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ERSTER BRIE·F. 

Philadelphia, den 2. Juni 1876. 

mACHDEM die edl:en unvermittelten Eindrücke, "velcl e 
UJdas neue Land, die neuen Leute und vor allem die 
Ausftellung auf mich gemacht, einem vollftändigeren Bilde 
Platz gemacht haben, kann ich nur fagen, dafs die Ausftellung 
neben gewiffen Mängeln in der Bef chickung ganz be\vun
derungswürdige Seiten und gewiffe Vorzüge befitzt, \velche 
fie über alles ftellen, was bisher in dem Fache der inter
nationalen Induftrie - Schauf piele geleistet worden ift. Zu
nächft ift die Ausdehnung der Bef chickung abennals gröfser 
ausgefallen, als vorgesehen war. Trotzdem die bebauten 
Flächen die der Wiener Ausftellung weit übertrafen, mufste 
man zu einer beträchtlichen Vermehrung der Nebenbauten 
seine Zuflucht nehmen. Diefe letzteren, nunmehr gegen 
hundertfiebzig an der Zahl, find aber f o wohl geordnet, ein 
f o glückliches Gemifch von Grofsem und Kleinem, dafs fich 
ein vollkommen harmonifches Bild aus den Theilen zufam
menfetzt und zugleich jenes erdrückende und entmuthigende 
Gefühl der Ueberfüllung, das Wien hervorrief, glücklich 
vermieden ist. Diese zahlreichen Einzelausftellungen, die oft 
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von bedeutenden Ditnenfionen find, ,virken mit den grofsen 

Hauptfa.len zufammen gleichfam w·ie die Sätze einer gewal

tigen Fuge, in der jede Stimme den Hauptfatz aufs neue 

intonirt, aber jedes1nal in ihrem eigenen Karakter, fich n1it 

den anderen Figuren verfchlingend und venvebend, bis end
lich das ganze ungeheure lnduftrie-Orchefter braufend und 

raufchend das Thema gemeinfam zum Schluffe führt. Noch 

nie bisher hat man <liefen Gefam1nteindruck f o vollkommen 
erzielt; jedenfalls verräth die Wirkung eine Meifterhand an1 
Dirigentenftab. 

Einen Hauptantheil an den1 Eindruck hat die Gröfse 

des »Ce n tenni a l  « - Grundes. ))Centennial« ift das Wort 

des Tages, das dritte Wort in der Unterhaltung, das zv.1eite 

in der Lokalpoffe. Centennial heifst alles Denkbare; die 

Wagen, die Fahnen, die Gafthöfe, alle tragen in irgend einer 

vVeife das Wort irgend,vo angefchrieben; es gibt Centennial
Pommade, Centennial -Seif c, Centennial - Bier. Centennial

Ground heifst der prächtige, frif ehe, grünende Park, in \vel

chen1 die bewimpelten Feftgebäude aufgeführt find. Um 

den Ueberblick zu erleichtern, hat n1an eine fchn1alfpurige 

Bahn durch den Grund gelegt, die et\va in der Form eines 

geftreckten und gebogenen Federballrakets das ganze Ge

biet innerhalb der Planken durchläuft. Anfänglich follte fie 

eine Pferdebahn ,,.,erden, jetzt aber hat fie fich zur Dampf

bahn aufgef chwungen, auf der alle fünf Minuten dicht be

fetzte Züge von munteren halbwüchfigen Lokomotiven be
fördert werden. Fünf Cents die Fahrt. Diefe führt auf 
dem vier englifche Meilen langen Wege dem Befucher ein 

wundervolles Panorama vor Augen, eine ganze kleine Welt 

im Feftesfchmuck, einen Wechfel von Villen, Paläften, Kios
ken, Seen, Baumgruppen, \\Tiefen, über mehrere Brücken, 
dann z,vifchen Blumengärten, Statuen, Koloffen hindurch, 
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und jeden Augenblick v1ieder an einem offenen Portal mit 

ein- und ausftrön1ender l\1enge vorüber, f o da(5 die Luft, in 

das Innere der einmal heiteren, luftigen, einmal ernften, ein

mal tiefe lockende Kühle verheifsenden Bauten einzudringen, 
von einer Station zur anderen reger wird. Denken Sie fich 

den ganzen Feftgrund, der 228 preufsische Morgen un1fafst, 
.aus einem immenfen, der Natur unrnittelbar abgerungenen 

Park .herausgefchnitten, ein fanft hügeliges Gelände, von zwei 

tiefen, mehrfach überbrückten Schluchten durchfchnitten, und 
Z\.var alles in gro(sen imponirenden Dimenfionen, dazu Grup
pen alter reichbelaubter Bäume neben niedrigem Gebüfch, 
die zierlichfte Lieblichkeit vvechf elnd mit bedeutenden, in 
fich felbft ruhenden Formen der Landfchaft, fo erhalten Sie 
.eine Vorftellung von der modernen Altis, \.Velche hier dem 

Induftrievvettkampfe freigegeben ift. 

Unfer deutfcher Pavillon liegt im Vorgrunde des fchön
ften landfchaftlichen Th eil es des Grundes u�d erfreut fich 

vern1öge feiner hübf chen, ob\.vohl einfachen Form und feines 
. freundlichen Inneren grofsen Beifalles. Wenn wir deutf chen 
Jurymitglieder abends ermüdet den Heimweg antreten und 
unfere Blicke über die in der Abendfonne glitzernden Spitzen, 

Thürmchen und Gallerien der Au$ftellungsftadt, die zwifchen 

den Bäumen malerifch hindurchfchimmern, fchweifen laffen, 

f o entfchädigt un� der Anblick für manche Mühen des 

Tages und hilft uns vergeffen, dafs Deutfchland auf der 

Ausftellung f elbft fo weit hinter. unf eren Wünf chen zurück-
. geblieben ift. 

Denn es darf nicht verhehlt ,  es mufs f ogar laut aus

gef prochen \.Verden, dafs Deutfchland eine fch\vere Nieder
lage auf der Philadelphier Ausftellung erlitten hat. Unfere 
Leiftungen flehen in der weitaus gröfsten Zahl der ausge

ftellten Gegenftände hinter denen anderer Nationen zurück, 
I * 
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nur 1n vven1gen erf cheinen v.rir bei näherer Prüfung ihnen 

gleich, in einem Minimum von Fällen nur überlegen. 

Leider ift denn auch die Preffe, und vor allem die 

deutfch-ainerikanifche, fchonungslos über unfere Ausftellung 

hergefallen. Wir haben Wahrheiten der bitterften Art hören 

müffen und noch zu erwarten. Wie in einer Art von Wuth, 

und deshalb auch häufig viel zu \Veitgehend, werden die 
Sch\vächen der deutfchen Induftrie an unferer Ausftellung 

de1nonftrirt, \vird jeder kleine, wenn auch noch f o verzeih-

1 iche Mangel gerügt und herausgefucht. Der Grund diefer 
Gereiztheit, welche ,vahrf cheinlich nach einiger Zeit einer 

,venigftens unparteiifchen Auffaffung weichen v.,ird, ift einiger

mafsen erklärlich. Jahrelang haben die Deutfch-Amerikaner 

von den Leiftungen gef prochen, \Velche Deutfchland , das 
wiedergeborene, erftarkte, an den Tag legen werde; mit 

Stolz haben sie prophezeit, wie ihr ehemaliges Vaterland 

die übrigen Nationen , wenn nicht in Schatten ftellen, fo 
doch vielfach überflügeln werde. Und nun ift von alledem 

nichts, vielmehr _meiftens das Gegentheil gefchehen, und 

daru1n find die überführten ehe1naligen Freunde nun unfere 

erbittertften· Gegner und Tadler geworden. Vielleicht find 
fie aber dennoch indirekt unfere Freunde, indem fie Deutfch

land öffentlich den Spiegel vorhalten, den ihm feine Freunde 

in Europa fo oft fchon in1 kleineren Kreife vorzuhalten ge

f ucht, ohne dafs ihnen geglaubt wurde. Aber das neue 
Deut[chland ift verwöhnt von feinen Schmeichlern, die 

Phrafe von Deutfchlands Beftimmung und Stellung ift ihm 

fo oft ins Geficht gefagt worden, das Lied feines Ruhmes 

fo oft vorgetri�lert worden, dafs es die Fühlung mit den 

Forderungen verloren hat, welche ein internationaler Wett
kampf an feine Kräfte ftellt. Thatfache ift: unfere Nieder
lage ift unleugbar. Sie den Landsleuten zu verf chweigen 
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ode·r zu bemänteln, wäre gegen die patriotif ehe Pflicht. Ich 

werde vielmehr verfuchen , im Einzelnen die fchwachen 

Punkte zu karakterifiren. Für heute möchte ich nur in 

einigen Hauptzügen die gegen uns gef chleuderten Vorwürfe 

ausführen. 

Als Quinteffenz aller Angriffe tritt der Wahrfpruch auf: 

Deutfchlands Induftrie hat das Grundprinzip » billig und 

fchlecht«. Leider hat unfere lnduftrie ,virklich im Durch

fchnitt <liefen Grundfatz, wenigftens rückfichtslos in feinem 

erften Theite und darum als Konf equenz in feinem zweiten. 

Soviel fich auch fchon tüchtige wackere Induftrielle, �eiche 

- jenen Grundfatz verdammen, bei uns bemüht haben, ihm 

entgegenzuwirken, foviel auch fchon mancher, dem ein war 

mes Herz für unf ere Induftrie im Buf en f chlägt, dagegen 

gefprochen , er behält immer die Oberhand und ift denn 

auch in· unferer Ausftellung nur zu deutlich zum Ausdruck 

gelangt. 

Zweiter Satz: Deutf chland weifs in den gewerblichen 

und bildenden Künften keine anderen Motive mehr, als ten

denziös- patriotifche, die doch auf den Weltkan1pfplatz nicht 

hingehören , die auch keine andere Nation hingebracht; für 

die tendenzlofe, durch fich felbft gewinnende Schönheit hat 

es keinen Sinn mehr. In der That, nachdem man uns dies 

gefagt, befchleicht uns ein bef chämendes Gefühl, \venn wir 

die_ Ausftellung· durchwandern und in unferer Abtheilung 

die geradezu bataillonsweife aufmarf chirenden Germanien, 

Boruffien, Kaifer, Kronprinzen, »red princes«, Bismarcke, 

Moltken, Roone betrachten, die in Porzellan, in Biscuit, in 

Bronze , in Zink, in Eifen , in Thon, die gemalt , geflickt, 

gewirkt, gedruckt, lithographirt, gewebt an allen Ecken und 

Enden uns entgegenkommen. Und nun in der Kunftabthei

lung gar zwein1al Sedan! Was hat die Kommiffion für 
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Kunfl,verke fich bei der Annahme <lief er Bilder gedacht! 
Und wieder in der Mafchinenhalle: fieben Achtel des Rau
mes, fo fcheint es, für Krupps Riefenkanonen, die »kzlling

machines«, \Vie man fie genannt hat, hergegeben, die da 
zwifchen all' dem friedlichen Werk, das die anderen Natio
nen gefandt haben, \vie eine Drohung flehen! Ifl das ,virk
lich der Ausdruck von Deutfchlands »Miffion«? Mufs man 
nicht den Chauvinismus und Byzantinis1nus a]s bei uns in 
höchfler Blüthe flehend annehmen? Z"vingen v.rir nicht die 
fremden Nationen geradezu zu <lief er Annahme? 

Dritter Satz: Mangel an Gef chmack im Kunftgewerb
lichen, Mangel an F ortf chritt im rein T echnif eben. \Viederum 
müffen \Vir an unf ere Bruft fchlagen. Wiederun1 müffen wir 
auf die \iVichtigkeit der Beflrebungen des Ge,verbemufeums, 
auf das geringe Entgegenkommen hin\veif en, \velches unf er 
Handelsininifler in feiner "''armen Fürforge für <liefe Frage 
bei der Induflrie findet. »Bei allen Nationen, die auf der 
Ausflellung vertreten find,« fagen die Tadler, »haben \Vir 
etwas zu lernen gefunden , in Deutf chland nichts!« Hart, 
aber beinahe ganz wahr! 

Diefe find die drei Hauptargumente, welche gegen uns 
erhoben \Verden. Ich werde nächflens verfuchen, bei nähe
rer Analyfe die troflreichen Ausnahmen hervorzuheben; im 
allge1neinen aber vermag ich den Vorwürfen nicht zu wider
fprechen und kann riur den \Vunfch äufsern , es n1öchten 
recht viele dcutf che Induflrielle herüberko1nmen,  um zu 
f ehen, wie viel vvir zu lernen und ,vie viel wir zu vergeff en 
haben. 
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