenk del" lustigen Verse des Gillet Burgess:
Nie sah ich eine rote Kuh
Und Sehnsucht floBt sie
ein,
Doch Heber noeh, das geb ieh zu,
Will ich sie sehn, als eine sein.
Lieber wurde ieh den Vereinigten Staaten einen Retter
erstehen sehen, ehe ich mich dazu aufwerfe, selbst einer
sein zu wollen, denn ich fand, - ich fand wirklich! daB Manner, die ieh befragte, mehr wissen, als ich weiB,
- besonders wenn ich viele von ihnen befrage. Noeh nie
habe ich eine Kommissionssitzung oder eine Beratung ver-
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lassen, ohne von den zur Erorterung stehenden Fragen
mehr zu wissen als ieh vorher wuBte. Und das ist fUr mieh
ein Abbild einer Regierung. Ich bin nicht gewiUt, mich
unter das Patronat der Trusts zu begeben, wie vorsorgHch
das Tempo, in dem die Trusts die Herrschaft iiber me in
Leben erringen sol1en, auch von der Regierung abgewogen
werde: Ich zahle zu jenen, die in diesem Zusammenhang die
Theone def Kuratel und die Lehre von der Vormundschaft
unbedingt ablehnen. Mir ist nie ein Mann begegnet, der es
verstanden hatte, fUr mich zu sorgen, und auf diese Erfahrung gestiitzt vermute ich auch, daB es keinen einzelnen Mann gibt, der fUr das ganze Volk der Vereinigten
Staaten zu sorgen verstiinde. Ich glaube das Volk der Veremlgten Staaten kennt seine eigenen Interessen besser als
irgendeine Gruppe im Bereiche unseres Landes. Die Menschen, die ihre Kraft und ihr Blut opfern, um in der Welt
der Arbeit und des Strebens FuB zu fassen, kennen die Geschaftsverhaltnisse in den Vereinigten Staaten viel besser
als jene, die ihr Ziel bereits erreicht haben und auf dem
Gipfel stehen. Die noch unten stehen wissen wie die Schwie. .
'
n~kelten .beschaffen sind, gegen die sie ankampfen. Sie
Wlssen, Wle schwer es ist, ein neues Unternehmen einzufUhren. Sie wissen, wie schwer es ist, den Kredit zu erlangen, der sie auf gleichen FuB mit jenen Mannern ste11t
die im Lande eine Industrie bereits aufgebaut haben. Si;
wissen, daB. irgendwo durch irgendwen die Entwicklung
der Industne beherrscht und bestimmt wird.
die ge. Wenn . das:ausspreche, so geschieht es
rmgste Abslcht, em Vorurteil gegen die Wohlhabenden zu
wecken; ich wiirde mich meiner selbst schamen, wenn ich
KlassengefUhle, welcher Art sie auch sein mogen, zu entfesseln suchte. Aber ich will darauf hinweisen daB der
Reichtum des Landes in den letzten J ahren aus b~sonderen
Quellen geflossen ist. Er £loB aus jenen Quellen, die das
o

•
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Monopolsystem schufen. Der Gesichtspunkt dieser Manner
ist ein besonderer Gesichtspunkt. Sie wollen nicht, daB das
Volk seine eigenen Angelegenheiten fUhre, wei! sie nicht
glauben, daB das U rteil des Volkes gesund und verniinftig
sei. Sie mochten damit beauftragt werden, fUr die Vereinigten Staaten und fUr das Volk der Vereinigten Staaten
zu sorgen, weil Site glauben, daB sie besser als irgendwer
die Interessen der Vereinigten Staaten beurteilen konnen.
Ich bekampfe nicht den Charakter dieser Manner, ich bekampfe ihren Gesichtspunkt. Wir konnen es uns nicht
leisten, so regiert zu werden, wie wir in der letzten Generation regiert wurden: dUTch Manner von einem einseitigen unddamit vorurteilsvollen Gesichtspunkt.
Die Regierung der Vereinigten Staaten kann nicht
irgend einer besonderen Klasse anvertraut werden. Die
Politik einer groBen Nation kann nicht mit einer Sondergruppe von Interessen verkniipft sein. Immer wieder mochte ich es sagen: meine Einwendungen erstrecken sich nicht
auf den Charakter der Manner, denen ich entgegentrete.
Ich glaube, daB die sehr reichen Manner, die ihr Vermogen
durch gewisse Aden von korporationsartigen Unternehmen erwarben, ihren Horizont eingeschrankt haben; sie
iiberbHcken nicht die ganze Masse des Volkes und konnen
sie auch nicht verstehen. Darum suche ich jene kleine
Gruppe zu sprengen, die bestimmt hat, was die Regierung
der Nation tun sone. Die Manner, die die Geschicke New Jerseys zu bestimmen pflegten, zahlten kaum ein halbes Dutzend und blieben stets dieselben. Manchevon Ihnen sind
freimiitig genug, zuzugeben, daB New Jersey heute mehr
Tatkraft entfaltet, wei! mehr Leute zu Rat gezogen werden
und wei! das ganze Gebiet der Tatigkeit erweitert und {rei
gemacht worden ist. Die Regierung muB von der Herrschaft besonderer Klassen befreit werden: nicht etwa, wei!
diese Klassen naturnotwendig schlecht waren, sondem
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weil keine Sonderklasse die Interessen einer groBen Gemeinschaft zu beurteilen vermag.
Ich glaube an die Durchschnittsehrlichkeit und an die
Durchschnittsintelligenz des amerikanischen Volkes und
ich glaube nicht, daB die Intelligenz Amerikas sich auf
irgendwen konzentrieren kann. Und darum glaube ich
auch nicht, daB es irgendeine Gruppe von Leuten gibt,
der wir eine so1che Art Vormundschaft einraumen konnen.
Solange ich es verhindern kann, will ich:unter keiner Vormundschaft leben. Keine bestimmte Gruppe von Mannern
hat das Recht, mir zu sagen, wie ich in Amerika leben 5011.
Der Majoritat werde ich mich fUgen, wei! ich dazu erzogen bin -wiewohl ich auch iiber die Majoritat bisweilen
meine eigene Meinung habe.
Wenn irgendein Teil des amerikanischen Volkes Miindel sein will, wenn er der Vormundschaft zu bediiden
glaubt, wenn er danach verlangt, daB jemand fUr ihn sorgt
und wenn er eine Schar von der Regierung beschiitzter
Kinder werden will, so ware das zu beklagen, wei! es der
Mannhaftigkeit Amerikas Abbruch tut, Aber ich glaube
nicht, daB ein solcher Wunsch besteht. Ich glaube, daB
das Volk auf der festen Grundlage der Gesetze und des
Rechtes fUr sich selbst sorgen will. Ich fUr meine Person
mochte keiner Nation angehoren und gehore wohl auch
keiner an, die danach verlangt, durch Vormiinder beschiitzt iu werden. Ich mochte einer Nation angehoren
und ich bin stolz, einer Nation anzugehoren, die fiir sich
selbst zu sorgen weiB. Wenn ich glaubte, das amerikanische Volk sei zligellos, unwissend und rachsiichtig, dann
wlirde ich davor zurlickschrecken, die Regierung in seine
Hand zu legen. Aber es ist die Schonheit der Demokratie,
daB sie, wenn sie achtlos wird, ihre eigenen Lebensbedingungen zerstort; wenn sie rachgierig wird, macht sie sich
zum Opfer der Rachgier. Das Wesen einer demokra-

tisch en G~meinschaft beruht auf der Tatsache, daB jedes
Interesse Jedermanns Interesse ist.
Die Theorie, nach der die Leiter der groBten Unternehmungen und Beherrscher des weitesten Wirkungsfeldes auch geeignete Ratgeber einer Regierung seien will
1
•
'
a.s
eme
recht plausible Theorie gelten lassen. Wenn
meine Geschafte sich nicht allein libel' die Vereinigten
Staaten, sondern liber die ganze Welt erstrecken, wird man
annehmen diiden, daB in meiner Geschaftsbetrachtung
groBe Gesichtspunkte und weite Ziele walten. Abel' del'
Fehler ist, daB ich nur mein eigenes Unternehmen liberblicke und nicht die Unternehmen del' Leute, die jenseits
jener Ziele und Plane stehen, die ich fUr besondere mir
nahestehende Untersuchungen gefaBt habe und vedolge.
Eine wie groBe Zahl von Leuten, die ihr eigenes Geschaft
verstehen, man auch zusammenbringt, und wie groB deren
Geschafte auch sein mogen: damit wird man noch nicht
eine Korperschaft von Mannern gefunden haben, die-die
Geschafte der Nation von ihren eigenen Interessen trEmnen kann.
einer vergangenen Generation, vor einem hal ben
Jahrhundert, war mit der Regierung eine stattliche Reihe
von Ma,nnern verkniipft, deren Patriotismus wir wedel'
leugnen noch anzweifeln kOl1nen; es waren Manner, die
dem Volke dienen wo11ten, abel' so stark von dem Gesichtspunkt einer herrschenden Klasse abhangig geworden waren, daB sie Amerika nicht mehr so ansehen konnwie das Volk Amerikas es tat. Damals erstand die
unsterbliche Gestalt des groBen Lincoln, erhob sich und
erklarte, die Politiker, die Manner, die unser Land regiert
hatten, vermochten die Dinge nicht vom Gesichtspunkte
des Volkes aus zu betrachten. Wenn ich jener erhabenen
Gestalt gedenke, die in I11inois emporstieg, dann sehe ich
Abbild eines freien Mannes, del' von den das Land be.
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herrschenden Einfliissen unberii~rt und unabhangig blieb ;
er war bereit, die Dinge mit offenen Augen zu sehen, sie
stets zu sehen, sie ganz zu sehen, und sie auch so zu sehen,
wie die Manner sie sahen, mit denen er sie Schulter an
Schulter betrachtete und die mit ihm verbiindet waren.
Vvas das Land im Jahre 1860 brauchte, war ein Fiihrer,
der das Denken des ganzen Volkes verstand und verkorperte, im Gegensatz zu jener Sonderklasse, die sich als
Vormund fUr die Wohlfahrt des Landes ansah. Inmitten
unserer heutigen politischen Verhaltnisse bediiden wir
wieder eines Mannes, der nicht mit den herrschenden
Klassen und mit den herrschenden Einfliissen verkniipft
ist und der aufsteht und fUr uns spricht. Wir wollen eine
Stimme horen, die das amerikanische Volk dazu aufruft,
seine Rechte und Prarogativen bei der Ausiibung seiner
eigenen Regierung geltend zu machen.
Ich bringe Herrn Taft und Herrn Roosevelt die vollkommenste Hochachtung entgegen, abet beide waren mit den
Machten, die fast eine Generation hindurch die Politik
unserer Regierung bestimmten, so eng verbunden, daB sie
die Angelegenheiten des Landes nicht mit den Augen eines
neuen Zeitalters und nicht von dem Gesichtspunkt der ver..
anderten Umstande aus betrachten konnen. Sie sympathisieren mit dem Volke ; unzweifelhaft schlagen ihre Herzen
fUr die groBen Massen unbekannter Menschen in unserem
Lande; aber ihre Gedanken sind eng und gewohnheits ..
maBig mit jenen Mannern verkniipft, die wahrend unserer
Lebenszeit stets die Politik unseres Landes bestimmten.
Das sind die Manner, die den Schutzzolltarif entwaden,
die Trusts entwickelten und die groBen wirtschaftlichen
Gewalten unseres Landes so koordinierten und ordneten,
daB heute nur eine von auBen hereinbrechende Gewalt
ihre Vorherrsehaft breehen kann. 1m BewuBtsein dieser
Umstande wird das Volk jenen Herren sagen diirfen: "Wit
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bestreiten eure Ehrenhaftigkeit nicht, wir zweifeln nicht
an der Reinheit eurer Vorsatze; aber das Denken des Volkes der Vereinigten Staaten ist noch nicht in euer BewuBtsein gedrungen. Ihr seid bereit, fUr das Volk zu handeln.
Und darum wollen wir fUr uns selbst handeln."
.l.1f.!.cULI.;UIJad.> denke ich, daB die Manner, die uns jetzt
regieren, die Ketten spiiren, in denen sie gehalten werden.
Ieh glaube nicht, daB sie uns bewuBt in das Schlepptau
der Sonderinteressen eingeschirrt haben. Die Sonderinteressen sind herangewachsen. Sie erwuchsen durch Vorgange, die wir endlich - gliicklicherweise - zu verstehen
beginnen. Und nachdem sie herangewachsen waren, nachdem sie sich vorteilhaft nahe am Ohre jener, die die Regierung leiten, eingenistet hatten, nachdem sie das zu den
Wahlen notwendige Geld beigesteuert und damit nach den
Wahlen einen gewissen Anspruch auf freundliche Behanderlangt hatten, schloB sich rings urn die Regierung
Vereinigten Staaten ein Ring i er 1St gebildet aus einer
interessanten, sehr fahigen und sehr tatkraftigen Koterie von Mannern, die in ihren Anschauungen und in ihren
Wiinschen sehr entschieden und sehr zielbewuBt sind. Sie
brauchen uns nicht tiber das zu befragen, was sie wtinschen.
Sie brauchen niemand zu befragen. Sie kennenihre Ab"""'LU";U und wissendaher, was ihnen frommt. Es mag sein,
daB sie wirklich dachten, was sie gedacht zu haben behaupteten; es mag sein,
sie von der Geschichte
schaftlichen Entwicklung und von den Interessen der Vereinigten Staaten so wenig wissen, daB sie glauben, ihre
Ftihrung sei fUr unser Wohlergehen und fUr un sere Fortentwicklung unentbehrlich. DaB sie das glauben, brauche
nicht erst zu beweisen; denn sie selbst geben es zu.
Mehr als einmal habe ich sie das zugeben horen.
Offen mochte ich es aussprechen, daB ich ihnen das
verarge. Mandler der Leute,
diesen EinfluB aus81

geiibt haben, sind prachtige Menschen; sie glauben wirklich, die Wohlfahrt des Landes hange von ihnen abo Sie
glauben wirklich, wir waren nicht imstande, unsere Aufgabe zu bewaltigen, wenn sie die Fiihrung der vgirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes aus d.er Hand gaben.
Sie ha1ten die Macht der Vereinigten Staaten nicht nur in
ihrer Hand sondernauch in ihrer Phantasie. Sie sind ehrHche Leute und haben nicht weniger Recht, ihre Meinungen zu auBern wie ich zur Darlegung der meinen, aber
die Zeit ist gekommen, in der wir unsere Anschauungen
selbst nachprufen und ihre GUltigkeit bestimmen mussen.
In Wirklichkeit vermogen jene Manner die Vorgange innerhalb ihrer eigenen Unternehmen nicht ganz zu iiberblicken. Als Universitatsprasident habe ieh erfahren miissen, daB die Leute, die uber unsere Fabrikationsmethoden
bestimmen, ohne die Hilfe der Faehleute, die ihnen von den
Universitaten zur Verfiigung gestellt werden, ihren Geschaftsbetrieb keine vierundzwanzig Stunden aufrechterhalten konnten. Die moderne Industrie ist von technischen Kenntnissen abhangig i die Leistung jener Fabrikherren muBte sich auf die auBere GeschaftsfUhrung und
auf die Finanzoperationen beschranken, die mit der genauen Fachkenntnis, mit denen die Unternehmungen betrieben werden, sehr wenig zu tun haben. Ich kenne Manner, deren Namen nirgends gedruckt werden, deren Namen in offentlichen Erorterungen nie fallen und die doch
Mark und Bein der amerikanisehen Industrie sind.
Sprechen die Herren unserer Industrie
Geiste und im
Interesse jener Manner, die sie beschaftigen? Fragt man
mich, wie ieh iiber die Arbeiterfrage und die Arbeiter denke,
dann fUhle ich, daB man mich nach dem fragt, was ich von
der uberwiegenden Mehrheit des Volkes weiB. Dann habe
ich das Empfinden, als forderte man von mir, ich moge
von mir selbst als dem Angehorigen einer besonderen
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Klasse und von jenem groBen Tei! meiner Mitburger, die
die Unternehmungen dieses Landes stiitzen und leiten, 1013!Osen. Solange wir diesen Gesichtspunkt nicht opfern,
wird es unmoglich, eine freie Regierung zu haben. Ich habe
sehr ehrlichen und gewandten Rednern gelauscht, deren
GefUhle dadUl-ch bemerkenswert waren, daB sie nicht an
sich selbst dachten, wenn sie von dem Volke sprachen;
sie dachten an irgendwen, fUr den sie zu sorgen beauftragt seien. Sie wo11ten stets alles fUr das amerikanische
Volk tun und ieh sah sie erschauern, wenn ihnen vorgeschlagen wurde, man moge die Dinge so einrichten, daB
das Volk etwas fUr sich selbst tun konne. Sie meinten:
"Was versteht das Volk davon?" Und ieh mochte ihnen
immer antworten: "Was verstehen Sie davon? Sie kennen Ihre Interessen, aber wer hat Sie iiber unsere Interessen unterrichtet und iiber das, was fUr sie geschehen
muG?" Denn es ist die Pflieht jedes Leiters einer Regierung, auf das zu horen, was die Nation sagt, und das zu
wissen, was die Nation durchmacht. Es ist nicht seine
Aufgabe, fUr die Nation zu urteilen, sondern er 5011 als
Erwahlter und als Stimme des Volkes durch die Nation
spreehen. Und ich glaube nicht, daB dieses Land eine Fortsetzung der Politik jener Manner dulden kann, die die
Dinge in anderem Lichte sahen.
Die Hypothese, unter der wir regiert wurden, ist die
Regierung durch eine Korperschaft von Kuratoren,
durch eine ausgewahlte Anzahl groBer Geschaftsleute, die
eine Menge Dinge wissen und die es als erwiesen ansehen,
daB unsere Unkenntnis die Wohlfahrt des Landes zerstoren wiirde. Die Prasidenten, die wir in der letzten Zeit
hatten, lebtenin der Vorstellung, sie seien die Prasidenten
jenes nationalen Vormundschaftsrates. Das ist nicht meine
Anschauung. Ieh bin Prasident eines Kuratoriums gewesen und ich mochte dieses Amt nicht ein zweites Mal
6*

versehen. Ich mochte Prasident des Volkes der Vereinigten
Staaten sein. Als ich Prasident des Kuratoriums der Universitat war, kam es oft vor, daB die jungeren Studenten
.mehr wuBten als die Mitglieder des Kuratoriums i und
immer wieder uberfa11t mich seitdem der Gedanke, daB ich
viel schneller zum Ziele gekommen ware, wenn ich statt
mit einem Kuratorium direkt mit den Leuten zu tun gehabt hatte, die die Princeton Universitat bildeten.
Ich bitte zu beachten, daB ich nicht sage, jene Fuhrer
wuBten, daB sie uns schadeten, oder hatten die Absicht,
Schaden zu stiften. Ich fUrchte jenen Mann, der etwas
Schlimmes tut und nichtweiB, wie schUmm es ist, viel mehr
als jenen Mann, der etwas Schlimmes tut und es auch weiB i
in offentlichen Angelegenheiten halte ich Beschranktheit fUr gefahrlicher als Schlechtigkeit, denn sie ist schwerer zu bekampfen und zu beseitigen. Wenn ein Mann nicht
die Folgen seines Handelns fUr das ganze Land abzuschatzen vermag, kann er das Land nicht mit Nutzen leiten.
Jene Manner aber haben, was immer auch ihre Absicht
gewesen sein mag, die Regierung mit den Mannern verkettet, die den Kapitalsmarkt beherrschten. Ob sie das in
aller Unschuld oder mit den Hilfsmitteln der Korruption
getan haben, beriihrt meine Argumente nicht. Sie selbst
konnen sich von jenem Bundnis nicht frei machen.
Man nehme beispielsweise die alte Frage der Wahlf onds :
wenn ich 100000 Dollar von einer Gruppe von Mannern
annehme, die besondere Interessen vertreten und besonderes Gewicht auf eine bestimmte Position im Zolltarif
legem mussen, dann nehme ich das Geld mit dem BewuBtsein, daB jene Herren von mir erwarten, ihre Interessen
wiirden nicht iibersehen werden. Und sie werden es als
eine Ehrensache ansehen, daB ich dafUr sorge, daB sie
durch Anderungen des Zolltarifes nicht zu sehr geschadigt
werden. Wenn ich also ihr Geld nehme, bin ich ihnen durch
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eine schw~igende Ehrenverpflichtung verpflichtet. Gegen
diese Situation ware vielleicht nichts einzuwenden, so~
lange man das Wesen der Regierung so
daB es
Aufgabe der Regierenden sei, fUr die Kuratoren der Wohlfahrt zu sorgen, die sich ihrerseits wieder urn das Yolk
;
jede andere Theorie wurde die Entgegennahme von Beitragen zum Wahlfonds stets und unter allen
Umstanden ausschlieBen mussen, - es seien denn die Beitrage der Mi11ionen von Burgem, die damit ihre Uberzeugungen bekraftigen und jene Manner unterstutzen wollen
die sie als ihr Schallrohr anerkennen.
'
Die Leute, die mich angehen, sind jene, deren Stimmen unter den bisherigen Verhaltnissen nie gehort wurden i es sind die Leute, die nie eine Zeile in die Zeitung
setzten, nie in einem Parteiprogramm erwahnt wurden
und niemals bei Gouverneuren oder Prasidenten oder irgendeinem verantwortlichen Fuhrer der Regierung Gehor finden konnten, die aber still und geduldig Tag urn
Tag an ihr Werk gehen und die Biirde der Arbeit nicht von
ihren Schultern lassen. Wie sol1en diese Manner von den
Herren der Finanz verstanden werden, wenn nur die Herren der Finanz zu Worte kommen?
Das 1St es, was ich meine, wenn ich sage: "Gebt dem
Volke die Regierung zuriick. « Ich meine damit nichts Demagogisches; ich mochte nicht so sprechen, als sei es unser Wunsch) daB eine groBe Menschenmasse herbeistiirmt
und irgend etwas zerstort. Das ist nicht die Absicht. Ich
mochte, daB das Yolk komme und seine eigenen Geschaft~~
raume in Besitz nehme; denn die Regierung gehort dem
Volke und das Volk hat Anspruch auf freien Zutritt zu
jener Macht, die jede Wandlung und jeden Schritt der Politik best1mmt.
Amerika wird sich niemals einerVormundschaft fiigen.
Amerika wird niemals an Stelle der Freiheit die Leibeigen-
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schaft erwahlen. Seht, was es zu entscheiden gilt! Das 1St
die Frage des Zolltarifs. Kann diese Frage zugunsten des
Volkes entsehieden werden, wenn in Washington die Parteiganger der Monopole die Hauptratgeber sind? Da ist die
Wahrungsfrage. Werden wir diese Frage losen, solange
die Regierung nur auf den Rat jener hod, die das Bankwesen beherrschen?
Dann aber besteht die Frage der Erhaltung innerer Errungenschaften. Die Hande, die sich ausstrecken, um unsere W~nder mit Beschlag zu belegen, die die Ausnutzung
unserer groBen kraftspendenden Fliisse verhindern oder
fUr sich reservieren, die Hande, die sleh zum Herzen der
Erde ausstrecken, um jene gewaltigen Reiehtiimer zu
packen, die in Alaska oder in anderen Gebieten un serer
unvergleichliehen Staaten verborgen liegen, - es 1st iiberaU die Faust des Monopols. Sollen diese Manner auch
fUrderhin an der Schulter der Regierung stehen und uns
raten, wie wir uns schiitzen sollen - vor ihnen schiitzen?
Der Regierung del' Vereinigten Staaten harren Aufgaben, die nur gelost werden konnen, wenn jeder Pulsschlag der Regierung im gleichen Takte mit den Noten
und Wiinschen des ganzen amerikanischen Volkskorpers
geht.
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Viertes Kapitel

Vom Boden kommt das Leben
licke ich auf den Gang der Geschichte und den Werdegang Amerikas zuriick, dann finde ich es auf jeder Seite
geschrieben: vom Boden aus werden Nationen erneuert
und nicht von der Spitze; der Genius, der aus der Masse
der Namenlosen hervorgeht, erneuert Jugend und Tatkraft
des Volkes. Was ich von Geschichte kenne, jede kleinste
Erfahrung und Beobachtung, die mein Denken beeinfluBten, bestatigten mir die Uberzeugung: die wirkliche Lebensweisheit ersteht aus den Erfahrungen einfacher Menschen. Die Nutzbarkeit, die Lebenskraft und die Friichte
des Daseins gehen nicht von der Hohe zur Tiefe; sie streben gleich dem Wachstum eines Baumes vom Boden empor und ziehen durch Stamm und Zweige in Laub, Bliiten
und Friichte. Die groBen, mit dem Leben ringenden unbekannten Massen sind die Grundlage aUer Geschehnisse i sie
sind die dynamische Gewalt, die das Niveau menschHcher
Gesellschaft emportreibt. Eine Nation ist so groB und nur
so groB wie die Summe ihrer Gesamtheit.
Darum ist es heute die erste und groBte Aufgabe unserer
Nation, in die Gemeinschaft der Regierenden die groBen
Scharen jener namenlosen Menschen aufzunehmen, aus
denen unsere kiinftigen Fiihrer hervorgehen und durch
die die Tatkraft der Nation erneuert wird. Ich weiB, was
ich sage, wenn ich das ausspreche und meinen Glauben
an den einfachen Mann bekenne. Der Mensch, der gegen
den Strom schwimmt, kennt die Starke der Stromung. Der

Mann, der im Handgemenge steht, weiB wie Hiebe fallen
und wie Blut vergossen wird. DeI' Mann, der noch im
Kampfe um den Aufbau seiner Existenz steht, ist der Richter der amerikanischen Gegenwart, nicht der Mann, der
sein Ziel erreicht hat; nicht jener, der aus dem allgemeinen
Strom emporgetaucht ist; nicht jener, der auf der Bcmk sitzt
und dem Volksgetriebe zuschaut: sondern der Mensch, der
um sein Dasein und um das seiner Lieben ringt. Das ist
der Mensch, der die Wirklichkeit kennt und dessen Meinung ich suche und von dessen Urteil ich gefUhrt werden
mochte.
Wir haben die false hen Richter gehabt; die falsche Gruppe - nein, ich will nicht sagen die falsehe Gruppe, aber eine
kleine Gruppe - hat die Politik der Vereinigten Staaten
beherrscht. DeI' gewohnliche Mann, der Durchschnittsburger wurde nieht befragt, und sein Mut begann zu sinken, wei1 er befUrchten muBte, daB er nie wieder befragt
werden wurde. Deshalb wird es unsere Aufgabe, eine Regierung zu organisieren, deren Sinn dem amerikanischen
Volke als einem Ganzen offen ist, eine Regierung, die, ehe
sie handelt, einen so groBen Teil des amerikanischen Vo1kes als nur moglich zu Rate zieht. Denn das groBe Problem des Regierens beruht auf der Kenntnis dessen, was
Durchschnittsmensch erHihrt und wie er seine Erfahrungen beurteilt. Die meisten von uns sind Durchschnittsmenschen; nur sehr wenige erheben sich uber das allgemeine Niveau der uns umgebenden Menschen, es sei denn
durch gluckHche Zufalle; Amerika wird am besten von
jenem Menschen verstanden, def allgemeine Erfahrungen
durchlebte und allgemeine Gedanken dachte. 1st das nicht
auch der Grund, warum wir auf Lebensgeschichten wie
die Abraham Lincolns stolz sind? Sie zeigt uns einen Menschen, der aus der groBen Menge emporstieg und Amerika
verstand als es je von jemand verstanden wurde,

der aus den begunstigten Gesellschaftsschichten oder def
gebildeten Klasse hervorging.
Die Hoffnung der Vereinigten Staaten
fUr die
Gegenwart und die Z ukunft die gleiche wie immer: es ist
die Hoffnung und das Vertrauen, daB aus unbekannten
Hausern Manner kommen werden, die sich
zu Fuhrern unserer Industrie und unseres offentlichen
Lebens emporschwingen. Die durchschnittliche Hoffnungsfreudigkeit, die durchschnittliche Wohlfahrt, der durchschnittliche Untemehmungsgeist und die durchschniUHche Initiative des amerikanischen Volkes sind die einzigen Dinge, die das Land reich machen. Wir sind nicht reich,
wei! einige wenige Manner unsere Industrie lei ten ; wir
sind reich durch un sere eigene InteUigenz und unseren
eigenen FleiB. Amerika besteht nicht aus Leuten, deren
Namen in den Zeitungen genannt werden; das politische
Amerika besteht nicht aus Mannern, die sich zu politischen Fuhrern aufwerfen ; es besteht nicht aus den Leuten,
die am meisten reden - denn sie sind nur in dem Grade
von Bedeutung, als sie im Namen und fUr die groBe stimmlose Menschenmasse sprechen, die die Gesamtheit und den
Kraftvorrat der Nation bilden. Keiner, der nicht das allgemeine Denken ausdrucken kann und der nicht durch allgemeine Impulse bestimmt wird, kann fUr Amerika und
seine Zukunftsziele sprechen. Nur jener ist zum Wort beruien, der das Denken der groBen Menge der Burger kennt,
jener Manner, die Tag fUr Tag ihrem Geschaft nachgehen,
die vom Morgen bis zum Abend sich plagen, des Abends
mude heimkehren, aber an das vollbringen, worauf wir
so stolz sind.
Wir Amerikaner fUhlen unser Blut schneller kreisen,
wenn wir daran denken, wie alle Nationen der Erde verfolgen, was Amerika mit seiner Kraft, seiner physischen
Kraft, seinen gewaltigen Hilfsquellen und seinem gewal-
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tigen Reichtum beginnen wird. Die Volker halten ihren
Atem an, um zu sehen, was dieses junge Land mit seiner
jungen ungebrochenen Kraft anfangen wird i und wir konnen nicht anders als stolz darauf sein, daB wir stark sind.
Aber was hat uns so stark gemacht? Die Muhsal von MilHonen von Menschen, die Arbeit von Mannern, di.e sich
nicht brusten, die nicht eitel sind und von Tag fUr Tag
schlicht ihrem Lebenspfade folgen. Die groBe Masse dieser
Geplagten verkorpert die Macht unseres Landes. Es ist
ein Ruhmestitel unserer Nation, daB niemand voraussagen
kann, welcher Familie, welchem Landesteil und selbst welcher Rasse die Fuhrer des Landes entstammen werden.
Die groBen Fuhrer sind bei uns nicht sehr oft aus den anerkannten "erfolgreichen" Familien hervorgegangen.
Ich entsinne mich noch, wie ich vor nicht langer Zeit
in einer Hochschule, deren Studenten fast ausnahmslos
Sohne reicher Eltern waren, voll Mitleid sagte: "Die meisten von euch jungen Mannern sind zur Tatenlosigkeitverdammt. lhr werdet nichts vollbringen. lhr werdet es nicht
versuchen. Und angesichts all der groBen unvollbrachten
Aufgaben unserer Nation werdet ihr wahrscheinlich jene
sein, die sieh weigern werden, sie zu vollbringen. Irgendein Mann, der sich "auflehnt", irgendeiner, der aus der
Masse stammt und die Peitsche der Notwendigkeit an seinem Nacken fUhlt, wird aus der Menge hervortreten, wird
zeigen, daB er zugleich
Note der Menge und das Interesse der Nation versteht : beides zusammen und nicht eines
aufstehen und uns fUhren." Wenn ich von
allein. Der
meinen personlichen Erfahrungen sprechen darf : ich habe
wahrgenommen, daB Zuhorerschaften, die sleh aus "gewohnlichen Leuten" zusammensetzten, den Kern einer
Sache, ein Argument oder eine Tendenz schneller erfaBten
als manche CoUege-Klasse, der ich Vorlesungen gehalten
habe. Und das nicht etwa, weil den Studenten die Inte11i-

genz fehlte, sondem wei! sie nicht Tag fUr Tag mit den
Wirklichkeiten des Lebens in Beruhrung stehen, dieweil
die "gewohnlichen" Burger Tag um Tag
mit den
Tatsachen des Daseins haben; ihnen braucht man nicht
zu erklaren, was sie so lebendig verspuren.
Fur den Wert einer vom Boden empordrangenden steten Emeuerung der Gesellschaft gibt es ein Beispiel, das
mich stets aufs tiefste interessiert hat. Der einzige Grund
dafUr, daB die Regierungen unter dem vorwiegend aristokratischen System des Mittelalters nicht an Wurzelvertrocknung litten, ist der Umstand, daB so viele ihrer hervorragenden Manner aus der Kirche hervorgingen: aus
j ener groBen religiosen Korperschaft, die damals die einzige Kirche war und die wir heute von anderen als die romisch-katholische Kirehe unterscheiden. Die katholische
Kirehe war in jener Zeit wie auch heute noch eine groBe
Demokratie, Es gab keinen Bauem, von wie beseheidener
Herkunft er aueh sein mochte, der nicht GeistHcher werden konnte ; und kein Priester war zu unbekannt, um nicht
dereinst vielleicht Oberhaupt des Christentums werden zu
konnen. Und jede Kanzlei, jeder Hof Europas stand unter
dem EinfluB dieser gelehrten, erfahrenen und gesehickten
Manner - der Priesterschaft der graBen und herrschenden Kirche, Was die Regierungen des Mittelalters lebendig
erhielt, war jenes stete Emporstromen der Safte aus dem
Boden: durch die offenen Kanale der GeistHchkeit stiegen
u.nausgesetzt Manner aus den Reihen des Volkes zur herrschenden Kaste empor. Das erscheint mir immer wieder
als eine der interessantesten und iiberzeugendsten Illustrationen fUr die Anschauung, die ieh vertrete.
Der einzige Weg, eine Regierung rein und tatkraftig
zu erhalten, ist das Freihalten dieser Kanale, so daB keiner
sich fUr zu gering hat ten kann, um Mitglied des politisehen
Organismus zu werden. Dann wird den Adem der Regie-

rung und der Politik unaufhorlich neues Blut zustromen.
Kein Mann wird zu unbedeutend sein, um nicht die Kruste
seiner Klasse zu durchbrechen, emporzustreben und den
Fuhrern des Staates zugezahlt zu werden. Alles was deprimiert und hinabdruckt, alles was die Organisation starker macht als den Menschen, alles was den einfachen Mann
hemmt und entmutigt, widerspricht den Gesetzen des Fortschrittes.
Wenn ich beobaehte, wie heute Bundnisse gesehlossen
werden, wie die erfolgreiehen Geschaftsleute sleh mit den
erfolgreiehen politisehen Organisationen verbunden, dann
weiB ieh, daB etwas geschehen ist, das die Lebenskraft und
den Fortschritt der Gesellschaft hemmt. Ein solches Bundnis, das auf den Gipfeln geschlossen wird, ist ein Bundnis,
das dazu strebt, die Niederungen in den Tiefen zu ha1ten ;
sie sollen, wenn nicht noch tiefer sinken, dort bleiben, wo
sie sind i und darum ist es die immerwahrende Pflicht einer guten Politik, solche Bundnisse zu lOsen oder zu
sprengen, und den Kontakt zwischen der groBen Masse
des Volkes und den Regierungsamtern wiederherzustellen
und zu erneuern.
Heute, da unsere Regierung in die Hande der Sonderinteressen geraten ist, heute, da offen jene Theorie verkundet wird, nach der nur die auserwahlten Klassen das
Rustzeug oder die Fahigkeit zum Regieren besitzen, heute,
so viel gewissenhafte Burger, von dem Schauspiel 50:dalen Unrechts und Leidens uberwaltigt, Opfer des 1rrtums geworden sind, daB von gutherzigen Aufsichtsraten
des Fort5chrittes und Hiitem derWohlfahrt pflichtgetreuer
Angestellter eine dem Volke segensreiche und wohltatige
Regierung ausgehen kann, - heute wird sich die Nation
mehr als je darauf besinnen mussen, daB ein Volk allein
durch jene Krafte sichergestellt wird, die tief im Herzen
des Volkes walten. Hoffnungsfreude, BewuBtsein, Ge-

wissen und Kraft einer Nation sollen durch jene Wasser
emeuert werden, die tief aus den ursprunglichen Quellen
ihres Wesens und ihrer Gesamtheit kommen. Nicht von
oben, nicht durch die Gonnerschaft seiner Aristokraten.
Die Blume tragt nicht die Wurzel, aber die Wurzel die
Blume. Alle:s, was im freien Himmel zur Schonheit erbliiht,
empfangt seine Schonheit und seine Kraft von seinen
Wurzeln. Nichts Lebendiges kann zur Fruchtbarkeit erbluhen, wenn nicht durch die nahrenden Fasern, die tief im
gewohnlichen Erdboden verankert sind. Die Rose ist nur
ein Zeichen fUr die Lebenskraft der Wurzel i und die wahre
QueUe ihrer Herrlichkeit, die leuchtende herrliche Blume
auf schlankemStiel, entstammt jenen still en Lebenskraf~
ten l die in _der chemischen Beschaffenheit des Bodens beschlossen liegen.
Aus jenem Boden, von jener stiUen Brust der Erde
steigen die Strome des Lebens und der Tatkraft empor. Und
empor aus dem gewohnlichen Boden, aus dem schweigsamen Herzen des Volkes steigen auch freudig jene Strome
der Hoffnung und der Entschlossenheit, die bestimmt
sind, das Angesicht der Erde herrlich zu verjungen. Der
sogenannte Radikalismus unserer Zeit ist nichts als das
Streb en der Natur, die hochstrebende Tatkraft des Volkes
zu befreien. Das groBe amerikanische Volk ist in seinen
Tiefen gerecht, tugendhaft und hoffnungsfreudig; seine
Wurzeln sind doft, wo Reinheit und die Krafte zu guter
Ernte verborgen liegen i und die Forderung der Stun de 1St
just jener Radikalismus, der den Weg zur Verwirklichung
des Ehrgeizes einer standhaften Rasse frei macht.
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ange Zeit hat Amerika eine der Institutionen entbehrt,
. die freie Menschen stets und uberan als grundlegend
ansahen. Lange Zeit fehlte dem Volke die Gelegenheit, miteinander Rates zu pflegen i es gab keine:'Statte und keine
Methode der Aussprache, keinen Austausch von Meinungen und keine Beratung. Die Gemeinschaften sind uber
den Umfang einer Volksversammlung und eines Stadtrates hinausgewachsen. Dem Geiste dieses Landes gemaB,
der Taten verlangt und bei Worten ungeduldig wird, wurde
der KongreB zu einer Institution, die ihre Arbeit in der Abgeschlossenheit der Kommissionszimmer statt imSitzungssaal des Hauses erledigte. Der KongreB ward zu einer Korperschaft, die Gesetze macht, zu einer gesetzmachenden
Vereinigung, nicht aber zu einer Versammlung, die debaWed und bedit: nicht zu einem Parlament. Die Versammlungen der Parteien gewahren wenig oder keine Gelegenheit zu Diskussionen i Programme wurden unter der
Hand aufgestellt und im Nu angenommen. DaB jene unseligen Bundnisse zwischen dem GroBhandel und den politischen Bosses imstande waren, unsere Regierung zu behenschen, ist zum Teil darauf zuruckzufUhren, daB die
Burger davon ablieBen, miteinander zu beratschlagen. Ich
halte es fUr eine der Notwendigkeiten des Tages, das Verfahren gemeinsamer Beratschlagung wiederherzustellen
und durch sie jenen Modus def heimlichen Verstandigungen
zu ersetzen, die gegenwartig die Politik der Stadte, Staaten

und der Nation bestimmen. Wir freien Manner muss en es
lemen, gleich unseren Vorvatern irgendwie und irgendwo
zum Rate zusammenzutreten. Und es muB zur Diskussion
und zur Debatte kommen, an denen alle teilnehmen. Es
muB eine unbekummerte Debatte sein und ihr ehrliches
Ziel muB die Klarung von Fragen und die Ergrundung der
Wahrheit sein. Eine zu sehr politisierende Diskussion fUhrt
zu keinem ehrlichen Ende, sondern nur zur Verwirrung
eines Gegners. Wenn eine politische Debatte hitzig wird
und wir zu hoffen beginnen, daB die Wahrheit sich nun
ihren Weg zur Einsicht der Gegner bahnen wird, dann
muB ich oft an eine Debatte in Virginia zuruckdenken, die
einem eigenartigen Ende zuzustreben schien.
Als ich als j unger Mann in Charlottesville studierte, gab
es im Staat Virginien in der demokratischen Partei zwei
Gruppen, die einander sehr hitzig bekampften. In einer der
Grafschaften hatte die eine dieser Gruppen so gut wie gar
keine Anhanger. Ein Mann namens Massey, ein gefUrchteter Diskussionsredner, wenn auch nur eine kleine,
schlanke, unscheinbar aussehende Personlichkeit, sandte
einen Boten in diese Grafschaft und forderte die Opposition
zu einer Debatte mit ihm heraus. Der Gedanke war ihr
nicht angenehm, aber man war zu stolz, urn die Herausforderung abzulehnen, und so sandte man denn zu diesem
rednerischen Zweikampf den besten Diskussionsredner,
den man besaB, einen dicken, gutmiitigen Mann, den jeder
mit dem Vomamen kannte. Es wurde vereinbart, daB Massey die erste Stunde sprechen soUte, und daB dann Tom
Soundso wahrend der folgenden Stunde das Wort haben
wiirde. Der groBe Tag kam, und mit seiner eigentiimlichen
Gewandtheit und Schlauheit kroch Massey sozusagen unter die Haut der Versammlung; er hatte noch nicht die
Halfte seiner Rede gesprochen, als es schon offenkundig
war, daB er die ihmursprunglich feindliche Menge mit sich
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Funftes KapUel

Das Volksparlament

L

fortdB; worauf einer von Toms Anhangern, der die Wendung der Dinge erkannte, aus dem Hintergrunde def:
"Tom, heiBe ihn einen Liigner und fordere ihn zum Boxkampf."
Diese Art von Debatten, dieser Geist der Diskussion ergreift jetzt von uns Besitz. Unsere nationalen Angelegenheiten sind zu ernst und mit dem Wohlergehen jedes einzelnen von uns zu eng verknlipft, als daB wir liber sie anders als im Ernste sprechen konnten: mit Aufrichtigkeit
und Bereitwi11igkeit. Es ist eine ungliiekliche Folge des
Parteisystems, daB die Parteileidenschaften, die in der
Hitze des Kampfes so wild aufflammen, eine ehrliche Diskussion erschw~ren. Und doch glaube ich zu bemerken und
alle Biirger miissen dasselbe wahrnehmen, daB sich im
Volkstemperamente in dieser Beziehung eine fast erstaunHehe Umwandlung vollzieht. Der jetzt zum AbschluB gebrachte Wahlkampf unterschied sich aufHi11ig von den
vorhergehenden durch die Art und Weise, in der Parteirlicksichten angesichts der Wichtigkeit der Dinge, die wir
als gemeinsame Biirger eines Landes zu beraten hatten,
vergessen wurden.
Es ist irgend etwas in der Luft des heutigen Amerikas,
das ich nie vorher sah und nie vorher fUhIte. Ich habe wahrend meines Lebens regelmaBig politische Versammlungen
besucht, wenn ich auch nicht immer eine unbescheiden
hervorragende Rolle in Ihnen spielte; aber in unser en
jetzigen politis chen Versammlungen waltet ein Geist, der
mir neu ist. Es ist beispielsweise nicht viele Jahre her, seit~
dem Frauen politische Versammlungen zu besuchenbegannen; Und die Frauen kommen heute in politische Versammlungen nicht nUr darum, wei1 es in der Politik eine
Frauenfrage
; sie kommen, wei! die moderne politische
Versammlung in Amerika anders ist als politische Versammlungen 'lor
zehn Jahren es waren. Damals

waren es nur Zustimmungsparaden. Damals war eine Versammlung nur eine Gelegenheit, irgend jemand mit zurufen zu beehren. Es war nur eine Gelegenheit,
der die
eine Partei unvernunftig verleumdet und die andere unvemiinftig gelobt wurde. Keine Partei verdiente je alle die
Vorwurfe, die abwechselnd jede Partei hinnehmen muBte ,
und keine von beiden verdienten den Ruhm, den jede von
ihnen nacheinander erntete. Die alte politische Versammlung war ein vollig sinnloses Schauspiel; ihr Zweck war
es, Dinge so darzustellen, wie sie nicht waren und von
denen die Zuhorer wuBten, daB sie anders waren i sie schienen nur ein Mittel zur Erweckung von Beifallsstiirmen.
Aber ich muB das Wesen meiner Landsleute sehr schlecht
kennen, wenn die Versammlungen, die ich in den letzten
zwei Jahren miterlebte, noch eine Ahnlichkeit mit jenen
alteren Versammlungen aufwiesen. Heute versammeln sich
die Amerikaner, um Dinge voller Tragweite erortern zu
horen. Man findet in einer demokratischen Versammlung
fast ebensoviele Republikaner als Demokraten in einer
republikanischen Versammlung: und in beiden lebt der
Wille zu einer ehrlichen Aussprache und zur gemeinsamen
Arbeit. Es ware fUr das Land von groBem Vorteile, wenn
dieses so allgemeine ehrliche Interesse fUr die offentlichen
Angelegenheiten nicht mit den Wahltagen sein Ende fande!
Es macht sich eine Stromung bemerkbar, die mich, wie
viele Manner und Frauen, die ihr Vaterland lieben, aufs
hochste interessiert hat. Eine Stromung, die dahin geht,
daB
Schulhauser den Erwachsenen geofinet werden,
damit sie in ihnen die Angelegenheiten des Kreises wie des
Staates besprechen konnen. O'berall im Lande gibt es
Schulgebaude, die wahrend der Sommermonate leer stehen,
und tiberan gibt es Schulgebaude, die im Winter wahrend
der Abendstunden fUr Schulzwecke nicht benotigt werden.
Diese Gebaude gehoren der OffentHchkeit. Warum sol1
'l
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man nieht dahin wirken, als sie als Beratungstatten benutzt werden, gleieh jenen alten Stadtversammlungen, zu
denen jedermann ging, auf denen jeder offentliehe Beamte freimiitig Reehensehaft ablegte und die strengste
Kritik iiber steh ergehen lassen muBte? Das Schulhaus,
das uns allen gehort, ist die gegebene Statte, urn uns zur
Beratung unserer gemeinsamen Angelegenheiten zu versammeln.
Eine Beobachtung eines unserer Landsleute, der auf
der anderen Seite des Ozeans geboren wurde, hat mich sehr
interessiert. Er erzahlte, wie er zu einer jener Versammlungen ins Schulhaus der Nachbarsehaft gegangen war
und in mitten der Leute verweilte, die iiber Angelegenheiten diskutierten, die sie alle angingen, Und als er aus
dem Sehulhause kam, sagte er mir: "Ich lebe jetzt zehn
Jahre in Amerika, aber heute sah ieh zum erstenmal Amerika wie ieh es mir vorgestellt hatte. Diese Vereinigung
von Menschen aller Arten und aller Stande, die auf dem
Boden vollkommener Gleichheit freimiitig miteinander diskutieren, was sie aBe angeht - das war mein Traum von
Amerika. " Das lieB mich nachdenklich werden. Erst an
jenem Abend hatte er das Amerika gesehen, das zu finden er gekommen war, Hatte er sieh bisher nieht als
Nachbar gefiihlt? Hatten Manner nieht mit ihm beratschlagt? Er hatte sich als AuBenseiter gefiihlt. Hatte es
keine kleinen Kreise gegeben, in denen man offentliche Angelegenheiten erorterte?
Der groBe Schmelztiegel Amerikas, die Statte, in der aUe
zu Amerikanern gemacht werden, ist die offentliche Schu1e.
In sie schicken Menschen jeder Rasse, jeder Herkunft und
jeder Lebensstelle ihre Kinder odeI' sollten ihre Kinder
schicken i und hier werden alle miteinander vermischt,
werden mit dem amerikanischen Geiste durchtrankt und
zum amerikanischen M~mne odeI' zur amerikanischen Frau

entwickelt. Wir sol1ten aber nicht nur unsere Kinder zu bezahlten Lehrern in diese Schule schicken, sondern wir so11ten selbst in dem gleichen Schulhause
zur
Schule gehen, um lebendiger und starker zu spiiren, was
amerikanisches Leben ist. Und im Vertrauen mochte ich
sagen: wo immer man einen Schulrat findet, der vielleicht
gegen die Offnung der Schule zu offentlichen Versammlungen jeder Art Einwendungen erhebt, dort mua man nach
dem Politiker suchen, der sich dagegen auflehnt j denn
das Heilmittel gegen schlechte Politik ist das Gesprach
mit dem Nachbar. DeI' Ideenaustausch zwischen Nachbarn
bringt die verhiillten Dinge unseres politischen Lebens ans
Licht i' und wenn es uns gelingt, die Nachbarn zu vereinen, auf daB sie alles, was sie wissen, freimiitig aussprechen, dann wird unsere Politik, unsere kommunale Po~
litik, unsere Staatspolitik so offen bar werden, als sie es
sein sollten. Denn der gI'oBte Nachteil unserer Politik ist
es, daB sie innen nicht so aussieht wie auBen. Nichts abet
klart die Luft so sehr als eine fI'eie Aussprache. Eine def
wertvollsten Lehren metnes Lebens verdanke ich dem Umstand, durch den ich in verhaltnismaBig friihem Alter den
Vorzug hatte, als offentlicher Redner in der New Yorker
Cooper Union zu sprechen. Di'e Zuhorersehaft setzt sich
dor(aus allen Arten von Mannern und Frauen zusammen,
von dem armen Teufel an, der nur kommt, um sich zu warmen, bis hinauf zu dem Manne, der sieh einfindet, um von
Ernst an der Diskussion des Abends teilzunehmen. Unter
den Fragen, die hier nach dem Vortrag gestellt werden,
wurden mir die tiefsten und eindringlichsten Fragen, die
mir je zu Ohren gekommen, von einigen Mannern gesteUt,
die inmitten der Versammlung die am wenigsten gut gekleideten waren j diese Fragen kamen von einfachen Leuten, von Mannern, deren Muskeln sieh taglich im Kampfe
mit dem Leben spannten. Sie stellten Fragen, die den Kern
7*
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der Dinge trafen und die richtig zu beantworten mir oft
nicht wenig Muhe bereitete. Aber ich fUhIte jene Fragen
wie die Stimme des Lebens selbst, die Stimme eines Lebens, das die harte Schule der praktischen Erfahrung durchlaufen hatte. An der Absicht, das Schulhaus zu einem
Zentrum gemeinsamen Lebens zu machen, besticht mich
am meisten der Gedanke, daB hier dann die Statte sein wird,
wo der gewohnliche Mann zu seinem Rechte kommt, wo
er seine Fragen ste11t, seine Meinungen auBert und jene
uberzeugt, die nicht jene Kraft Amerikas spuren, die im
Blute jedes wahrenAmerikaners kreist. Die einzige Statte,
wo man den wahren Amerikaner findet, ist diese Borse der
absolut demokratischen Meinungsfreiheit.
Kein einz;elner Mann versteht die Vereinigten Staaten.
Ich traf manche Herren, die das angeblich taten. Ich habe
manche Geschaftsleute getroffen, die glaubten, sie ganz
allein besaBen das Verstandnis fUr die Angelegenheiten der
Vereinigten Staaten j aber ich weiB genug, um zu wissen,
daB sie das nicht besitzen. Bildung und Wissen hat notwendigerweise die niitzliche Wirkung, die Kreise des eigenen Egoism us zu verengern. Kein Studen t beherrsch t seinen
Stoff. Er weiB bestenfalls, wo er die Dinge erfahren und
ausfindig machen kann, die seine Materie angehen und die
er nicht kennt. Das ist auch die Lage des Staatsmannes.
Kein Staatsmann versteht das ganze Land. Und er soUte
es sich zur Aufgabe machen, herauszufinden, wo er die
notwendigsten Aufschlusse eriangt, um wenigstens einen
Teil des Landes zu verstehen, wenn er komplizierte Geschafte erledigen will. Wir bediirfen einer aUgemeinen
Wiedererweckung der gemeinsamen Beratung.
Ich habe manchmal uber das Fehlen einer Offentlichen
Meinung in unseren Stadt en nachgegrubelt und habe einmal die Gewohnheiten eines GroBstadtel's mit denen eines
einer Weise vergHchen, die mil'

Vorwurfe eintl'ug. Ich schilderte, was ein Stadter gewohnlich tut, wenn er in einen Eisenbahnwagen oder in einen
StraBenbahnwagen kommt odeI' slch in einem offentlichen
Lokal niederlaBt. Er spricht mit keinem Menschen, aber el'
versenkt seinen Kopf in eine Zeitung und spurt alsbald eine
Reaktion, die er seine Meinung nennt, die aber durchaus
keine Meinung ist, sondern nur del' Eindruck, die eine
Nachricht oder ein Leitartikel auf ihn gemacht hat. Man
kann von ihm nicht sagen, daB er an der offentlichen Meinung uberhaupt teilhat, so lange er nicht seine Anschauung an der des Nachbarn gem essen und mit ihm die Zwi.
schenfalle des Tages und die Stromungen del' Zeit erortert
hat. In Ungelegenheiten aber geriet ich, als ich einen Vergleich wagte. Ich sagte, die offentliche Meinung drucke
sich nicht in den StraBen einer emsigen Stadt aus, sondern
man fande sie am Kamin des Dorfladens, wo Manner beisammensitzen, wahrscheinlich Tabak kauen und in eine
sandgefiillte Kiste spucken und erst dann einenEntschluB
fassen, wenn sie herausgebracht haben, was die Nachbarschaft uber Menschen und Ereignisse denkt; und dann
fiigte ich unvermittelt die philosophische Betrachtung hinzu, daB, was immer man auch gegen das Tabakkauen hervorbringen moge, zumindest eines dafiir gesagt werden
konne: es gabe einem Menschen Zeit, zwischen seinen
Satzen nachzudenken, Seitdem werde ich stets, ganz besonders in den Annoncen von Tabakgeschaften, als ein
Vorkampfer des Kautabakes gepriesen. Der Grund, daB
manche Stadter in ihren Gedanken nicht vorurteilsfreier
sind, liegt darin, daB sie nicht an der Meinung des Landes
teilnehmen i und der Grund dafiir, daB manche Leute yom
Lande verbauern, liegt darin, daB sie nicht die Meinung
der Stadt kennen; beide werden durch ihre Beschrankung beeintrachtigt. Ich horte kurzlich von einer Frau,
die ihr gam:es Leben in einer GroBstadt und zwar in
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einem Hotel verlebt hatte. 1m vergangenen Sommer ging
sie :z;um erstenmal aufs Land und veI'bI'achte eine Woche
in einem Bauemhaus. Als man sie spateI' fragte, was sie
an ihrem Landaufenthalte am meisten interessiert habe,
antwortete sie, daB es sie am meisten gefesselt habe, den
Bauer "seine Kuhe bedienen" zu sehen. Das ist eine sehr
hofliche Betrachtung eines im landlichen Leben alltaglichen Vorganges, und doch :z;eigt ihre Ausdrucksweise die
schade und unelastische Begrenzung ihres Denkens. Sie
war hochst provinziell i sie dachte noch enger als in del"
Sprache einer Stadt: sie dachte in der Ausdrucksweise
des Hotels. In dem MaBe, in dem wir in die Wande eines
Hotels odeI' einer Stadt odeI' eines Staates eingeschlossen
sind, sind wir provinzieH. Fur die Wohlfahrt unseres Landes konnen wir nichts Besseres tun, als die verschiedenen
Gemeinden zu veranlassen, zu den Beratungen del' Nation
Stellung zu nehmen. Die wirklichen Schwierigkeiten unseres nationalen Lebens haben darin ihren Ursprung, daB zu
wenige wahrnahmen, daB die Angelegenheiten, die wi! erorterten, offentliche Angelegenheiten der Allgemeinheit
waren. Wir redeten, als muBten wir heute diesem und morgen jenem Teile des Landes gerecht werden; als gelte es
heute diesem Interesse und morgen jenem. Und man schien
dabei zu vergessen, daB diese Interessen alle miteinander
verknupft
und miteinander in Beziehung stehen.
Wenn du erfahren willst, was den Strom auf seinem
Wege zum Meere so groB werden HeB, so muBt du den
Strom hinauffahren. Du muBt zu den Hugeln hinaufwandern und in die Walder zuruck, um die kleinen Bache, die
kleinen Fliisse zu erspahen, die sich an verborgenen Statten vereinigen, um sich als gewaltiger Strom ein Bett zu
graben. Und so ist es mit dem Werden de! offentlichen
Meinung: drinnen im Lande, auf den Bauernhofen, in den
Laden, in den Dodern, in den Wohnungen der GroBstadt,
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in den Schulhausern, uberall, wo Menschen zusammentreffen und gegeneinander freimiitig und wahr sind dort
ist es, wo die Bache und Flusse ihrem Urquell entspri~gen,
um einst die machtige Kraft jenes Stromes zu bilden der
aUe menschlichen Unternehmungen auf seinem Zug~ zu
dem groBen gemeinsamen Meere der Menschheit tragt
und treibt.
Wie lebendig spurt man die Anteilnahme und das Streben des gewohnlichen Mannes. In jeder Versammlung
konnte ich sofort auf jene Leute zeigen, die die Sorglosigkeit des Gluckes kennen : sie kommen, um sich d~n Redner
anzusehen. Abel" in jeder Menge gibt es auch Manner die
das nicht tun; das sind Menschen, die erwartungsvoll lauschen, als harrten sie, ob irgendein Mund aussprechen
wird, was ihr eigenes Herz und ihren Sinn bewegt. Es tut
einem weh zu denken, daB man vielleicht nicht imstande
sein wird, diese Hoffnungen zu edullen; und man fragt
sich voll Sorge, ob diese Menschen vielleicht etwas ersehnen, von dem man nichts weiB und das man nicht mitempfinden kann. Und man bittet Gott, daB er einen durch irgend etwas ahnen und mitfuhlen lassen moge, was diese
still en Manner bewegt, damit das ganze Volk endlich frei
von dieser dumpfen, bangen Erwartung werde und empfinde, daB keine unsichtbaren Gewalten es von einem Ziele
zuruckdrangen. Damit alle fiihlen, daB es eine Hoffnung
und ein Vertrauen gibt und daB Schulter an Schulter del"
Weg _von aU jenen beschritten werdenkann, die Bruder
sind, die keine Klassenunterschiede und keinen selbstsuchtigen Ehrgeiz kennen und sich zu einero gemeinsamen
Streben verbundet haben.
Die Sorge, die auf dem Herzen jedes gewissenhaften
Politikers oder Beamten lastet, ist der Gedanke, daB er
vielleicht die Wunsche und Notwendigkeiten des nationalen Leben's nicht tief genug edaBt hat. Denn es ist eine
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sache, daB kein einzelner Mensch sie in ihrer Gesamtheit
begreift. Der ganze Zweck der Demokratie ist, daB wir miteinander beraten, daB wir nicht von dem Verstandnis eines
einzelnen Mannes abhangen, sonderq vom Rat aller. Denn
nur wenn viele Menschen gehort werden und ihre Bedud,.
nisse und Interessen darlegen duden, nur dann konnen die
vielfaltigen Interessen eines groBen Volkes zu einer Politik
zusammengeschweiBt werden, die allen gerecht wird.
In steter Beruhrung mit erzieherischen Aufgaben habe
ich immer wahrgenommen, daB der Hauptzweck der Bildung darin beruht, das Verstandnis zu erweitern, urn so
viele Dinge als moglich zu umfassen. Dabei handelt es sich
nicht urn das, was ein Mensch weiB -- denn kein Mensch
weiB sehr viel - , sondern urn das, was ein Mensch aus
seiner Fahigkeit des Verstehens herausholen kann; es ist
seine Fahigkeit, Dinge zu begreifen, es ist sein Zusammenhang mit der groBen Masse der Menschen, die ihn dazu geeignet macht,
andere zu sprechen - und nur das. Ich
habe einige der Herren kennen gelernt, die mit Sonderinter essen unseres Landes verknupft sind (und viele dieser
Manner sind ausgezeichnete Menschen), aber zu meinem
Gliick kam ich auch mit einer groBen AnzB,hl andererLeute
in Beruhrung; ich habe meine Bekanntschaft nicht auf
jene interessanten Gruppen beschrankt, und so kann ich
jenen Herren manches sagen, was herauszufinden sie keine
Zeit hatten. Es war mcin groBcs GlUck, daB mcin Kopf
nicht in besonderen Unternehmungen beerdigt wurde, und
darum habe ich auch gelegentlich einen Blick auf den Horizont weden konnen. Auchentdeckte ich schon vor langer
Zeit, schon in den Tagen, da ich noch ein Junge war, daB
die Vereinigten Staaten nicht nur aus jenem Teile bestehen,
in dem ich lebte. Es gab eine Zeit, in der ich ein recht engherziger Provinziale war, aber glucklicherweise fUgten es
die Umstande meines Lebens, daB ich nach einern sehr

entfernten Tei! des Landes ubersiedeln muBte; so wurde
ich fruh gewahr, wie beschrankt meine Kenntnis der Vereinigten Staaten war. Und ich entdeckte, daB
einzige
Weg, auf dem ich GefUhl und Verstandnis fUr die Angelegenheit der Vereinigten Staaten erlangen konnte, nut
def sein durfti:, der mich so viel Teile def Vereinigten Staaten a1s moglich kennen lernen lieB.
Die Manner, die Amerika regiert haben, mussen sich
dazu bequemen, die Mehrheit mitwirken zu lassen. Wir
konnen unverbessert kein System fortbestehen 1assen, das
sich auf private Verstandigungen und auf die Aussage weniger Fachleute stutzt j wir konnen die einzelnen nicht
langer iiber die Politik dieses
Landes bestimmen lassen.
I
Es handelt sich urn offenen Zutritt zu unserer Regierung.
Es gibt unter uns nur sehr wenige, denen die Regierung
der Vereinigten Staaten wirklich zuganglich war. Die Regierung aber sol1 eine Angelegenheit gemeinsamen Udeils
sein, eine Angelegenheit gegenseitigen Rates, eine Angelegenheit gegenseitigen Verstehens.
Und darum muB die Luft durch stete Erorterungen klar
erhalten werden. J edem offentlichen Angestellten muB das
BewuBtsein gegeben werden, daB er offentlich handelt und
daB jeder ihm zusieht; vor aHem abel' sollten alle Burger
jene groBen grundlegenden Lebensfragen, von denen politische Programme handeln, irnrner wieder aufgreifen,
durchleuchten und durch Diskussion klaren und
wieder nachpriifen. Dann werden wir eine reine Atmosphare haben, in der wir den Weg zu jeder Art sozialer Verbesserung klar erkennen konnen. Wenn wir unsere Regierung befreit haben, wenn wir dem Unternehmungsgeist
wieder Bahn schaffen, und wenn wir die Teilhaberschaft
von Geld und Iv1:acht, die uns jetzt bei jedem Schritte entgegentritt, gebrochen haben, dann werden wir den Weg vor
uns liegen sehen, auf dem aU jene schonen Dinge edii11t
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werden konnen, die jetzt nur in Programmen verkundet
werden.
Ich fUrchte mich nicht davor, daB das amerikanische
Volk sich erhebt und etwas vollbringt; ich fUrchte nur, daB
das nicht geschieht. Und wenn ich hore, daB eine allgemeine Abstimmung das Regime des Pobels genannt wird,
so fUhle ich nur, daB der Mann, der so zu sprechen wagt,
nicht das Recht hat, sich Amerikaner zu nennen. Aus der
Masse eines niichternen Volkes, das in einem freien Lande
seinen Lebensunterhalt verdient, kann man nicht eine sinnlose, leidenschaftliche Gewalt machen. Man vergegenwartige sich das Volk dieses groBen Landes, wie es von der
Meereskiiste bis zu den Abhangen der Berge ruhig Mann
urn Mann zur Wahlurne geht, urn sein Urteil iiber offentHehe Angelegenheiten abzugeben: 1st das ein Abbild des
"Pobels"? Was ist ein Pabel? Ein P6bel ist eine Masse von
Menschen, die in hitziger Beriihrung miteinander stehen
und
durch unbeherrschte Leidenschaften dazu getrieben werden, uniiberlegt etwas zu tun, was sie am nachsten
Tage bedauern werden. Wo gewahrt man eine Ahnlichkeit
mit dem Pobel in jener zur Abstimmung schreitenden
landlichen Bevalkerung, in jenen Mannern, die iiber Berge
ziehen, oder in jenen Leuten, die sich im Dode im Laden
treffen, oder in jenen bewegten kleinen Gruppen an der
Ecke des Gemiisekramers,
all jenen Menschen, die ihre
Stimme und ihre Meinung abgeben? 1st das ein Abbild des
Pabels oder ist das ein Abbild eines freien, sich selbst regierenden Volkes? Ich fUrchte mich vor den Urteilen, die
auf diesem Wege zustande kommen, nicht, ich fUrchte
keine Urteile, bei denen den Menschen Zeit zur Uberlegung
gelassen wurde und bei der sie sich eine klare Vorstellung
def Angelegenheit bildeten, iiber die sie abstimmen sol1ten.
Denn e(ist'die tiefsteUberzeugung und der leidenschaftHehe Glaube meines Herzens, daB dem einfachen Volke,
106

mit dem ich uns aBe meine, unbedingt vertraut werden
kann.
Und so ist es denn bei Beginn des neuen Zeitalters, in
diesen Tagen der Unruhe und der Unzufriedenheit, unsere
Aufgabe, die Luft zu klaren und aIle zu gemeinsamer Beratschlagung zusammenzurufen. Es ist unsere Aufgabe,
das Parlament des Volkes aufzurichten und zu beweisen,
daB wir keine Menschen bekampfen, daB wir versuchen,
aBe Menschen dazu zu bringen, einander gegenseitig zu
verstehen. Wir sol1en zeigen, daB wir nicht die Freunde
irgendeiner Klasse, nicht die Feinde irgendeiner anderen
Klasse sind, sondern daB es unsere Pflicht ist, zur Verstandigung aller Klassen beizutragen. Unter dem Banner def
Gemeinsamkeit miissen wir uns zusammenfinden. Gemeinsames und gegenseitiges Verstehen, Gerechtigkeit fUr aUe
fUhren die Menschen, die Hoffnungen nahren und in die
Zukunft blicken, unter diesem Banner zusammen. All
jene, die
Uberzeugungen Amedkas im Herzen tragen,
daB fUr die Freiheit, die wir lieben, ein neuer Tag der ErfUllung heraufdammert.
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Sechstes Kapitel

La.6t Licht herein
s ist die Sorge patriotischer Manner, unsere Regierung dadurch wieder auf ihre richtige Grundlage zu
stellen, daB sie das System der Vormundschaft durch den
Willen des Volkes und die Methode der heimlichen Abmachungen durch die gemeinsamer Beratschlagung ersetzen. Urn daszuermoglichen, mussenzuvorderst alle Tore
weit geofinet und zu allen jenen Angelegenheiten, von denen unterrichtet zu sein das Volk ein Recht hat, Licht hereingelassen werden.
In erster Linie ist es notwendig, alle politischen Vorgange der Offentlichkeit zuganglich zu machen. Sie waren allzu geheim, zu kompliziert und zu umstandlich j
sie bestanden zu sehr aus personlichen Besprechungen und
heimlichen Abmachungen i sie waren zu sehr dem EinfluB
von Mannern zuganglich, die der Legislatur nicht angehoren, aber vor ihren Pforten standen! ihr diktierten und
oft durch sehr fragwurdige Mittel, deren Anwendung sie
selbst im Traume der Offentlichkeit nicht preisgeben wurden, die Macht an sich gerissen hatten. Dieser ganze ProzeB muB umgewandelt werden. Wir mussen beispielsweise
die Auswahl der Kandidaten fUr Beamtenstellen einer
kleinen Gruppe von Leuten abnehmen i denn bislang lag
diese Auswahl in den Handen kleiner Koterien, lag ausschHeBHch in der Gewalt der hinter verschlossenen Turen
waltenden politischen"Maschinen". Wir mussen das Bestimmungsrecht uber die Aufstellung von Kandidaten wie108

der in die Hande des Volkes zurucklegen j und der Weg
dazu sind direkte Vorwahlen und Wahlen, zu denen Kandidaten aller Arten und aller Fahigkeiten
Zutritt
haben. An die Stelle der heimlich arbeitenden Maschinen
muB die Offentlichkeit treten.
Dann muB der Gesellschaft das Bestimmungsrecht uber
ihr eigenes wirtschaftliches Leben zuruckgegeben und
jenen verweigert werden, die hinter den Kulissen die groBen Transaktionen modernen Handels leiten, welche einst in
den Handen von Mannern lagen, die nur ihr eigenes Kapital und ihre eigene personliche Tatkraft in ihren Unternehmungen arbeiten lieBen. Die Aktionen des GroBkapitals
miissen der Offentlichkeit im gleichen MaBe unterliegen
wie die Fiihrung der Politik. Diejenigen, welche die groBen
modernen Kapitalsanhaufungen, die durch die Ausgabe
und den Verkauf von Aktien und Obligationen zusammengebracht wurden, verwenden, ausnutzen und Reserven anhaufen, muss en als der Offentlichkeit Rechenschaft schuldig gelten; sie miissen fUr ihre Betriebsmethoden und
Geschaftsmethoden jenen groBen Gemeinschaften, die tatsachlich ihre Mitarbeiter sind, verantwortlich sein, auf daB
die regulierende Hand sie leicht erreichen kann und ihr
ganzes Handelsgebaude ein neues GefUhl der Verantwortlichkeit durchzieht.
Was sind in der Politik die richtigen Methoden? Die
richtige Methode
die der offentlichen
ist
Fiihrerschaft unter freiem offenen Himmel, wo alle Augen
die Fuhrer sehen und beurteilen konnen ; aber die Methode
der "Aufsichtsrate", die hinter verschlossenen Turen tagen, gehoren nicht dazu. Wenn es nichts zu verbergen gibt,
wozu die Verborgenheit? Wenn es eine offentHche Angelegenheit 1St, warum sie heimlich behandeln? Wenn es
offentliche Sorgen gilt, warum nicht hinaus mit ihnen in
frische Luft? Angekrankelte Politik dad nicht anders
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behandelt werden als heute Tuberkulose behandelt wird :
man lasse die Kranken in der frischen Luft leben. Und
nicht nur ihre Tage sol1en sie im Freien verbringen, im
Freien mogen sie auch schlafen, unausgesetzt sol1en sie
im Freien weilen, wo sie allen erfrischenden, starkenden
und verjungenden Einflussen erreichbar sind.
So hege ich auch die Uberzeugung, daB alles Regieren
im Freien und nicht hinter verschlossenen Turen vollbracht werden sollte. Ich fUr meine Person glaube, daB
es keine Statte geben sol1te, an der irgend etwas geschehen
kann, ohne daB ein jeder davon erfahrt. Manchen wurde
das wahrscheinlich unbequem sein, aber schon allzulange
wurden so1che Empfindlichkeiten berucksichtigt. Es mag
sein, daB manche Manner ungerecht verdachtigt werden;
dann schulden sie es sich selbst, hervorzutreten und im
freien Tageslicht zu handeln. Schon die Tatsache, daB auf
dem Gebiete der Politik und des Regierungswesens sovie1
im Dunkel und hinter verschlossenen Turen geschieht,
fordert das MiBtrauen. J eder weiB, daB die Korruption an
geheimen Statten gedeiht und das Tageslicht scheut; und
der Gedanke, daB von der Heimlichkeit zur Unzulassigkeit
nur ein Schritt ist, muB sich aufdrangen. Und darum
schulden unsere ehrlichen Politiker und unsere Trustleiter
es
eigenen Rufe, ihre Tatigkeit ins Freie zu verlegen.
JedenfaUs aber werden diese Angelegenheiten, ob es
nun vielen gefallt oder nicht gefallt, ins Freie gebracht
werden. Wir sind urn den Ruf jener Manner noch besorgter als sie selbst, wir sind urn sie zu besorgt, als daB wir
sie noch langer der Gefahr ausgesetzt sehen mochten, den
Versuchungen der Heimlichkeit zu erliegen. Man weiB, wieviel Versuchungen Einsamkeit und Heimlichkeit bergen.
Hast du das nie erfahren? Ich weiB es. Nie sind wir in unserem Verhalten so angemessen als dann, wenn jedermann
genau
kann, was
tun. Wenn du fern in
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einem entlegenen Weltteil weilst und das GefUhl hast, daB
im Umkreis einer Meile niemand weilt, dann kommen
Zeiten, in denen du deine Gewohnheiten und deine Manieren vernachlassigst. Du sagst dir: "J etzt werde ich es
mir aber einmal be quem machen ; kein Mensch erfahrt etwas davon." \)'{larest du in der Sahara, so wurdest du das
GefUhl haben, daB du dir - nun, sagen wir, eine gewisse
kleine Lassigkeit in deinem Benehmen gestatten kannst.
Aber sobald du siehst, daB aus einer anderen Himmelsrichtung einer deiner Nachbarn auf seinem Kamele auf dich
zukommt - du wurdest dich "benehmen", bis er wieder
auBer Sehweite ist. Es gehort zu den gefahrlichsten Dingen
der Welt, in Gegenden zu geraten, wo kein Mensch dich
kennt. Ich rate dir, in der Nahe der Nachbarn zu bleiben ,
dort wirst du auch Konflikte mit den Gesetzen vermeiden.
Es ist der einzige Weg, der manche vor dem Gefangnis bewahrt. Offentlichkeit ist eines der reinigenden Elemente der
Politik. Wenn irgendwo irgend etwas aus dem Geleise geraten 1st und sich
verbogen hat, so bleibt das beste I was du
.
tun kannst: trage es dorthin, wo es gesehen wird. Es wird
sich entweder wieder strecken odeI' verschwinden. Nichts
verhindert alle Arten politischer MiBbrauche sicherer und
besserer als Preisgabe an die Offentlichkeit. 1m hellen Tageslicht vermagst du nichts Unrechtes zu tun. Ich weiB
nicht, ob du das je versuchtest i aber auf Grund von Beobachtungen wage ich es zu behaupten: es geht nicht.
Darum hat sich'das Volk der Vereinigten Staaten entschlossen, etwas zu' tun, was def Politik und den groBen
Trusts sehr gesund sein wird. Man gestatte mir ein paar
bunte Gleichnisse: man wird die Turen offnen, die Fensterladen zuruckschlagen und alles Kranke hinaus in die
frische Luft und ins Sonnenlicht bringen. Man wird eine
groBe 1agd organisieren und gewisse Tiere ausrauchern.
Man wird die Bestie in seinem J agdreviere aufstobern, wo
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man bisher, wenn man jagte, von der Bestie gefangen
wurde, statt sie zu fangen. Darum hat sich das Volk
entschlossen, Axt und Sage zu ergreifen, das Dickicht
niederzulegen und dann zu sehen, wo das Tier seinen Unterschlupf hat. Ich fUr meine Person kann die Allgemeinheit dabei nur antreiben. Denn das Dickicht birgt nur An~
steckungsgefahren und beherbergt nur Feinde der Menschen. Und niemand wird dabei gefangen werden auBer den
Raubtieren. Nichts sol1 niedergelegt und zerstort werden,
was jeder erhalten zu sehen wiinschen muB.
Man kennt die Geschichte jenes hen, der ein Loch
grub und gefragt wurde: "Na, Pat, was machst du denn
da? - grabst du ein Loch ?" und er antwortete: "Nein,
Herr, ich grabe die Erde weg und lasse das Loch." Das
war vermutlich derselbe Ire, den man an der Mauer eines
Hauses graben sah und fragte: "Na, Pat, was machst du
da?" Und er antwortete: "Nun, ich lasse die Finsternis
aus dem Keller." Das ist unsere Aufgabe: wit wollen die
Finsternis aus den Kellern herauslassen.
Man betrachte zunachst die Beziehungen zwischen der
Politik und dem Geschaftsleben. Es ist natiirlich durchaus angebracht, daB die Geschaftsinteressen des Landes
nicht allein den Schutz der Gesetze genieBen, sondern
auch in jeder Weise durch die Gesetzgebung gefOrdert, ge.;
starkt und ermuntert werden. Das Volk hat nichts gegen
eine Verb in dung zwischen dem Geschaftsleben und der Politik einzuwenden, solange diese Verbindung angemessen
1St. Es 1St den offenen Bestrebungen, die Gesetzgebung del"
wirtschaJtlichen Entwicklung anzupassen, nicht im geringsten abgeneigt, hat diese Entwicklung doch dem Land
in aHem, was es erreichte, neues Leben und neue Moglichkeiten geschaffen.
AbeI' anders liegen die Dinge mit den ungerechtfertigten Beziehungen zwischen Politik und Geschaft. Ich
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mochte iiber dieses Thema niichtern und vorsichtig spre~
chen. Ich hege nicht den Wunsch, Erbitterung gegen irgendwen hervorzurufen. Das ware leicht, wurde abel" keinen Nutzen stiften. Ich mochte Heber iiber eine ungliickHche Situation in einer Weise spl"echen, die es uns ermogihr
zu einem gewissen Grade gerecht zu werden
und uns auf dies em '\lilege vielleicht Ursachen und Heilmittel finden laBt. In einer so verwickelten Frage wie in
der del" Vel"kniipfung des Geschaftslebens mit MiBstanden
amerikanischer Politik nutzt eine einfache Anklage nicht
viel. J edermann spiirt dunkel, daB die politische Maschine
gewisse sehr bestimmte Beziehungen zu Mannern hat, die
im GroBhandel tatig sind, und derVerdacht, del:' sich gegen
die Maschine selbst richtete, hat sich auch gegen die Geschaftsunternehmungen zu rich ten begonnen, wei! man
wuBte, daB Beziehungen vol"handen sind. Wenn diese Verbindungen offen VOl" aller Augen lagen und jedermann
genau wiiBte, welches Ziel sie verfolgen, dann ware es
nicht schwer, alle diese Vorgange zu iiberblicken und durch
die offentliche Meinung zu iiberwachen. AbeI' ungliicklicherweise ist die ganze Aktion, aus der in Amerika Gesetze hervorgehen, sehr dunkel und schwer zu iibersehen.
Es gibt keine breite Landstl'aBe del' Gesetzgebung, abel' es
gibt viele Seitenpfade. In unseren Legislaturen sind die
Parteien nicht derart organisiert, daB irgendeine bestimmte
Gruppe von Mannern fUr die Taten del' Gesetzgebung verantwortlich gemacht werden kann. Alle Beratungen und
Erortel'ungen - faUs Diskussionen iiberhaupt gepflogen
werden ~ vollziehen sich im geheimen und bleiben dem
Blicke und del' Kenntnis del' Offentlichkeit entzogen. Innerhalb der Kreise gibt es so viele Kreise und zur Legislatur fUhl'en so viel indirekte und geheime Wege, daB unsere Gemeinwesen sich wahrend der Session der Parlamente immer unbehaglich fUhlen. Dieser Wirrwarr, diese
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Undurchsichtigkeit und Heimlichkeit unserer g~setzgebe
rischen Methoden schaffen den politischen Maschinen Gelegenheiten, die allzu leicht zum Diebe machen. Es gibt
keine der OffenHichkeit bekannte und verantwortliche
Manner oder Gruppen von Mannern, von denen man weiG,
daB sie die Gesetze formulieren und sich um diese Gesetze
vom Tage der Einbringung bis zu ihrer endgiiltigen Annahme bekiimmern. Dadurch wurde es moglich, daB eine
auBenstehende Kraft sich die Rolle des Herrschers anmaBte. Es ist die politische Maschine, die Korperschaft
jener Manner, die die Abgeordneten bestimmten und fUr
ihre Kandidaten den Wahlkampf fUhrten. Geschaftsleute,
die irgendeine Anderung an den bestehenden Gesetzen
wiinschten oder die Genehmigung von ihren Interessen
gefahrlichen Gesetzen verhindern wo11ten, wuBten, daB
sie sich an diese bestimmte Gruppe von Miinnern. wenden
konnten und trafen mit ihnen ihre Abmachung. Sie erklarten sich bereit, ihnen Geld zur Fiihrung des Wahlfeldzuges zu geben, sieerklarten sich bereit, in allen anderen Fallen, da Geld notwendig werden konnte, einzuspringen, wenn andererseits die Maschine es iibernehmen
wolle, ihnen in Dingen der Gesetzgebung Schutz und Hilfe
zu leisten. Die Legislatur erwartete von einem bestimmten Manne, der nicht einmal ein Mitglied des Parlamentes
war, die Wei sung, was mit einzelnen Gesetzen geschehen
soUte. Als Zentrum jeder Parteiorganisation war die Maschine das gegebene Mittel zur Herrschaft und aUe Leute,
die bestimmte Geschaftsinteressen zu verfolgen haben,
wand ten sich naturgemaB an diese Stelle, an der Macht
und EinfluB zusammenliefen.
An alledem hatte nichts Unheilvolles zu sein brauchen.
Wenn alles offen und ehrlich und ohne Hintergedanken
vor sich gegangen ware, wiirde sich die offentHche Kritik
wohl nie damit beschiHtigt haben. Aber die Hantierung
II4

mit Geld fiihrt stets zur Demoralisierung und auf dem
Wege iiber die Demoralisierung zur wirklichen KorrupHon. Es gibt zwei Aden von Korruption. Das
1St die
grobe und plumpe Art~ die mit direkten Bestechungen arbeitet i die andere Art aber ist jene vie! geschicktere und
gefahrlichere Korruption, die den Willen korrumpiert.
GeschaJtsieute, die es versuchten, mit Hilfe der Maschine
politischen EinfluB zu erlangen, verfielen immer mehr
einer Selbsttauschung: sie begannen sich zu sagen, das
ganze Verfahren sei fUr sie ein notwendiges Mittel der
Selbstverteidigung und behaupteten, es handle sich urn
eine unvermeidbare Folge unseres politischen Systems.
Nachdem sie auf diese Weise ihr Gewissen beruhigt hatten,
glitten sie von einer Erfahrung zur anderen, von einem
Versuche z·u neuen, bis die moralische Seite der Angelegenheit hoffnungslos verw~rrt und verschleiert war. Wie
wei tab von den Idealen ihrer J ugend sind viele unserer Geschaftsleute geraten, die diesem verderblichen System anheimfielen; wie weitab von jenen Tagen ihrer schonen
jungen Mannheit, da ihre Riistung jene "Schamhaftigkeit der Ehre" war, die einen Flecken gleich einer Wunde
empfand.
Es ist ein glticklicher Umstand unserer Tage, daB die
Kliigsten unter unseren groBen Geschiiftsleuten sowohl
die IrrtiimHchkeit als die Unmoral dieser schlimmen Verhiiltnisse erkannt haben. Das Biindnis zwischen Geschiift
undPolitikwar ihnen eine Last; eswar ihnengewiBmanchmal von Vodeil, aber von einem sehr fragwiirdigen Vorten, der schwer bezahlt werden muBte. Es verlieh ihnen
groBe Macht, aber es legte ihnen auch das Joch einer Art
von Sklaverei auf und brachte sie in eine unmittelbare Abhangigkeit von den Politikern. Sie verlangen nicht weni.
ger danach, von diesen Sanden befreit zu werden, als
das Land danach vedangt, die Einfliisse und Methoden,
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die sieh in diesem System verkorperten, abzuschiitteln.
Fuhrende Geschaftsleute sind heute gewichtige Faktoren in
del' Befl'eiung unseres Landes von einem System, das yom
Schlechten zum Schlimmeren fiihrte. Natiidich gibt es aueh
andere, die mit den alten Praktiken zu eng verknupft sind
und bis zum letzten fill' sie eintreten werden; abel' aie wer~
den zur Minderheit herabsinken und iiberwunden werden.
Die ubrigen haben erkannt, daB die alte Ausrede (es sei
notwendig, sieh gegen eine ungel'echte Gesetzgebung zu
vel'teidigen), nicht langer eine stichhaltige Ausrede ist;
und sie wissen, daB es einen besseren Weg del' Selbstverteidigung gibt als den del' heimliehen Anwendung von
Geld. Diesel' bessere Weg besteht abel' darin, die Offentlichkeit ins Vertl'auen zu ziehen, aBe Beziehungen mit den
gesetzgebenden Korperschaften und ihl'en Mitgliedem offen darzulegen und iiber beide das Publikum urteilen zu
lassen, uber die Geschaftsleute und uber die Mitglieder del'
Legislatur, mit denen sie zu tun haben.
Diese Entdeckung einer Tatsache, die schon langst auf
del' Hand lag, zeigt den Weg, den efne Reform einschlagen
umB; unzweifelhaft
brei teste Offentlichkeit fiir diese
Art politi scher und wirtschaftlicher Ubelstande ein fast
~:~cher wirkendes Heilmittel. Aber solange unsere Methoden
Gesetzgebung so verschleiert, verworren und geheim sind, wird es sehr schwer werden, Offentlichkeit zu
erreichen. Ich glaube, es
immer deutlicher zutage treten, daB das Mittel zur Reinigung unserer Politik deren
Vereinfachung ist ; und diese Vereinfachung wird erreicht,
indem man eine verantwortliche Fiihrerschaft einsetzt.
Wir besitzen heute inmitten unserer gesetzgebenden Korperschaften uberhaupt keine Fiihrerschaft, und jedenfal1s
keine Fiihrerschaft, die ausgepragt genug ware, um die
Aufmerksamkeit und die Wachsamkeit des Landes auf
sich zu ziehen, Denn unsere Fuhrung liegt bei

auBerhalb unserer Legislatur stehen und nicht verantwortlich sind; und damit wird es selbst fUr die wachsamste Offentliche Meinung auBergewohnlich schwierig, die weitschweifigen, zur Anwendung kommenden Methoden zu
ergriinden und zu verfolgen. Diese Verhaltnisse sind zwei~
fellos die Wurzei jenes in allen amerikanischen Gemeinwesen wachsenden Verlangens nach einer verantwortlichen Fiihrel'schaft; Menschen, die man kennt, die man
beobachtet und die das
jedel'zeit zul' Verantwortung
ziehen kann, sol1en in Stell en gebracht werden, in denen
sie Autoritat besitzen und bewahren. Durch eine wohlbedachte und fortschrittliche Gesetzgebung so11 den Angelegenheiten der Nation gedient werden, abel' das muB
auch offen, unbekiimmert und nutzbringend geschehen i
dabei muB darauf geachtet werden, daB jedermann gehort
und jedes Interesse erwogen wird, sowohl das Interesse,
das iiber keine KapitalshHfe verfugt, als auch jenes Interesse, das diese Stiitze besitzt;
das
nur erreichbar werden, wenn wir unser ganzes System
fachen und die Verwaltung der offentHchen Angelegenheiten kleinen Gruppen bestimmter Manner anvertrauen,
die als Fiihrer wirken: nicht auf Grund gesetzlicher Autoritat oder eines Vorrechtes zum Befehlen, sondeen auf
Grund ihrer Beriihrung und ihrer Ftihlung mit der offentlichen Meinung. Unsere gesetzgeberischen Methoden eignen
sich durchaus zu €liner Reform, die darauf hinstrebt, jede
Handlung dem Lichte der OffentHchkeit zuganglich zu
machen. Es wird in dieser Richtung moglich sein, in den
Verhandlungsraumen unserer Parlamente verantwortliche
Fiihrerschaften zu bilden, auf daB die Offentlichkeit erfahren konne, wer hinter jedem einzelnen Gesetze steht
und wersich hinter der Opposition verbirgt. Und alle MaBnahmen werden dann statt in den Kommissionszimmern
offentlichen Sitzungen beraten werden. In alle Prozesse
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del' El'zeugung und Genehmigung 'von Gesetzen wird das
helle Licht des Tages dringen.
Die Gesetzgebung, wie wir sie heute handhaben, wird
nicht im Freien ausgefUhrt. Sie wird nicht in offener Debatte im Sitzungssaal des Parlaments erortert, sie empHingt ihre Formen, ihre Billigung und ihre DurchfUhrung
in den Kommissionszimmern. In dies en Kommissionszimmern verschwinden jene Gesetze, die den Sonderinteressen unwillkommen sind, und in jenen Kommisslonszimmern werden die von den Sonderinteressen gewiinschten Gesetze erzeugt und durchgebracht. In den meisten
Fallen gibt es im Plenum zu wenig Debatte, um die wahre
Bedeutung dervorgeschlagenen MaBnahmen klarzustellen.
In den Satzungen liegen verschwiegen, unerklart und unangefochten Klauseln, die den ganzen Sinn und Zweck
des Gesetzes enthalten i sie verbergen sich in Satzen, die
kein offentliches Interesse erwecken, in beilaufigen Definitionen, die keine Aufmerksamkeit auf sich lenken, und
in Klassifizierungen, die so technisch sind, daB die Allgemeinheit sie nicht versteht und die zu erklaren odeI' zu
erlautern die wenigen Eingeweihten sich hiiten. Erst wenn
diese Bestimmungen Gesetzeskraft erlangt haben und zur
Anwendung kommen, erst wenn sie vor den Gerichten die
Rechtsprechung beschaftigen, erst dann enthii11t sich Sinn,
Zweck und Absicht des ganzen Unternehmens. J ene abeI',
die den Nutzen davon haben, sind dann Hingst hinter ihren
Bollwerken geborgen.
Diese Art def Kommissionsarbeit, dieses Schmieden
schwerverstandHcher Satze und diese Aufstellungen uneI'Hiuterter Klassifizierungen feiern naturgemaB ihre Haupttriumphe bei den Beratungen des Zo11tarifes. Nach der
Genehmigung des verderblichen Payne-Aldrich-Tarifes hat
das Volk begonnen, die in diesem Tarife versteckten Absichten und Zwecke zu verstehen. Von Fall zu Fall muBte
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man immer klarer einsehen, wie tief und griindlich man
getauscht und iiberlistet wurde. Und das geschah nicht
durch Zufall, das geschah planmaBig, das geschah auf
Grund eines genau ausgearbeiteten besonderen Planes.
Fragen, die im Abgeordnetenhaus odeI' im Senat gestellt
wurden, fancien keine wahrheitsgemaBe Antwort, und so
zwang man dem Lande ein kunstvolles Maschenwerk von
Bestimmungen auf, die niemals Genehmigung gefunden
hatten, wenn sie allgemein verstanden worden waren.
Wir, die wir mit der politis chen Maschine zu tun haben ,
wir wissen es, daB die groBe Schwierigkeit auf dem Wege
zurVemichtung des Einflusses des politischen BoB der Umstand ist, daB er durch das Geld und den EinfluB jener
Leute gestiitzt wird, die an jenen Bestimmungen ein Interesse haben. Nie ware es moglich gewesen, in offentlicher
Diskussion diesen Tarif Absatz urn Absatz aufzubauen',
und nie ware er angenommen worden, wenn er, Bestimmung um Bestimmung, dem amerikanischen Volke erkHirt
worden ware. Er entstand auf Grund von Abmachungen
und auf Grund der geschickten Sachwaltung einer politischen Organisation, die in dem Senat der Vereinigten
Staaten durch den altesten Senator von Rhode Island und
im Reprasentantenhaus durch einen der Abgeordneten von
Illinois vertreten wurde. Diese Manner formten den Tadf
nicht etwa auf Grund des Materials, das der Kommission
der Wege und Mittel vorgelegt wurde und in dem die
Bediirfnisse der Fabrikanten und der Arbeiter, der Konsumenten und der Produzenten der Vereinigten Staaten
dargelegt waren. Der Tarif wurde diesen Anspriichen nirgends angepaBt. Er empfing seine Form auf Grund von Verstandigung undAbmachungen, die auBerhalb jener Zimmer
getroffen wurden, in denen die Aussagen gesammelt und
die Diskussion gefiihrt wird.
Selbst in diesem Fane spreche ich nicht von einem

korrupten EinfluB. Darauf will ich nicht hinaus. Korruption
in ihI'em wortliehen Sinn ist sehr schwer faBbaI'. Geldzahlungen sind leicht zu entdecken; und die Manner, die auf
Grund geheimer Abmachungen die Sache der Sonderinteressen fUhren, wilrden aueh nie einwi11igen, auch nur einen
Dollar Geldes anzunehmen. Sie befolgen ihre eigenen
Grundsatze, d. h. jene Grundsatze, auf deren Basis sie denken und handeln, und sie halten sieh auch fUr vollkommen
ehrenhafte und unbestechliche Manner. AbeI' sie glauben
etwas, das ich nicht glaube und das offenbar das Volk dieses
Landes nicht glaubt, sie glauben, daB die Wohlfahrt des
Landes von den Abmachungen abhangt, die gewisse Parteifilhrer mit gewissen Geschaftsleuten treffen. Sie glauben das, aber diese Anschauung braucht nur ausgesprochen zu werden, um verworfen zu sein. Die Wohlfahrt unseres Landes ist von unser aHer Interessen abhangig und
kann nicht durch Abmachungen zwischen einzelnen Gruppen erreicht werden. Legt irgendeine Frage dem Lande
vor, setzt sie dem reinigenden Feuer der offentlichen Erorterung aus: und so fort wird dieses System unmoglich.
Bisweilen kommt auch das vor. Man schHigt euch
irgendeine besondere gesetzliche MaBnahme vor. Sobald
das Parlament zusammentritt, wird ein entsprechender
Gesetzantrag eingebracht. Man ilberweist ihn der Kommission. Nie wieder wird man etwas von ihm horen.
Was ist geschehen? Kein Mensch weiB, was geschehen
ist. Ich behaupte nicht, daB Bestechungen erIolgen, abel'
weiB nicht, was erfolgt. Und nicht allein, daB wir
niehts daruber erfahren: wenn wir dringend werden und
Erkundigungen anstellen, dann sagt man uns, das sei nieht
unseres Amtes. Meine Antwort darauf lautet, daB es unseres Amtes 1St; es ist Sache jedes einzelnen Burgers im
Staate; wir haben ein Anreeht darauf, die Geschichte jedes
Gesetzentwurfes in allen seinen Einzelheiten kennen zu

lernen. In Regierungsfragen gibt es keine berechtigte Heimlichkeit. \iVenn eine Regierung unantastbar und in allen
ihren Schritten korrekt sein sol1, muB sie in
Dingen,
die sie berilhren, offentlieh sein. Ich kann mir keinen Beamten oder Volksvertreter denken, der ein Geheimnis
kennte,
er dem Volke vorenthalten wurde, wenn es die
Angelegenheiten des Volkes betrifft.
Ieh kenne die Gedankengange mancher jener Manner.
Sie sagen, die Einflilsse, denen sie nachgeben, seien vollauf bereehtigt, wilrden aber nicht verstanden werden, wenn
sie unverhilllt dargelegt werden milBten. Nun, so leid es
mir tut, aber nichts, was nicht verstanden werden kann,
ist berechtigt. Wenn man es nicht angemessen erklaren
kann, dann steekt irgendwoetwas, das uberhaupt nicht
erklart werden kann. Aus den Umstanden des Falles ersehe ich: nicht was vorgeht, aber daB etwas Heimliches
vorgeht; und immer, wenn einer jener Gesetzentwurfe zur
Kommission kommt, bringt ein heimlicher EinfluB die
Ange,legenheit zum Stehen; das Gesetz erblickt nie wieder
das Tageslicht, es sei denn unter dem Druck eines Pressefeldzuges ode! durch den Mut und die Auflehnung einiger
wackerer Mitglieder des Parlaments. Ich habe soIche
wackeren Manner kennen gelernt.
konnte einige prachtige Beispiele anfUhren,
denen Manner als Vertreter des
Volkes von dem Vorsitzenden der Kommission Aufklarung
darilber verlangten, weshalb
ausbleibe; und wenn sie das von dem Kommissionsvorsitzenden nicht erfahren konnten, stellten sie Nachforschungen an und brachten das Gesetz schlieBlich durch,
indem sie drohten, die Grunde der Unterdrilckung in Offentlicher Sitzung zu enthullen.
Das sind die Schleichpfad(der Heimlichkeit, das sind
die Einflusse, die sich zwischen das Volk und die Erfiillung
ihm gemachten Versprechungen schieben, Das System
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der Regierung durch heimliche Abmachungen beraubt das
Yolk urn seine Vertretung. Den Mitgliedern del' gesetzgebenden Korperschaften muB klargemacht werden, daB offentlicheAngelegenheiten offentliche Angelegenheiten sind. Ich
bin der Uberzeugung, daB es in Fragen der Regierung eines
Volkes kein Geheimnis geben kann und daB es die PHicht
jedes Beamten ist, seinen Mitbiirgem so oft als nur mogUch zu berichten, was innerhalb seines Amtsbereiches sich
vollzieht. Denn es gibt keine gesiindere Luft als die uneingeschrankte Offentlichkeit.
Es gibt noch andere Regionen des modernen Lebens,
auf denen sich MiBstande entwickelt haben, die beseitigt
werden miissen. Man nehme z. B. die vollig unberechtigte
Erweiterung, die man dem Begriffe des Privateigentums
angedeihen lieB: zugunsten der modernen Korporationen
und Trusts. Von einer modernen Aktienkorporation kann
nicht in rechtmaBigem Sinne behauptet werden, daB sie
ihre Anspriiche und Rechte auf den Prinzipien des Privateigentums aufbauen kann, Sie leitet ihre Anspriiche ausschlieBlich von der Gesetzgebung her. Sie verfiigt iiber
diese Gesetzgebung zugunsten des Geschaftes und auf
Kosten der Allgemeinheit. Ihre Aktien oder Anteilscheine
sind weit verbreitet, gehen von Hand zu Hand, verbinden
eine Unmasse von Menschen zu fliichtigen Teilhaberschaften und bringen den einzelnen mit den Interessen
groBer Gemeinschaften
Beriihrung. Sie ist ein Produkt
der Offentlichkeit i sie laBt sich mit keiner regelrechten
Teilhaberschaft vergleichen und bietet keine Analogie fUr
die Anwendung del' Bestimmungen, unter denen Privateigentum geschiitzt und behandelt wird. Die Leitung sol.
cher Korporationen ist eine offentliche und eine allgemeine Angelegenheit und in einem sehr weitgehenden
Sinne jedermanns Angelegenheit. Das Arbeitsgebiet vieler
dieser Korporationen, die wir Public Service Corporations

nennen und die uns taglich u~entbehr1ich sind, weil sie
uns Verkehr, Licht, Wasser und Kraft Hefem, - das Arbeitsgebiet soIcher Korporationen ist ausgesprochen offentlich und ihre Tatigkeit offenkundig eine offentliche Angelegenheit; und darum konnen und miissen wir uns mit
ihren Transaktionen beschaftigen, urn sie zu priifen und
zu erortern.
In New Jersey war sich das Yolk hieriiber seit langem
klar geworden und vor ein oder zwei J ahren verschafften
wir diesen Gedanken in der Gesetzgebung Geltung. Die in
Betracht kommenden Korporationen suchten der Gesetzgebung mit allen Mitteln zu trotzen. Sie sprachen von
einem Ruin _. und ich glaube auch, sie glaubten, daB sie
in irgendeiner Weise geschadigt werden wiirden. Aber das
tl'at nicht ein. Und ich kann kaum sagen, wieviel Leute
in New Jersey zu mil' sprachen: "Gouverneur, wir waren
Ihre Gegner ; wir glaubten nicht an die Dinge, die Sie vollbracht wissen wollten, abel' nun, da sie vollbracht sind,
ziehen wir vor Ihnen den Hut. Das muBte geschehen, und
es schadete uns nicht im geringsten i es stellte uns nur auf
eine vemiinftige Grundlage und befreite uns von Verdacht
und UngewiBheit." Nun, da New Jersey den Kopfsprung
gewagt hat, ruft es den iibrigen Staaten zu: "Kommt mit,
dasWasser 1St schon !" Ichzweifle, ob die Manner, die heute
den bestimmenden EinfluB auf die Regierung der Vereinigten Staaten ausi.i.ben, wahmehmen, wie sie mit jedem
neuen Jahre eine schlimmer werden de Atmosphare von
Verdachtigungen erzeugen, in del' das Geschaftsleben
schlieBlich nicht mehr atmen kann.
Und so halte ich es fUr das Gebot del' Stunde, a11e Wege
und Vorgange der Politik und der offentlichen Verwaltung
zu enthiillen und sie in ihrer ganzen Breite und Tiefe del'
Offentlichkeit zuganglich zu machen; sie sollen jeder wirken den Kraft und jeder im Gedankenleben des Volkes
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vorherrschenden Meinung zuganglich sein. Der Gesellschaft
muJ3 das Bestimmungsrecht iiber ihr eigenes wirtschaftliches Dasein wiedergegeben werden, nicht durch umstiirzende MaJ3nahmen, aber durch eine stetigeAnwendung
des Grundsatzes, nach dem das Volk ein Recht hat, EinbUck in diese Dinge zu nehmen und sie zu iiberwachen.
Wo immer eine offentliche Handlung vollzogen wird, wo
immer Plane entworfen werden, die die Allgemeinheit
betreffen, wo Unternehmungen gedeihen, die die offentHehe Wohlfahl't beriihl'en, wo politische Programme formullert werden, und wo man Kandidaten aufstellt, - an
allen diesen Statten muJ3 sich eine Stimme erheben und
mit dem gottlichen Willen des Volksvorrechts rufen : "LaJ3t
Licht herein I"
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Siebentes Kapitel

Die Tariffrage
ede politische oder wirtschaftliche Frage in den V:ereinigten Staaten fiihrt iiber kurz oder lang stets zu emem
Punkte zuriick: zur Frage des Zol1tarifs. Man kann ihr
nicht entgehen, we1chen Weg man auch einschHigt. Der
Tarif steht zu anderen Fragen im gleichen Verhaltnis wie
etwa der Bostoner Common *) inmitten der alten Anlage
jener schonen Stadt. Ich entsinne mich, einst im "Life" ein
BUd gesehen zu haben, auf dem ein Mann an del' Torschwelle eines Bostoner Bahnhofs stand und einen Bostoner nach dem Weg zum Common fragte. "Folgen Sie irgendeiner diesel' StraBen," lautete die Antwort, "gleichviel in welcher Richtung." 1m gleichen Verhaltnis, in dem
der Common zu den gewundenen StraJ3en Bostons stand,
steht die Tariffrage zu allen wirtschaftlichen Problemen
des heutigen Amerika. Welche Richtung du auch einschlagst, du muBt fruher oder spater zum Common kommen. In der Betrachtung der Tariffrage mag in der Mitte
begonnen werden.
1m Jahre 1828, als man yom Standpunkte unseres modernen Wissens so gut
gar nichts von praktischer
Wirtschaftspolitik verstand, brachte man einen Zol1tarif
durch, den man den "Tadf des Abscheus" nannte, weB er
keinen Anfang, kein Ende und kein Ziel hatte. Kein Plan,
kein erkennbares Muster war zu entdecken. Es war, als
hatte man die Wunsche und Forderungen jedes einzelnen

)

*) GroBer Park im Herzen der Stadt Boston.

Burgers der Vereinigten Staaten aufs Geratewohl in einen
Korb geworfen und diesen Korb dann zum Mittelpunkt
einer gesetzgebedschen Handlung gemacht. Ein allgemeines Gedrange war entstanden, und alle, die sich weit genug vordrangten, wurden in den einzelnen Positionen des
Tarifs berucksichtigt. Den uberlegteren Mannem jener
Tage blieb jenerVorgang ein Greuel, da niemand zumFuhrer wurde, den Wunschen und Bestimmungen eine Form
gab und den Versuch untemahm, aus dem Chaos ein
brauchbares System zu machen. Das war schUmm genug,
aber schHeBlich fand jeder offene Tur, durch die er seinem
Vorteil zustreben konnte. Es war ein offenes Rennen; jeder, der nach Vvashington kommen konnte und angab,
wichtige Handelsinteressen zu vertreten, vermochte sich
bei der Kommission de! Wege und Mittel Gehor zu verschaffen.
Heute liegen die Dinge anders. Die Kommission der
Wege und Mittel und das Finanzkomitee des Senats sind
in diesen verwickelten Zeiten durch lange Erfahrung dazu
gekommen, unter den Personen, deren Ratschlage sie fUr
Tarifgesetze entgegennehmen, Unterschiede zu machen.
An die Stelle jener unerfahrenen Burger, die einst an den
Tuten der beiden entscheidenden Kommissionen zu larmen pflegten, trat eine der interessantesten und fahigsten
Gruppen von Leuten, die je aus der Erfahrung irgendeines
Landes hervorgingen. Diese Vorsaalbesucher, die mit den
Abgeordneten Zwiesprach halten, sind Leute, die auf den
sie angehenden Gebieten uber eine so grundliche Sachkenntnis verfUgen, daB du es nicht wagen kannst, deine
Kenntnis mit der ihren rivalisieren zu lassen. Sie uberwaitigen dich mit ihrer detaillierten Sachkenntnis derart,
daB du nicht mehr erkennst, worin ihreAbsichten bestehen.
Sie empfehlen die Abanderung irgendeiner unschuldigen
Stene in irgend einen besonderen Absatz und erkHiren die
:1:26'

Sache so einfach und plausibel, daB du nicht erkennen
wirst, daB die kleine .Anderung Millionen von Dollars bedeuten, die von den Konsumenten mehr aufgebracht werden sollen. Sie schlagen beispielsweise vor, die Kohle fUr
elektrisches Licht statt als ein FuS lange Stucke als ZweiFuB-Stucke cinzusetzen - und du wirst kaum erkennen,
worin du uberlistet wirst, wei! du kein Fachmann bist.
Wenn du irgendeinen Fachmann die einzelnen Positionen
des gegenwartigen'Payne-Aldrich-Tarifes durchsehen laSt,
so wirst du erfahren, daB fast jede Zeile ihre FuBangel aufweist - ein kleines Wort, eine kleine Klausel, eine unverdachtige Einzelheit, die den Konsumenten Tausende
kostet und doch gar nichts Besonderes bedeuten zu haben
scheint. Man hat alles vorher berechnet; man hat jede
Einzelheit und Folgewirkung, ein jeder flir seine Spezialitat, analysiert. Mit dem Tarifspezialisten kann der Geschaftsmann nicht konkurrieren. So tritt an Stelle der
alten Balgerei, die schUmm genug war, die Herrschaft der
Spezialisten fUr jede einzelne Position. Das Verhaltnis
zwischen Regierung und Handel wird aber nicht zu einem
Eingehen aller entscheidenden Regierungsinstanzen auf
alle aktiven Krafte des Volkes, sondem es beschrankt sich
auf die besondere Einwirkung einer besonders organisierten Macht der Geschaftswelt.
Dazu kommt, daB jedes g~eignete Mittel angewandt
wird, urn die Argumente der Schutzzol1ner der
samkeit der Offentlichkeit zu entziehen und dem Publikum
die Kenntnis der Folgen zu verschleiem. Die Offentlichkeit wird nicht in die Absichten jener eingeweiht, die den
vorgeschlagenen Bestimmungen ihre entscheidende Form
geben. Es ist sogar erwiesen, daB viele Mitglieder der Finanzkommission nicht die Bedeutung der einzelnen Positionen des Tarifs kannten, die dem Senat vorgelegt wurden; und selbst Senatoren, die Herm Aldrich direkt Fragen
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ste11ten, wurde die gesuchteAufkHirungverweigert; manchmal wohl, wei! er sie nicht zu geben vermochte, aber
manchmal auch, wei! die Enthiillung der Einzelheiten die
Annahme der Bestimmungen erschwert hatte. Es gab
wichtige Dokumente, die nicht zu erlangen waren.
Betrachten wir das interessante Thema - dieses
licht" - del' "Herstellungskosten". Jedem Mann, del'sich
je mit Nationalokonomie beschaftigte, Hi11t es schwer, ein
spottisches Lacheln zu unterdriicken, wenn. man ihm sagt,
eine intelligente Gruppe von Mitbiirgern suche die "Herstellungskosten" zur Basis der Zol1gesetzgebung zu machen. Diese Kosten sind in keiner Fabrik auf zwei Jahre
gleich. Sie sind in keiner Industrie in zwei Jahreszeiten
dieselben. In ein und demselben Lande sind sie zu zwei
verschiedenen Epochen verschieden. Sie entziehen sich
unausgesetzt der Hand, die sie festhalten mochte. Sie existieren als wissenschaftlich beweisbare Tatsache nirgends.
Abel' um dieZwecke desSchutzzollprogramms zu erreichen,
war es notwendig, sich der Miihe zu unterziehen, sie zu
entdecken. Ich bin zuverHissig davon unterrichtet, daB die
Regierung der Vereinigten Staaten eine Anzahl auswartiger Regierungen, darunter auch die deutsche Regierung,
aufforderte, ihr so genau als moglich die Herstellungskosten gewisser Artikel, die auch in Amerika produziert
werden, mitzuteilen. Die deutsche Regierung iiberwies die
Angelegenheit den in Betracht kommenden deutschen
brikanten, die ihrerseits die Fragen so genau beantworteten, als sie sich auf Grund ihrer Geschaftsbiicher beantwoden lieBen. Die Mitteilungen gelangten an unsere Regierung wah rend der Debatten um den Aldrichtarif und
wurden - da das Zol1gesetz bereits zum Senat gelangt
war - del' Finanzkommission des Senates iiberwiesen.
AbeI' man beriehtet mil' - und ich habe keinen Grund,
zu zweifeln-, daB sie nie mehr den Taubenschlag
Iz8

der Kommission verlieBen. Ieh weiB es nicht, und jene
Kommission weiB es nicht, we1cherart die eingegangenen
gefragt
Mitteilungen waren. Als Herr Aldrich nach
wuI'de, sagte er zunachst, es sei kein amtlicher Bericht
der deutschen Regierung. SpateI' behauptete er, es sei ein
unverschamter Versuch der deutschen Regierung, sich in
die Zol1gesetzgebung der Vereinigten Staaten einzumischen.
Aber niemals verriet er, wie jene Herstellungskosten beschaffen waren, die in jenen Mitteilungen dargelegt wurden. Wenn er es getan hatte, hatte sich wahrscheinlich
menr als eine Position seines Tarifes als ungerechtfertigt
erwiesen.
Solche Beispiele zeigen, wo der Schwerpunkt liegt, und wirklich ein Schwerpunkt, denn es handelt sich um
sehr schwerwiegende Angelegenheiten. Er lag wahrend
des letzten Kongresses bei jener einzelnen Personlichkeit,
die alsVermittler zwischen den in den Vorzimmern wirkenden interessierten Fachleuten und der Gesetzgebung des
Kongresses wirkte. Ich sage das nicht, urn Herrn Aldrichs
Charakter heI'abzusetzen. Es geht mich nichts an, welche
Art Mensch Herr Aldrich 1st i und besonders jetzt, da er
sich aus dem offentlichen Leben zuriickgezogen hat, ist
gleichgiiltig. Die Sache ist nur die: auf Grund seiner
langen Erfahrung und seiner langjahrigen Beschaftigung
mit diesen komplizierten Spezialangelegenheiten war er
die gegebene und
Mittelsperson, durch die sich
der KongreB derVereinigten Staaten dariiber unterrichtete,
welcher Art die Wiinsch-e, nicht etwa des amerikanisehen
Volkes oder der gesamten Geschaftswelt waren, sondern
we1che Bediirfnisse und Argumente jene Fachleute vorbrachten, die herbeikamen, um die Angelegenheiten mit
der Kommission ins reine zu bringen. Die Geschaftswelt
der Vereinigten Staaten steht nicht als ein Ganzes in Fiihlung
der Regierung der Vereinigten Staaten. Sobald
9

das der Fall sein wird, werden aBe jene Dinge, die heute
das amerikanische Volk mit Recht beunruhigen, verschwinden. Sobald die Geschaftswelt Amerikas einen allgemeinen, freien und wi11kommenen Zutritt zu den Beratungen des Kongresses gewinnt, werden aUe Reibungs£la.chen zwischen Politik und Geschaft verschwinden.
Die Tariffrage ist heute nicht mehr, was sie vor fUnfzehn oder zwanzig Jahren gewesen ist. Die Verteidiger des
Zolltarifs pflegen zu sagen, es sei sogar einerlei, ob uns
eine groBe Mauer vom WeIth an del trenne, denn innerhalb
der Vereinigten Staaten gabe es ein so gewaltiges Freihandelsgebiet, daB allein die Konkurrenz im eigenen
Lande die Preise auf eine normale Hohe herabdriicke. Und
man macht gel tend : solange ein Staat mit allen anderen
der Union konkurrieren kann und alle anderen mit ihm
konkurrieren, solange konnten nur jene Vorteile errungen
werden, die auf das iiberlegene Gehirn, die iiberlegene
WirtschaftsfUhrung, das bessere Material und die bessere
Verwaltung zuriickgehen; das seien die Krafte, die Amedka stark gemacht und die Preise niedergehalten hatten,
wei! amerikanischer Geist mit amerikanischem Geiste
konkurriere. Solange das zutraf, gab es allerdings sehr vie!
zugunsten des Schutzzolles anzufUhren, Al1ein der Schutzist von einigen wenigen dazu benutzt worden, um die
heimische Konkurrenz zu vernichten, um alle innerhalb
unserer Freihandelszone wirkenden Konkurrenten zusammenzuschlieBen und um damit neuen Mannern das
Emporkommen unmoglich zu machen. Unter dem Hochzon wurde ein Netzwerk von Fabriken geschaffen, das
in seiner Gesamtheit den Markt Amerikas beherrscht und
seine eigenen Preise aufstellt, Darum ist das, was einst
diskutabel war, undiskutabel geworden; nicht der Hochzo11 fief die Erhohung der Lebenskosten hervor, jenegroheute - nicht
den
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aber durch ihren ZusammenschluB unter dem Tadf - die
Preise, die bezahlt werden sol1en i sie bestimmen, wieviel
produziert werden sol1; und sie bestimmen dazu noch den
Arbeitsmarkt.
Die PoHtik des "SchutzzQlles", die heute verkiindet
wird, hat keine .8eriihrungspunkte mehr mit der vonWebster und Clay urspriinglich aufgestellten Theorie. Die
"jungen Industrien", die jene Staatsmanner ermutigen
wo11ten, sind aufgewachsen und ergraut, aber fUr besondere Vergiinstigungen wuBten sie stets neue Griinde zu
entdecken. Ihre Anspriiche sind weit iiber das hinausgewachsen, was sie in den Tagen Blaines und McKinleys zu
fordern wagten, obgleich jene beiden Apostel des "Schutz.
zones" vor ihrem Tode zu dem Gestandnis bereit waren,
daB schon damals die Zeit gekommen war, den Anspriichen der unterstiitzten Industrien Halt zu gebieten. Wil.
liam McKinley zeigte vor seinem Ableben Anzeichen einer
Anpassung an
neue Zeit, wie seine Nachfolger sie nicht
aufwiesen. Man kennt McKinleys letzte AuBerungen iiber
jene Politik, die mit seinem Namen so eng verkniipft
wurde, die Schutzzollpolitik. Man weiB, wie er dem beistimmte, was Blaine schon vor ihm gesagt hatte: Wir
hatten dem Lande eine Politik auferlegt, die bei allzustrenger Innehaltung sich als eine Politik del' Beschrankung erweise; und wir miiBten einer Zeit entgegensehen
die sehr bald kommen miisse, da wir mit allen Landern
del' Welt in gegenseitige Handelsbeziehungen treten miiBten, Das war nur eine andere Ausdrucksweise fUr die Notwendigkeit, Starrheit durch Elastizitat und geschlossene
Hafen durch Handel zu ersetzen. McKinley sah, was seine
Nachfolger nicht sahen. Er sah, daB wir unsselbst eine
Zwangsjacke ang~legt hatten. Wenn ich die Schutzzol1politik unseres Landes iiberblicke und sehe, daB es die spateren Erscheinungen und die spateren Gepflogenheiten
9*
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jener Politik waren, die die Trusts und die Monopole in den
Vereinigten Staaten aufbauten, dann mache ich im Geiste
folgende Gegeniiberstellung: McKinley hatte bereitsgegen
das, was er voraussah, seinen Einspruch erhoben j sein
Nachfolger sah, was McKinley nur vorausgeahnt hatte:
aber er handelte nicht. Sein Nachfolgersah jene hochst
besonderen Privilegien, gegen die M~Kinley miBtrauisch
zu werden begonnen hatte, in den Handen von Mannem,
die sie erhalten hatten, urn fUr sich selbst ein Monopol
aufzubauen, dessen Wirkung es war, die Freiheit des Untemehmungsgeistes mehr und mehr zu erschweren. Ich
bin durchaus iiberzeugt, daB McKinley die spatere Entwicklung jener Politik, mit der sein Name verkettet blieb, nicht
gutgeheiBen hatte.
Was bedeutet die jetzige Zol1politik den SchutzzoUnem? Es ist nicht die alte Schutzpolitik, die ich durchaus
anerkennen wtirde; sie ist eine vollig neue Doktrin. Wer
sich fUr die Geschichte des amerikanischen Schutzzolles
interessiert, vergleiche die jiingsten Programme der beiden Schutzzollparteien mit der alten Doktrin. Man wird,
je griindlicher man in die Materie eindringt, durch eine
vo11ig neue Richtung iiberrascht. Die neue Doktrin der
Schutzzollner ist, daB der Tadf den Unterschied zwischen
den Herstellungskosten in Amerika und den Herstellungskosten in anderen Landern darstellen soU, plus eines angemessenen Gewinnes
jene, die def betreffenden Industrie tatig sind. Hierin liegt das Neue der jetzigen Doktrin des Schutzzolles: "plus eines angemessenen Gewinnes". Damit wird den Mannern, die zum KongreB kommen und Vergiinstigungen verlangen, offen ein Gewinn
garantiert. Die alte Idee eines Schutzzolltarifes ward erdacht, urn die amerikanische Industrie lebendig zu erhalten und dadurch amerikanischer Arbeit Beschaftigung
zu gewahrleisten. Aber die Vergiinstigungen des Schutz13 2

zol1es sind so fortdauernd geworden, daB folgendes eintrat: als die Leute sahen, daB sie auslandische Konkurrenz nicht mehr zu fUrchten hatten, schlossen sie sich zu
groBen Interessenverbanden zusammen. Diese Verbande
umfassen Fabriken aller Arten: alte Fabriken und neue
Fabriken, Fabriken mit veralteten Maschinen und Fabriken mit modernsten technischen Hilfsmitteln; Fabriken,
die wirtschaftlich sparsam verwaltet werden, und Fabri.
ken, die nicht wirtschaftlich gefiihrt werden; Fabriken,
die seit langem im Besitz einer Familie waren und vielleicht
heruntergekommen sind, und Fabriken, die iiber die jiingsten technischen Erfindungen verfiigen. Sobald der ZusammenschluB zum Interessenverband durchgefUhrt ist,
werden die schlechter arbeitenden Fabriken auBer Betrieb geste11t. Aber die fUr sie ausgegebenen Aktien sollen
Dividenden bezahlen. Und die Regierung der Vereinigten
Staaten garantiert einen Gewinn auf Anlagen in Fabriken,
die vom Markte ausgeschieden sind. Sobald jene Verb an de
ein Sinken der Preise beobachten, werden die Arbeitszeiten
verkiirzt, die Produktion verkleinert, die Lohne herabgesetzt, Leute aus ihren Arbeitsstellen entlassen - zu welchern Zwecke? Urn die Preise kiinstlich auf der Hohe zu erhalten. Es mag eine Zeit gegeben haben, da der Zo11tarif die
Preis~ nicht emportrieb, aber jene Zeit ist dahin ; der Tadf
wird heute von den groBen Verbanden dazu ausgenutzt,
ihnen die Herrschaft tiber die Preisgestaltung zu gewahrleisten. Das ist nicht zufallig gekommen. Es 1st kein Zufall gewesen, daB die Preise in den Vereinigten Staaten
schneller stiegen und steigen als in irgendwe1chem anderen Lande. Der FluB, der uns von Canada scheidet, trennt
uns von viel nieddgeren Kosten des Lebensunterhaltes,
trotzdem das kanadische Parlament die Einfuhr mit Zol.
len belegt.
,Aber jene, die nicht verstehen, was sich in den Ver ..

einlgten Staaten abspielt, rufen : "Ihr werdet das Land mit
eurem Freihandel ruinieren." Wer sprach von Freihandel?
Wer schUigt Freihandel vor? In den Vereinigten Staaten
kann es keinen Freihandel geben, weil die Regierung der
Vereinigten Staaten bei unserer gegenwartigen Scheidung
des Besteuerungsfeldes zwischen der Bundesverwaltung
und den einzelnen Staatsregierungen notgedrungen zum
groBen Teil von den Zol1en erhalten wird, die in den Hafen
erhoben werden. Aber ich mochte manche Herren fragen,
ob durch die besonderen Tarifsatze, die sie angehen, in den
Hafen sehr vie1 an Zollen erhoben wird. Einige der Tarifsatze sind praktische VerbotzoUe und gewahren keine Zolleinnahmen. Wer inAmerika einen importietten Gegenstand
kauft, zahlt del' Bundesregierung in Form des Einfuhrzolles
einen Anteil am Preise. Aber was in del' Regel gekauft wird,
ist nich t ein eingefUhrter, sondern ein inAmedka hergestellter Gegenstand, des sen Preise der Fabrikant bis zu einem
Punkte steigern konnte, del' dem Preis des importierten
Gegenstandes plus des zones gleich ist oder ihn iibertrifft.
Wer nimmt in dies em Fall den zon ein? Die Regierung?
Keineswegs. Der Fabrikant, der amerikanische Fabrikant,
der da sagt, da er seine Waren nicht so billig verkaufen
kann wie der auslandische Fabrikant, sollten alle guten
Amedkaner von ihm kaufen und ihm fUr dieses Pdvileg
eine Steuer auf jeden Artikel entrichten. Vielleicht sol1ten
wir das. Der ursprungliche Gedanke war I daB wir damals,
als er just anfing und Unterstiitzung brauchte, von ihm
kaufen sollten, selbst wenn wir einen hoheren Preis entrichten muBten: bis el' auf {esten FiiBen stande. Heute
abel' wil'd verlangt, daB wir von ihm kaufen und einen
Preis zahlen sollen, del' 15 bis 120 Prozent hoher 1St als
der Preis, den wir einem auslandischen Fabrikanten entrich ten muBten i und das auch dann, wenn das hilfsbediirftige "Kind" ein bartiger, sechs FuB hoher Riese 1St.

Denn er trage notgedrungen hohere Herstellungskosten
als irgendwer im Ausland. Ich weiB nicht, warum das der
Fall sein miiBte. Amedkanische Arbeiter pflegten mehr
und bessere Arbeit zu leisten als Auslander, so daB er seine
hoheren Lohne mehr als aufwiegt und bei jedem Lohnsatz
ein gutes Gescnaft bleibt.
Wenn wir freiHch iibereinkommen, jedem Mitbiirger,
der Neigung zu irgendeinem Geschaftszweige hat, fUr den
das Land
besonders geeignet ist, eine Extravergutung fUr jeden Artikel zu gewahren, den er hervorbdngt, wenn wir diese Extravergutung so hoch bemessen, daB sie
aIle Nachteile ausgleicht, unter denen er aus dem einen
oder anderen natiirlichen Grunde arbeitet - wenn wir das
wollen, dann konnen wir allerdings unsere Industrie herrlich vervielHiltigen, aber wir berauben uns dabei selbst.
Auf so1cher Basis konnen wir in Connecticut oder Michigan oder sonstwo meilenlange Treibhauser errichten,
UC1!CU gliickliche amerikanische
mit gefii11ten
Speisekammern Bananen zuchten - die zum Preise von
einem viertel Dollar verkauft wiirden. Irgendeine torichte
Person, ein Demokrat, konnte zwar schiichtern darauf
hinweisen, Bananen seien ein groBer Segen fUr die Allgemeinheit, wenn sie aus Jamaica kamen und drei Stuck
fUr einen Nickel zu haben waren; abel' welcher patriotische Burger wiirde auch nur einen Augenblick auf die Einwande eines Menschen horen, der kein GefUhl fUr die
Pracht und Herrlichkeit der amerikanischen Bananenindustrie hat und nicht die stolze Bedeutung der Tatsache
begreift, daB unser Sternenbanner iiber den groBten Bananentreibhausern der Welt weht!
Aber das ist nur die eine Seite der Angelegenheit. Der
sogenannte "Schutztarif" 1St ein Werkzeug geworden, urn
auf Kosten der wirtschaftlichen Lebenskraft des ubrigen
Landes das Anwachsen besonderer Industdegruppen zu
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fordern. Was jetzt geschehen solI, ist allerdings eine sehr
praktische Frage: man will diese Spezialprivilegien enthiillen und aus dem Tadf herausschneiden. Es 5011 auch
nicht eine heimliche Sondervergiinstigung in den die zone
betreffenden Bestimmungen bleiben, die beseitigt werden
kann, ohne jenen Tei! des Handels zu schadigen, der gesund und angemessen ist und den wir alle gefordert zu
sehen wiinschen.
Manche Leute sprechen, aJs seien die Tarifreformer,
als seien die Demokraten nicht Angehorige des amerikanischen Volkes. !eh sprach kiirzlich eine Dame, eine nicht
a1tliche Dame, die mir mit Stolz erklarte: ,,0, ich bin stets
Demokratin gewesen, seitdem man sie mit Hunden hetzt."
Und aus manchen AuBerungen konnte man wirklich
schlieBen, die Demokraten seien Geachtete und hatten kei.
nen Tei! am Leben der Vereinigten Staaten. Die Demokraten stellen fast die HaUte alIer Wahler unseres Landes dar.
Sie arbeiten in allen Unternehmungszweigen, in groBen
und in kleinen. Es gibt keinen Lebensweg und keinen Beruf, wo man ihnen nicht begegnete i und - wie eine Zeitung in Philadelphia neulich witzig bemerkte - si~ konnen keinen wirtschaftlichen Mord veriiben, ohne zugleich
wirtschaftlich Selbstmord zu begehen. Will man sich
vorstellen, die Halfte des amerikanischen Volkes sei im
Begriffe, die ganzen Grundlagen unseres Wirtschaftslebens
zu zerstoren, indem sie mit blinder Wut iiber die Bestimmungen des TarHs herHillt? Manche dieser Bestimmungen
sind so zah, daB sie auch einem so1chen Ansturm widerstehen wiirden. Aber diesel" Ansturm ist nicht beabsichtigt, und weI' das behauptet, hat fUr die Situation iiberhaupt kein Verstandnis. Alles, was die Tarifreformer fordem, ist: die Zahl derer, die Vergiinstigungen genieBen,
5011 zahlreieher sein, als sie es heute ist. Just wei! ihrer
so
sind, wissen sie, wie viele drauBen stehen. Und ich

moehte es aussprechen: ebenso viele Republikaner stehen
drauBen. Das einzige, was ich gegen meine schutzzollnerisehen Mitbiirger einzuwenden habe, ist, daB sie sich so
lange tauschen lieBen. WeI' kann noch davon sprechen,
daB del" Schutzzoll den Arbeitem zugute komme, angesiehts del" Tatsachen, die kiirzlich in Lawrence, Massachussetts, aufgedeckt wurden, wo die schlimmste von allen
Bestimmungen - die "K-Formel" - dazu beitragt, die
Leute bei Lohnen zu erhalten, von denen sie nicht leben
konnen! Es ist beweisbar, daB die amedkanischen Arbeiter, die in ungeschiitzten Industrien arbeiten, bessel"
bezahlt werden als jene, die in den "geschiitzten" und
jedenfalls in den hervorragenden Industden tatig sind. Die
Bestimmung iiber Stahl ist fUr aIle, die Stahl fabrizieren,
recht befriedigend; abel" ist sie es auch fUr jene, die den
Stahl mit ihren eigenen, ermiideten Handen herstellen?
WeiB man, daB es Fabriken gibt, in denen Menschen sieben Tage
del" Woche tagHch 12 Stun den arbeiten miissen
den 365 miihseligen Tagen des Jahres nicht
genug-verdienen, um ihre Rechnungen bezahlen zu konnen? Und das ist einer del" Riesen unserer Industrie, eine
del" Untemehmungen, die auf Grund dieses Systems zu gewaltigem Umfang angewachsen sind. Ach, die Fiille der
Winkelziigesinkt zusammen, und unter den sinkenden
Schleiem beginnt man kleine Gruppen von Menschen wahrzunehmen, die die herrschende Partei beherrschen und
durch die herrschende Partei die Regierung beherrschen,
zugunsten ihres eigenen Vorteils und nicht zugunsten des
VorteHs der Vereinigten Staaten.
Man lasse mich wiederholen: es kann in den Vereinigten Staaten keinen Freihandel geben,. solange die bestehende Finanzpolitik der Bundesregierung aufrecht erha1ten' bleibt. Die Bundesregierung hat wahrend an del"
Generationen, die uns voraufgingen, darauf behard, sich
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hauptsachlich durch indirekte statt durch direkte Besteuerung zu erhalten. Ich wage zu sagen, daB wir nie eine Zeit
erleben werden, in der diese PoHtik in einem entscheidenden MaBe geandert werden kann; und es"gibt keinen Demokraten von 'Oberlegung, den feh kennte, der ein Programm des Freihandels in Betraehtzoge.
Aber was wir durchfiihren wollen, was das Reprasentantenhaus versuchte und von neuem versuchen und erreichen wird, das ist die Ausrottung des Unkrautes aus
diesem von uns angelegten Garten. Wir haben die Wurzein unserer Industrie mit dem Diinger des Schutzzolles
getrankt, haben ihr Wachstum durch Politik gefordert,
aber wit haben dann sehen miissen, daB die Forderung
sich nicht gleichmaBig auf den ganzen Garten erstreckte i
einige Gewachse, die jedermann auf den ersten Blick erkennt, haben die iibrigen so iiberholt, daB die anderen in
ihren Schatten verbannt sind: und unter dieser lahmenden
Beschattung ist es den Industrien Amerikas unmoglich geworden, als
Ganzes zu gedeihen. Mit anderen Worten :
Wir haben herausgefunden, daB das, was ein Schutzverfahren sein will, ein System der Giinstlingswirtschaft geworden 1st und daB die von dieser Politik Begiinstigten auf
Kosten der iibrigen emporbliihten. Nun treten wir in diesen
Garten, um diese Schaden zu beseitigen. Wir kommen, um
den kleinen Pflanzen Licht
Luft zu schaffen, auf daB
sie wachsen konnen. Wir wollen jede Wurzel ausgraben,
die sich so weit ausgebreitet hat, daB sie die Nahrung aus
dem Erdreieh der anderen Wurzeln saugt. Wir wollen dariiber wachen, daB der Diinger der Intelligenz, des Erfindungsgeistes und des eigenen Konnens von neuem in einer
Gruppe von Industrien angewandt wil'd, die zu erstarren
drohen, weil sie sieh zu eng zusammenzusehlieBen streben.
Die PoHtik, das Land von dem Beschrankungsgesetz zu befreien, wird ringsum im Lande die Zahl del' Unternehmun-

gen so vielfaltig mach en und so vervielfaltigen, daB der
Absatz sich verbreitern und den Wettbewerb der Arbeit
steigern wird. Und die Sonne wird wieder durch die Wolken
scheinen, wie sie einst herabstrahlte auf die frere, unabhangige Inte11igenz und Tatkraft eines groBen Werkes.
Einer der Anklagepunkte gegen den sogenannten
Schutzzolltarif 1st, daB er die Amerikaner um ihre Unabhangigkeit, ihren Reichtum und ihr Selbstvertrauen gebracht hat. Unsere Industrie 1St riickgratschwach, feig und
von Regierungshilfeabhangig geworden. Wenn ich die Ar,gumente einige der groBten Geschaftsleute hore, dieda
geltend machen, mit der Beseitigung des Schutzzolles wiir.
den sie von derWeltkonkurrenz iiberwunden werden, dann
mochte ich mit der Frage antworten: wann und wo geschah es je, daB amerikanischer Geist sich fUrchtete, ins
Freie zu treten und den Kampf mit der Wel(aufzunehmen?
Aber sie sagen: "Setzt uns um Gottes willen nich(der Entmutigung aus, den Preisen aus allen Weltwinkeln die
Spitze bieten zu sol1en." Wir konnen mit jenen Preisen
konkurrieren. 1m Ausland wird Stahl, in Amerika hergestellter Stahl, in seinen mannigfachen Formen viel billiger
verkauft ais in Amerika. Es wird vielen schwer, das zu begreifen. In New York haben wir eine Kinderschule eingerichtet. Man nannte sie die Schreckenskammer. Wir
stellten dort eine Menge Gegenstande aus, die in Amerika
produziert waren, und wir versahen sie mit den Preisen,
zu denen sie im Ausland verkauft werden. Wenn man einer
Frau erzahlt, daB sie in Mexiko fUr achtzehn Donar eine
Nahmaschine kaufen kann, fUr die sie'in den Vereinigten
Staaten dreiBig Dollar bezahlen muB, so wird sie das nicht
beachten oder vergesseu, solange man sie nicht zu der MaschinefUhrt und sie ihr mit del' Preisnotierung zeigt. Mein
verehrter Freund Senator Gore von Oklahoma machte den
interessanten Vorschlag, wir so11ten ein Gesetz einfiihren,
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auf Grund dessen jedes in Amerika verkaufte StUck Ware
eine Aufschrift tragen mliBte, auf der zwei Preise angegeben werden: der Preis, zu dem die Ware unter dem
Schutzzollgesetz verkauft wird, und der Preis, zu dem sie
verkauft werden konnte, wenn kein Schutzzollgesetz ware.
Dann, meinte der Senator, wiirde die Tariffrage bald gelost sein. Er verlangt nicht, daB jene groBe Zahl unserer
Mitbiirger, die mit 'Oberzeugung an den "Schutzzoll" glauben, ihre Meinung opfem. Er schlagt nur vor, daB jeder,
der an den Schutzzoll glaubt, dafiir auch bezahlt, die anderen aber nicht i wer seinen Beitrag leisten will, dem moge
das freistehen.
Was uns iibrige anbetrifft, so naht die Zeit heran, da
wir diesen Beitrag nicht mehr zu leisten haben werden.
Das amerikanische Volk hat den Willen, un sere Finanzgesetzgebung von allen Sondervergiinstigungen und Privilegien zu befreien, besonders von jenen, die aus dem Zo11tadf erwachsen. Wir haben erkannt, daB der Tadf in seiner jetzigen Form kein Schutzsystem ist, sondern ein Vergiinstigungssystem, dessen Vorteile zu oft heimlich und
unterirdisch, statt offen und ehrlich und gesetzmaBig gewahrt werden. Und diesern MiBstande wollen wir ein Ende
bereiten: nicht dUTCh iiberstiirzte und drastische Veranderungen, sondem durch die Aufnahme eines vollig neuen
Prinzipes - durch die Reformierung des ganzen Zieles
dieser
von Gesetzgebung. Unsere ZoHgesetzgebung soU
fortan nicht private Vorteile, sondern die offentliche Wohlfahrt und die allgemeine ZweckmaBigkeit, zum Ziele haben. Wir wollen unsere Steuergesetze nicht wie Leute machen, die daraus Vorteil ziehen, sondern wie Manner, die
einer Nation dienen. Und wir werden bei jenen Bestimmungen einsetzen, bei denen wir Sonderprivilegien im
Spiele finden. WiT kennen diese Bestimmungen i ihre Vers
teidiger waren freundlich genug, sie selbst aufzuzeigen,

140

Bei der Frage des Zol1tarifs wollen wir vor aHem und zu~
erst die Kehle des Kongresses von dem wiirgenden Griff der
Sonderinteressen befreien. Wir haben nicht die Absicht,
die Sonderinteressen Hinger in den Beratungszimmern der
Kommission der Mittel und Wege im Abgeordnetenhaus
und de! Finanzkommission im Senat hausen zu lassen. An
jenen St~itten 5011 das Volk der Vereinigten Staat en zu
Worte kommen und vertreten sein, auf daB alles im Interesse der Allgemeinheit geschehe und nicht im Interesse jener besonderen Gruppen von Personlichkeiten, die bereits
die Industrien und die industrielle Entwicklung des Landes beherrschen. Denn wie klug, wie patriotisch und wie
begabt zum Vorausahnen der richtigen Handelsentwick.
lung diese Manner auch sein mogen, es gibt in den Vereinigten Staaten und auch in keinern anderen Lande irgend
eine Gruppe von Mannern, die weise genug waren, urn das
Schicksal eines groBen Volkes allein in ihre Hande gelegt
zu sehen, Der Handel Amerikas so11 befreit und unabhangig gemacht werden.
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Achtes Kapitel

Die Trustfrage und der freie Wettbewerb

V

iele Leute behaupten - und behaupten es seit langem - , Trusts seien unvermeidlich. Ich nehme an ) daB
sie das glauben. Sie behaupten nicht, GroBbetrieb sei unvermeidbar, sle behaupten nicht einmal, die Herausbildung
einer Geschaftsorganisation, die sich auf Kooperation groBten MaBstabes griindet, sei fUr unsere Zeit charakteristisch
und notwendig als eine Folge der modernen Zivilisationsformen entstanden. Wir wiirden das zugeben. Aber 5ie behaupten, jene besondere Art von groBen Korporationen,
die heute unsere wirtschaftliche Entwicklung beherrschen,
seien naturnotwendig erstanden und unvermeidbar, wir
miiBten sie daher als etwas Unvermeidliches hinnehmen
und durch sie unsere Entwicklung suchen. Und als Beispiel verweist man auf die Eisenbahn. Um Giitertransport
und Verkehr zu ermogHchen, waren Eisenbahnen unvermeidlich. Aber Schienenwege bleiben dort, wo man sie erbaute. Eine Eisenbahn kann nicht nach Gutdiinken verlegt werden, man
nicht einen Teil der Strecke sperren und den Betrieb auf der ganzen Linie fortsetzen. Das
zahlt zu jenen Erscheinungen, die die Nationalokonomen,
jene lastigen Gesellen, natiirliche Monopole nennen i und
das aus dem Grunde, wei! die ganzen Umstande ihrer Ausniitzungsfahigkeit so starr sind, daB wir sie nicht umwandeln konnen. In dieser Richtung bewegen sich auch die
Beispiele, die von den Vorkampfern der modemen Trusts
gewahlt werden,
,

Die Theorie, nach der die Trusts aus def natiirHchen
Entwicklung der amerikanischen Geschaftsverhaltnisse
hervorgingen, ist sehr popular. Sie. gipfelt in der Behauptung, es ware ein Irrtum, den Vorgangen zu trotzen, aus
denen die Trusts hervorgingen. Denn jene Vorgange gedes Geschaftslebens unserer Zeit: darum
bliebe uns nichts anderes ubrig, als sie als unvermeidbare
Einrichtungen zu betrachten und uns mit ihnen abzufinden, indem wir sie regulierten.
Dieser Standpunkt beruht auf einer Verwirrung des
Denkens. Die GroBorganisation des Handels ist zweifellos
in einem wei ten MaBe l10twendig und natiirlich. Die Entwicklung des Geschaftswesens zu groBen MaBstaben und
zum Zusammenwirken groBen Stils ist unvermeidlich j
und sie ist auch, wie ich hinzufiigen mochte, wahrscheinlich wiinschenswert. Aber das ist etwas ganz anderes als
die Entwicklung von Trusts. Die Trusts sind nicht emporgewachsen. Sie wurden kiinstlich erzeugt. Sie wuchsen
nicht durch natiirliche Vorgange zusammen, sondern sie
wurden durch den Willen, durch den entschlossenen Willen von Mannern zusammengeschweiBt, die in der Geschaftswelt machtiger als ihre Nachbarn waren und ihre
Machtstellung gegen Wettbewerb sicherstellen wollten.
Trusts entstammen nicht den Zeiten industrieller
Anfange, sie sind kein Erzeugnis jener alten, arbeitsamen
da
groBe Weitteil,
dem
unerschlossen war und die Junge Nation in mitten alterer und
erfahrenerer Wettbewerber darum kampfte, slch selbst zu
Hnden und auf eigenen FiiBen zu stehen. Die Trusts entstammen einer sehr nahen und sehr sophistischen Zeit, in
der die Leute wuBten, was sie wollten, und es verstanden,
die Gunst der Regierung zu erlangen.
Warft ihr je einen Blick auf die Art, in der Trusts ge? Sie
einem
sehr natiirlich:

demselben Sinne, in dem auch menschliche Habgier natiirlich 1St. Bin ich nicht tiichtig genug, meine Konkurrenten
zu schlagen, dann werde ich dazuneigen, mich mit ihnen
zu verstandigen. "LaBt uns einander nicht die Kehlen abschneiden i schlieBen wir uns zusammen. Wir setzen die
Produktion fest, bestimmen damit die Preise: und wir beherrschen und bestimmen damit den Markt. " Das ist durchaus natiirlich. Das geschah immer, seitdem es Freibeuterei
gab. Das geschah stets, seitdem Macht dazu benutzt wurde,
eine Vorherrschaft aufzurichten. Der Grund, daB die Fiihrer der Korporationen danach strebten, den Wettbewerb
auszuschlieBen, ist der Umstand, daB bei freiem Wettbewerb Gehirn und Tiichtigkeit Grundlage der Vorherrschaft sind. Jede groBe Korporation, die aus berechtigten
Geschaftstransaktionen hervorging und durch Sparsamkeit und Tiichtigkeit aufgebaut wurde, lasse ich als natiirlich gelten und fUrchte sie nicht, wie gewaltig sie auch anwachsen mag. Denn sie kann nur dadurch groB bleiben,
daB sie ihre Arbeit besser als andere verrichtet. Es gibt
eine Grenze des Umfanges - und jeder Geschaftsmann
unseres Landes weiB das, obgleich manche das nicht zugeben - , mit der die Grenze der ZweckmaBigkeit und der
LeistungsHihigkeit iiberschritten wird und wo die UnbeCUl.'::;>\, und die SchwerHUligkeit beginnen. Man kann
die Kombination so weit ausdehnen, daB sie sich nicht
zu
einzelnen System zusammenschlieBen laBt ;
man erhalt so viele Teile, daB sie sich nicht mehr zu einer
giinstig arbeitenden Maschine montieren lassen. Die
Grenze des zweckmaBigen Wirkens ist iiberschritten, wird
in dem natiirlichen EntwicklungsprozeB oft iiberschritten :
und sie ist in der kiinstlichen und gewaltsamen Bildung
von Trusts sehr oft iiberschritten worden.
Wie entsteht ein Trust? Einige wenige Manner "griinden"
sie
ihn zustande und erhalten fUr

Miihewaltung gewaltige Gebiihren, die in Form von AkHen oder Anteilscheinen dem Unternehmen aufgeladen
etwa,
werden. Was die Griinder geltend machen,
daB jeder, der def Kombination beitritt, sein Geschaft besser fUhren konne als vorher; sie sagen: wir werden euch
unserem Verbande einen Anteil gewahren, der dreimal,
viermal, fUnfmal so hoch ist wie die Summe, die ihr erhatten wiirdet, wenn ihr euer Unternehmen einem einzeIn en Mann verkauftet, der gezwungen ware, es auf einer
okonomischen und konkurrenzfahigen Basis weiterzufUhren. Wir konnen es uns leisten, zu so hohem Preise zu
kaufen, wei! wir jede Konkurrenz ausschlieBen. Wir konnen es uns leisten, das Aktienkapital unserer Korporation
sechsmal so groB zu machen als es sein miiBte und sich
verzinsen wiirde, wei! niemand die Preise anfechten wird,
die wir festsetzen.
Ist das ein gesundes Geschaft? Kann das als unvermeidbar gelten? Das beruht auf nichts als auf Macht. Das
beruht nicht auf Tiichtigkeit. Es 1St kein Wunder, daB die
Trusts nicht in dem gleichen Verhaltnisse vorwarts kommen wie :die wenigen Konkurrenten in jenen Geschaftszweigen, die Konkurrenten noch offen stehen; die Trusts
kommen unbehindert nut auf jenem Gebiete vorwarts, von
Wettbewerber vollkommen ausgeschlossen sind. Wer
Zweifel hegt, lese die Statistik des amerikanischen Stahl.
trustes oder die Statistik eines jeden Trustes. Es zeigt
daB sie stets vor einem Wettbewerb Angst haben und unausgesetzt neue Konkurrenten aufkaufen, um das Feld
einzuengen. Del' amerikanische Stahltrust erlangt auf dem
amerikanischen Markte nur fUr die roheren Eisen- und
Stahlerzeugnisse die Uberlegenheit; iibera11 aber, wo er,
wie auf dem Gebiete der fortgeschritteneren Eisen~ und
Stahlfabdkation, groBere Konkurrenten hat, steigt die Pro=
duktion des Trustes nicht, sondern geht zuriick und die

Konkurrenten sind dort, wo siedie Moglichkeit haben,
FuBzu fassen, oft leistungsfahiger als der Trust.
Warum? Wie kommt es, daB der Trust mit seinem unbeschdinkten Kapital und seinen zahllosen Bergwerken
und Fabriken in allen Teilen der Vereinigten Staatennicht
imstande ist, die anderen vom Markte zu verdrangen? Das
erklart sich zum Tei! dadurch, daB der Trust z'u viel Ballast
mitschleppt und zuschwerfallig und ungelenk geworden
1St. Seine Organisation ist unvollkommen. Neben leistungs..
Hihigen Fabriken wurdenauch leistungsunfahige Fabriken aufgekauft.Und die Summen, die man dabei bezahlte,
muss en als Burde weitergeschleppt werden auch wenn es
notwendig wird, einige dieser Fabriken zu schlieBen, nur
um eine Verzinsung des Kapitals zu erreichen; aber Verzinsung des "angelegten Kapitais" ware in diesem Fall
ein unzutreffender Ausdruck, man muB schon von der
Verzinsung einer angeblichen Kapitalanlage sprechen. U nd
so sehen wir eine Schar schwerfalliger Riesen, die unter
der Burde einer unertraglichen Last daherstolpem - unter einer Last, die sie sich selbst aufgeladen haben - , und
die ratIos umherschauen, obam Ende nich(ein kleiner
Zwerg mit einem runden Stein in der Schleuder daherkommt und sie zu Boden streckt,
mochte diesem Zwerge die Moglichkeit geben,
vorzukommen. Und ieh sehe eine Zeit, in der die Zwerge
so viel ruhriger, so
erfindungsreicher und so viel tatiger als diese Riesen sind, daB die Geschichte von Jack
dem Riesentoter sich vielleicht oft wiederholen wird. Man
gebe nur einigen jener jungen Manner, die ich kenne, eine
Moglichkeit, und sie werden den Mannem der Trusts harte
Niisse zu knacken geben. Man leihe ihnen nur ein wenig
Geld! Heute konnen sie es nirgel1ds bekommen. Man sorge
nur dafiir, daB sie nicht erdruckt werden konnen, wenn
bestimmten
erobert haben, Man gebe
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ihnen nur die Moglichkeit, einen Markt zu erobem, und
man wird sehen, wie sie einen anderen und dann noch
einen anderen dazu erobem, bis jene Riesen mit den unertraglichen Lasten kunstlicher Bewertungen erkennen,
daB sie einen festeren Boden suchen mussen, wenn sie
nicht zusammenbrechen wollen. Ich mochte dem kleinen
Jack die Moglichkeit geben, sich mit dem Riesen zu messen,
und wenn Jack soviel Verstand hat, wie einige mir in
Amerika bekannte Jacks ihn besitzen, dann mochte ich
sehen, wie der Riese mit ihm fertig werden will, der Riese
mit der Riesenlast, unter der er einherkeucht. Denn mit
einem wassersuchtigen Riesen will ich jederzeit fertig
werden, wenn man mir nur einen Kampfplatz gewahrt und
soviel Vertrauen, als ich verdiene ; und wenn man dem Gesetz die Macht gibt, das zu tun, was man seit unvorganglichen Zeiten von dem Gesetze erwartete: wenn es den
Raum zu einem ehrlichen Wettkampf absteckt.
Ich kenne die Trugschlusse, mit der man die Kapitalisierung der Erwerbskraft verteidigt j und es gibt ihrer viele.
Das Argument ist fesselnd und bestechend und kann auch
, bei manchen Beispielen durchaus rechtmaBig vorgebracht
werden. Aber es gibt eine Grenzlinie, bei deren Uberschreitung man nicht mehr die Erwerbskraft kapitalisiert, sondem nur die Beherrschung des Marktes und Gewinne, die
man durch diese Herrschaft und nicht durch LeistungsHihigkeit tmd Sparsamkeit erlangt. Das sind Tatsachen,
die sich keinem Beobachter mehr verschlieBen. Die Unschuldstage der Gelehrten sind voruber. Sie wissen, was
sich vollzieht, denn wir leben in einer redseligen Welt, die
von Statistiken, parlamentarischen Enqueten und von den
Versuchen derer erfiillt ist, die es untemahmen, auf Grund
der Gesetze der Vereinigten Staaten unabhangig zu leben ;
und gar viele Dinge sind unter Eid ans Licht gekommen,
wir auf Grund der Glaubwurdigkeit der Zeugen nicht
10*

~nzweifeln

konnen, denn diese Zeugen waren oft genug
sehr Hihige und achtenswerte Manner.
lch stehe auf dem Standpunkt, den jeder fortschrittlich
Gesinnte einnehmen sollte: private Monopole nicht zu
verteidigen und nicht zu dulden. Und auf diesem Standpunkt werde ich meinen Kampf durchfechten. Denn ich
weiB, wie ich zu kampfen habe. Jeder Mann, der auch nur
die Zeitungen liest, kennt die Mittel, durch die die Trusts
ihre Macht schufen und ihre Monopole' aufbauten. J eder
halbwegs kundige Jurist kann euch die Bestimmungen
nennen, durch die aIle diese Vorgange verhindert werden
konnen. Was die Fuhrer der Trusts nicht wollen, ist dies:
sie wollen nicht gezwungen sein, dem Anfanger auf gleichern FuBe begegnen zu mussen. Ich wunsche durchaus, daB sie jeden Konkurrenten mit ehrliehen Mitteln
schlagen; aber leh kenne auch die unzulassigen Mittel,
die bisher angewandt wurden und weiB, wie sie durch das
Gesetz verhindert werden konnen. Wenn die Trusts allein
auf der Basis der Tuchtigkeit den Markt erobern, wenn
sie sich darauf stutzen, daB sie ihre Waren besser als andere herstellen und billiger als andere verkaufen konnen,
wenn sie glauben, auf dieser Basis die gewaltigen Massen
toten Ballastes, die sie beim Ankauf aUer Konkurrenten
s1ch aufluden, tragen zu konnen - dann sind sie mir
auf wi11kommen, dann konnen sie ihr Gluck versuchen.
Aber der AnHinger dad nicht erdrosselt und erdruckt werden, man dad seinen Kredit nicht verkummern i es dad
keinen Verruf jener Kleinhandler geben, die von einem
Konkurrenten kaufen j es dad keine Drohungen gegen
Verbande geben, die einem Konkurrenten Rohmaterial
verkaufen i esdarf keine Entziehung von Rohmaterial
geben und keine geheimen Abmachungen gegen den kleineren Wettbewerb. Jedes erdenkHche Mittel eines ehrU,,".,,-,u Vvettbewerbs ist willkommen, aber kein unehrliches
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wird zugelassen. Und dann, wenn jede ungerechtfertigte
Art der Konkurrenzbeseitigt ist, werden wir sehen, wie
die Trusts ihren Ballast zu schleppen vermogen.
verlange von ihnen nichts weiter, als daB sie sich auf jenen
Kampfplatz wagen, wo Tuchtigkeit gegen Tuchtigkeit und
Verdienst geg€!l Verdienst kampft. Wenn sie die Leistungsfahigkeit anderer Amerikaner uberbieten, dann sind sie
die Leistungsfahigeren.
Aber wenn du edahren willst, was Leistungsfahigkeit
und Klugheit heute ausrichten konnen, dann versuche es,
bessere und billigere Ware auf den Markt zu bringen, dann
erlebe es, wie man dich unterbietet, noch ehe de in Abnehmerkreis groBer geworden ist als deine Heimatstadt;
dann erlebe es, wie vollkommen unmoglich es dir gemacht
wird, FuB zu fassen. Wenn du wissen willst, was Erfindungsgeist vermag, dann mache eine Erfindung, die eine
Verb esse rung der vom Trust benutzten Maschinen bedeutet, und versuche dann, ob du Geld bekommen kannst,
urn deine Maschine herzustellen. Du wirst es vielleicht erleben, daB die Korporation dir etwas fUr dein Patent an, bietet - urn es sorgsam in einen Kassenschrank zu verschlieBen und die alten Maschinen we iter zu benutzen;
aber daB du deine Maschine baust und fabrizierst, wird
man dir nicht gestatten. lch kenne Manner, die das versuchten,-und sie konnten kein Geld bekommen, weil die
groBen Geldverleiher unseres Landes mit den groBen Fabrikanten unseres Landes ihre Abmachungen haben uncles nicht wunschen, daB ein AuBenseiter in dasAbsatzgebiet
eindringt und den Absatz stort.
Man macht uns sehr schnell zu AuBenseitern, sogar in
bezug auf Dinge, die aus den Tiefen der Erde kommen und
in besonderem Sinne uns gehoren. Gewisse Monopole habe
eine fast vollkommene Gewalt uber die Zufuhr von Roh.
stoffen erlangt, vor aHem im Bergbau, von dessen Erzeug149

nissen eine lange Reihe von Industrien abhangen i und sie
machen beim Verkauf des Rohstoffes nach Belieben Unterschiede zwischen den Konkurrenten des Monopoles und
jenen, die sich dem Monopol beugen. Wir miissen bald
dahin kommen, jenen, die iiber dieses der Industrie unentbehrliche Material verfiigen, zu sagen, daB sie das unentbehrliche Material mit der gleichen Bereitwilligkeit und
zu den gleichen Bedingungen an alle Biirger der Vereinigten Staaten zu verkaufen haben. Denn sonst wiirden die
Hilfsquellen dieses Landes durch die private Beherrschung
der Rohstoffproduktion so abgeschniirt, daB eine unabhangige Entwicklung vollkommen unmoglich wiirde.
Eine andere Ungerechtigkeit, die sich das Monopol zuschulden kommen laBt, ist folgende: Trusts, die mit jenen
Halbprodukten handeln, die erst durch eine feinere Fabrikationsmethode zu Gebrauchsgegenstanden umgeformt
werden, verkaufen nur auf der Basis des Monopols, d. h, :
alle Leute, die mit dem betreffenden Trust in Geschaftsverbindung stehen, miissen sich verpflichten, ihre Rohprodukte ausschlieBlich von ihm zu kaufen. So wird wiederum die Entwicklungsmoglichkeit eingeschniirt, ohne
daB es moglich ist, diese Fesseln abzustreifen. Zugleich
sind die groBen Industriemonopole in ihren personlichen
Beziehungen mit den Verkehrsunternehmungen des Landes und mit den groBen Eisenbahnen so eng Hiert, daB sie
oft auch die Festsetzung der Frachtsatze bestimmen
nen.
Mit dem Volke versteht man sehr gewandt, fertig zu
werden. Man weiB natiirlich, daB man - solange unsere
Handelskommission nicht vollig schlaflos ist - Frachtrabatte erlangen kann, ohne sie Rabatt zu nennen. Eines
der kompliziertesten Studiumsgebiete, die ich kenne, ist
die Klassifizierung der Fraehten durch die Eisenbahngesellschaften. Wenn ieh WI' einen besonderen Artikel einen

besonderen Frachtsatz haben will, brauche ich niehts wetter zu tun, als diesen Artikel bei der Klassifikation der
Frachtraten in eineSpezialklasse einordnen zu lassen, und
der Zweck 1St erreicht. Wenn man sich klarmacht, daB
beispielsweise die vierundzwanzig Manner, die den Stahltrust der V cftinigten Staaten beherrschen, bei fiinfundfiinfzig Prozent aIler Eisenbahnen der Union, gerechnet
nach dem Werte der Bahnen in der Hohe ihres Aktienkapitales und· ihrer Obligationen, Prasidenten oder Vizeprasidenten oder Direktoren sind, dann weiB man, wie eng
all diese Interessen in unserem Industriesystem ineinander verwoben sind und wie groB die Versuchung ist. Jene
vierundzwanzig Herren verwalten jene Korporation, als
ware sie ihr Eigentum. Das Erstaunlichste fUr mieh aber
ist, daB das Volk der Vereinigten Staaten nichterkannte,
daB die Verwaltung eines derartig groBen Unternehmens
keine Privatangelegenheit ist, sondern eine offentliche Angelegenheit.
Man hat mir oft gesagt, me in Gedanke,rdurch Wiederherstellung des freien Wettbewerbes die industrielle Freiheit wiederherzustellen, beruhe auf einer mangelhaften
Beobachtung der wirklichen Vorgange wahrend der letzten
Jahrzehnte; denn, so sagte man, gerade der freie Wettbewerb hat es den GroBen ermoglicht, die Kleinen zu vernichten. Darauf erwidere ich: nicht der freie Wettbewerb
das ermoglicht, sondern del" unrechtmaBige Wettbewerb. Und diese Art des Wettbewerbes, die den kleinen
Mann vernichtete, 5011 und kann das Gesetz verhindern.
Man weiB, wie der kleine Geschaftstreibende von den
Trusts vernichtet wird. Er schafft sichein kleines Absatzgebiet. Die groBen Korporationen drangen sich ein und
unterbieten ihn auf seinem heimischen Markte, dem eihzigen, den er besitzt; und wenn er. hier nichts mehr verun;; .. ",,, kann, ist er vernichtet. Die groBen Verbande abe!,
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die ihn auf seinem heimischen Markte unterbieten, konnen
zu gleicher Zeit in den iibrigen Teilen del' Union vel'dienen
und sich dadurch schadlos halten. Auf diese Weise wird
es moglich, wo immer Konkurrenten sich zu zeigen wagen, die Wettbewerber einen nach dem anderen lahm zu
legen. Und da die kleinen Wettbewerbel' stets vereinzelt auftauchen, konnen die groBen Verbande dafiir sorgen, daB sie
ein breiteres Absatzgebiet nicht erlangen. Irgendwo muBt
du anfangen. Du kannst nicht im freien Weltenraum beginnen, du muBt in irgendeinem Gemeinwesen beginnen. Deine
Abnehmer werden zunachst deine Nachbam und deine Bekannten sein. Abel' solange du iiber kein unbeschranktes
Kapital verfiigst, das du natiirlich nicht besitzt, wenn du
ein Anfanger bist, oder solange du nicht unbeschrankten
Kredit edangst, was jene Manner zu verhindem wissen,
konnen sie dich jederzeit auf deinern heimischen Absatzgebiete lahmlegen, und das genau nach demselben Grundsatz, nach dem sie die organisierte Arbeiterschaft iiber.
winden; denn sie konnen auf deinem Markte mit Verlust
verkaufen, wei1 sie auf allen anderen Markten mit Gewinn
verkaufen i und sie konnen die Verluste durch die Gewinne
wieder ausgleichen, die sie dort erzielen, wo sie andere
Wettbewerber schon vernichtet und ausgeschaltet haben.
Wenn immer aber ein Konkurrent, der Gliick und vie1 Kapital hat, auf dem allgemeinen Markt erscheint, dann muB
del' Trust ihn aufkaufen und drei- odel' viermal so vie! bezahlen, als das Unternehmen wert ist. Nach dem Ankauf
miissen die Zinsen fUr jene Summe aufgebracht werden,
die fiir das Unternehmen bezahlt wurde. Und urn diese
Zinsen fUr das zu dem Ankauf geliehene Kapital, die Aktien und Obligationen, zu eriangen, muB das Yolk durch
hohere Preise die Steuer entrichten. Aus diesem Grunde
sind die groBen Trusts und die groBen Kombinationen in
die verschwenderischste und unokonomischste

Art der Industriefiihrung; und wenn sie einen gewissen
Umfang iiberschreiten, erreichen sie auch die geringere
Leistungsfahigkeit.
Ein bemerkenswertes Beispiel bleibt die Art, in derHerr
Carnegie von dem Stahltrust aufgekauft wurde. Herr Carnegie konnt€ bessere Fabriken und bessere und billigere
Stahlschienen herstellen als irgendeiner jener Leute, aus
denen spater die United States Steel Corporation hervorging. Man wagte es nicht, ihn auBerhalb der Interessengemeinschaft zu lassen. Er besaB eine so gefahrliche Fahigkeit, die besten Fabrikationsmethoden ausfindig zu ma·
chen; er besaB eine so groBe Menschenkenritnis und Erfahrung bei der Auswahl seiner tiichtigsten Mitarbeiter i
er wuBte so genau, wann ein junger Mann, der in sein
Unternehmen eingetreten war, zur Beforderung geeignet
und dazu reif war, die Leitung irgendeines 'Zweigunternehrnens zu iibernehmen, und er wuBte so sieher, daB der
ausgewahlte Mann sich bewahren wiirde, daB er ausnahmslos aUe Konkurrenten in Stahlschienen unterbieten
konnte. Und so kaufte man ihn auf, kaufte ihn zu einem
Preise, der dreimal oder viermal, - ich glaube sogar fiinfmal - so hoch war wie der Schatzungswert seines Besitzturns und seines Geschaftes; und man tat das, weil man
ihn
freien Wettbewerb nicht schlagen konnte. In den
Preisen aber, die man fortan fiir die Stahlprodukte forderte, die Fabrikate der Carnegieschen Fabriken eingeschlossen, muBten wir die Zinsen fiir die vier- oder fiinffache Differenz aufbringeh.
Das ist der Unterschied zwischen einem groBen Geschaft und einem Trust. Ein Trust ist eine Einrichtung zum
Zwecke der Beseitigung der Konkurrenz; und ein groBes
Geschaft ist ein Unternehmen, das die Konkurrenz iiberdauert, indem es auf dem Gebiete der Tiichtigkeit und der
Sparsamkeit siegte. Ein Trust bel'eichert nicht die Leistungs153

Hihigkeit des Handels : er kauftdie LeistungsHihigkeit auf.
Ieh bin fUr groBe Gesehafte und gegen Trusts. Vor jedem
Manne, der dureh seine Tiichtigkeit besteht, vor jedem,
der den anderen aus dem Felde schlagen kann, wei! er seine
Fabrikate den Konsumenten billiger Hefem kann rind zugleich ihren Gebrauchswert und ihreQualitat zu verbessern vermag, vor jedem Manne, der das vermag, ziehe
auch ich den Hut und sage: "Du bist der Mann, der die
Vereinigten Staaten in die Hohe bringen kann,und ich
wonte, es gabe noch mehr von deiner Art." Aber mehr
von dieser Art wird es nicht geben, solange nicht ein
Mittel gefunden wird, Monopole zu verhindem. Es liegt
auf der Hand, daB ein Trustuntemehmen, das unter der
Last einer viel zu hohen Kapitalisierung einherkeucht,
kein Untemehmen ist, das es sich leiisten kann, Konkurrenz zuzulassen. Denn in dem Augenblick, da ein rationell gefUhrtes Untemehmen, ein Unternehmen, dessen
Kapital bis zum letzten Heller arbeitet, am Markte auftaucht und den Wettbewerb mit einem iiberbiirdeten Trust
aufnimmt, wird es unvermeidlich den Trust schlagen
und unterbieten; und darum liegt es im Interesse des
Trusts, das Monopol aufrecht zu erhalten. Seine Fiihrer
vermogen die Absatzgebiete der Welt auf keine andere
Weise als
dem Wege des
zu beherrschen und
zu behaupten. Und darum ist es auch nicht erstaunlich,
wenn sie heute die Begriindusg einer neuen Partei unterstutzen, die ein schones Programm wohlwollender Fiirsorge aufstellt, aber zugleich das Monopol auf eine den
Trusts ertragliche Weise gel ten laBt.
Wir miissen unsere Aufmerksamkeit, ob wir das nun
wollen oder nieht, noeh auf einen anderen Gegenstand
rich ten. Ich nehme diese Dinge nicht darum in den Mund,
wei! sie etwa meinem Gaumen behagen; und icherortere
sie auch nicht
dem Wunsche, irgendwen anzugreifen

oder Dinge umzustiirzen; ich spreche von ihnen, wen wir
uns nur durcheine oHene Aussprache iiber die Lage der
Dinge klar werden konnen. Aus einer nicht weit zuriickliegenden Untersuchung ersehen wir, daB die Dinge sieh
wie foIgt abspielen. Rine gewisse Bank legt Kapital in geAktitil an. Es liegt auf der Hand, daB mit der Ubernahme dieser Aktien ein Interesse sehr eng verkniipft ist,
die Preise gewisser Artikel aufrecht iu erhalten. Niemand
soUte und unter normalen Verhaltnissen wiirde auch niemand einenAugenblick daran denken, gegen die Leiter einer
groBen Bank den Verdacht zu hegen, daB sie eine solche
Kapitalsanlage unternehmen, um die Erhaltung der Marktpreise jenen zu ermoglichen, die in den Vereinigten Staaten
einen bestimmten Geschaftszweig betreiben i aber dieVerhaltnisse sind nicht normal. Man beginnt zu glauben,' daB
im GroBhandel unseres Landes nichts von etwas anderem
unabhangig ist. Ich beziehe mich nicht auf das Beispiel,
das ich erwahnte, und ich mochte auch nicht auf bestimmte
Fane exemplifizieren, denn das ware ungerecht; aber man
nehme jede Anlage industriellen Charakters, die eine Bank
unternimmt. Es ist bekannt, daB der Direktorenstab dieser
Bank personlich mit zehn, zwanzig, dreiBig, vierzig, fUnfzig,
sechzigVerwaltungsraten aller Aden verkniipft ist i mit den
Verwaltungsraten von Eisenbahnen, die Waren befordern,
mit denen groBer Fabrikantengruppen; die Waren erzeugen,
mit den groBen Kaufleuten, die Waren vertreiben; und die Folge ist, daB jede groBe Bank Gefahr lauft,
die Motive ihrer Kapitalsanlagen verdachtigt zu sehen.
Man halt es zumindest fUr mogHch, daB sie im Interesse
von irgendwem handelt, der mit dem Bankwesen nichts
zu tun hat, mit dem aber einige der Bankdirektoren gemeinsame oder benachbarte Interessen haben. Kurz: die
Beunruhigung und Besorgtheit des PubHkums erwachst
aus der zunehmenden Erkenntnis, daB viele groBe Unter-
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nehmungen miteinander verwoben sind und in ihrem
Personal voneinander nicht mehr zu unterscheiden sind.
Wenn daher eine kleine Gruppe von Mannern an den
KongreB herantritt, um die zustandige Kommission zu
veranlassen, gewisse Gesetze zu revidieren oder zu verandern, dann kann niemand die Verzweigungen und Verkettungen der von diesen Mannern vertretenen Interessen
iiberblicken. Und daher scheint es in den offentlichen Beratungen kein ehrliches und freimiitiges Walten der offentlichen Meinung zu geben; jeder einzelne steht in dem
Verdachte, irgendeinen anderen zu vertreten, und niemand
weiB, wo seine Verbindungen anfangen und wo sie aufhoren. Gliickliche Umstande gab en mir Gelegenheit, die
Art, in der solche Dinge entstehen, kennen zu lernen, ohne
mit ihnen verkniipft zu sein, und ich glaube nicht, daB irgendwer dieses System mit bestimmter Absicht ersonnen
hat. Ich bin nicht so unwissend oder schlecht unterrichtet,
als daB ich annahme, es gabe irgendwo eine vorsatzliche
und boswil1ige Kombination zur Beherrschung der Regierung der Vereinigten Staaten, Ich sage nur, daB durch gewisse heute allgemein bekannt<e und an sich vielleicht begreifliche Prozesse ein auBergewohnlicher und sehr verderblicher ZusammenschluB in der Fiihrung unserer Angelegenheiten die Herrschaft erlangt hat.
Wie das auch gekommen sein mag, wichtiger ist noch,
daB die Macht der Kreditgewahrung gefahrlich zentralisiert ist. Es entspricht nur der Wahrheit, wenn man sagt,
daB die finanziellen Hilfsmittel des Landes jenen nicht zur <
Verfiigung stehen, die sich nicht der Leitung und der Herrschaft jener kleiner Kapitalistengruppen fiigen, die die
widschaftliche Entwicklung des Landesbeaufsichtigen und
fiihren wollen. Das groBte Monopol in diesem Lande ist das
Monopol der groBen Kredite. Solange es fortbesteht, kann
von unserer alten Vielseitigkeit und Freiheit und indivl=
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dueller Tatkraft der Entwicklung nicht die Rede sein. Eine
groBe Industrienation wird durch ihr Kreditsystem bestimmt. Unser Kreditsystem konzentriert
auf die
Hande weniger Manner. Infolgedessen liegt das Wachstum
der Nation und all unser Wirken in den Handen weniger
Leute,
nvtgedrungen-wie ehrlich und demAllgemeinwohl zugewandt ihre Absichten auch sein mogen - ihr
Interesse auf jene groBen Unternehmungen konzentrieren,
in denen ihr Geld angelegt 1st; und damit mussen sie notgedrungen, auf Grund ihrer eigenenAbhangigkeit, diewirkHche wirtschaftliche Freiheit beengen und vernichten. Das
ist die wichtigste von allen Fragen, und ihr miissen sich
die Staatsleute mit dem ernsten Willen widmen, der fernen
Z ukunft und der wahren Freiheit der Menschheit zu dienen.
Der Geldtrust, oder richtiger gesagt, der Kredittrust,
mit dessen Untersuchung der KongreB begonnen hat, ist
kein Mythus und kein Wahngebilde der Phantasie. Er ist
ein gewohnlicher Trust wie jeder andere. Er macht nicht
taglich Geschafte. Er macht nur Geschafte, wenn die Gelegenheit dazu kommt. Du kannst bisweilen, solange er
nicht auf der Hut ist, etwas GroBeres unternehmen; aber
wenn er auf der Hut ist, kannst du nicht vie! erreichen.
Ich habe es mitangesehen, wie Menschen durch diesen Kredittrust erdrosselt wurden; ich habe Leute gesehen, die,
wie sie es selbst nannten, "durch Wallstreet aus dem Geschaftsleben hinausgesetzt wurden" ,
W allstreet sie
unbequem empfand und ihre Konkurrenz n:icht wiinschte.
Dabei mochte ich betonen, daB ich die Motive der Manner
vom Wall street nicht anzweifle. Sie glauben, dies sei der
beste Weg, fUr den Wohlstand des Landes zu sorgen. Wenn
du die Herrschaft iiber den Markt in der Hand haltst, zwingt
dich dann die Ehrlichkeit, die Hand zu offnen und zu
leeren? Wenn du den Markt in def Hand hast und iiberzeugt bist, besser
irgendwer das Wohl des Landes zu
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ermessen, ist es dann patriotisch, deinen EinfluB zu zerstoren? Ich kann mir vorstellen, daB jene Manner s1ch
selbst diese Griinde vorhalten.
Die groBte Gefahr fUr unser Land ist nicht die Existenz
dieser einzelnen groBen Korporationen - wie groB diese
Gefahr auch sein mag i die groBe Gefahr ist die Korporation der Korporationen, die ZusammenschlieBung aller
Verbande, der Verkniipfung der Eisenbahnen, der Industrieunternehmungen, der groBen Bergwerke und der groBen Unternehmungen zur Entwicklung der natiirlichen
Wasserkrafte. Durch die Personlichkeiten ihrer Direktoren
und durch die Angehorigen einer langen Reihe von Verwaltungsraten werden sie zu einer "Interessengemeinschaft", die gewaltiger 1St als jede denkbare einzelne Korporation, die offen zutage tritt.
Die Organisation des Geschaftslebens hat sich in Ame.
rika starker,viel starker zentralisiert als die politische Organisation des Landes. Es gibt Verbande, die slch iiber groBere Gebiete als einzelne Staaten erstrecken i sie unterstehen einer groBeren Vielfalt von Gesetzen als der Biirger
selbst, iiberbieten ganze Staaten mit ihren Budgets und erscheinen in ihrem EinfluB auf Leben und Wohlergehen ganzer Menschengemeinschaften groBer als Staatsverbande.
zentralisierte Geschaftsleben hat gewaltige Bauten der
Organisation aufgetiirmt, die alle Staaten iiberspannen und
an
des Umkreises,
Bundesregierung der
einigten Staaten ausgenommen, ihresgleichen nicht haben.
Was zu vollbringen bleibt - und es ist eine gewaltige
Aufgabe, die nicht ohne tiberlegung und die nicht leichten
Sinnes unternommen werden:kann - ist die Entwirrung
diesel' gewaltigen "Interessengemeinschaft". Welche Wege
wir auch bei del' Behandlung der einzelnen auf die Beschrankung der Handelsfreiheit hinwirkenden Korporationen einschlagen werden: es gibt keine einzelne erklarte

Kombination, die groB genug sein konnte, um den Vereinigten Staaten Schrecken einzufloBen; a:ber weno alle
Korporationen sich verbinden und wenn die daraus emporwachsende Kombination keinem Gesetze faBbar wird, wenn
sie nichts weiter als eine Identitat von Personen oder Interessen 1St, daliiJ. steht man vor etwas, das selbst die Regierung der Nation Furcht lehren kann. Und dieses Etwas
muB das Gesetz auseinanderlegen und vorsichtig aber entschlossen und zah trennen.
Der Chemiker unterscheidet bekanntlich zwischen
einer chemischen Verbindung und einem Amalgam. Eine
chemische Verbindung hat etwas vollbracht, was ich wissenschaftllch nicht beschreiben kann, aber ihre Molekiile
sind engmiteinander verschmolzen, sie sind eins geworden. Ein Amalgam aber ste11t eine nur durch korperlichen,
durch auBeren Druckerzeugte Vereinigung dar. Dieser
nur korperliche Kontakt aber laBt sich beseitigen, ohne die
einzelnen Elemente zu verletzen; und diese "Interessengemeinschaft", von der wir sprachen, ist ein Amalgam i
du kannst sie losen, ohne irgendeines der beteiligten
Interessen zu verletzen. Nicht, daB ich besonders zartfiihlend gegeniibel' manchendieser vereinigten Interessen
ware - ich stehe nicht unter dem Zwang, iibertrieben hofgegen sie zu sein - aber ich bin um das Geschaftsleben des Landesbesorgt, und ich glaube daran, daB dessen
Unantastbarkeit von dieser Trennung und Auflosung abhangig ist. Ich glaube nicht, daB irgendeine Gruppe von
Mannern genug Einblick und genug Genie hat, um zu bestimmen, wie die Entwicklung del' Moglichkeiten und wie
die kiinftigen Leistungen dieses Landes beschaffen sein
sollen.
Die Lage laBt sich wie folgt zusammenfassen: eine verhaltnismaBig kleine Zahl von Mannern hat die Herrschaft
die Rohstoffe Amerikas; eine verhaltnismaBig kleine
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Zahl von Mannern hat die Herrschaft tiber die Wasserkrafte, die einer okonomischen Erzeugung von Kraft
zum Antrieb unserer Maschinen nutzbar gemacht werden
konnten i und dieselbe Zahl von Mannern beherrscht zum
groBten Tei! die Eisenbahnen i durch Vereinbarungen,
die sie untereinander schlieBen,. beherrschen sie die Preisgestaltung und zugleich das Kreditwesen des Landes.
Wenn die Schritte getan werden, die notwendig sind, um
dieses weitgreifende Monopolsystem zu iibel"winden und
aufzulosen, dann wird del" Handel gel"ettet und nicht geschadigt; und wenn diese einzelnen Interessen voneinandel" getrennt und dieses Netzwerk von Verbindungen aufgelost werden sol1, dann haben wir eine groBere Interessengemeinschaft im Auge, jene Interessengemeinschaft, die
die Tugenden alIel" Menschen verbiindet, und jene Menschengemeinschaft, die groB und weitherzig genug ist, um
in den Bereich ihres Verstehens alle Arten von Menschen
und alle menschlichen Umstande aufzunehmen; dann denken wir dal"an, daB keine Gesellschaft vom Gipfel aus und
daB jede Gesellschaft sich yom Boden aus erneuert. Begrenze die Moglichkeiten, beschl"anke das Gebiet del"
schopferischen Leistung, und du hast dem Fortschritt das
ausgerissen und die Wurzel zerstol"t,
Es gibt nul" ein Mittel, um ein freies Land zu schaffen,
und es heiBt: sorge dafUr, daB unter jeder Jacke ein freies
hoffnungsvolles Herz schlage.
ehrliche amerikanische Industrie 1St immer, wenn sie iiberhaupt gedieh, auf
dem Boden del" Freiheit gediehen und nie auf dem des Monopols. Es ist besser, fUr sich selbst zu al"beiten, als eine
groBe Kapitalsvereinigung fUr einen sorgen zu lassen.
mochte lieber als freier Mann verhungern, als nach
Laune wie irgendein Ding von jenen ernahrt zu werden,
die die amerikanische Industrie so organisierten, wie es
ihnen beliebte.
weiB es und jeder Mann WhIt das
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seinem Herzen: der einzige Weg zur Bereicherung Amerikas liegt in der freien Moglichkeit, daB ein jeder, derVerstand und Tiichtigkeit besitzt, vorwartskommen kann.
Ich bin auf kein Unternehmen eifersiichtig, das zu seinem
Umfang emporgewachsen ist. Ich bin auf kein Wachstum eifersiicntig, wie riesenhaft das Ergebnis auch sein
moge, wenn dieses Resultat wirklich durch jene gesunden
Entwicklungsprozesse erstand, dessen Grundpfeiler Lei.
stungsfahigkeit, Sparsamkeit, Inte11igenz und Erfindungsgeist bilden.
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Neuntes Kapitel

Gnade oder Recht
ie Lehre, das Monopol der Trusts sei nicht zu vermeiden, and daB die einzige Moglichkeit fUr das Volk der
Vereinigten Staaten die sei, es zu regeln, um sich ihm zu
unterwerfen, fand wah rend des Wahlkrieges von 1912
einen Verfechter in einer neuen Partei, die als Abzweigung
der republikanischen Partei unter der Fiihrung von Herrn
Roosevelt entstanden war. Als hervorragender Helfer ich sage dies ohne jegliche Ironie, nur um die Tatsachen
genau zu konstatieren - stand ihm Herr George W. Perkins zur Seite, der Organisator des Stahltrusts und des Mahmaschinentrusts, und auBer ihm noch mehr als drei MilHonen Biirger, darunter viele patriotisch gesinnte, gewissenhafte und geistig hochstehende Manner und Frauen.
Die Annahme des Monopolprinzips war ein charakteristisches Merkmal des neuen Parteiprogramms, aber die
Aufmerksamkeit der Klugen und Gerechten wurde durch
den Reiz eines verlockenden sozialen Programms, das
von der Verbesserung des Loses derjenigen, die Unrecht
und Entbehrung zu lei den haben, handelte, davon abgelenkt. Dieses und die weitere Tatsache, daB tl"otz alledem
das Programm von der Majoritat der Nation verworfen
wurde, machen es hochst notwendig, iiber die Bedeutung
eines Bekenntnisses, wie es zum ersten Male in der Geschichte unseres Landes von einer Partei gemacht wurde,
nachzudenken. Es diirfte dazu beitragen, die Geister von
manchem nicht geringem Irrtum zu befreien, jetzt, nach-
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dem der Kampf um die Prasidentenwahl voriiber ist, genau zu untersuchen, was es denn ist, was Herr Roose~
vorgeschlagen hat.
Herr Roosevelt gab in seinem Programm einige glanzendeAnregungen, wie durch groBartige Unternehmungen
die menschliche Rasse gehoben werden konnte. Aber bei
einer prunkenden Wahlrede interessiert mich mehr die innere Kraft als die Rhetorik. Ich bin fUr das Praktische, und
wissen, wer diese schonen Dinge voUbringen 5011 und
wie sievollbracht werden sollen. Wenn man den Trustpassus in jenem Programm so oft gelesen hat wie ich, hat man
den Eindruck, daB er sehr lang, aber sehr tolerant ist. Nirgends wird das Monopol verdammt, hochstens in Worten. Es lauft darauf hinaus, daB die Trusts schlecht waren
und besser gemacht werden miiBten. Bekanntlich unterschied Herr Roosevelt zwischen guten und schlechten
Trusts und meinte, nur die schlechten seien zu fUrchten.
wiinscht er nicht etwa, daB die schlechten iiberhaupt
'abgeschafft wiirden, sondern schlagt vor, die schlechten
bestimmte Vorschriften, die direkt durch eine Kommission mit ausiibender Gewalt anzuwenden waren, zu
guten zu machen. Alles, woriiber er sich beklagt, ist der
Mangel an Offenheit und Ehrlichkeit, und nicht die Ausiibung von Zwang; denn in dem ganzen Passus wird die
Macht der groBen Verbande als unvermeidliche Folge der
modernen Industrieentwicklung angesehen. Alles was zur
Besserung vorgeschlagen wird, ist, sie unter Aufsicht und
Regulierung zu stellen. Da die nationale Verwaltung seit
Jahren an der Regulierung der Trusts gearbeitet hat,
wiirde das Ganze eine reine Familienangelegenheit sein,
in der nur die RoUen vertauscht wiirden und die Regulierung anderen Familienmitgliedern iiberwiesen ware.
Augenscheinlich wiirden dann die Trusts, die unter solchen
UrnsUi.nden gam: bequem fortfahren konnten, unter dem

milden EinfluB der Foderalregierung unsere Angelegenheiten zu verwalten, das Wel'kzeug sein, durch das das
ganze iibrige humane und begliickende Pl'ogl'amm diesel'
interessanten Parteipo1itik ausgefUhrt wiirde.
Ich habe diese politischen Grundsatze wieder und wieder gelesen, um ganz sieher zu sein, daB ich sie richtig verstiinde. Alles, woriiber sie sich gereehterweise beklagen,
ist, daB diese Herren ihre Macht auf geheimen Wegen ausiiben. Deshalb gebrauchen wir Offenheit. Zuweilen handeln sie wi11kiirlich, daher bediirfen sie der Uberwachung.
Oftmals kiimmem sie sich nicht um die Interessen der Allgemeinheit, deshalb miissen sie durch eine Industrie-Kommission an diese Interessen erinnert werden. AbeI' immer
sind es die Trusts und nicht wir selbst, die fUr unser Wohl
sorgen sol1en. AbeI' ich erhebe Einspruch dagegen, in die
Hand der Trustvorstande gegeben zu sein. Herrn Roosevelts
Regierungsauffassung ist Herrn TaftsAuffassung, namlich,
daB die Prasidentschaft der Vereinigten Staaten die Prasidentschaft eines Direktorenkollegiums sei. Die vorgeschlagene Regelung ist sehr schon, sehr verfiihrerisch, in
jenem Programm gab es Grundsatze, die aBe Sympathien
des Herzens aufriihren. Sie schlagen Dinge vor, wie wir
aUe sie tun mochten, aber die Frage ist: Wer wird sie
tun? Durch wessen Vermittelung? 1st Amerika geneigt,
die Trusts zu fragen, ob sie aus Gnade gewahren wollen,
was wir haben miissen?
Die dritte Partei sagt, das gegenwartige System von
und Industrie miisse bestehen bleiben. Sie behauptet, daB diese kiinstlich aufgebauten Verhaltnisse, die
sich ohne Monopol nicht am Markt ha1ten konnen, so bleiben miissen. Unddaseinzige, was die Regierungtunkonne,
und was die dritte Partei zu tun vorschlagt sei die Einsetzung einer Kommission zur ReguHerung des Monopols. Gut.
Die Partei sagt: Wir wollen es nicht unternehmen -

es ware n utzlos - die Monopole aufzuheben, aber wir wollen
eineAnordnungtreffen, wodurch die Monopole auch giinstig
gestimmt werden. Wir leisten Gewahr, daB sie gnadig sein
werden. Wir garantieren, daB sie die richtigen Arbeitslohne
zahlen. Wir garantieren, daB sie al1es in giitiger und gemeinniitziger Absicht tun, wozu sie nie zuvor auch nul' die
geringste Neigung verrieten.
Allein der Weg zu sozialer Reform ist nicht durch die
Krafte gewinnen, durch die die soziale Reform erst notwendig geworden ist. Del' grundlegende Teil dieses Programrns besteht darin, daB die Trusts a1s bestandiger Faktor
unseres wirtschaftlichen Lebens anerkannt werden und
daB die Regierung versuchen so11, aus den Trusts dienliche
Werkzeuge zu machen, durch welche unser Leben nach
industrieller Seite hin gerecht und gut entwickelt werde.
Denn alles, was unser Leben friiher oder spater beriihrt,
geM auf die Industrie, die Erhalterin unseres Lebens, zuriick. Ich habe oft dariiber nachgedacht, daB die Bitten des
Vaterunsers doch durchaus menschlich angeordnet sind.
Denn wir bitten vor aHem: "Unser taglich Brot gib un::;
heute", da wir wissen, daB es keinen Sinn hat, urn geistige
Gaben mit einem leeren Magen zu bitten. Der Arbeitslohn,
den
bekommen, die Art del' Kleider, die wir tragen, die
Beschaffenheit def Nahrung, die wir zu kaufen imstande
sind, sind von grundlegender Bedeutung fUr alles iibrige.
Diejenigen, die unser physisches Leben beherrschen, beherrschen daher auch unser geistiges. Und wenn wir die
schonen Absichten der groBen Hymne, die die Anhanger
der dritten Partei mit fast religioser Glut anstimmten,
ausfiihren wollen, dann mua es uns vorerst gelingen, herauszufinden, durch wen diese Idea1e von Humanitat ver·
wirklicht werden sol1en.
Ich will nicht unter der Herrschaft von Philanthropen
Ich habe es nicht notig, daB sich die Regierung odeI'
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die von ihr beeinfluBten Leute um mich kiimmern. Ich fUr
meinen Teil wiinsche nur, daB Recht und Gerechtigkeit
regieren. IVlan gebe uns unser Recht und iibe Gerechtigkeit, und ich will schon fUr mich seIber sorgen. Wenn man
die Trusts zu dienlichen Werkzeugen fUr die Entwicklung
des Landes erheben und sie unter die Oberaufsicht der Regierung stell en will, so will ich den alten spanischen
Spruch beten: "Gott schiitze mich vor meinen Freunden,
vor meinen Feinden will ich mich schon seIber schiitzen."
Denn ich muB vor diesen Freunden geschiitzt werden.
Wohl gemerkt, feh sage "diese Freunde", denn ich gebe
zu, daB viele, die an einer gedeihlichen Entwicklung unserer Industrie durch Monopole glauben, Freunde des Volkes
sein wollen. Obgleich sie vorgeben, meine Freunde zu sein,
schlagen sie einen falschen Weg ein, def es ihnen unmoglich macht, mir den Dienst zu leisten, auf den es ankommt,
namlich: daB ich frei sei und diesel ben Chancen habe, die
jeder hat. Denn ich sehe es als Grundbedingung der amerikanischen Freiheit an, daB wir keine Sondervorrechte verlangen, wei! wir wissen, daB die Sondervorrechte dem
Wohle der Allgemeinheit schaden. Das ist der fundamentale Unterschied in der Sinnesrichtung der Anhanger beidef Parteien, der jetzigen und der friiheren Regierungspartei. Die letztere ist von def Idee, die Interessen des
GroBhandels konnten die Vereinigten Staaten stiitzen und
vorwartsbringen, so durchdrungen, daB sie nicht imstande
1St, sich davon frei zu machen. Sie hat die Regierung in
die Hand der Trustvorstande gegeben, und Herr Taft und
Herr Roosevelt waren die rivalisierenden Kandidaten, die
iiber die Trustvorstande prasidieren so11ten. Sie waren
zweifeUos Kandidaten, die dem Volke nach besten Kraften niitzen wo11ten, aber sie hatten nicht dieAbsicht, dies
unmittelbar zu tun, .sondern indirekt durch jene ungeMacht, die sich schon an die Spitze gestellt hat und
166

so groB ist, daB es fast fraglich wird, ob die Regierung der
Vereinigten Staaten mit dem ganzen Volk hinter sich stark
genug ist, um sie zu iiberwinden und zu beherrschen.
SoUan wir versuchen, die harte Faust des Monopols abzuschiiUeln oder nicht? SoUen wir unsere Hand zuriickund t:!!1S trosten: Monopole sind nicht zu umgehen,
alles was wir tun konnen, besteht in ihrer Regulierung?
SoUen wir zugeben, daB das Werk unserer eigenen Hande
starker ist als wir selbst? Dieganze Zeit, in der die verbiindeten Machte der Hochfinanz starker als die Regierungsmacht waren, haben. wir in Furcht gelebt. Sind wit
dahin gekommen, daB der Prasident der Vereinigten Staaten seinen Hut vor der Hochfinanz ziehen und erklaren
muB: Ihr seid unsere unerlaBlichen Herren, aber wir wollen sehen, wie wir uns am besten damit abfinden?
Wir stehen am Scheidewege. Wir haben nicht etwa ein
oder zwei oder drei, sondern viele gefahrliche Monopole in
den Vereinigten Staaten errichtet. Wir haben nicht ein
oder zwei, sondern viele Arbeitsfelder, auf denen eine Betatigung fUr den unabhangigen Mann schwer, ja fast unmoglich ist. Wir haben Beschrankung des Kredits, beschrankte Erwerbsmoglichkeit, behinderte Entfaltung und
wir sind zu einer der schlechtest geleiteten und auBerem
Zwang unterworfenen Regierung der ganzen zivilisierten
Welt gelangt, unter der nicht mehr die freie Meinung-und
Uberzeugung der Majoritat entscheiden, sondern die Meinung und der Wille einzelner herrschender Manner.
Wenn die Regierung den GroBindustriel1en vorschreibt,
wie sie ihr Geschaft fUhren sollen, dann miissen die GroB.
industriellen sich selbstverstandlich noch enger als jetzt
an die Regierung anschlieBen. 1st es nicht klar, daB sie die
Regierung gewinnen miissen, um durch sie nicht allzu
sehr eingegrenzt zu werden? Aber welche Fragel Sie haben sie ja bereits gewonnen! Ladt man sich die Leute ins

Haus, die schon darinnen sind? Sie brauchen nicht hinzukommen, denn sie sind schon da. Wo11t ihr euem eige- ,
nen Grund und Boden erst erwerben oder nicht? Vordieser Wahl steht ihr. Wont ihr sagen: Ihr kamt zwar nicht
auCdem reehten Wege ins Haus, aber ihr seid nun einmal·
drin, Got(befohlen! Wir werden hier drauBen in del' Kaite
stehen und ihr konnt uns ab und zu etwas herauslangen?
Nach dem Plan, dessen Gegner ieh bin, sol1 eine Partnel'schaft zwischen Regierung und Trusts bestehen. Vermutlich soUte die Firma nach auBen hin von dem alteren
Teilhaber geleitetwerden. Ich vermutewenigstens, daB die
Regierung de! Vereinigten Staaten der altere Teilhaber ist,
obgleich der jiingere Teilhaber die ganze .zeit hindurch
das Geschaft gemacht hat. Aber wenn aller Antrieb, Energie und ein gut Teil Genie in dem jiingeren Teilhaber liegt,
wie es so oft bei Kompagniegeschaften der Fall ist, so
glaube ich nicht, daB.die Aufsicht des ~i1teren Teilhabers
besonders hoch einzuschatzen 1St. Und ich glaube nicht,
daB dUTch Aufsicht oder Ratschlage der Forderalregierung den Trusts Wohlwollen gepredigt werden kann.
Denn nach meiner Erfahrung haben die Trusts niemals
RatschHige von der Regierung angenommen. 1m Gegenteil,
die Ratschlage der Trusts sind von der Regierung befolgt
worden. Fiir das Yolk der Vereinigten Staaten gibt es keine
Hoffnung, solange nicht diese Teilhaberschaft gelost ist.
Und die Aufgabe der Parte!, die jetzt die Macht
den
Handen hat, ist es, diese Auflosung herbeizufUhren.
Die Anhanger der dritten Partei unterstiitzen, glaube
ichr:ein fUr die Monopole durchaus annehmbares Programme Wie jene, die ihr Lebenlang gegen die Monopole
gekampft haben, die Fortsetzung des Kampfes gerade un.
ter dem Banner der Leute, die sie bekampft haben, rechtfertigen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich verwerfe das
Programm von Grund auf, denn es ist in keiner Weise fort-"
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schrittlich. Warum verb"at Herr Gary gerade diese Methode, als er an der Spitze des Stahltrusts stand? Warum
gerade diese Methode iiberall dort geriihmt, we man
an der Aufrechterhaltung des gegenwartigen wirtschaftlichen Systems der Vereinigten Staaten interessiert ist?
die Leute, die nicht gestort werden wol.
len, die Annahme dieses Programms? DeI' Rest des Programms 1st sehr schon, er wird von einem warmen MitgefUhl fUr das menschliche Geschleeht getragen. Aber ich
wiinsche nicht die Sympathie der Trusts fUr das menschHehe Gesehlecht. Ich lehne diese herablassende Hilfe abo
Und ich mache jeden fortsehrittliehen Republikaner, der
dieses Programm unterstiitzt, darauf aufmerksam, daB
er gerade mit der Uberzeugung, der er dienen will, faksches
Spiel treibt. Diese Uberzeugung hieB Kampf gegen das
Monopol, gegen die Bevormundung, gegen die Konzen ..
tration der Macht in unserer Indu5trieentwicklung, gegen
alle jene Dinge, die dem freien Unternehmen im Wege
sind. Ieh bin der Meinung, daB der Alp, der 50 driickend auf
unserem Lande liegt, die gegenwartige Monopolisierung
unseres Industrielebens 1St. Das ist der Grund, der gewisse
Mitglieder der republikanischen Partei zu "Aufriihrern"
werden lieB : sie wollten dieses J och absehiitteln. Und dech
lieBen sich einige von ihnen so miBleiten, daB sie in das
Lager der dritten Partei iibergingen urn das zu beseitigen,
was
zum U\::;::'CI,.e<
Vorgehen abet entspricht den Ansichten gerade jener Leute,
bevormundet werden sonten, und das ist gerade der
falscheste Gesichtspunkt, von dem aus ein Vorgehen betrachtet werden kann.
Ich sagte vor kurzem, daB Herr Roosevelt einen Plan
zur O'berwachung der Monopole verteidigte, del' von dem
Stahlverband der Vereinigten Staaten unterstiitzt wul'de.
Roosevelt bestritt, von mehr als einem Mitglied des
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Stahlverb andes unterstiitzt worden zu sein. Er meinte:
durch Geld. Ich meinte: durch Ideen. Ich habe nicht gesagt, er hatte von diesen Herren Geld bekommen, es war
mir ganz gleichgiUtig, woher er sein Geld bekam: aber es
war mir auBerst wichtig, woher er seine Ideen bekam.
Er hatte seine Ideen iiber die Monopoliiberwachung von
den Herren, die den amerikanischen Stahlverband bilden.
Ich gebe durchaus zu, daB die Herren, die an der Spitze
des Stahl verb andes stehen, vollkommen berechtigt sind,
ihre eigenen Gedanken dariiber zu haben und sie auf das
Volk der Vereinigten Staaten anzuwenden, aber ich mochte
feststellen, daB ihre Ideen nicht die meinen sind, und ich
bin ganz fest iiberzeugt, daB sie keinen einzigen Gedanken
fordern wiirden, der ihrem Monopol bedrohlich wiirde. Da
ich aber hoffe und beabsichtige, den Monopolen so vie1 als
moglich in den Weg zu legen, kann ich keine Abmachungen bi11igen, die ihnen die GewiBheit freier Bahn gewahrt.
Roosevelts Plan ist es, eine Industriekommission einzusetzen und sie mit der Aufsicht iiber die groBen monopoHstischen Verbande, die sich unter dem Schutze des Tadfs gebildet haben, zu beauftragen j und die Regierung der
Vereinigten Staaten so11 dariiber wachen, daB diese Herren,
die die Arbeit unterjocht haben, den Arbeitern wohlgesinnt bleiben. Der Vorschlag scheint mir also dahin zu
gehen, daB es zwei Herren geben so11: der groBe Verband
und dariiber die Regierung der Vereinigten Staaten. Und
ich frage, wer so11 die Regierung iiberwachen? J etzt tun
die es,
vereint die Monopole beherrschen. Und wenn
die Regierung unter der Aufsicht der Monopole nun wieder
die Monopole beaufsichtigt, dann ist ja die Teilhaberschaft
endgiiltig.
Wie wohlwollend auch der Herr sein mag, ich will unter keinem Herrn leben. Dafiir ward Amerika nicht geschaffen. In Amerika sol1 einer wie del" andere die gleiche Mog-

lichkeit haben, selbsUindig iiber seinen Besitz zu verfiigen.
Was ich vollbracht sehen will ist gleic;hbedeutend mit dem,
was die Behorden von Glasgow mit den Mietshausern taten.
will, daB die Wege diesel" groBen Verbande erleuchtet
und iiberwacht werden, damit niemand, del" sie iiberschrei.
ten will, ubtrfallen und miBhandelt werden kann. Wenn
ihr nichts weiter tut, als daB ihr die Widersacher zuriickhaltet und dafiir sorgt, daB die Schwachen beschiitzt werden, dann will ich wetten, daB sich in den Vereinigten
Staaten eine Reihe von Mannern erheben wird, die trotz
ihrer vorHiufigen wirtschaftlichen Schwache genug Verstand besitzen, urn mit jenen Herren zu wetteifern. Sie
werden diese Herren zur Anstl"engung all ihrer Krafte
veranlassen, und in dem Augenblick, in dem sie an den
Arbeitsmarkt gelangen, wird er sich erweitern.
Es ist zu beweisen, daB die Arbeit in Amerika gerade
dort, wo sie hoch bezahlt wird, sich billiger stellJ als die
niedrig bezahlte Arbeit auf dem europaischen Kontinent.
\l\TiBt ihr, daB 90% alIer angestellten Arbeiter unseres Landes nicht in den durch Zolle geschiitzten Industrien beschaftigt sind, und daB ihre Lohne fast ohne Ausnahme
hoher sind als die der Arbeiter in den geschiitzten Industrien? Nul" wo in Amerika die Arbeit frei ist, wil"d sie
hoch bezahlt.
Es ist bezeichnend, daB der Vorkampfer des Planes del"
Anerkennung der Monopole sein Festhalten an dem Prinzip
des "Schutzzolls" ausdl"iicklich erklal"t. Nul" die Zolle, die
sogal" zu hoch sind, urn den Interessen jener, die dul"ch
sie geschiitzt sind, dienlich zu sein, miissen seiner Ansicht
nach erniedrigt werden. Er erklart, daB er durch die Tatsache, daB ein sehl" groBer Teil des Geldes der Tasche
des einfachen Steuerzahlel"s entnommen wil"d und in die
Tasche del" "geschiitzten" Fabrikanten wandert, nicht beunruhigt ist, abel" daB es ihn beunruhige, daB so wenig von
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diesem Geld in die Tasche des Arbeiters und ein unverhaltnismaBig groBer Teil in die Tasche der Arbeitgeber faUe.
Ich habe sein Programm sehr sorgfaltig daraufhin untersucht, ob ich eine Anweisung dariiber Hinde, wie ein
gl'oBerer Tei! diesel' "Pramien" demArbeiter zugute kommen konne, aber ich habe keine gefunden. Herr Roosevelt
macht in einer seiner Reden den Vorschlag, daB Fabrikanten, die ihre Einkiinfte nicht freigebig genug mit ihren Arbeitern teilten , durch eine starke Beschrankung des ihnen
gewahrten Schutzzolles bestraft werden sonten, abel' das
Programm schlug in diesel' Hinsicht, soviel ich sehen
konnte, nichts vor. Ubel'dies wiirden, bei dem vorgeschlagenen System, die meisten Arbeitge:ber, und in der Tat gerade die wichtigsten von ihnen, ganz und gar Schiitzlinge
und Miindel.der Regierung sein, die unser alIer Herr ist,
denn kein Satz dieses Programms kannrichtig erortert
werden, ohne daB man daran erinnert, daB das Monopol
nach del' Darstellung jenes Programmes nicht abgeschafft
sondern beibehalten werden soIl. Es sol1 beibehalten und reguliert werden. J eder Widerstandsversuch muB aufgegeben
werden. Es sol1 als unentbehrlich angenommen werden.
Die Regierung 5011 eine Kommission einsetzen, deren
Pflicht es sein wird, nicht etwa
Monopol einzuschranken, 1i>ondern es nul' unter
zu stellen, die das Monopol selbst entwerfen und entwickeln sol1. So daB die Hauptarbeitgeber eine
hinter
haben
den: was sie auch taten, geschahe mit Genehmigung del'
Bundesregierung.
Es ist fUr die Arbeiter unseres Landes der Miihe wert I
sich ins Gedachtnis zuriickzurufen, welcher Art die Haltung der verbiindeten Industrien der organisierten Arbeit gegeniiber gewesen ist. Sie waren die groBten und
erfolgreichsten Gegner der organisierten Arbeit - und sie
haben vielfach versucht, deren Bemiihungen z~ unter=
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graben. Sie taten es zum Tei! mit der Miene der Menschenfreundlichkeit und des Wohlwollen u~d zweifellos war es
ihnen mit ihren guten Absichten auch ernst.
und da
wurden Systeme aufgestellt, die eine Teilung des Gewinnes,
Entschadigung fiir Verletzungen, Gratifikationen und so!'!-A'F"',.," .....·""... vorsahen, abel' jeder einzelne dieser Plane
diente nul' dazu, die Arbeiter noch fester an die Trusts zu
binden. Die Rechte unter diesen verschiedenen Einrichtungen sind keine gesetzlichen Rechte. Es sind nur Privilegien, die die Angeste11ten genieBen, solange sie in ihrer
Stellung bleiben und die Gesetze def groBen Industrien
erfiillen, fUr die sie arbeiten. Wenn sie sich weigern, ihre
Unabhangigkeit aufzugeben, konnen sie die ihnen gebotenen Vorteile nicht mehr genieBen.
Wenn man die Sache griindlich durchdacht hat, kommt
man zu dem SchluB, daB das Programm der neuen Partei
die Monopole legalisiert, ihnen die Arbeiter systematisch
unterordnet und sie unter Gesetze ste11t, die die Regierung
mit Riicksicht auf die Industriellen und die Lohne gemacht
hat. Ais Ganzes betrachtet, sieht die Sache merkwiirdig
nach wirtschaftHcher Gewalt iiber Leben und Besitz jener aus, die die tagliche Arbeit del' Nation leisten, und
das unter der iiberwiegenden Macht
Oberhoheit
del' nationalen Regierung. Diese Teilhaberschaft zwischen
dem GroBhandel und der Regierung aufzuheben, das ist es,
die meisten von uns kampfen. Alle klugen Manner
"""'1'1'1"•.., bezeugen, daB, wenn jenes PJ;'ogramm del' dritten
Partei ausgefUhrt wiirde, die groBen Arbeitsherren und
Kapitalisten des Landes mehr als je vor der unwiderstehlichen Versuchung standen, ihre Herrschaft fiber die
Regierung auszuiiben und sie ihren Zwecken dienstbar
zu machen.
Wenn ich die schonen Erlasse des Programms der dritten
Erholung del' Menschheit gewidmet
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sind, lese und sehe, wie verstandige Manner und Frauen
sich der Partei anschlieBen, weil sie hoffen, daB durch die
Regelung der Monopolwirtschaft sich alle ihre Traume
von Humanitat verwirklichen werden, so muB ich mich
verwundert fragen, ob sie wirklich nachgedacht haben,
durch welche Mittel und Werkzeuge diese schonen Dinge erreicht werden sollen. Der Mann, der der Fiihrer der dritten
Partei war, hat seine Ansichten, seitdem er Prasident der
Vereinigten Staaten war, nicht geandert. Ich vedange
nicht, daB er sie andert. Ich sage nicht, daB es nicht sein
gutes Recht ist, sie beizubehalten. Aber ich sage, daB es
nicht verwunderlich ist, daB ein Mann, der als Prasident
solchen Ansichten iiber die Regierung seines Landes huldigte, nicht wieder gewahlt und ihm nicht die Moglichkeit gegeben wurde, die jetzigen Industrieverhaltnisse zu
schiitzen.
Es gibt eine Geschichte des menschlichen Geschlechts
und eine Geschichte der Regierungen, beide sind iiberliefert i und die verschiedensten Dinge sind vorgeschlagen
und wieder und wieder versucht worden und haben stets
zu demselben Erfolg gefUhrt. Die Weltgeschichte ist auf
ihrem ganzen Wege mit Triimmern gescheiterter Regierungen besat, die es versuchten, menschlich zu sein und
menschenfreundliche Programme durch die Vermittlung
jener zu verwirklichen, die die Herrschaft iiber die materiellen Giiter ihrer Mitmenschen ausiiben. Die Monopole
konnten s1ch noch niemals mit Prinzipien der Toleranz
einverstanden erklaren. Sie kennen nur den Zweck ihrer
Sondervorteile. Habt ihr jemals Trusts gesehen, die sich
darum kiimmerten, ob die Gesundheit der Frauen untergraben wurde oder nicht? Kennt ihr Trusts, die Bedenken
triigen, minderjahrige Kinder zu beschaftigen? Gibt es
Trusts, die es sich angelegen sein lieBen, die Lungen und
die Gesundheit und die Freiheit ihrer Angestellten zu
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schiitzeh? Gibt es Trusts I die ebensoviel an ihre Leute
denken wie an ihre Maschinen? Wer will, die Trusts in
Werkzeuge der Gerechtigkeit umwandeln?
Die Sorge um die Arbeiter, die Frauen und die Kinder
Amerikas mochte ich nicht den Vertretern der Sonder1:""'t"",<::~:pn ausgeliefert sehen. Ich mochte Recht und Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Menschlichkeit sich in allen
Gesetzen der Vereinigten Staaten entfalten sehen, und
1!eine Macht solI zwischen das Yolk und seine Regierung
treten. Gerechtigkeit ist es, was wir brauchen, keine Begiinstigung, keine Herablassung und keine Hilfe aus Mitleid.
Ich gebe zu, daB dies, was wir als Nation jetzt unternehmen wollen, zu den schwierigsten Regierungsaufgab en zahlt, die es gibt. Wir sind bisher ohne allzu groBen
Beistand von seiten unserer Regierung ausgekommen.
Wil" haben in den vergangenen Monaten mehl" und mehr
gefUhlt, daB das amerikanische Yolk im Vergleich mit
den andel"en Volkern im Nachteil ist, wenn wir abwagen,
was andere Regierungen fUr ihr Yolk tun und was die
unsrige verabsaumt. Jedem, der Blick fUr die nachste Zukunft hat und aus bestimmten Anzeichen der Gegenwal"t
s1ch ein' Bild der kommenden Dinge macht, ist es klar, daB
an del" Schwelle einer Zeit stehen, in del" das wirtschaftliche Leben unseres Landes in jeder Weise durch
die Tatkraft der Regierung untel"stiitzt und erganzt werden
muB. An uns ist es jetzt, zu bestimmen, welcher Art die
Tatigkeit der Regierung sein 5011, ob sie von del" Regierung
dil"ekt ausgehen sol1 oder ob sie indil"ekt von Machten
ausgehen sol1, die schon bereit stehen, diese Regierung zu
unterjochen.
'
Wir haben ein groBes Pl"ogramm, das yom Beistand
der Regierung und von der Mitarbeit der ganzen Nation
handelt, abel" wir konnen nichts dam it anfangen, ehe wir
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nicht die Regierung frei gemacht haben. Das 1St der springende Punkt. Wohltatigkeit hat noch nie einen Menschen
odeI' eine Nation zur Entfaltung gebracht. Wir wollen keine
herablassende Regierung. Wir wollen eine freie und eine
gerechte Regierung. Jeder einzelne der groBen Plane von
sozialer Erhebung, die von hochgesinnten Leuten unter
uns jetzt so vie1 besprochen werden, grundet sieh, wenn er
recht verstanden wird, auf Gerechtigkeit, nieht auf Wohlwollen odeI' Gnade. Er grundet sich auf das Recht der Menschen, reine Luft zu atmen, auf das Recht zu leben, auf
das Recht der Frauen, Kinder zu gebaren und nicht so
uberburdet zu sein, daB Krankheit und Zusammenbruch
die Folge sind j auf das Recht der Kinder, zu gedeihen und
groB und stark zu werden i auf aBe Fundamente des Lebens , die uns wirklich am Herzen liegen und die unser Verstand als Grundpfeiler der Gerechtigkeit ansieht.
Die Politik unterscheidet sich von der MenschenHebe
darin , daB man in def Menschenliebe die Dinge oft aus
reinem MitgefUhl tut, wah rend wir in der Politik, wenn
wir gerechtdenkende Menschen sind, immer aus Gerechtigkeit und auf der Basis langeI' Erfahrungen handeln. Wir
personlich mussen manchmal aus MitgefUhl fUr unsere
Nebenmenschen Dinge tun, die mehr als gerecht sind.
mussen Menschen verge ben ,
mussen Menschen
helfen, die unrecht getan haben. Wir mussen manchmal
helfen, die
begangen haben. AbeI' das
Gesetz vergibt nicht. Es ist seine PfHcht, die Zustande
auszugleichen, den Weg des Rechtes zum Weg del' Sicherheit und del' ZweckmaBigkeit zu machen, dafUr zu sorgen,
daB jeder die Moglichkeit zu leben findet, und daruber
zu wachen, daB niemandem Unrecht und Ungerechtigkeit geschehe.
durien in diesen groBen Fragen der Leidenschaft
unseren
Gedanken keinen Raum gewahren,
;"U.LL.!J'''''H

wir duden uns nicht durch Groll odeI' Unwillen beherrschen lassen, wir mussen der Gefahr unserer Lage ins Auge
sehen. Diese Gefahr besteht, sonderbar genug, nicht etwa
in del' Boswi11igkeit der Leute, die unser industriel1es Leben
beherrschen, sondern in ihrer geistigen Bedeutung und
ehrenhaften Denken. Diese Manner glauben, daB das
Gedeihen del' Vereinigten Staaten nur gesiehert 1St, wenn
sie es)n Handen halten. Wenn sie unredlich waren, konnten wir sie durch das Gesetz ausschHeBen, da abel' die meisten von ihnen redlich sind, konnen wir sie nur dadurch
unschadlich machen, daB wir einer Verwirklichung ihrel'
Uberzeugungen entgegenarbeiten. Ich fUrchte mieh VOl'
keinem Verbrecher. Ich fUrchte mich vor keinem Schurken. Ich fUrchte mieh abel' VOl' einem stal'ken Mann, der
unrecht hat und des sen falsche Gedanken dul'ch seine
eigene Charaktel'starke und seine Macht del' Rede anderen
aufgezwungen werden konnen. Wenn Gott es nul' so eingerichtet hatte, daB alle Menschen, die im Unrecht sind,
Schurken waren, so konnten wir sehl' leicht mit ihnen
fel'tig werden, wei! sie sich fruher odeI' spater doch verraten wurden; aber Gott hat unsere Aufgabe schwieriger
gestaltet - er hat gute Menschen geschaffen, die Falsches
denken. Wir bekampfen sie nicht, weil sie schlecht, sondern
sie im Unrecht sind. Wir mussen sie durch eine
hohere Kraft uberwinden, durch die geistige, herdiche
dauernde Kraft einer besseren Einsieht.
DeI" Grund, daB Amerika begriindet wurde, war die
Absicht, daB es sich von allen anderen Nationen dadul'ch
untel'scheiden sol1te, daB der Starke den Schwachen nicht
an die Wan(driicken, daB er ihn nicht verhindern 5011, am
Wettkampf teilzunehmen. Amerika will freie Moglichkeiten, Amerika willi freie Bahn fUr aBe und duldet keine
Begunstigungen, Amerika will eine Regierung,' die fUr die
Interessen
verantwortlich ist, Und ehe Amerika alle
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diese Ideale nicht in die Praxis umsetzt, hat es kein Recht,
sein Haupt inmitten der Volker so hoch zu tragen, wie es
das tun gewohnt war.
Es ist einem zumute, als kame man aus einem dumpfen Keller ins Freie, man kann wieder atmen und den
offnen. Himmel sehen, wenn man sich von einem soleh
klaglichen Programm der Unterwerfung und Abhangigkeit dem vertrauensvollen BeschluB zuwendet, dem das
Volk seine Vollmacht gegeben hat. Unser Ziel ist die
Wiederherstellung der Freiheit. Wir wollen darauf hinarbeiten, private Monopole gesetzlich zu verhindern und
das System, durch die die Monopole geschaffen wurden,
gesetzlich unmoglich machen. Wir wollen, daB die Niederdriickung des Untemehmungsgeistes des Einzelnen aufhore, auf daB die heranwachsende Generation es nicht notig
habe, Schiitzling herablassender Trusts zu sein, sondern
sich ihr Leben frei nach eigenem Willen gestalten kann.
Dann werden wir wieder aus dem voUen Becher der Freiheit und nicht aus dem der Barmherzigkeit trinken den einzigen Wein, der je den Geist eines Volkes erfrischt
und erneuert hat.
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Zehntes Kapitel

Die Entthronung des BoB
ine der wunderlichsten Erscheinungen Amerikas ist fUr
mein Empfinden die Tatsache, daB sich das Land seit
mehr als einer Generation von Leuten regieren HeB, die
man dam it nicht beauftragt hatte. Und sonderbar bleibt
die schier endlose Geduld, mit der das amerikanische Volk
still zusieht, wie Dinge geschehen, gegen die es gestimmt
hat und die es nicht vollbracht sehen wollte. Nie hat Auflehnung die Anordnungen der Regiemng gestort.
Es gibt in den Vereinigten Staaten kaum einen Landesteil, der nicht wiiBte, daB Sonderinteressen und Sonderabsichten die Regierung fUhren. Das geschah durch das
Walten jener interessanten Leute, die wir in der PoHtik
"Bosses" nennen. Ein BoB ist weniger Politiker als ein
politischer Geschaftsagent fUr Sonderinteressen. Ein BoB
gehort zu keiner Partei, er steht hoch iiber den Parteien.
hat seine Abmachung mit dem BoB der anderen Partei,
so daB, ob nun Kopf oder Schwanz, stets wir es sind, die
verHeren miissen. Aus den gleichen QueHen beziehen die
beiden Bosses ihre Einnahmen, und sie verwenden die BeifUr die gleichen Zwecke. Es sind Leute, die die einfluBreiche Stelle, auf der sie stehen, durch geheime Machenschaften erlangten; Leute, die nie gewahlt wurden, die das
nicht zum Regieren bestimmte und die weit machtiger sind als sie es waren, wenn man sie gewahlt oder bemfen hatte. Ihre Macht wahrt so lange, als m~n sie dort
gewahren laBt, wo sie walten: in .geheimen Beratungen
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hinter verschlossenen Turen. Sie sind keine Politiker, sie
haben keine politis chen Uberzeugungen, es sei denn die
heimliche Politik des eigenen Fortkommens. Ein BoB ist
kein Parteifuhrer. Parteien versammeln sich nicht in Hinterzimmern und Parteien treffen keine Anordnungen, die
nicht in die Zeitungen kommen. Parteien sind, wenn man
sie nach der Zahl ihrer Wahler beurteilt, groBe Menschenmassen, die darum, wei! sie nicht vorhandene Wahlzettel
nicht abgeben konnen, jene Wahl zettel abgeben, die bei
den erwahnten Abmachungen in den erwahnten HinteI'zimmern fUr sie bereitgelegt wurden. DeI' BoB handhabt
die Wahlmaschine. Und eine "Maschine" ist jener Teil
einer politischen Organisation, der den Angehorigen der
Partei aus den Handen gewunden wurde und durch ein
halbes Dutzend Manner erhalten wird. Es 1St der Teil, der
aufgehort hat, politisch zu sein und eine Agentur fUr die
Ziele skrupelloser Geschaftsinteressen geworden ist. AbeI'
die Sunden dieser Transaktionen soUten nicht den politischen Organisationen zur Last gelegt werden. Organisation 1St gesetzlich berechtigt, ist notwendig und sogar
vortrefflich, wenn sie der Verwirklichung groBer Ziele
dient. Nur jeneI', der die politische Organisation zu privaten
Zwecken benutzt, ist ein BoB. Ich ehre den Mann, der die
Organisation einer groBen Partei stark und leistungsfahig
macht, auf daB sie dem offentlichen Interesse dienstbar
werde. AbeI' jener Mann 1st kein BoB. Ein BoB ist, weI' diese
groBen ehrlichen Krafte zu geheimenZwecken miBbraucht.
Der Umstand, daB es im geheimen wirkt, ist einer der
schlimmsten Zuge dieses BoBsystems. Lieber wollte ich
unter einem Konig leben, den ich wenigstens kenne, als
unter einem BoB, den ich nicht kenne. Ein BoB ist ein vie!
schlimmerer Herr, denn er 1St nicht sichtbar und hat die
Hande immer dort im Spiel, wo man es am wenigsten erwartet. Als ich vor einigen Monaten in Oregon weilte, hatte

ich eine sehr interessante Unterhaltung mit Herrn U'Ren,
dem Urheber des sogenannten Oregonsystems, durch das
die Bosses ausgeschaltet worden sind. Er gehort einer
Gruppe sozial gesinnter Manner an, die jedesmal, wenn sie
ihr Ziel durch das Parlament nicht erlangen konnen, einen
Gesetzentwurf aufsetzen und durch eigene Initiative dem
Volke zur Abstimmung unterbreiten. Und sie erreichen auf
diesem Wege auch gewohnlich ihren Zweck. An dem
Tage, da ich
Portland kam, stand zuHi1lig in einer
Morgenzeitung in recht ironischen Worten zu lesen, es
gabe in Oregon zwei gesetzgebende Instanzen; die eine befinde sich in der Hauptstadt Salem, die andere aber stolziere
unter dem Hute des Herrn U'Ren einher. Als ich am Abend
eine Rede hie1t, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen und sagte, daB es-mir - wiewohl ich als letzter die
Macht in einem einzelnen Individuum oder in einer Gruppe
von Individuen konzentriert sehen mochte - nach meinen
Erfahrungen in New Jersey auf jeden Fall1ieber sei, eine
gesetzgebende Instanz unter dem H ute eines mir bekannten und erreichbaren Mannes zu wissen, als einer Gesetzgebung zu unterstehen, die unter dem Hute von Gott weiB
wem herumliefe. Denn im ersten Falle konne man die regierende Instanz wenigstens erreichen und wisse, wo sie zu
UAJiUCU sei.
Warum fahren
fort, so1che Dinge zuzulassen? Es
Zeit, daB wir mundig werden und selbst die Fuhrung
unserer Angelegenheiten iibernehmen. Ich bin es mude,
in der Politik als unmundig zu gelten. Ieh mochte nur mit
jenen zusammenarbeiten, die auch in poHtischer Beziehung uber einundzwanzig sind. Ich mochte mich nicht ruhig
hinsetzen und andere fUr mich sorgen lassen, ohne zum
mindesten mitreden zu konnen; und hort man nicht auf
meinen Rat, so wilf ich ihnen die Arbeit so unerfreuHch
machen, als ich das v~rmag. Und das nicht, wei! etwa mein
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Rat notgedrungen gut sein muB, sondern wei! keine Regierung gut ist, in del' nicht ein jeder darauf besteht, daB
sein Rat gehol't werde, ob er nun befolgt werde odeI' nicht.
Manche behaupten, die repdisentative Regierung, die
Regierung durch die Vertreter des Volkes, habe sich als
eine zu mittel bare und umsUindliche Einrichtung erwiesen und als ein Mittel del' Uberwachung durch das Volk
versagt. Andere, die etwas Hefer sehen, behaupten, daB es
nicht die Regierung durch die Volksvertretung sei, die versagt habe, sondern nul' die Bemiihungen, eine solche Regiel'ung zu erlangen. Man hat dal'auf hingewiesen, daB bei
unsel'em jetzigen System del' Kandidatenaufstellung und
del' Wahlen, bei denen uns nul' die Wahl zwischen diesel'
odeI' jener Reihe von del' "Maschine" aufgestelltel' Kandidaten bleibt, eine l'epl'asentative Regierung, eine Regierung dul'ch die Vel'treter des Volkes iiberhaupt nicht zu
erlangen sel, sondern nul' eine Regierung del' politischen
Unternehmer, die allein ihren eigenen Zwecken und den
Interessen jenel' dienen, mit denen ihnen ein Biindnis vorteilhaft erscheint. An diesem Einwand ist augenscheinlich
etwas, das die Wurzel del' ganzen Angelegenheit beriihrt.
Hinter jeder Reform steht die Methode, mit del' man sie
verwirklicht. Hinter del' Frage: was braucht ihr? steht die
fUr jede Art des Regierens entscheidende Frage: wie wollt
ihr es erlangen? Wit:: wont ihr euch jene Diener der Offentlichkeit schaffen, die fUr euch efne Sache durchsetzen. Wie
woUt ihr wirkliche Volksvertreter erlangen, die euren Interessen dienen und nicht ihren eigenen odeI' denen einer
bestimmten Gruppe eurer Mitbiirger, deren Macht die
Macht der wenigen und nicht die der vielen ist? Das sind
Fragen, die die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf
das Thema der direkten Urwahl1enkten, auf die Frage del'
unmittelbaren Wahl a,l1er Beamten durch das Volk und auf
die Beseitigung des jetzigen Systems del' Kandidatenauf182

stellung durch die politischen Maschinen. Und damit tauchen auch die nicht weniger bedeutsamen Fragen del' direkten Senatorenwahl, del' Initiative bei G~setzesant:ragen, del'
Volksabstimmung und der Beamtenabsetzung auf.
Der entscheidende Augenblick bei der Wahl del' Beist heute viel haufiger del.' Augenblick ihrer Aufstellung als Kandidat als die Stunde del' Wahl durch das
Volk. Wenn zwei Parteiorganisationen, die sich dem Namen nach feindlich gegeniiberstehen, in Wirklichkeit aber
in volligem Einverstandnis arbeiten, dafUr sorgen, daB die
Wahllisten beider Parteien Kandidaten gleicher Art aufstellen, dann wird es belanglos, £iiI' we1chen diesel' Kandidaten das Volk sich entscheidet ; die politischen Manager
haben uns in der Hand, was immer wir auch tun mogen.
Es steht uns frei, uns del' angenehmen Tauschung hinzugeben, daB wir un sere eigenen Kandidaten zu Beamten
wahlen i in Wirklichkeit abel' treffen wir nul' eine gleichgiiltige und wirkungslose Auswahl zwischen zwei Reihen
von Leuten, die durch alle moglichen anderen, abel' nicht
durch unsere eigenen Interessen als Kandidaten aufgeste11t wurden.
Vvenn wir die direkte Urwahl und die Auswahl der
Kandidaten beanspruchen, so geschieht das mit der Absicht, die heimlichen und selbstsiichtigen Entscheidungen
iiber die Frage, wer zur Wahl gestellt werden so11, unmogzu machen. Mehr
mehr bricht sich die Uberzeugung Bahn, die Herrschaft iiber jene Machte, die uns bisher beherrschten, sei nur dadurch zu gewinnen, daB wir
selbst unter jenen Mannern, die als Kandidaten auftreten
sol1en, die erste Auswahl treffen. Man hat eingewandt, dies
Verfahren konne nicht immer wirksam sein, das Volk sei
zu sehr mit anderen Dingen beschaftigt odeI' zu trage, um
sich um sein Stimmrecht in den Parteiversammlungen zu
bekiimmern. GewiB, bisweilen laBt die Bevolkerung eines
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StaaMs oder einer Gemeinde eine Kandidatenwahl voriibergehen, ohne gegeniiber den Bosses ihr Recht geltend
zu machen. Die Wahlermasse der Vereinigten Staaten
gleicht manchmal dem Gotzen Baal: bisweilen ist sie abwesend und manchmal schlaft sie auch ; aber wenn sie erwacht, dann gleicht sie dem Gotzen Baal nicht im geringsten. Dann 1St sie eine groBe selbstbeherrschte Gewalt, die
wirklich die Fiihrung ihrer eigenen Angelegenheiten in die
Hand nimmt. Ich bin bereit zu warten. Ich zahle zu jenen,
die so unerschiitterlich an die grundlegenden Lehren der
Demokratie glauben, daB ich bereit bin zu warten, bis der
groBe Herrscher zu erwachen beliebt, vorausgesetzt, daB
das Werkzeug seiner Macht bereit liegt, um jederzeit, wenn
das wiinschenswert erscheint, ergriffen werden zu konnen.
Es gibt noch eine andere Frage, die konservative Gemiiter beunruhigt: die direkte Wahl der Senatoren der Vereinigten Staaten. Ich hode bedachtige Manner dariiber mit
einer Art Schauder diskutieren, als sei eine ..Anderung in der
urspriinglichen Konstitution des Senates ein Verbrechen
und eine MiBachtung der Verfassung. Allein zu der Achtung
vor dem Senat der Vereinigten Staaten gehort vor aHem die
Achtung vor den Senatoren, Ich zahle nicht zu jenen, die
den Senat der Vereinigten Staaten a1s Korperschaft verdammen; denn was sieh dod auch ereignete und durch
welch fragwiirdige Praktiken und korrupte Einfliisse
manche Senatorenstiihle auch besetzt worden sind -- es
muB offen ausgesprochen werden: die Mehrzahl der Senatsmitgliede( stand die ganzen Jahre hindurch makellos
da und stets gab es genug ehrenhafte Manner, die Amerikas Selbstachtung und Amerikas Vertrauen zu seinen
staatHchen Einrichtungen rechtfertigen.
Es eriibrigt sieh, auf die schmerzliche Tatsache zuriickzukommen, daB Sitze im Senat auf gewisse Weise erkauft
wurden. Und man weiB, daB eine kleine Senatorengruppe,
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die das Ziinglein an der Wage bildete und dadurch machtig war, immer wieder Reformvorschlage, auf die das
ganze Land seine Hoffnungen gesetzt hatte, zum Scheitern brachte. Wenn man die Machte, die hinter diesen '
kleinen Gruppen standen, naher untersucht, erfahrt man,
nicht dit: Macht der offentlichen Meinung jene Manner zu jenem Tun trieb, sondern geheime Einfliisse, die
sich bei oberflachlicher Betrachtung nicht enthiillen.
~ Um zu den alten Grundsatzen zuriickzukehren, zu
denen wir uns bekennen: hat das Volk der Vereinigten
Staaten nicht das Recht, dariiber zu wachen, daB jeder
Sitz im Senat die unbestochenen Vereinigten Staaten von
Amerika vertrete ? Beriihrt die direkte Wahl der Senatoren
irgend etwas anderes als die heiniliche Beherrschung der
Sitze im Senat? Wir erinnern uns einer anderen Tatsache,
unseres Verdachtes gegen gewisse Parlamente, die Senatoren wahlen. Einige dieser Verdachte, die wir in New
Jersey hegten, haben sieh als auf hochst greifbaren Tatsachen beruhend erwiesen. Bis vor zwei Jahren war New
Jersey seit einer halben Generation im Senate der Vereinigten Staaten nicht durch die Manner vertreten, die
gewahlt worden waren, wenn die Wahl frei und auf den
Willen des Volkes begriindet gewesen ware.
Wir wollen uns nicht selbst tauschen, unsere Kopfe in
den Sand stecken und sagen: "Alles 1st in schonster Ordnung." Gladstone erklarte die amerikanische Verfassung
das vollkommenste Schriftstiick, das je yom Menschengeiste verfaBt worden sei. Die Welt riihmte uns eine besondere Bef~higung nach, zweckmaBige Einrichtungen zu
ersinnen, aber zu diesem Thema machte ein sehr kluger
und geistreicher Englander eine sehr lehrreiehe Bemerkung i er meinte, der Umstand, daB die amerikanische Verfassung sich bewahrt habe, beweise noch nicht, daB sie
auch wirklich eine vortreffliche Verfassungsei i dennAme185

rikaner verstunden jede Verfassung so zu handhaben, daB
sie vortrefflich erscheinen konne, - ein Kompliment,
das sich wie Balsam auf unsere Seele legt und doch eine
Kritik, die uns zum Nachdenken veranlassen soUte. Es ist
wahr, daB die Krafte Amedkas, solange sie rege sind, die
Entwicklung und das Leben Amerikas lenken konnen, ohne
dem Ideal unserer Verfassung ernstlich untreu zu werden;
abel' es 1St nicht weniger wahl', daB wir viele beschamende
Fane von MiBbrauchen erleben muBten, die durch die
unmittelbare Wahl der Senatoren durch das Yolk vollig
beseitigt werden konnten. Und darum will ich mir von,keinem Menschen, derseine amerikanische Geschichte kennt,
sagen lassen, es ware mit dem Geist und dem Wesen amerikanischer Regierungsprinzipien Imvereinbar, die direkte
Senatorenwahl zu befUrworten.
Eine andere Frage. Man betrachte das Problem der
Initiative in der Gesetzgebung, die Frage der Volksabstimmung und der Beamtenabsetzung. Es gibt in der Union
Gemeinwesen und Staaten, in den en es, wie ich bereitwi11ig
zugebe, vieUeicht verfruht ware oder vieUeicht auch niemals notwendig sein wird, diese MaBnahmen zu erortem.
Aber ich mochte die Aufmerksamkeit auf die Tatsache
lenken, daB alle diese Bestimmungen zur allgemeinen Befriedigung in einer Reihe von Staaten angenommen wurden, in denen die Wahlerschar zu der Uberzeugung gekommen war, daB sie in ihrem Lande keine reprasentative
Regierung besaBe. Weshalb so11ten wir in den Vereinigten
Staaten, dem Lande, in dem das Yolk ermachtigt ist, seine
eigene Regierung zu sein, eine Bewegung fUr die EinfUhrung der Initiative in der Gesetzgebung, eine Bewegung
fUr die EinfUhrung der Volksabstimmungen und der Bee
amtenabsetzung in die Wege leiten? Wann nahm das seinen Anfang? Ich habe wahrend der letzten fUnfundzwanJahre von kleinen Vereinen und Gesellschaften aus
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allen Gebieten der Vereinigten Staaten Schriftstucke und
Rundschreiben erhalten, die sich mit dies en Fragen beschaftigten. Aber lange Zeit wollte keine Flamme zunden.
Man spurte, daB man eine reprasentative Regierung, eine
Regierung durch die Volksvertreter besaB und war zufrieden. Abel- vor zehn oder fUnfzehn J ahren begann die
Flamme aufzulodern - und hat sich we iter und weiter
uber das Land verbreitet; denn es wuchs das BewuBtsein,
daB sich irgend etwas zwischen das Yolk und die Regierung
drangte und daB man eine Macht brauchte, die unmittelbar und stark genug ware, um jenes Hindernis, das sich in
den Weg stellte, beiseite zu schleudern.
Ich glaube, wir stehen im Begriffe, einige der wichtigsten Vorrechte eines freien Volkes wiederzuerlangen, und
ich glaube auch, daB die erwahnten Fragen bei dieser
Wiedererlangung eine wichtige Rolle spielen. Ich traf kurzlich einen Mann, der glaubte, das Referendum sei eine Art
Tier, wei! es einen lateinischen Namen hat; und es gibt
manche, denen die Bedeutung dieses Wortes noch erklart werden muB. Aber die Mehrzahl kennt den Sinn und
bringt ihm ein Hefes Interesse entgegen. Warum? Weil wir
zu oft spurten, daB unsere Regierung nicht uns vertritt,
und weil wir uns sagten: wir muss en einen Schlussel zur
Tur unseres eigenen Hauses haben. Die Initiative zu Gesetzesantragen, das Referendum und die Beamtenabsetzung
sind ein so1cher Schlussel zu un serer eigenen Wohnung.
Wenn drinnen im Hause die Leute ihr Amt so versehen,
wie wir es versehen sehen wollen, mogen sie drinnen bleiben, dann werden wir unseren Drucker in der Tasche behalten. Versaumen sie aber ihre Pflicht, dann werden wir
genotigt sein, als Eigentiimer einzutreten. Man lasse sich
nicht durch den Ruf tauschen, jemand habe die Absicht,
die reprasentative Regierung durch eine direkte Regierung
durch das Yolk zu ersetzen oder durch eine direkte Volks-

abstirnmung iiber Gesetze, die das Parlament angenommen oder abgelehnt hat. Die Verteidiger dieser Reforrnen
haben stets in unzweideutiger Weise erkHirt, daB sie die
repdisentative Regierung, die Regierung durch die Volksvertretung wiederherstellen und nicht beseitigen wollen;
die Initiative zu Gesetzesantragen und die Volksabstimmung wiirden dort keineAnwendung finden, wo die gesetzgebenden Korperschaften wirklich das Volk vertreten, das
sie zu ihrem Dienste erwahlte. Die Initiative zu Gesetzesantragen ist ein Mittel, urn MaBregeln durchzufUhren, die
das Volk braucht, und dieses Mittel wird nur angewendet,
wenn~die gesetzgebenden Korperschaften die offentHche
Meim..lng iiberhoren oder ihr trotzen. Das Referendum aber
ist ein Mittel, urn zu hindern, daB MaBnahmen, die nicht
Interesse des Volkes liegen, Gesetz werden und in
die- Verfassung iibergehen. Die Grundlage der Beamtenabs~tzung, der "Abberufung" ist die Moglichkeit, einen
Verwaltungsbeamten - denn mit
Verwaltungsbeamten wollen wir den Anfang machen - , der bestechlich oder
so unkIug ist, Dinge zu tun, die wahrscheinlich allerlei Unheil stiften miissen, durch ein vom Gesetz vorgeschriebenes
Verfahren seiner Stellung zu entheben, ehe seine Anstellungsfrist ablauft. Man wird zugeben, daB es bisweilen Unzutraglichkeiten mit sich bringt, ein sogenanntes astronomisches Regierungssystem zu haben, an dem nichts geandert werden kann, ehe eine gewisse Zahl von J ahreszeitwechseln eingetreten ist. In vielen unserer altesten Staaten
ist die iibliche Verwaltungsfrist ein einziges J ahr. Die Bewohner dieser Staaten waren nicht willens, einem Beamten,
der ihren Bticken entzogen bleibt, langeI' als zwolf Monate
zu vertrauen. Wahlen sind dort gewissermaBen eine
immerwahrende Tatigkeit, was aus dem Gedanken erwuchs,
das Volk miisse mit seinen eigenen Angelegenheiten in
standiger Beriihrung bleiben. Das ist auch der Grundsatz
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der "Abberufung". Ich sehe nicht ein, wie jernand, der die
'Oberlieferungen amerikanischer Institutionen kennt, gegen die Abberufung der Verwaltungsbeamten irgendeine
triftige Einwendung gel tend machen kann. Die Bedeutung
AbberufungsmogHchkeit entspringt nicht dem Verlangen,
wa~ndelbare Regierung zu haben und auch
nicht dem Gedanken, daB Beamte nicht wissen sol1en, wie
lange ihre Macht wahren kann; der Sinn der MaBnahme
ist der Wille, die Verwaltung und die Regierung von Beamten ausgeiibt zu sehen, die sich des Ursprungs ihrer Macht
bewuBt bleiben und wissen, daB sie, wenn sie heimlichen
Einfliissen erliegen, sofort durch offentliche Einfliisse abgesetzt werden.
.
. .
Man versteht ohne weiteres, daB sowohl bel der Imbative zu Gesetzesantragen wie bei dem Referendum und der
Beamtenabsetzung allein das Vorhandensein dieser Gewalt und die Moglichkeiten, die sie in sich schlieBt, den
halben, ja mehl' noch als den halben Sieg bedeuten. Sie
brauchen kaum jemals angewandtzu werden. Die Tatsache,
daB das Volk eingreifen kann, laBt die Mitglieder del' Legislatur die Notwendigkeit, selbst einzugreifen, st~ts}iih
len' die Tatsache, daB das Volk das Recht hat, dIe Aufheb~ng von Gesetzen zu fordern, macht die Mitglieder
gesetzgebenden Korperschaften gegen Gesetze vorsichtig, die das Volk nicht biUigt. Die Mog1ichkei~ aber,
abgesetzt zu werden, wil'd die Beamten anhalten, swh der
Verantwol'tlichkeit fUr ihr Verhalten bewuBt zu bleiben.
Anders liegen die Dinge, wenn
uns dem Gerichtswesen zuwenden. Ich personlich bin nie ein Anhanger der
Richterabsetzung gewesen. Nicht daB einige Richter es
nicht verdient hatten, abgesetzt zu werden. Das ist nicht
der entscheidende Punkt. Das Entscheidende scheint mil',
daB die Absetzung der Richter nur das Symptom und nicht
Krankheit behandelt. Das 'Obel sitzt tiefer und ist
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manchmal sehr heftig und gefahrlich. Es hat in den Vereinigten Staaten GerichtshOfe gegeben, die durch Sonderinteressen beeinfluBt worden sind. Wir haq,en hochste Gerichtshofe gehabt, vor denen einfache Leute keine Gerechtigkeit edangen konnten. Es hatbestochene Richter
gegeben, es hat beeinfluBte Richter gegeberi, es hat Richter gegeben, die als Diener anderer Leute handelten und
nicht als Diener der Allgemeinheit. Ach, die Geschichte
birgt manche schimpflichen Kapitell Das Gerichtsverfahren ist die letzte Zuflucht alIer Dinge, die wir in unserem Lande schutzen und bewahren mussen. Aber wenn
diese Z uflucht der Korruption zuganglich ist, wenn sie mei.
nen und euren Interessen keinen Schutz mehr gewahrt,
sondern nur denen einer sehr kleinen Gruppe von Mannern, und wenn immer, wo eure Interessen mit denen
dieser kleinen Gruppe in Widerstreit geraten, die eurigen
weichen mussen, obwohl ihr neun Zehntel der Burger und
sie nur ein Zehntel darstellen - wo bleibt dann unsere
Zuflucht und unsere Sicherheit? Das Rechtsempfinden des
Volkes muB wie jeden anderen Zweig der Regierung und
der Verwaltung auch das Gerichtswesen beherrschen.
Aber urn das zu erreichen, gibt es wirksame und unwi.k.
same Mittel. Wenn - wohl gemerkt, ich sage wenn - einmal die Southern Pacific Bahn den obersten Gerichtshof
des Staates Kalifornien von sich abhangig gemacht hatte :
wurdet ih. durch die Absetzung ded Richter dieses Gerichtshofes diese Situation beseitige'l;? Was ware mit
def Absetzung erreicht, wenn die Southern Pacific andere
ihr ergebene Richter an ihre Stelle setzen konnte? Der
Schnitt ware nicht tief genug. Was wir erstreben, ist EinfluB auf die Auswahl der Richter. Und wenn wir dort beginnen, werden wir auch den Kern der ganzen Frage treffen. Denn der Schwerpunkt der Angelegenheit ist, daB das
amerikanische Volk den Verdacht hegte (der sich durch
190

alle Art von uberwaltigenden und unwiderleglichen Beweisen als gerechtfertigt erwies), wir seien Schritt um
Schritt bei allen Wendepunkten der Geschichte unseres
Landes nicht durch das offentliche Interesse, sondern
durch geheime Abmachungen beherrscht worden. Und unum nicht zu sagen verderbte Einfliisse haben alles
bestimmt: von dem ErlaB von Gesetzen bis zur Verwal.
tung des Gerichtsverfahrens. Das Ubelliegt in jener Gegend,
der die Ernennung dieser Leute erfolgt; und wenn es
uns gelingt, dem Volk die Auswahl der Richter wiederzuerobern, werden wir uns urn die Frage ihrer Absetzung
kaum noch zu sorgen haben. Die Auswahl 1St von weitreichenderer Wirkung als die Wahl. Ich weiB woh1, daB
jene, die fUr die hier erorterten MaBnahmen eingetreten
sind, als gefahrliche Radikale verschrien wurden. Ich beobachte dabei mit besonderem Interesse,c daB die Leute,
die am lautesten ihre Stimme gegen das, was sie Radikalismus nennen, erheben, just jene Leute sind, die ihr ei.
genes politisches Spiel gefahrdet sehen. Wer sind heutzutage diese Erzkonservativen? Wer sind die Leute, die die
gluhendsten Lobeshymnen auf die Verfassung der Vereinigten Staaten und auf die Verfassung der Einzelstaaten
anstimmen? Es sind die Herren, die sich hinter jenen Urkunden zu verkriechen pflegen, urn mit dem Volke, dem
sie angebHch dienen, Versteck zu spielen. Es sind die Leute,
die sich selbst in jene Gesetze verstrickten, die sie falsch
auslegten und miBbrauchten. Wenn sie jetzt - und ich
glaube mit Recht - fUrchten, daB def "Radikalismus" sie
hinwegfegen wird, so haben sie das nur sich selbst zu
danken.
Wie absurd, wie aus der Luft gegriffen und wie heuch.
lerisch ist die Anklage, wir, die wir eine das Volk vertretende und fUr die F orderungen des Volks verantwortliche
Regierung fordern, tasteten die entscheidenden Grundsatze

der republikanischen Einrichtungen an! Dieselben Leute ,
die so aufgeregt ihre Wamungsrufe ausstoBen, wurden
am 4. Juli laut genug die UnabhangigkeitserkHirung deklamieren j und siewiirden fortfahren und iiber jeneprachtigen Kundgebungen in unseren fruhesten Staatsverfassungen sprechen, die von allen spateren nachgeahmt wurden und die der Petition der Rechte und der Erklarung der
Rechte entstammte, jenen groBen grundlegenden Dokumenten des englischen Kampfes urn die Freiheit. Und doch
lesen wir sogar in diesen Dokumenten so riicksichtslose Bestimmungen wie die: Wenn je die Btirger eines Gemeinwesens sehen, daB die Regierung fUr die Lebensverhaltnisse und die Wah rung der Rechte der Allgemeinheit nicht
geeignet ist, dann ist es ihr Vorrecht, diese Regierung nach
ihrem Belieben nach jeder Richtung hin und in jedem Umfange zu andem. Das ist die Grundlage, die innerste Lehre
und das Grundgesetz amerikanischer Einrichtungen. Ich
mochte einen Absatz aus der "Erklarung der Rechte" von
Virginien zitieren, aus jenem unverganglichen Dokument,
das ein Vorbild fUr die Freiheitserklarungen unseres Erdtei1s geworden ist:
"DaB alle Gewalt dem Volke ubertragen und infolgedessen vom Volke abgeleitet ist i daB Beamte seine Beauftragten und Diener
ihm
verantwortlich sind.
DaB die Regierung fUr das allgemeine Wohl, den Schutz
und die Sicherheit des Volkes, der Nation oder des Gemeinwesens eingesetzt 1St oder sein sol1; von allen mannigfa chen Arten und Formen def Regierung ist jene die beste,
die den hochsten Grad von Gluck und Sicherheit hervorzubringen vermag und die am wirkungsvollsten gegendie
Gefahr einer MiBregierung geschtitzt ist i und daB, wenn
irgendeine Regierung als nicht diesen Zwecken dienlich
oder ihnen widersprechend
erachtet~ werden soUte, die
.
Mehrheit des Gemeinwesens das unzweifelhafte, unver..
192

auBerliche und unantastbare Recht hat, sie zu verbessern,
zu verandern oder zu beseitigen, in so1cher Weise, wie sie
dem offentlichen Wohle als am dienlichsten
wird. "
Ich habe diese Satze unzahligemal am 4. J uti verlesen
horen, aber ich horte sie niemals, wo tiber aktuelle MaBnahmen beraten wurde. Niemand, del" die Grundsatze
kennt, auf denen unsere Republik aufgebaut wurde, hat
die leiseste Furcht vor diesen sanften, wenn auch sehr wirkungsvollen MaBnahmen, durch die das Volk von neuem
die Ftihrung seiner eigenen Angelegenheiten ubernimmt.
Auch braucht kein Anhanger der Freiheit fUr den Ausgang des Kampfes, den wir jetzt begonnen haben, zu bangen. Del" Sieg ist gewiB, und der Kampf wird kein besonders Mutiger sein. Er wird kaum den Namen eines Kampfes
verdienen. Man lasse mich die Geschichte von del" Befreiung eines Staates New Jerseys erzahlen:
Es hat das Volk der Vereinigten Staaten uberrascht,
New Jersey an:der Spitze del" Reformbestrebungen zu sehen.
Ich, del" ich den groBten Tei! meines reiferen Lebens in
New Jersey verbrachte, weiB, daB es keinen Staat in del"
Union gibt, der, was Herz und Verstand des Volkes betrifft,
eine Reform ernstlicher wiinschte als New Jersey. Es gibt
dort Manner, die in hervorragender Weise fUr die Staatsangelegenheiten wirken und die immer wieder mit dem
ganzen ihnen innewohnenden Ernste fUr die Dinge eintraten, die zu vollbringen sie jetzt endlich in del" Lage sind.
Es gibt in New Jersey Manner, die ihre besten Lebenskrafte daransetzten, bei' den Wahlen zu siegen, urn die
Unterstutzung' del" Burger New Jerseys fUr eine Reform
zu erlangen.
Das Volk hatte vor clem Herbst des Jahres 1910 sehr
oft seine Stimme fUr diese Reform abgegeben, aber das
Merkwtirdige war! daB nichts, geschah. Man forderte die
Wohltat gewisser reformatorischer Bestimmungen, wie
13
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sie in jedem fortschrittlicheren Staat der Union angenommen worden waren, MaBnahmen, die bewiesen hatten,
daB sie nicht nur das Leben der Gemeinwesen, in denen sie
Geltung hatten, nicht umstiirzten, sondern durch deren
Wirksamkeit jede Kraft neu belebt und jede Lebensbedingung gebessert wurde. Aber das Volk von New Jersey
vermochte diese MaBnahmen nicht zu erlangen, und so
bemachtigte sich der Biirger eine gewisse pessimistische
Verzweiflung. Des ofteren traf ich Leute, die die Achsel
zu zucken pflegten und meinten: "Es ist ja gleichgiiltig,.
wofUr wir stimmen, nie ist der Abstimmung irgendetwas
gefolgt." Die Macht, die hinter der vor kurzem neu gebi! ...
deten Partei, der sogenannten Fortschrittspartei, steht, ist
die Macht der Unzufriedenheit mit den alten Parteien der
Vereinigten Staaten. Es ist das GeHihl, daB man oft genug
in Sackgassen geraten ist und daB irgendwie freie Bahn
geschaffen werden muB, durch die man zu irgendeinem
Ziele kommen kann.
1m Jahre 1910 kam der Tag, da das Volk von New
Jersey Mut faBte und zu glauben begann, daB etwas vollbracht werden konnte. Als Kandidat fUr den Gouverneursposten besaB ich keinerlei Verdienste, es sei denn, daB
ich sagte, was ich wirklich dachte und daB das Volk mir
dieses Kompliment dadurch zuriickgab, daB es glaubte,
ich meinte wirklich, was ich sagte. Aber trotzdem sie dem
Gouverneur, den sie damals erwahlten, glaubten, trotzdem sie ihm voll und ganz vertrauten: er konnte absolut
nichts durchsetzen. Viel mehr als in ihren eigenen Geistesgaben liegt die Starke der Staatsmanner einer Nation im
Vertrauen des Volkes und im Riickhalt im Volke. In dem
MaBe als die Allgemeinheit ihnen vertraut, sie unterstiitzt
und ihnen die eigene Kraft leiht, in dem MaBe sind sie
stark. Die Dinge, die sich in New Jersey seit 1910 ereigneten, haben slch ereignet, wei! der Samen in den frucht194

baren Boden des allgemeinen Vertrauens und der Hoffnung
gepflanzt worden war.
In dem Augenblick, da in New Jersey die bisherigen
Gegner der Reformbestrebungen erkannten, daB das Volk
neue Manner stiitzte, die das meinten, was sie sagten, erkannten
daB sie ihnen nicht widerstehen durften. Es
war nicht die personliche Kraft der neuen Beamten: es
war die moralische Kraft des hinter ihnen stehenden Volkes, die den auBergewohnlichen Erfolg erzielte.
Und was ward erreicht? Nur Gerechtigkeit fUr Volksklassen, die vordem nicht gerecht behandelt worden waren.
J eder Schuljunge in New Jersey konnte, wenn er sich
die Miihe nahm, die Dinge zu betrachten, die Tatsache
erkennen, daB die Gesetze, die sich auf die Entschadigungen der Arbeiter bei Betriebsunfallen beziehen, zu einer Zeit
entstanden waren, da die Gesellschaft in einer von heute
durchaus abweichenden Art organisiert war. Und da die
Gesetze nicht geandert worden waren, blieben die GerichtshOfe gezwungen, blindlings Gesetze anzuwenden, die den
bestehenden Verhaltnissen nicht mehr entsprachen, so daB
es fUr die Arbeiter von New Jersey tatsachlich unmoglich
war, vor Gericht Gerechtigkeit zu erlangen. Die Legislatur
des Staates war ihnen nicht mit der notwendigen Gesetzgebung zur Hilfe gekommen. Diese Umstande waren fUr
keinen Menschen ernsthaft strittig i jeder wuBte, daB die
Gesetze veraltet und unmog1ich waren und daB man vergebens Gerechtigkeit suchte.
Dann gab es eine andere Aufgabe, die wir zu Iosen
wiinschten: wir wiinschten die Bestimmungen iiber die Public Service Corporations *) so zu regulieren, daB wir von
ihnen eine angemessene Arbeitsleistung zu verniinftigen
*) Die zu Verbanden trustartig organisierten Gesellschaften, die
Staat, Gemeinden und Publikum mit Wasser, Gas und Elektrizitat versorgen und vielfach auch die StraBenbahnen betreiben. Anm. d. O.
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Bedingungen fordern konnten. Das war in anderen Staaten
geschehen, und wo es geschehen war, hatte sich diese MaBnahme ebensosehr zum Vorteil der Korporationen wie
zum Nutzen des Volkes bewahrt. Natiirlich war es nicht
leicht, die Verbande zu iiberzeugen. Es fUgte sich, daB
einer von jenen, die recht wenig von diesen Dingen verstanden, zufallig der Vorsitzende der Public Service Corporation von New Jersey war. Ich habe Reden dieses Herrn
gehort, die von eirter vollkommenen Unkenntnis der Verhaltnisse unserer Tage zeugten. Nie habe ieh in allen Einzelheiten eine restlosere Unwissenheit kennen gelernt; und
da er Macht und Unwissenheit in sieh vereinigte, setzte er
naturgemaB seine ganze Kraft daran, den Dingen, die er
nicht verstand, zu trotzen.
Ieh habe keinen AnlaB, die Ehrliehkeit der Beweggriinde von Mannern, die sieh in solehen Stellungen befinden, anzuzweifeln. Ieh bedauere nur, daB sie nieht mehr
wissen. Wenn sie sich demZuge des Fortsehrittes anschlieBen wollten, wiirden sie an sieh selbst den Segen dieser gesunden Bewegung verspiiren und damit sicherlich in sich
jene Fahigkeit zum Lernen erneuern, die sie hoffentlich
besaBen, als sie jiinger waren. Ais wir die Public Service
Corporation in New Jersey regulierten, unternahmen wir
nicht etwa einen neuartigen Versuch; wir versuchten nur
eine MaBnahme offentlicher Gerechtigkeit einzufUhren,
die bereits ihre Proben bestanden hatte, Wir fiihrten sie
ein. Hat jemand se~tdem Bankrott gemacht? Zweifelt
heute
jemand daran, daB die Verwirklichung unserer Absicht sowohl der Public Service Corporation als dem
Volke des StaatE~s zum Segen gereichte?
Es gab noch etwas, das wir in alier Bescheidenheit
wiinschten: wir verlangten ehrliche Wahlen; wir woUten
nicht, daB Kandidaten sich Amter erkauften. Das erschien
verniinftig. So nahmen wir ein Gesetz an, das

ziehung einzigartigwar, namlich: wer sich einAmtkaufte,
erhielt es nicht. Ieh raume ein, daB das allen kaufmannischen Grundsatzen widerspdcht, aber ich halte es fUr einen
sehr gesunden politischen Grundsatz. Es ist ganz schon
und gut, jemanden dafUr, daB er ein Amterkaufte, ins
Gefangnis zu stecken, aber es ist viel besser, ihm auBerdem noch zu zeigen, daB er ein Amt, fUr das er auch nur
einen einzigen Dollar bezahlt hat, nicht erhalt, trotzdem
eine groBe Mehrheit fUr ihn gestimmt hat. Wir ste11ten
die Handelsgesetze auf den Kopf: wer in New Jersey in
der Politik irgend etwas kauft, bekommt es nicht. Das
schien uns der geeignete Weg, urn unsaubere politisehe
Machenschaften zu entmutigen. Wenn man mit seinem
Gelde keine Giiter erwerben kann, kommt man nicht in
Versuchung, sein Geld auszugeben.
Wir fUhrten ein Gesetz gegen die Bestechungen ein,
des sen verniinftige Begriindung niemand anzweifeln
konnte ; und ein Wahlgesetz, dem jedermann prophezeite,
daBes nicht wirksam werden wiirde; aber es wurde wirksam und es bewirkte die Befreiung aller Wahler New Jerseys.
AIle diese Dinge sind heute fUr uns etwas AUtagliehes
geworden. Wir schatzen die Gesetze, die wir eingefUhrt haben, und niemand wagt es, eine grundlegende Anderung
an ihnen vorzuschlagen. Warum hatten wir diese Gesetze
nicht schon langst erhalten? Was hinderte uns daran?
Der Grund war, daB wit eine geheime und keine offentHche Regierung hatten. Es war nicht unsere Regierung.
Sie wurde durch kleine Gruppen von Mannern beherrscht,
deren Namen wir kannten, die aber abzusetzen wir irgendwie nicht imstande zu sein schienen. Wenn wir Manner
wahlten, die sich dazu verpfliehtet hatten, sie ihrer Macht
zu entkleiden, dann wurden die Gewahlten nur die Verbundeten jener, die zu bekampfen sie gewahlt worden
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waren. Offen bar war es notwendig, daB ein Laie gewahlt
wurde, der von dem ganzen Handel so wenig verstand,
daB er annahm, man erwarte von ihm, er wiirde das tun,
was zu tun er versproehen hatte.
Es gibt Leute, die dem Gouverneur von New Jersey
den Vorwurf machten, daB er gewisse Dinge nicht tat und
daB er beispielsweise nieht einen Haufen von Anklagen
anstrengte. Der Gouverneur von New Jersey halt es nieht
fiir notig, sich selbst zu verteidigen i aber er moehte die
Aufmerksamkeit auf einen interessanten Vorgang lenken,
der sieh in seinem Staate vollzog. Als das Volk die Regierung wieder iibernommen hatte, ging bei sehr vielen
Leuten eine sonderbare Veranderung vor sleh i es war ein
j ahes moralisehes Erwachen, und wir konnten keine
Schuldigen mehr finden, gegen die wir hatten klagen konnen; man befolgte alle Gesetze wie in der Sonntagsschule.
Darum sage ich, daB es durchaus nicht schwierig
ist, die Selbstregierung wiederzuerlangen. Wir brauchen
keine BefUrchtungen zu hegen, wenn wir den EntschluB
fassen, diese Aufgabe zu erfUllen. "Der Weg zum Wiederbeginn ist der Wiederbeginn", sagte einst Horace Greeley,
als das Land sich bei einer Aussicht entsetzte, die sich als
nicht im geringsten entsetzlich erwies; es war bei der
Wiederaufnahme der Miinzzahlungen fUr die Schatzanweisungen. Das Schatzamt nahm die Einlosung einfach
auf - und als der Tag diesel' Wiederaufnahme der
Miinzzahlungen kam, gab es nirgends Gefahr und Aufregung. Genau so wird es sein, wenn das Volk wieder die
Herrschaft iiber seine eigene Regierung iibernimmt. Die
M8.nner, die die politischen Maschinen bedienen, sind nUl"
ein kleiner Bruchteil der Partei, die sie angeblich vertreten,
und die Leute, die einen verderblichen EinfluB auf sie ausiiben, sind wiederum .nur ein kleiner Tei! der Geschaftsdes ganzen Landes. Wir haben uns nicht dazu ver-

biindet, um eine Partei odeI' einen groBen Verb and von
Biirgern zu bekampfen; wil' haben nul' kleine Koterien zu
bekampfen, vereinzelte Gruppen von Leuten, einige wenige
Manner, die nur dadurch sehalten, daB sie uns tauschen,
und die verschwinden werden, sobald sie aufhoren mussen
uns zu tauschel1. Ich hatte Gelegenheit, die Macht einer
sol chen Gruppe in New Jersey zu erproben, und konnte zu
meiner Zufriedenheit feststellen, daB ich recht gehabt
hatte, als ich annahm, sie besaBen in Wirklichkeit iiberhaupt keine Macht. Es sah aus, als seien sie in einer Festung verschanzt; es sah aus, als starrten die SchieBschal'ten der Mauern von Gewehren. Aber wie ich es meinen
Mitbiirgern prophezeit hatte: man brauchte nichts weiter
zu tun, als ein wenig gegen die Mauern zu driicken, urn
zu entdecken, daB sie nichts weiter als ein Kartenhaus
waren; es waren nur Biihnenrequisiten und als sich die
Zuschauer erst aufmachten und einen Blick hinter die Kulissen warfen, da zeigte es sieh, daB das Heer, das mit so
schreckHchem Aufwand aufmarschiert war, nur aus einer
einzigen Kompagnie bestand, die in die eine Kulisse hinein und aus del' anderen wieder herausmarschiert war,
sie hatte auf diese Weise vierundzwanzig Stunden lang
verbeimal"schiel"en konnen. Man braucht nul" gegen viel"undzwanzig Mann, urn diese Augentauschung hervorzurufen. Es sind Taschenspieler. Sie haben nul' Macht,
wenn wil" so tOr1cht sind wie bisher. Ihr Kapital ist unsere
U nwissenheit und unsere Leichtglaubigkeit.
Heute gewahren wir etwas, das zu sehen manche von
uns ein Leben lang geharrt haben. Wil" sind Zeugen einer
El"hebung unseres Landes. Wir sehen, wie ein ganzes Volk
aufsteht und sich nicht langer tauschen lassen will. Del"
Tag ist gekommen, da die Leute zueinander sagen: liEs
ist fUr mich vollkommen gleichgiiltig, mit welcher Partei
ich abgestimmt habe. Ich werde mil"
Leute heraus~
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suchen, die i c h will, und die Politik, die ich brauche, und
kiimmere mich nicht urn das Etikett. Ich sehe keinen groBen Unterschied zwischen meiner Liste und der Liste jener,
die flir die andere Partei gestimmt haben und die ebenso
wie ich mit der Art, in der ihre Partei ihre Treue vergalt,
hochst unzufrieden sind. Sie wollen dassel be, das ich will,
und ich weiB unter Gottes Himmel nieMs, was unser Zusammengehen verhindern konnte. Wir wollen das gleiche,
wir haben das gleiehe Vertrauen zu den alten Traditionen
des amerikanischen Volkes, und wir haben uns entschlossen, jetzt endlich statt des Schattens die V\[irklichkeit zu
erlangen." Wir Amerikaner haben uns zu lange damit
begniigt, die MaBnahmen der Regierung nur oberflachlich zu iiberfliegen. Wir haben uns nasfiihren lassen. Wir
sind zu den Wahlen gegangen und haben gesagt: "Dies
ist die Handlung eines souveranen Volkes, aber wir wollen
jetzt noch nieht souveran sein; wir wollen es vertagen,
wir wollen bis zum nachsten Male warten. Die Regisseure
riicken noch an den Kulissen i wir sind noch nicht zum
richtigen Auftreten bereit," Mein Vorschlag ist, daB wir
mit diesem Theaterspiel aufhoren und daB wir anfangen,
die Ideale amerikanischer Politik in die Wirklichkeit umzusetzen, so daB ein jeder, wenn er am Wahltage seine
Stimme abgibt, das BewuBtsein spiire, wirklich ein Udeil
zu Hillen, indem er die groBen Dinge, die allzulange Leuten, die sich selbst erwahlt hatten, iiberlassen waren, nun
selbst wieder in seine Hand nimmt, urn im Emste dar anzugehen, seine eigenen Ziele zu verwirklichen.
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Elftes Kapitel

Die Befreiung des Geschaftslebens
ei den Reformen und Wiederanpassungen, die in Amerika durchgefiihrt werden miissen, wird auch nieht eine
einzige rechtmaBige und berechtigte Abmachung beeintrachtigt werden i jede Beschrankung des Geschaftslebens
aber sol1 beseitigt und jede unrechtmaSige Art von Willkiir verniehtet werden. J edem Manne, der eine Gelegenheit zur Betatigung seines Unternehmungsgeistes sucht
und der die Tatkraft besitzt, die Gelegenheit zu ergreifen,
5011 der Weg zu dieser Moglichkeit freistehen. Von jenen
Mannem, die heute monopolartige Vergiinstigungen genieSen, sol1 nichts weiter verlangt werden, als daB sie
ihren Verstand mit dem Verstand jener messen, die mit
ihnen konkurrieren wollen. Dem Verstand und der Tatkraft der anderen 5011 freies F eld zur Betatigung ihrer Fahigkeiten geboten werden - das ist der Inbegriff der unser
harrenden Aufgabe. Eine allgemeine Befreiung des Kapita1s und des Untemehmungsgeistes von Mi11ionen Menschen wird einsetzen und weit sollen die Tore der Moglichkeiten aufgeschlagen werden. Mit welcher Entschlossenheit und mit we1chem J ubelruf wird das Volk sich zu
seiner Befreiung erheben! Denn ich gehore zu jenen, die da
glauben, daB der Wohlfahrt dieses Landes so starke Fesseln angelegt wurden, daB wit noch nicht zu unserem
Rechte kamen; und ich glaube, daB die Beseitigung dieser
Schranken einen Sturm von Tatkraft entfesseln wird, wie
sie unsere Generation nicht kannte.
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Aus diesem Glauben leite ich das Recht her, die vorhandenen Beschrankungen und die Mittel, durch die sie
erreicht wurden, mit dem groBten Freimut zu kritisieren.
Und ich spreche nicht als einer, der den Mut verloren hat;
wenn ich diese Zustande schildere, die so vie! hemmen,
hindern und fesseln, dann schildere ich nur Zustande, die
wir uberwinden und hinter uns lassen werden, um ein
neues Zeitalter zu beginnen. Die Stunde ist angetan, ungewohnte Freimut zu fordern. Ich kann kaum sagen, wie
viele Gesehaftsleute, wie viele groBe Gesehaftsleute mir
heimlieh und vertraulieh ihre wirkliehe Meinung iiber
die waltenden Zustande mitgeteilt haben. Sie fiirehten
irgendwen. Sie sehreeken davor zuruck, mit ihrer wirklichen Meinung offentlich hervorzutreten; sie verraten sie
in nul' unter der Hand. Das 1St ein trostloser Zustand.
Denn es zeigt, daB wir nicht die Herren unserer Meinungen sind, es sei denn vor der Wahlurne; und selbst dann
achten wir darauf, so heimlich als moglich zu wahlen.
DaB so1che Zustande walten konnen, muB die ernstesten
Befiirchtungen wecken. Aus we1chem Grunde sollte irgendein Mann im freien Amerika irgendeinen anderen Mann
fiirchten? Und warum sol1 irgendwer Konkurrenz fiirchsei dies nun der Wettbewerb mit seinen Landsleuten
oder mit sonst jemand auf der Welt?
Eine der Anklagen gegen die Wirkungen unseresSchutzzol1tarifes ist, daB er den Lebensmut unseres Volkes geschwacht und nicht gesteigert hat. Amerikanische Fabdkanten, die wissen, daB sie bessere Produkte erzeugen konnen als sie in irgendeinem Lande der Welt hervorgebracht
werden, amerikanische Fabrikanten, die diese Produkte
auf auslandischen Markten billiger verkaufen konnen als
die heimische Industrie jener Lander, amerikanische Fabrikanten fiirchten sieh, - fiirchten sich davor, s1ch nur
Rustung ihrer eigenen Tiichtigkeit und ihrer eige-

nen Gewandtheit in die groBe Welt hinauszuwagen. Man
halte es sich vor Augen: eine groBe begabte und tatkraftige
Nation, die d urch Angst gelahmt wird! Diese Angst der amedkanischen Geschaftsleute hat fiir mich etwas schlechthin Erstaunliches. Sie hangen sich an die RockschoBe der
Regierung in Viashington. Sie suchen Vergiinstigungen zu
erlangen, sie bitten: "Aus Barmherzigkeit, setzt uns nicht
dem rauhen Wetter der Welt aus; wickelt uns in ein paar
heimatliche Schutzdecken. Beschiitzt uns. Sorgt dafiir, daB
die fremden Manner nicht kommen und ihre Kraft mit der
unseren mess en !" Und als handelte es sich dabei um eine
Eigentiimlichkeit unseres Charakters: wir erleben es, daB
just die tiichtigsten und groBten Manner Amerikas die groBten Vergiinstigungen erlangen; die Manner, die die groBte
Befahigung zum Aufbau und zur Organisation einer Industde besitzen, die Manner, die die Industrieen alIer Lander fiihren konnten - es sind dieselben Manner, die sich
am zahesten hinter den hochsten Zol1satzen des Tadfes
verschanzen. U nd sie sind obendrein noch so fUfchtsam,
daB sie nicht offen vor das amerikanische Yolk hintreten,
sondern diese Vergiinstigungen in dem Wortschwall einze1ner Tarifbestimmungen gar sorglieh verstecken. Es ist
ein trauriges BUd, wenn Manner, die Vergiinstigungen fordem, das Urteil ihrer Mitbiirger so fiirchten, daB sie nicht
einzugestehen wagen, was sie erhalten.
Zum Gluck beschrankt sich im Lande das allgemeine
Erwachen des BewuBtseins nicht auf jene, die aus 'Oberzeugung aUe Sonderbevorzugungen und Privilegien bekampfen. Es hat sich auch auf jene erstreckt, die Sonderbevorzugungen genieBen j Gott sei Dank beginnen die Geschaftsleute unseres Landes unser Wirtschaftssystem in
seiner wahren Bedeutung zu erkennen : als eine hemmende
Aristokratie der Privilegierten, von def das Geschaftsleben
sich freimachen mutt Die kleinen Leute lassen sich nicht
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tauschen und nicht alle groBen Geschaftsleute haben sich
langer tauschen lassen. Manche jener Manner, die sich
auf falsche Bahnen fUhren lieBen und den Weg zum Monopol beschritten, weil das ihnen der Zug der Zeit und das
unumgangliche Mittel zur Uberlegenheit zu sein schien
. heute ebenso wie wir zur Umkehr bereit und wollen'
smd
den Weg zur Freiheit einschlagen. Denn amerikanische
Herzen schlagen auch in jenen Mannern nicht anders als
unter unseren Rocken.Sie werden sich nicht weniger
freuen, frei zu werden, als wir uns {reuen, ihnen die Befreiung zu bringen. Und dann wird sich jener imponierende
Kraftaufwand, de! sich bisher schadlichen Dingen zuwandte, auf Dinge richten, die uns nutzen.
Und auch wi! - die wir nicht groBe Industriekapitane
und Fuhrer des Handels sind --, wir werden ihnen dann,
selbst auf materiellem Gebiete, mehr Nutzen bringen als
heute. Selbst wenn du ihnen dienstbarsein muBt, machst
du heute jene reichen Manner nicht so reich als sie es
sein konnten, wei! du der ungewohnlichen Reichtumserzeugung Amerikas deine schopferischen Fahigkeiten,deine
besten Krafte nicht beigesellst. Denn fUr den Reichtum
Amerikas sind nicht Wallstreet und die Geldzentren in Chicago
St.
oder San Francisco der Gradmesser:
Amerika ist so
.als die Manner, die jene Zentren reich
• machen. Wennsie in ihrem Unternehmungsgeisterlahmen,
wenn
angesichts
Macht erschlaffen und wenn sie
zogern, aus eigener Kraft neue Plane und neue Erfindungen zu schaffen, dann versiegen die Quellen, die jene Statten mit Wohlstand uberschiitteten. Durch die Befreiung
des kleinen Mannes Amerikas widedahrt den Riesen kein
Sehaden.
Es mag sein, daB gewisse Dinge sich ereignen werden,
denn das Monopolwesen unseres Landes schleppt in seinem
Organismus so vie! toten Ballast mit sieh, als Menschen
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nicht mit sich schleppen soUten. Wenn durch einen geregelten Wettbewerb - durch einen ehrHchen Wettbewerb, durch eine Konkurrenz, die mit
Mitteln
kampft - diese riesenhaften Schutzlinge des Monopols zur
Aufbietung a11er ihrer Krafte gezwungen werden, dann
sparen muss en ; und sparen werden sie nicht
konnen, solange sie nicht jenen toten Ballast von sich abweden. Ich weiB heute nicht, wie man ihnen diese Burde
abnehmen konnte; aber wenn man sie vor diese Notwendigkeit stellt, werden sie sich ihrer zu entledigen wissen.
Denn sie werden sich dieses Ballastes entledigen miissen
oder der Gefahr ins Auge sehen, daB alle, die so1che Lasten
nicht schleppen, sie im Wettiauf iiberholen werden. Das
Geschaftsleben Amerikas muB auf das Fundament der
Sparsamkeit und der ZweckmaBigkeit geste11t werden i
dann mogen die Starksten und die Schnellsten den Sieg
davontragen.
Unser Programm ist ein Programm der Wohlfahrt i
ein Programm der Wohlfahrt, die etwas weiter reichen
so11 als die jetzige Wohlfahrt - denn eine weitreichende
Wohlfahrt 1St fruchtbarer ais eine enge und beschrankte.
I ch begliickwunsche die Monopolisten der Vereinigten Staaten dazu, daB sie ihre Absicht nicht erreichen werden, denn
entgegen ihrer The01'ie ist das Volk kluger als sie. Das Volk
versteht die Vereinigten Staaten besser als jene Manner;
und wenn sie uns gewahren lassen, werden wir sie nicht
nur reich, sondern auch gliicklich machen. Denn dann
wird
Gewissen eine leichtere
zu tragen haben. Ich
habe in einem Staate gelebt, der in den Handen einer Reihe
von Korporationen war. Sie reich ten ihn sich herum. Ein. mal war er in den Handen der Pennsylvania-Eisenbahn ;
ein andermal beherrschte ihn die Public Service Corporation. Als ich gewahlt wurde, herrschte die Public Service
Corporation, Sie hat es mir seitdem nie verziehen, daB ich
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ihren schweigenden Pachtvertrag anfocht. Aber ich vermochte nicht einzusehen, weshalb das Volk sein eigenes
Haus einer so kleinen Gruppe von Mannern zur Monopolisierung ausliefern sollte; und als ich die Korporation
nach ihrem Pachtvertrage fragte und sie ihr Recht nicht
nachweisen konnte, muBte sie ausziehen ; denn es gab keinen anderen Gerichtshof als den der offentlichen Meinung,
und der sprach ihnen das Urtei1. Heute fressen sie uns aus
der Hand und magern dabei keineswegs abo Sie verdienen
genau soviel Geld, als sie vorher verdienten : nur verdienen
sie es jetzt auf ehrlich ere Weise. Sie verdienen es ohne die
immerwahrende Beihilfe der Staatslegislatur von New Jersey. Sie verdienen es auf normale Weise, indem sie das
Volk von New Jersey aus dem Gebiete der Wasser- und
Gasversorgung und im Verkehrswesen so bedienen, wie
das Volk es braucht. Ich glaube nicht, daB ein verstandiger
Beamter der Public Service Corporation von New Jersey
den Wandel, der sich vollzog, heute noch ernsthaft bedauert. Wir haben die Regierung des Staates befreit, und
das Interessante daran ist die Tatsache, daB die allgemeine
Wohlfahrt dabei aueh nicht im geringsten gelitten hat.
Mit unserem Programm der Freiheit stell en wir daher
auch ein Programm des allgemeinen Vorteils auf. Fast
jedes Monopol, das sich der Auflosung widersetzt, hat sich
den wirkHehen Interessen seiner eigenen Aktionare widersetzt. Ein Monopol hemmt stets die Entwicklung, druckt
die Wohlfahrt und den Fortschritt nieder und stemmt sieh
gegen
natiirliehen Fortsehritt an. Man nehme als ein
Beispiel nur eine so aUtagliehe Sache wie eine niitzliche
Erfindung und ihre praktische Anwendung im Dienste der
Mensehheit. Man weiB, wie fruehtbar der amerikanisehe
Geist sich im Reiche der Erfindung erwiesen hat und was
er zur Forderung des Fortschrittes der ZiviHsation beigetragen hat. Er schenkte uns das Dampfsehiff und die Ent206

kornungsmaschine zum Reinigen der Baumwolle, die Nahmaschine und die Mahmasehine, die Schreibmaschine und
das elektrische Licht, das Telephon und den Phonographen. Aber weiB man auch, daB heute Erfindungen keine
Gastfreundsehaft und keinen Willkomm mehr finden? Es
,gibt keine E!'mutigung mehr fUr jenen, der seinen Erfindungsgeist anspannt, urn den Fernsprecher, den photographischen Apparat oder irgendeine Maschine oder ein
meehanisehes Verfahren zu verbessern. Man wunscht es
nicht, daB jemand ein schnelleres oder billigeres Verfahren
zur Herstel1ung von Gegenstanden erfinde oder vervollkommne; man hat auch kein Verlangen nach der Erfindung besserer Dinge, die altere ersetzen konnten. Denn in
den alten Betrieben ist zuviel Geld angelegt; zuviel Geld
wurde ausgegeben, urn den alten photographischen Apparat zu propagieren; und die jetzigen Telephoneinrichtungen kosten zuviel, als daB es wunschenswert erschiene,
sie durch bessere zu ersetzen und zu entwerten. Wo immer
wir dem Monopol begegnen, finden wir nicht nur keinen
Orang zur Verbesserung, sondern eine ausgesprochene Abneigung gegen sie, denn Verbesserungen sind kostspielig,
entwerten aUe Maschinen und zerstoren die Preise der alten ArtikeL Der Instinkt der Monopole wendet sich gegen
Neuerungen; die Tendenz strebt unwi11kiirlich dahin, das
im alten Verfahren hergestellte AUe im Konsum und im
Kurse zu erhalten; die Monopole wollen, daB aUes beharre. Beharrungsvermogen hat sein Gutes, aber wenn
alles
30 J ahren in gleichem Zustand erhalten worden
ware, wurden wir heute noch bei Gasbeleuchtung mit der
Hand schreiben, wurden die unsehatzbare Hilfe des Fernsprechers entbehren (ich gebe zu, das Telephon ist manchmal eine PI age) , wir hatten keine Automobile und keine
drahtlose Telegraphie. Ieh personlich wurde allerdings
auch ohne Kinematographen gliicklich sein. Ich behaupte
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selbstverstandlich nicht, daB durch das Wachstum de!
Trusts aBer Erfindungsgeist brach gelegt worden ist; aber
es: scheint mir auf der Hand zu liegen, daB der Erfindungsgeist auf vielen Gebieten entmutigt worden 1st, daB
man Erfinder daran verhinderte, die Friichte ihres Geistes
und ihres FleiBes zu ernten und daB man die Menschheit
sowohl urn manche AnnehmHchkeiten wie auch urn die
Gelegenheit gebracht hat, zu bi11igeren Preisen zu kaufen.
Der Dampfer, der durch die Truste dem Erfindungsgeist
Amerikas auferlegt wurde, macht sich auf die mannigfachste Art geltend. Das erste, was der Erfinder eines Ver{ahrens, das in die von einem Trust beherrschten Gebiete
eingreift, erfahren muB, ist der Umstand, daB er kein Kapital zur Herstellung seines Produktes und kein Kapital zu
dessen Verwertung findet. Wenn du Geld benotigst, urn
deine Fabrik zu bauen und dein Fabrikat anzukiindigen,
um Agenten anzustellen und ein Absatzgebiet zu schaffen :
wo sol1st du dieses Geld erhalten? In dem Augenblick, da
du Geld oder Kredit suchst, wird dir von den Banken fo1gender Vorschlag unterbreitet: "Diese Erfindung wird die
bereits eingefUhrten HersteUungsverfahren storen, es greift
in den Markt ein, den gewisse groBe Industrien beherrschen.
Wir finanzieren bereits diese Industrien, ihre Aktien sind
unseren Handen: wir werden sie befragen."
Als das Ergebnis dieser Beratung wird man dir vielleicht mitteilen, es sei wirklich schade, aber es ware unmoglich, dich zu finanzieren. Vielleicht abel' wirst du auch
einen Vorschlag erhalten, auf Grund dessen dir - wenn
du mit dem Trust gewisse Abmachungen treffen wi11st die Fabrikation deines Produktes ermoglicht wird. Vielleicht abel' erhaltst du ein bestimmtesAngebot : man 1St bereit, dir dein Patent abzukaufen. Aber dieses Angebot bietet dir nicht mehr als nul' ein armseliges Schmerzensgeld.
Und es kann geschehen, daB man selbst nach dem Ankauf
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deiner Erfindung nie wieder etwas von inr vernimmt.
Diese zuletzt genannte Art, mit einer Erfindung umzugehen, ist, nebenbei bemerkt, ein besonders unbiUiger
MiBbrauch del' Patentgesetze, die es nicht zulassen sol1ten,
daB ein Eigentumsrecht an einer Erfindung anerkannt
wird, wenn deren Verwirklichung niemals beabsichtigt ist.
Zu den Reformen, die in Angriff zu nehmen sind, gehort
auch eine Revision unserer Patentgesetze. Wenn der Trust
es nicht wiinscht, daB du deine Erfindung verwirklichst
und deine Fabrikate fabrizierst, so wirst du auf die AusfUhrung deiner Plane Verzicht leisten miissen : es sei denn,
du verfUgtest iiber eigenes Kapital und seist gesonnen, es
im Kampfe mit den gewaltigen Hilfsmitteln der Trusts zu
riskieren. Ich konnte Falle anfUhren, bei denen sich diese
Vorgange genau in der angefiihrten Weise abspielten. Durch
den ZusammenschluB del' groBen Industrien wird fUr aIle
Fabrikate nicht nur ein Beharrungsvermogen auf dem
Markte erzwungen, nur aUzu oft wird auch die Verbesserung und die Giite der Fabrikate kiinstlich an einem gewissen Punkte festgehalten. Das Verhaltnis der Produktionsfahigkeit zu den Produktionskosten wird in Amerika
nicht mehr so beriicksichtigt, wie es friiher ergriindet und
beriicksichtigt zu werden pflegte. Denn wenn man nicht
gezwungen ist, seine Fabrikationsmethoden zu verbessern,
um den Konkurrenten zu iiberbieten, so wird man - was
nur menschlich 1St - seine Fabrikationsmethode nicht
verbessern. Wenn man den Konkurrenten daran verhindern kann, auf
Markt zu kommen, dann kann man
es sich bequem machen und hinter der Mauer des Schutzzones, die die Tiichtigkeit aller Auslander daran verhindert, dir Konkurrenz zu machen, gemachlich eine Generation lang ausruhen.
Selbst jemand, der nur diese eine Seite betrachtet, die
HaUung der Trusts den Erfindungen gegeniiber sieht, kann

nieht daran zweifeln, we1che gewiehtige und groBe Bedeutung, weleh notwendige Wirkung es haben muB, wenn
die Fahigkeiten und der Erfindungsgeist unseres Volkes
wieder befreit werden, urn die Werkzeuge und die U mstande
unseres Daseins zu verbessern und zu vervollkommnen.
Wer vermochte zu sagen, wie viele Patente, die jetzt in geheimen SehubHichern brach liegen, ans Tageslicht kommen werden und durch wieviel neue Erfindungen wir iiberrascht und bereichert wiirden, wenn die Freiheit wiederhergestellt sein wird.
Verlangt euch nicht nach der Zeit, da der Geist und die
Triebkraft des Volkes aufgerufen werden wird, in den
Di~nst des Handels zu treten? Nach der Zeit, da die Neuankommlinge mit neuen Ideen und neuer Begeisterung
willkommen geheiBen werden sol1en? Eure Sohne werden
hoffen diiden, nicht nur Angestellte zu werden, sondern
Leiter irgendeines vielleicht kleinen, aber aussichtsreichen
Unternehmens, in dem ihre beste Tatkraft entflammt wird
durch das BewuBtsein, daB sie ihre eigenen Herren sind
und daB die Wege der Welt vor ihnen offen Hegen. Wont
ihr es nicht, daB allen die Markte geoffnet werden? DaB ein
angemessener Kredit jedem Manne offen stehe, der Charakter und ein ernstes Ziel hat und seinen Kredit sieher und
vorteilhaft anwenden kann? Sol1 das Geschaftsleben nieht
von seiner unseligen Verbindung mit der Politik befreit werden? Sol1 das Rohmaterial nieht der AUeinherrschaft der
Monopole entzogen und sol1en die Transporterleichterungen nicht fUr alle die gleichen werden? Sol1 die groBe StraBe
geschaft1ichen und industriellen Wirkens nieht jedem frei
stehen, der sie betreten will? Es gibt keinen, der die Herrlichkeit einer so1chen neuen Freiheit nicht fUhlen wiirde.
Da 1St z. B. die groBe Aufgabe der "Konservation",
der Erhaltung unserer Giiter und Hilfsquellen; und ich
mochte diese Frage in keinem engen Sinne verstanden

sehen. Forste sollen erhalten werden, groBe Wasserkrafte
sind zu erhalten, es gibt Bergwerke, deren Schatze nieht
als unerschopflich betrachtet werden
deren
Hilfsquellen fUr kiinftige Generationen bewahrt werden
miissen. Aber es gibt noch vie1 mehr. Die Lebenskrafte
die Energie des Volkes sollen erhalten werden.
Die Bundesregierung hat es nicht gewagt, ihre Anschauungen zu revidieren. Nicht etwa mit Riicksicht auf
gutglaubige Ansiedler und auf Manner, die iiber die rechtmaBige Entwieklung groBer Landstrecken wachen, sondern wei! Manner, die danach strebten, die Alleinherrschaft
iiber die groBen Forsten, Minen und Wasserkrafte zu erlangen, neben d~r Regierung standen und ihre eigenen
Plane ihr zu diktieren versuchten. U nd so wagte es die
Regierung der Vereinigten Staaten nicht, ihre etwas starren Anschauungen zu andern, denn sie fUrchtete, daB
jene Machte starker seien konnten als die Macht der einzelnen Gemeinwesen und die Macht des offentHchen Interesses. Was wir heute befUrchten, ist die Gefahr, daB die
jetzige Situation zu einer dauernden gestaltet wird. Wie
kommt es, daB die Entwieklung Alaskas sich so langsam
voUzieht? Wie erklart es sieh, daB in den Hafen von Alaska
groBe Berge von Kohlen aufgetiirmt liegen, deren Verkauf
die Regierung zu Washington nicht erlauben will? Das
geschieht, wei! die Regierung nicht sicher ist, daB sie all
jenen vielverschlungenen Faden des Intdgengewebes
gen kann, mit dessen Hilfe kleine Gruppen von Leuten
es versuchten, die ausschlieBliche Herrschaft iiber die
Kohlenfelder Alaskas zu erlangen. Die Regierung miBtraut
selbst jenen Kraften, von denen sie umgeben ist.
Das Schlimme bei der Frage der Konservation ist, daB
die Regierung der Vereinigten Staaten in diesel" Richtung
zurzeit iiberhaupt keine Politik verfolgt. Sie konstatiert
nul", Sie steht einfach still. Reservation ist nicht Konser-
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vation. Wenn das Land die Ausnutzung gewisser Forste
braucht und dann beschlossen wird, "wir werden in der
Forstfrage nichts unternehmen", so ist das durchaus keine
praktische Politik. Die Verfiigung, daB das Volk der Vereinigten Staaten keine Kohle aus den Kohlenfeldern Alaskas kaufen dad, lo~t die Frage keineswegs. Wir werden
diese Kohle friiher oder spater doch bekommen miissen.
Wenn man sich vor den Guggenheims und all den anderen
so filrchtet, daB man sich nicht entschlieBen kann, we1chen
Weg man bei der Ausnutzung dieset Kohlenfelder einschlagen sol1, dann fragt es sieh, wielange wir darauf warten sollen, daB die Regierung ihre Angst abstreift. Es kann
kein Arbeitsprogramm geben, solange es keine freie Regierung gibt. Der Tag, an dem die Regierung unabhangig
genug sein wird, im Gegensatz zu der nur negativen Politik der Reservation eine Politik der positiven Konservation zu beschlieBen, dieser Tag wird fUr die Entwicklung
unseres Landes ein Befreiungstag sein, dessen Bedeutung
nicht hoch genug einzuschatzen 1st.
Aber das Problem der Konservation 1st viel umfassender als die Frage der Erhaltung unserer natiirlichen Hilfsquellen i denn wenn wir unsere natilrlichen Hilfsquellen
summieren, so erhalten wir eine groBe natiirliche Hilfsdie allen anderen zugrunde liegt und ihnen so tief
zugrunde zu liegen scheint, daB wir sie manchmal ilbersehen. Was ware der Wert unserer Forste ohne tatkraftige
und intelligente Manner, die die Walder auszunutzen wissen?
sol1ten
unsere natilrlichen HilfsqueUen erhalten, wenn wir sie nicht durch die Zauberkraft der Arbeit zu irdischen Giltern umwandeln konnen? Und was
verwandelt die Hilfsquellen zu Reichtum, wenn nicht die
Gewandtheit und die Hand jener Manner, die Tag urn Tag
an ihre Arbeit gehen und die groBe Gemeinschaft des amerikanischen Volkes bilden? Wichtig erscheint mir die Not212

wendigkeit, daB die Regierung der Vereinigten Staaten
sich mehr urn die Menschenrechte a1s' urn die Eigentumsrechte kilmmere. Besitz ist ein Werkzeug der Menschheit ;
die Menschheit ist kein Werkzeug des Besitzes. Aber wenn
man sieht, wie manche Menschen auf ihren groBen Industrien thronen wie auf dem Wagen eines groBen Gotzen,
der keinen Blick fUr die Massen der Menschen hat, die sich
vor seinem Gefahrte niederwerfen und verstilmmelt werden, dann fragt man sich: wielange sol1 es Menschen noch
erlaubt sein, an ihre Maschinen und Werkzeuge mehr als
an ihre Menschen zu denken? HaM ihr niemals dessen gedacht - Menschen sind billig und Maschinen sind teuer i
maneher Fabrikdirektor wurde entlassen, wei! er eine
kostbare und empfindliche Maschine iiberanstrengte, aber
keiner wilrde entlassen werden, wei! er einem ilberlasteten
Menschen zu vie1 zumutete. Deine Menschen kannst du
entlassen und durch andere ersetzen ; andere stehen bereit,
urn die Platze der Vorganger auszufilllen i aber deine Maschine kannst du nicht ohne groBe Kosten ausrangieren
und durch eine neue ersetzen. Darum seid Ihr weniger geneigt, eure Leute als die ausschlaggebende Grundlage
eures ganzen Betriebes zu betrachten. Es wird Zeit, daB
der Besitz im Vergleich mit der Menschheit die erste Stelle
raume und die zweite einnehme. Wir miissen dafilr sorgen,
daB es keine Uberfilllung gebe, keine schlechten gesundheitlichen Einrichtungen, keine Ausbreitung vermeidbarer
Krankheiten und keine Falschung der Nahrungsmittel;
wir miissen darilber wachen, daB Vorsorge gegen.Unfalle
getroffen werde, daB Frauen nicht vor Arbeiten gestellt
werden, die sie nicht leisten konnen, und daB Kinder nicht
ihre Krafte verausgaben, ehe sie nicht dazu reif sind, sie
anzuwenden. Die Hoffnungsfreude und die Elastizitat del'
Rassen sind zu erhalten ; Mensehen aber miissen nach dem
MaBstabe menschlicher Lebensbediirfnisse erhalten werden
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und nicht nur nach den Program men der Industrie. Was
nutzt uns eine Industrie, wenn wir durch ihre Erhaltung zugrunde gehen? Wenn wir bei dem Versuche, uns
zu ernahren, sterben miissen - wozu so11ten wir essen?
Ich sage euch, in unserer Nation hat jener groBe PuIsschlag des unwiderstehlichen gegenseitigen Mitempfindens
eingesetzt und er wird die F ormen unserer Regierung umwandeln. Die Kraft Amerikas ist nul' abhangig von der
Gesundheit, del' Hoffnungsfreude, der Elastizitat und dem
Frohmut des amerikanischen Volkes.
Ware das nicht die erhebendste Vorstellung, die wir von
del' Freiheit haben konnen: die Vorstellung einer Gabe,
die Manner und Frauen von aHem befreit, was sie verhinded, ihr Bestes zu leisten und ihr Bestes zu wollen? Die
Freiheit sol1 del' Tatkraft allel' den weitesten Spielraum ge~
wahren, soU ihren Ehrgeiz befreien, bis keine Grenze ihn
mehr umschlieBt, und die Geister aIler mit dem J ubelgefiihl einer Hoffnung erfiillen, die verwirklicht werden
kann.
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ZwOlftes Kapitel

Die Befreiung der Lebenskrafte
ie Entdeckung von Amerika gibt unserer Phantasie
jedesmal, wenn wir ihrer gedenken, neue Nahrung. Seit
J ahrhunderten, eigentHch von Beginn del' Weltgeschichte
an, war das Antlitz Europas nach Osten gewandt. AIle
Handelsgesetze liefen von Westen nach Osten, aBe Kraftentfaltung richtete sich ostwarts. Der Atlantische Ozean
lag im Riicken der Welt. Dann wurde plOtzlich durch die
Eroberung Konstantinopels durch die Tiirken der Weg
nach dem Orient verschlossen. Europa muBte sich entweder umwenden oder jeder Ausweg blieb ihm versperrt.
SchlieBlich wagte man sich auf das unbekannte Meer im
Westen und eriuhr, daB es zweimal so groB wary als man
gedacht hatte. Kolumbus fand nicht, wie er erwadet hatte,
eine Zivilisation wie die Chinas i er fand einen leeren Kontinent. Auf dieser unentdeckten Halfte der Erdkugel war
der Menschheit - spat im Vedaufe de! Weltgeschichtedie Gelegenheit geboten, eine neue Zivilisation zu schaffen ;
hier wurde ihr das ungewohnliche Vorrecht zuteil, ein
neues geschichtliches Experiment anzustellen.
Diese einzigartige Gelegenheit, die so unerhod reiche
Moglichkeiten in sich birgt, muB immer wieder die Einbildungskraft erregen. Eher konnten taus end Marchen ersonnen werden, als daB die Einbildungskraft das eine zu
begreifen wagte : daB sich die Halfte der Erdkugel so lange
verbirgt, bis die~ Zeit zu einem neuen Aufschwung der
Zivilisation gekommen ist. Nichts als de! Ehrgeiz eines
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Kapitans, der einen neuenHandelsweg finden wollte, schuf
der Menschheit Raum zu einem moralischen Erlebnis. Die
Menschen so11ten in diesem herrlichen Lande eine neue
Aufgabe finden, hier, wohin, wie die alten Reisenden erzahlen, keiner kam, ohne den Duft der von Blumen und
klaren Quellen erfiillten Walder zu verspiiren. Die neue
Erde lag da in Erwartung des Lebens. Mochte dieses auch
aus den alten Lebenszentren stammen, es war doch gereinigt von allen Schlacken und frei von 'UberdruB. Das
Ganze erscheint uns wie eine marchenhafte Vision, wie
ein einzigartiges Wunder, das nur einmal in der Geschichte
stattfinden konnte.
Eines nur IaBt sich damit vergleichen. Etwas gibt es,
das unser Gefiihl noch so packen kann, wie jenes Bild von
den Schiffen des Kolumbus, die an leuchtender Kiiste dahinziehen: das ist der Gedanke an den Auswanderer von
heute, del' mit einem Wiirgen in der Kehle im Zwi.schendeck steht und auf das Land blickt, clas, wie man
ihm gesagt hat, ein irdisches Paradies ist, ein irdisches
Paraclies, in clem er, ein freier Mann, die Kiimmernisse des
alten Lebens vergessen und die Erfiillung aller seiner Hoffnungen finden wird. Denn hat nicht jedes Schiff, das seinen
Bug westwarts lenkt, die Hoffnungen vieler Generationen
der Bedriickten anderer Lander hierhergetragen?
hahen die Herzen der Menschen immer heher geschlagen,
wenn sie
Kuste Amerikas sich vor ihren Blicken erheben sahen! Wie haben sie immer geglaubt, daB die, die
dort wohnen, frei seien von Herrschern, von bevorzugten
Klassen und allen Schranken, die die Menschen bedriicken
und hilflos machen i daB man dort sein Ideal vom rechtschaffenen Menschtum verwirklichen kenne, daB dort alle
Menschen Bruder seien, die einander nicht hintergehen
und betriigen, sondem nur danach streben, das Woh! der
Allgemeinheit zu fordern, Was lesen wir in
Schriften
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der Manner, die Amerika griindeten? DaB sie den selbstischen Interessen Amerikas dienen wo11ten? Sie wollten
der Humanitat dienen und den Menschen die Freiheit
bringen. Sie pflanzten hier in Amerika ihr Banner auf,
ein Prinzip del' Hoffnung und ein Signal der Ermutigung
fUr alle Ndtiunen der Welt. Und die Leute kamen und
drangten sich zu diesen Kiisten, so hoffnungsfreudig und
so voller Vertrauen wie nie zuvor. Sie fanden hier fUr
ganze Generationen einen Hafen des Friedens und des
Gliickes. Gott gehe, daB wir in unseren heutigen, verworrenen Verhaltnissen uns zu den Heldentaten jener groBen
Zeit wieder aufschwingen.
Denn das Leben ist jetzt nicht mehr so einfach wie ehedemo Die Beziehungen der Menschen untereinander hahen
sich von Grund auf verandert durch die neuen schnellen
Verkehrs- und Transportmittel, die zur Konzentrierung
des Lehens, zur Erweiterung der Gemeinschaften, zur Verschmelzung der Interessen und zur Vervollkommnung
aller Fortschritte dienen. DeI' einzelne wird in tausend
neue Strudel des Lebens hineingerissen. Die Tyrannei ist
raffinierter geworden und hat das Gewand des FleiBes, ja
selbst der Giite zu tragen gelernt. Die Freiheit zeigt ein
anderesAntlitz. Sie kann sich - einGesetz derEwigkeitnicht verandert hahen, und doch zeigt sie neue Seiten.
Vielleicht enthiillt sie nur ihre tiefere Bedeutung.
Was ist Freiheit? Das Bild, das mir vorschweht, ist
eine groBe miichtige Maschine j setze ich die Teile so unheholfen und ungeschickt zusammen, daB, wenn ein Tei!
sich bewegen will, er durch die anderen gehemmt wird,
dann verbiegt sich die ganze Maschine und steht still. Die
Freiheit der einzelnen Teilewiirde in def bestenAnpassung
und Zusammensetzung aHer bestehen. Wenn def groBe
Kolben einer Maschine vollkommen frei laufen sol1, so
muB man ihn den andem Teilen del' Maschine gam: genau
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anpassen. Dann ist er frei, nicht weil man ihn isoliert und
fUr sich allein HiBt, sondern weil man ihn sorgHHtig und geschickt den iibrigen Teilen des groBen GefUges eingefUgt hat.
Was ist Freiheit? Man sagt von einer Lokomotive, daB
sie frei laufe. Was meint man damit? Man will sagen, die
einzelnen Bestandteile seien so zusammengesetzt und i11einander gepaBt, daB die Reibung auf ein Minimum beschrankt wird. Man sagt von einem Schiff, das leicht die
Wellen durchschneidet: wie frei lauft es, und meint damit, daB es der Starke des Windes vollkommen angepaBt
ist. Richte es gegen den Wind, und es wird halten und
schwanken, alle Planken und der ganze Rumpf werden
erzittern, und sofort ist es "gefesselt". Es wird nur dann
frei, wenn man es wieder abfallen HiBt und die weise Anpassung an die Gewalten, denen es gehorchen muB, wiederhergesteUt hat. Die Freiheit des Menschen besteht in dem
richtigen Ineinandergreifen def menschlichen Interessen,
des Handels und dEcr Krafte. Die notwendigen Beziehungen
zwischen den Einzelnen, zwischen ihnen und den ganzen
menschlichen Einrichtungen, unter denen sie leben, ferner
zwischen dies en Einrichtungen und der Regierung sind
heute vie! komplizierter als je zuvor. Es mag ermiidend
und umstandlich sein, iiber diese Dinge zu reden, aber es
ist doch wohl der Miihe wert, uns dariiber klar zu werden,
wodurch denn eigentHch die ganze jetzige Verwirrung veranlaBt 1St. Das Leben ist komplizierter geworden, es setzt
sich aus viel mehr Elementen und Teilen zusammen als
friiher. Und darum ist es schwieriger, alles in Ordnung zu
halten und herauszufinden, woran es liegt, wenn die Maschine nicht mehr lauft.
Jefferson pflegte zu sagen: Die beste Regierung ist die,
die am wenigsten regiert. U nd in gewissem Sinne trifft das
auch heute noch zu. Es 1St auch heute noch unertraglich,
wenn
Regierung unsem personlichen Betatigungen

die Quere kommt, ausgenommen dort, wo es notwendig
wird, daB sie sich mit ihnen befaBt : urn sie frei zu machen.
Aberich bin iiberzeugt, daB Jefferson, wenn er heute lebte,
sehen wiirde, was wir sehen : daB der einzelne in ein groBes
Netzwerk vielfach verschlungener Verhaltnisse eingesponnen ist. Ihn ::lien selbst· iiberlassen hieBe ihn hilf10s allen
Schwierigkeiten ausliefern, mit denen er zu kampfen hat.
Darum muB das Gesetz in unseren Tagen dem einzelnen
zu Hilfe kommen. Es muB ihm beistehen, damit gerechtes
Spiel waIte. Das ist alles, aber das 1st sehr vie!. Ohne das
wachs arne und entschlossene Dazwischentreten der Regierung kann zwischen den einzelnen und solchen mach.
tigen Einrichtungen wie die Trusts kein ehrliches Spiel
walten. Die Freiheit ist weit mehr als: sich selbst iiberlassen sein. Das Programm einer freiheitlichen Regierung
muB positiv und nicht nur negativ sein. Wahren wir die
Freiheit in diesem Sinne und dieser Bedeutung hier in un·
serem Lande, das fUr die ganze Welt ein Land der Hoffnung ist? Haben wir, die Erben dieses Kontinents, die
Idea1e, denen unsere Vorfahren nachstrebten, hochgehalten und, wie es jedeGeneration tun sol1te, aufs neue verwirkHcht? Kampfen wir noch in dem BewuBtsein, daB der
Mensch hier eine hohere Lebensstufe erreichen soUte als
anderwarts, kampfen wir fUr die Freiheit und die Hoff.
nung aller? Oder haben wir das entmutigende GefUhl, ein
weites Feld brachliegen gelassen zu haben?
Die Antwort lautet, daB wir einen Weg des MiBerfolges
gingen - eines tragischen MiBerfolges. Und wir stehen
vor der Gefahr des volligen Versagens, wenn wir nicht
mutig unsere Entschliisse fassen und die neue Tyrannis
so behandeln, wie sie es verdient. Man tausche sich nicht
iiber die Macht des GroBkapibilismus, der jetzt unsere Ent.
wickelung beherrscht. Seine Macht ist so stark, daB es fast
zweifelhaft erscheint, ob die Regierung der Vereinigten
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Staaten sie beherrschen kann oder nicht ..Geht man nur
einen Schritt weiter und HiBt ihre organisierte Macht
zu einer dauernden werden, so kann es zur Umkehr zu
spat sein. An dem Punkte, an dem wir jetzt stehen, trennen sich die Wege. Sie fiihren zu weit auseinanderliegenden Zielen. An dem Ende des einen Weges steht das unerquickliche Schauspiel einerRegierung, die durch Sonder.
interessen gebunden 1St, am Ende des anderen leuchtet das
Licht des personlichen Handelns, der personlichen Unabhangigkeit und des ungehemmten Untemehmungsgeistes.
Ich glaube, daB dieses Licht vom Himmel selbst hemiederstrahlt und von Gott geschaffen ist. Ich glaube an die
menschliche Freiheit, wie ieh an den kostlichen Trank
des Daseins glaube. Mit dem leutseligen Gebahren del" Industrieherrscher ist uns nicht gedient. Das Land der Freien
braucht keine Vormundschaft. Eine Wohlfahrt, die vom
Unternehmer gewahrleistet wird, hat keine Aussieht auf
Dauer. Das Monopol ist das Ende des Untemehmungsgeistes. Wenn das Monopol weiter besteht, wird es immer
am Staatsruder sitzen, denn es ist nicht zu erwarten, daB
das Monopol sieh selbst beschrankt. Wenn es in Amerika
Leute gibt, die stark genug sind, sich die Regierung der
Vereinigten Staaten anzueignen, so werden sie es tun. Wir
,haben jetzt zu entscheiden, ob wir stark genug, Manns
genug und frei genug sind, wieder von der Regierung Bezu ergreifen, die die unsrige
Seit ciner halben Generation haben wir keinen freien Zutritt zu ihr gehabt
und unsere Ansichten haben ihr nicht als Richtschnur gedient. Und nun mussen wir die Regierung, die wir mit eigener Hand geschaffen haben und die nur durch unsere
Vollmacht handelt, wiederherstellen.
Wenn
die Frage des Zolltarifs und der Trusts erortem, so handelt es sich dabei um eine Lebensfrage fUr
uns und unsere Kinder. Und ich glaube, daB ich im In220

teresse mancher jener Manner, deren Gegner ich bin, rede,
wenn ich fUr die freie Industrie in den Vereinigten Staaten
eintrete. Denn es ist, als ob sie den Baum, def unsere schon
sten Lebensfruchte tragt, langsam einengten und abschlossen i wenn er aber erst ganz abgeschlossen ist, racht sieh
Natuf,
der Baum muB sterben.
Ich glaube nicht, daB Amerikas GroBe gesiehert ist,
wei! es heute bedeutende Manner hat. Amerika ist nur
groB, wenn es mit Sicherheit darauf rechnen kann, auch
in den nachsten GenerationengroBe Manner zu haben. Es
ist reich in seinen ungeborenen Kindern, reich, wenn diesen
Kindem alle Moglichkeiten offen stehen, und wenn sie ihre
Krafte frei, wie sie wollen, betatigen konnen. Wenn sie
ihre Augen in einem Lande, wo keine Sondervorrechte
herrschen, offnen, dann werden wir eine neue Ara amerikanischer GroBe und amerikanischer Freiheit erleben.
Aber wenn sie ihre Augen in einem Lande auf tun, in dem
sie nichts als Angestellte werden konnen, in einem Lande,
in dem nur eine geregelte Monopolwirtschaft herrscht und
in dem die ganzen Industrieverhaltnisse durch kleine
Gruppen von Mannern bestimmt werden, dann werden
sie ein Amerika erleben, an das die Grunder dieser Republik nur mit Trauer hatten denken konnen. Unsere einzige Hoffnung besteht in der Erlosung der Krafte, die
philanthropisehe Trustprasidenten monopolisieren wollen.
Nur die Emanzipierung, die Befreiung und Forderung der
Lebenskrafte des ganzen Volkes kann uns erlosen. Bei
aHem, was ieh fUr die offentlichen Angelegenheiten in den
Vereinigten Staaten tun kann, werde ich an Stadte denken,
wie ieh sie in Indiana gesehen habe, Stadte von altem,
amerikanischem Schlage, die ihre eigene Industrie hoffnungsreich und glucklich betreiben. Mein Streb en w.ird
auf die Vermehrung so1cher Stadte gerichtet sein und die
Konzentration der Industrie zu verhindern suehen, deren
221

Organisation es den kleinen Stadten unmoglich macht, an
ihr teilzunehmen. Wir wissen, wodn die Lebensfahigkeit
Amerikas besteht. Seine Lebenskrafte liegen weder in
New York noch in Chicago, sie konnen nicht dUTch etwas
untergraben werden, was sich in St. Louis ereignet. Amerikas Kraft liegt in dem Verstand, den Fahigkeiten und den
Unternehmungen des Volkes im ganzen Lande, in der Leistungsfahigkeit seiner Fabriken, der Ergiebigkeit der Felder, die sich jenseits der Stadtgrenzen erstrecken, und in
dem Reichtum, den Menschen der Natur abgewinnen oder
durch jenen erfinderischen Geist erzeugen, der allen freien
amerikanischen Gemeinwesen eigen ist. Aber wenn Amerika die lokale Unternehmung und die selbstandige kleine
Stadt zuruckzuschrecken sucht, wird es die Nation zum
Untergang fUhren. Eine Nation ist so reich, als sie freie
Kommunen besitzt, nicht die Zahl ihrer Haupt- und Weltstadte bestimmt ihren Reichtum. Die Kapitalanhaufung in
Wallstreet 1st kein Gradmesser fUr den Besitz des amerikanischen Volkes. Er kann nur in der Fruchtbarkeit amerikanischen Geistes und der Produktivitat amerikanischer Industrie, soweit sie sich uber das ganze Land der Vereinigten Staaten erstrecken, gefunden werden. Ware Amerika
nicht reich und fruchtbar, so gabe es auch kein Geld von
Wall street. Ware der Amerikaner nicht lebenskraftig und
nicht fahig, fUr sich selbst zu sorgen, so wiirde der groBe
Geldumsatz daniederliegen. Die Wohlfahrt, die eigentliche
Existenz der Nation ruht im letzten Grunde auf den groBen
Massen des Volkes. Das nationale Gedeihen hangt von
dem Geiste ab, in we1chem das Yolk in den zahlreichen,
tiber das ganze Land verstreuten Gemeinwesen an seine
Arbeit geht. J e nachdem die kleinen Stadte und das Land
Gluck und Fortkommen versprechen, wird Amerika die
ehrgeizigen Bestrebungen, die es in den Augen der ganzen
Welt kennzeichnen, verwirklichen konnen.
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Das Wohlergehen, das Gliick, die Tatkraft und die Zuversicht der Manner und Frauen, welche Tag fUr Tag in
unsern Minen und Fabriken, auf unsern
in
den Kontoren und Handelshafen, auf den Farmen und auf
der See arbeiten, ist die notwendige Vorbedingung fUr das
Gedeihen der Nation. Es kann keine Gesundheit geben,
wenn jene nicht gesund, keine Zufriedenheit, wenn jene
nicht zufrieden sind. Ihr physisches Wohlergehen beein£luBt die Gesundheit des ganzen Volkes. Wie stande es mit
den Vereinigten Staaten und seinem Geschaftswesen, wenn
das Yolk jeden Tag unmutig und verdrieBlich an seine Arbei t ginge ? Wie wurde es mit der Z ukunft besteUt sein, wenn
wir fUhlten, daB die meisten Menschen alles Streben, alles
Vertrauen auf den Erfolg, die Hoffnung auf die Verbesserung ihrer Lage aufgegeben hatten. Sobald das alte Selbstvertrauen Amerikas und der altgeriihmte Vorzug der personlichen Freiheit und Erwerbsmoglichkeit uns genommen ist, beginnt alle Tatkraft eines Volkes zu sinken, zu
erschlaffen, locker und marklos zu werden, und die Menschen sehen nur noch darauf, daB der nachste Tag nicht
ungliicklich fUr sie verlaufe.
Daher miissen wir dem Volke dadurch Mut machen,
daB wir die Mutlosigkeit in Politik, Geschafi und Industrie
beseitigen. Wir miissen Politik zu einer Angelegenheit
machen, an der ein rechtschaffener Mann mit Befriedigung
teilnehmen kann, wei! er weiB, daB seine Meinung soviel
gelten wird als die seines Nachsten, und weil die bosses
und die Sonderinteressen entthront sind.
muss en die
Hemmungen des Geschaftslebens aus dem Wege raumen
und die Tarifbegunstigungen, die EisenbahrtmiBbrauche,
Kreditverweigerungen und aBe ungerechten Bedingungen,
die sich gegen den kleinen Mann richten, aufheben. In der
Industrie miissen wir menschliche Bedingungen schaffen
- nicht durch die Trusts - sondern auf dem direkten

Wege des Gesetzes, welches Schutz gegen Gefahren, Entschadigung fUr Verietzungen, gesunde Arbeitsbedingungen,
angemessene Arbeitszeit, das Recht zur Organisation und
alle anderen Dinge gewahrleistet, die das Gewissen des
Landes als das Recht des Arbeiters fordert. Wir miissen
. unser Volk durch soziale Gerechtigkeit und gerechten
Lohn mit dem Ausblick auf freie ArbeitsmogHchkeit fUr
jedermann starken und ermutigen. Wir miissen die Tatkraft und das Streben unseres groBen Volkes sich vollkommen frei entfalten lassen, auf daB Amerikas Zukunft
groBer als seine Vergangenheit seL Dann wird Amerikas
Bestimmung sich erfiillen. Von Generation zu Generation
fortschreitend wird Amerika erleben, daB die Nachkommenschaft seiner Sohne groBer und vorbildlicher dasteht.
Dann wird Amerika sein Versprechen an die Menschheit
einlosen.
Das 1St die Idee, die einige von uns zu verwirklichen
trachten. Wir Demokraten wiirden diese lange Zeit der
Verbannung nicht ertragen haben, wenn wir uns nicht
an dieser Idee aufgerichtet hatten. Wir hatten feilschen
konnen, wir hatten an dem Geschaft teilnehmen konnen ,
wir hatten nachgeben und Bedingungen machen konnen,
wir hatten die Gonnerrolle fUr solche Leute spielen konnen
die die Interessen des Landes beherrschen wo11ten - und
einige Herren, die vorgaben, zu uns zu gehoren, haben
solche Versuche gemacht. Sie konnten die Entsagung nicht
ertragen. Man kann sie nie ertragen, wenn man nicht in
sich etwas von jenem unzerstorbaren Stoffe hat, dem der
Lebensmut entstammt. Das ist Nahrung aus einer anderen
Welt, in der die Friichte der Hoffnung und der Phantasie
die Tafel schmiicken, jene unsichtbaren Giiter des Geistes ,
die allein imstande sind, uns in dieser dunklen Welt aufrechtzuerhalten. Wir haben in unserem Herzen die bisher
getriibten und verwischten Ideale jener Manner aufge224

richtet, die zuerst ihren FuB auf amerikanischen Boden
setzten und in der Wildnis festen Halt zu gewinnen suchten, weil groBe Nationen, denen sie den Riicken gekehrt
nicht mehr gewuBt hatten, was menschliche Freiheit, Frei~
heit des Gedankens und der Religion, Freiheit des Wollens
und des Handelns ist.
Seit jenen Tagen hat sich der Freiheitsbegriff vertieft.
Aber er hat nicht aufgehort, eine fundamendale Forderung
des menschlichen Geistes und eine fundamentale Notwendigkeit fUr das Leben der Seele zu bilden. Jetzt ist der
Tag gekommen, an welchem die neue Freiheit auf diesem
geweihten Boden verwirklicht werden so11, eine Freiheit,
die dem erweiterten Leben im modernen Amerika angepaSt ist. Sie gibt uns in Wahrheit die Herrschaft iiber unsere Regierung zuriick, sie offnet dem berechtigten Unternehmungsgeist alle Pforten, sie befreit alle Energien und
feuert die ed1en Triebe des Herzens an. Die neue Freiheit
ist das Lied der Erlosung und der Gleichheit, in ihm waltet
der Atem des Lebens, der kostlich ist gleich jenen Liiften,
die die Schiffe des Kolumbus vorwartstrieben und die die
stolze VerheiBung einer Gliicksmoglichkeit mit sich trugen,
deren Erfiillung Amerikas Aufgabe ist.
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