
treit in intern ^arttfulanömue, ba^ fie emft= 2V2 ?:)ttUiarben ^efeten, bte ii)m ^uba mb
Itd) baran benfen, neben 6em ^a|liliamfct)cn bie '5)f}ilippmen üon 1895— 1898 gef'of^et

t()r Äatafan jur swetten @cbnftfprad)e ju f)aben, »Df)l üerfd)merjen fönnen.

er(}eben. 5(ucl; bei mxQ würbe ja üereinjeft @t»a5 anberes i|l eö freilid), wenn bk

»Dr9efct)Iagen, fo wn gri^ ^U\), ba^ man ^Regierung bec 9^atipnalwii:tfd}aft entgegen^

^Plattbeutfct) jut amtlid^en ©eemannö; arbeitet. 2)a6 aber gefcl)ie(}t auf vielfad^e

fpracbe flempelte. 9Bä^renb biefer Söcrfd^fag 2Beife.

iebDcl^ geringen ©rfotg i)atk, bleibt ber @e= Die ipauptfad^e für bieSufunft Spaniens

banfe ber Äatalanen eine beftänbige 25e= ift: ba^ SÖoIf ift nod; fräftig, gefunb unb

brDl)ung fpanifd;er 33D(f8einf)eit 2Birt= fef)r frud)tbar. 2)iefe ^offnungöüDÜe @r=

fct)aftHd;e ©egenfä^e fommen t)inju. 2)a6 fd;einung tritt in feinem Urteil über bk

weite innere bes SanbeS ifl ganj über= je^ige i^age fjervor. 5Cud; nid)t in bem

wiegenb agrarifd?, Barcelona, Söilbap, @an= 2Berfct)en beö ^])abre IDon ^ofe gerranbis

ianba finb 9:)iittelpunfte ber fc^weren 3n= (O^euer granffurter 53ertag). Äein ^weifet

buflrie mb ber 3Reeberei. „ba^ (}eutige Spanien unter bem ^dc^ ^^^

2)ie aOiafTe ber Spanier ift unfortfd^ritt^ i>apfttum8" ift auögejeid^net gefcl)rieben.

lic^, beftel)t au8 5(nalpf)a beten. 2:rD^bem Älar, bünbig, pacfenb. Sauter SeDbad)tungen

muf ber Sfteifenbe mit ©rflaunen eine er; unb wirEIid^e (5)efcl)e^nifre, treffenbe 5£nefbD;

tMüä)( wirtfd;aftKd;e S(üte feftfteUen. ten, fem Überwud^em veraügemeinember

3um Zdl ift ik ben gremben ju yerbanfen. ^i^^itofop^ie. 5(ber ba8 Suct) ift bod; rect)t

Ärupp i)ai bk ©ifentager üon Bilbao er= einfeitig. 2)er entlaufene Sflaüe trägt ferne

fd}loffen, Tupfer unb Üuerffilber wirb wen Letten nod) mit fid). gerranbij fielet eben

fran55fifd)en, englifd^en unb belgifd^en alles lebiglid) nod} fird)lid) vermittelt. Um
Äapitaliften ausgebeutet. 2)eutfd;e ^päufer bk ^Priefter bre^t )'ki) i^m aües. SSon ber

beeinflujTen mad^tüoU bcn Spanbü ^t^KenS großen ^ni^uflrie unb ber großen 5?anbels=

unb granjDfen erbauen gabrifen. 5(ber aud; bewegung, bie mit ber Äird^e gar nid)t6 5U

bk @in^eimifd;en würben notgebrungen tun l}at, fagt er nidjts. 3"i"^«t^f)i" t)erfud)t

f'Dmmerjietl unb inbuftrietl. Sd)on bes er, fid) ben ,3ufammen^ang ber geiftlicljen

leeres unb ber gli^tte falber, ypeutjutage Orben, bk ©ropgrunbbefi^er unb aud) WDf)l

i^ bk ^älfte bes Krieges 2;ect)nif. ©ifen^ gabrifanten finb, mit bem ^JBirtfd)aft5leben

ba\)n unb ^Xelegrap^en müjTen in Orbnung flarjumad^en. 3Cud; tracljtet er nad) Uitpar;

fem. Kanonen, @ewel)re unb ^i>uber, Uni- teilidjfeit. @r verfd;weigt nic^t bie Unfäl}ig:

formen unb Sd)ul)e unb Strümpfe flellt feit ber liberalen unb 3ftepublifaner. @r wnp
man lieber ba^eim ^er, als bk D^iefenorberS von unerfd^rocfenen 33ifd)'Dfen ju reben, bk

bem 5(uslanb jU5ufd}an5en. Sd}limm ge; felbft bem Ohmtius unb bem ^i>apft bittere

nug, wenn man bm 23au aller neuen 2ßa()rl)eiten fagen. Sein 58ucl) i\l dm reid;e

Äriegsfd;ijfe ben Griten übertragen mu^. Sammlung »on documents humains, aber

X)ie mobeme ^»buftrie verbreitet fid; faft unehistoirecritiqueetraisonneeijTesnid)t.

ganj von felber, faft wk m ?uftbnirf= Albrecht Wirth

^Oiinimum unb ^^JZax'imum. So fommt

es, ba^ felbft Staaten, bk einen »erluft;

reid^en Ärieg l)mter iid) ijabm, wirtfd;aft= ^ao^b auf 5ierc unb 3)tenfc^en*

lid) gcmj gut aufblühen fömien. mtm- ^, ^^^^^ ein 58ud), beffen Mor, 5(age
lanb ijl _es ebenfo. _2ßie oJ)ne unfer ^utun {^^ .3 ,L„na.anfanasfd.webifAerHunfer
ber grüf)ling ins ^anb fommt, fo o^ne

iT)iabelung, anfangs fd^webifd^er^unfer

3utun ber ^Regierungen ^äufig bk .^nbuftrie. * ^agb auf 3:iere unb a)^enfd;en von 5(age

?aid; Spanien ()ätte bal}er ben Sßerluft von ?Otabelung. (S. Stfcl)er, 23erlag, 23erlin)
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un^ 1>ra(^Dner, bann ^anbfivddyet in d\nfi: fcbitlb an feiner ?ufl ober bod) etne6 gewiffen

^^^^, Äcblenl}änMerinÄovenl}a9en, liecar^t, ©inverllätiMufTe? mit i^r faum erwetjren

33utter».up!Mr,ent, guter ©rjäfjter, erfl als fonnte, was icl) nacl)l)er, Don ber d)la(\)t

reifer ::X'iann ju fcbreiben angefangen l}at. biefer ^Sd^ilberungen wieber befreit, mir

@r wirb geni mit Äipling verglid;en. 9Cuct) felblt eigentlicl; gar nid)t ju erf (ä'ren wn^te,

an tT^uiupalJant erinnert er; mel^r burd) bk '^ch öerftanb mid; nid;t mel)r, ganj wie id;

Äraft, O^atitr in aUen SBinfeln ju belaufcben, eben nod; ben ?(utDr nid^t me^r verftanben

unb burd) ein fefjr ftcl)ere6 @efü^( für ba^ ^atk. '^d) felbft fam mir nun nid;t weniger

treffenbe SBcrt als in feiner ©mpfinbung, feltfam vor als er.

bk robuller i|l unb nid)t8 von ber ftäbtifcben %n i\)m i)l mir unbegreiflid), ba^ er, ber

©rregbarfeit bes granjofen ijat ^)land)t bod), nad) feiner ipunbefreunbfcj^aft ^u

ftnben \i)n and) ben grof?en ^Cmerifanem fd;liepen, fid; ju !Xieren verhält, als ob eö

verwanbt, 2B^itman unb ^^oreau. 2BirE; SOZenfdjen wären, bennod) an ber ^'agb auf

lieb gleicht er biefen barin, ba^ er jwifd^en liiere ^vcnbc i)ahm Urni Unb an mir ift

ben ?Jienfd)en unb ben anberen ©rfcbei; es mir unbegreiflid;, ba$ ki), bem ba^ 23er;

nungen feinen Unterfcbieb mad)t. ?iber fte gniigen, Spiere ju morben, ganj fremb, ja

tun bks, inbem \k liieren, ^Pflfln,H'n nnb wiberlic^ ijl unb ber iid^ nun bemüt)t, in

(Steinen menfct)lid) naiver ju fommen trad^; feinem 33erl}alten and) ben SOieufd^n ebenfo

ten. @r, inbem er mit berfelben unmenfd)= geredet ju werben, als er es ben 5Xieren ifl,

lid)en ©elalTenlyeit ins !Xreiben ber 3[)ienfct)en bennod; bk Erregungen ber ,^agb auf

blirft, bk bk meiften für baS @d;irffal von S!)ienfci)en üer(ltef)en unb 5War nid;t mit;

liieren, ^flanjen unb Steinen b^iben. empfinben, aber anempfinben fann. 2Bir

^cb benfe, ba$ jeber Sefer biefes Sucl)S muffen alfo habe woljl irgenbwo in un6

fid; wunbem wirb, me barin bk ^agb auf einen '']^nnft baben, an bem wir anbers finb,

2-iere mit ber auf SOtenfd^en ganj gleictj als wir ju fein glauben, an bem in uns et;

be^anbelt wirb, nämlict) mit berfelben^ögerS; was vorgeht, wovon wir niclt)ts wiffen unb

lujT. 33iele, bk baS 23ergnügen an ber woritber wir nichts vermögen, an bem wir

3iigb auf itere verfteben fönnen, werben dnfad) 3Bilbe geblieben finb, mit allen Ur;

über bk ^wn^utung empi3rt icin, and) an inftinften, vor benen wir fonft gefd)ü^t ;^u

ber ^agb auf SOZenfct)en basfelbe 33ergnügen fein meinen.

3U ftnben. d)lk ifl es eigentlid) umgefe^rt @s gibt in einem Srief 3^f)oreaus ein

ergangen unb icl; mu^ gefte(}en, ba^ feine ganj merf'würbiges ©eftänbnis. !Diefer

ganje, ^5d)ft ungewö^nlid;e Äunfl ber i)ar; järtlid^fte greunb, ben bii Dhtnt feit bem

ftetlung boc^ meiner 2But über feine Reiben; ^eiligen gran,^ von ?(fftft unter ben a}?enfcl)en

fd)aft für bk ^agb auf ^iere nid)t ^err gel)abt b^t er, von bem ©merfon erjä^lt,

werben fonnte. @in 5Iier obne ©cbmer^ ba^, wenn er oft unbeweglid) flunbentang

unb obne 9Reue ju ti5ten, ja barüber fid; nod) auf einem gelfen faß, bk @d)tangen mit

äu freuen unb ftolj barauf 5U im fdjeint i^m fpielten, bk ^ifd)e in feine S^anb

mir fo fct)eu^lic{), ba^ id) einen, ber es im; fcl)wammen unb bk 93ögel fiel) auf feine

ftanbe ift, burcl)aus nid)t für meinesgleichen ©ctjultem festen, biefer ©infiebler eines un=

anfe^en fann. Siefes @efül)l bin id) in beflerften Gebens geftebt, ba^ er zuweilen

bem ganjen Suct) nid^t losgeworben. Xia- von unbegreiflidjen SBilbbeiten überfallen

gegen i\i es mir pafftert, ba^ id), ber bod) würbe. Spd^ Um es bann oft über ibn,

natürlict) bk ^agb auf ?Oienfcl)en ntcljt ein a^furmeltier ju pacfen unb rob aufju;

weniger verabfcl)eut, micl) hei i^ren @ct)il; freffen. Unb er fpricj)t bas rätfel^afte SBort

berungen juweilen einer ^(ufregung, als ob aus, biefer ftillfte a)fenfcb: „t^d) werbe

id) felbft ber ^äger wäre, nnb einer dJliU wilber von "Hao^ ju Xag unb meine 3al)W=



^dt ijT nur bte ?Ku^e meiner Unbejä'f)mbar= ^tc S^riibec '^övt*
fett." (3cb Jtttere nacb ber fcb'onen l?eutfcben .

., c^^ . . .

togabe \>on mH)dm d-labbc, bic bei
.... 5(bet bec Spater frrac^ ^u feinen

3)ie5erici)6 erfcl)ienen i|i.)
Änedjten: ^nnget ba6 bejle Äletb ^eruor

Sei; fann mir nur üDr|Men, ba^ eö
un^tut t^n an unb gebet i^m emen 5m9er.

mand;er für ratfam ijalkn mag, fid? üon ^^1 ^^" eme :r?anb unb ®d?ul)e an ferne

fDldjen 23üd)ern ab^mi^enben, bte eben ba5, ^T-J}""^ ^Ti'^
"" ^'^'*^'^ ^f.f?

was üergeffen ,^u ^aben uns eigentlid^ er|l f^^"^^^^^
^^' .^5'^ ""^ '•]!" ""^ ^'^^^''^^

au3[)lenfcI)enmad)tunbTOa6garnid)tmel?r f«»«: .

^enn biefer mem @Dl)n war tot

5U wiffen unfere fittlidK SBÜrbe i\l, nun ""^, ^'^ ^^^^^!^^ ^'^'"'^'^ 9^^'^'^'^^»' ^»^
^i^"^

»ieber in uns aufreden unb ba^ ^^ao6 ^^,^ ^^" ""^ »^ Ö^,<}^"^^"
^''^''H.

' -?f
»ieber bringen. 3)iefer ^^Zeinung bin id)

9^^^ SSater, bte alfo frrejen. @tneJ)M=

nid)t. 3c() l)alte gerabe fo(d;e 5öüd)er für
^'' "^''^ ^»^«^^^^ ^^^ ^^^^«1^ ""^ ^^^7^"

notttenbig. T,enn es fd;eint mir beffer für ^'^>[ «f"" f'^»"^»'
"f,^^* «'f^^f

^«"=

uns, yon unferer 5ßi(b^eit ju wiffen, als il)r t$\;» »^«"^ ^^>^5^»
^^^f

^^»-
.

^«^^^^
.

"»^

3U 9e()ord;en, o^ne t)Dn i^r m »ÜJen. @r= f>^^^^^^, ^Z
" -' "«^ ^te wirb weinen;

fennen wir fk^ fo werben wir uns t)Dr i^r "^'^ ^^^''
^'[J'^^'VJZ"! ^f'^^^^'J'mm meüeictjt fie be^errfcl^en unb jeben= ^y'''\''' öe^brt? Uralte a)]9t^^en wtrfen

faUs uns irgenbwie mit il)r abftnben lernen.
"\"nf^em^rute. @nt^h)t()DS^ett?t: trüber,

leugnen wir fie, fo ^at ik es nur bejTo
netb;^ruber^aß. tDhtÄinb^etterinnerungen

leichter, fid) in aUer^anb iD^asfen immer ^^«"^^" "» Umi>^m ^abnlift «or uns t)er,

ber ^Oienfctjen wieber ,^u bemäd^tigen. 3:erro. ^'{ ^^"^9"^?' basJ);tärd;en mx ber 23ruber=

rillen mad)en ^agb auf y?errfd;er, bkU f/
'^" ^^"^» a^tenfd^en ju erleben: man

wieber auf fie, unb bcibi wiffen nid)t, ba^ ^^^^^ ^Z -"^ I?^V ^ . - •.

es immer nur bk 2u(i an ber iöieufd^enjagb ^,P''
^}^^''

J^^tf'
|«^^

^'^'""'ffj''

i\X bk fie treibt, ^mmarum bes®Iau. pi«P«:auffoffäter OWs@bran,bery?utteti.

bens, bes 23aterranbs, ber greil)eit tobt ^J"'
'^"f ^1^"^^«^^'' ^"^^ ^'^"^^ gabuUjlen

überaU nod; bk alte unt)erlofd;ene 2Bifbl)eit
^•^'" ^.^"^ ^"^ ^^"^»^ ^^«^"^^ü^ ^^^^^"^' ^'"^'^^

mb bk mmmn wiffen es nid)t. @agt ^^" einer jlrauten, aus ^d^ulben unb 23er=

il)nen bocb, ba^ es, wä^renb fie fid) für ben
ontwortltd)feiten burcb eine ®rbfd?aft ^u

©lauben, für bas 23atertanb, für bk ^uU 3«^td;tum unb 5fnfe^en unb @id)erl)ett ge=

l?eit ju fämpfen rül)men, nur immer nod; ^T'"* -^" fettes 2Befens liefen aber am

ber SnlTinft bes Urmenfd^en i|T, ber fid) f^^^^>^^^^^^
franfenb als einer, ben baS

fättigen mll ! ®agt es i\)nm unb meUeicI)t %^''' ''^, brennen niu|?. @tn meland?otifd)er

wirb ber ^nftinft üor feinem eigenen %n--
®eelenbi(bner üdü ^art^eit unbM (gegen

b(iderfd)recten! Ober wenn er nod) immer
i>en btoerwanbten Smber, ntd)t gegen

fo (larf in uns i\X ba^ and) bies felb)! iijn
^'' btutstrembe ^-rau) unb imme^ letbenb an

nxd)t bänbigen eann, bann lapt uns boc^ ^f»"
^'*^^-^5 '"''^^' (^^(^«""0 )ein,

lieber e^rlid^e 9Bitbe fein, mit unmasfierten ^'' ''9 "^^^"
.^"»^f

• ^'' «»^^'^^'

^nftinften
(^)bran, ein yjiann ber )Irabittonen;

Hermann Bahr ^"^ Äonferivitiüer Von falter, fct)arfer ?{rt,

üon bi|"tinguiert:bäuerifd;er 2)idabrigfeit; em
©mnbfa^temperament mit gutentwidfeltem

©erec^tigfeitsgefü^I für bk ©d^wacben ber

* T)k 23rüber mM, Sf^oman von ©uftaf

af ©eiierflam. (®. Jifcber, 23erlag, Berlin)


