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immer beibehalten, das Ernähren aber' 
gänzlich abschaffen. — Ich bemerkte vor
hin, daß wir arm auf die Welt kom-
men; arm gehen wir auch gewöhnlich 
Meter aus der Welt d. h. ohne Geld, 
o h n e Z ä h n e und o h n e F r a u und 
ich habe gar keinen Zweifel, daß diejenigen 
Männer, die früher sterben wie ihre 
Frauen, es deshalb thun, um von ihrer 
Frau auf der Hünmelsmse nicht eingeholt 
werden zu können. Was haben also wohl 
im Ganzen genommen, die meisten Män-
ner auf dieser Welt gemacht? Sie haben 
G e l d  g e m a c h t ,  Z ä h n e  g e m a c h t  
und Frauen gemacht, denn der 
A u s d r u c k :  i c h h a b e D i c h  z u r F r a u  
gemacht — wird ihnen meine v e r -
h e i r a t h e t e n Liebenswürdigen gewiß 
nicht neu sein. Zur Zeit, wenn man 
Zähne bekömmt und eine Frau erhält, 
hat man Fieber-Schmerzen, Kämpfe und 
Krämpfe aller Art; aber der zum Durch 
bruch gekommene Zahn ist mir viel lieber, 
als die zum Durchbruch gekommene Frau; 
d e n n  w ä h r e n d  i c h  d e n  Z a h n  e r s t  d a n n  
recht gebrauchen kann, ist mit der Frau ge 
wöhnlich Nichts mehr anzufangen; und 
indem der Zahn sich freut, daß er endlich 
in das freundliche irdische Dasein hinein-
geschaffen ist, mit mir Theater und Bälle 
besuchen darf, wird die zum Durchbruch 
gekommene Frau des irdischen Daseins 
sich schämen, wird einsam und allein zu 
Hause sitzen, in der Bibel lesen, fasten 
u n d  b e t e n ,  J e s u s  u n d  o  L o r d !  
r u f e n  u n d  i h r e n  s ü n d i g e n  L e i b  m e t h o 
disch oder wenn Sie lieber wollen, M e-
t h o d i st i s ch kasteien. Manchesmal 
thut uns auch Frau u n d Z a h n zu-
gleich weh, manchesmal sind sie Beide lo-
cker und lose oder zu scharf und e k-
k i g. In allen Fällen mag nun dieses 
Uebel chronischer oder a cuter Na-
tut sein, muß es mit großer Vorsicht be-
handelt werden und heroische Mittel sind 
selten von Erfolg. Hat man aber Alles 
angewandt, sind alle geeigneten Mittel 
ganz erfolglos geblieben, so daß das frühe-
re feste und angenehme Verhältniß nicht 
wieder herzustellen ist, dann, ja dann, mei-
ne geehrten Zuhörer! giebt es kein ande-
res Mittel, als den Zahn aus dem Mun
de zu reißen und die Frau aus dem Haufe 
zu jagen. Dieses ist freilich ein sehr 
heroisches Mittel, erfordert Geschicklichkeit 
in seiner Anwendung und ist überhaupt 
nur in sehr seltenen Fällen anwendbar und 
Alle stimmen gewiß mit mir darin übereilt, 
daß es eben so unangenehm ist, einen lee
ren Mund, wie ein leeres Haus zu ha" 
ben.*) 

Vieles habe ich gelesen 
Und dem Saphir nachgemacht; 
Vieles aber Hab ich selber 
Mir selbstständig ausgedacht. 

Man sagt hier heut zu Tage in Cincin-
nati: es sind schlechte und geldarme Zei
ten, und das Geld kommt nicht recht un-
ter die Leute; das ist aber nicht wahr. Ich 
sage: wir sind geldarme Leute, und die 
rechten Leute kommen nicht unters Geld. 
Wenn nur die rechten Leute das Geld hät-
ten, so käme das Geld schon recht unter die 
Leute. So aber müssen wir sehen, selbst 
in dieser Gesellschaft, daß alles Geld nur 
nach einem Punkte wandert und dieser 
große, dieser schwere, dieser wichtige starke 
u n d  k r ä f t i g e  P u n k t  i s t  —  d i e V e r e i  n  s -
k a s se. Wer hat also das Geld und wer 
hat insbesondere unser Geld? Antwort: 
die Kasse des Vereins! Wenn ein Mal 
die armen Leute das Geld hätten, wenn 
es nicht mehr so fest unter Schloß und Rie-
gel säße, dann würden wir erst so recht 
sehen, was ein so reicher Kauz für ein ar
mer Teufel ist. Es ist keine Kunst reich 
zu sein wenn man viel Geld hat, und es 
ist keine Kunst reich zu werden, wenn 100 
oder 200 Mitglieder monatlich und pünkt-
lich bereit sind ihr Geld nach einem Punk-
te hinzutragen und zusammen halten. Geld 
macht den Mann, deshalb macht der 
Mann Geld und in gewissen Fällen mag 
auch die Frau wohl Geld machen. Wird 
es auf anständige und ehrliche Art ver-
dient, so haben und behalten wir ein gu-
tes Gewissen, und werden von der Polizei 
nicht aus unfern Häusern gerissen; ver-
letze ich aber Anstand, Gesetz und Ehre, 
so muß ich büßen, selbst wenn ich der 
Schulz im Orte wär. Ein Mensch ohne 
Geld ist wie ein Mensch ohne Kopf, selbst 
wenn er einen Kopf hätte; ein Mensch 
aber der Geld hat, ist ein Mensch, selbst 
wenn er kein Mensch wäre. Ein Mensch 
der Geld hat, hat auch Verstand, selbst 
wenn er keinen Verstand hätte, und ein 
Mensch der kein Geld hat, ist nach dem 
hiesigen Sprachgebrauche Nichts Werth, 

selbst wenn er sehr viel Werth wäre. Sie 
sehen also, meine verehrten Frauen, daß 
auch der arme Mann Verstand haben kann, 
aber einen ruhigen und langen Bestand 
kann er nicht haben, und solche Menschen 
die es verstehen, ohne Geld zu bestehen, 
die müssen das Rezept aus dem natürli

*) Der berühmte franzos. Diplomat Talley-
rand sagte einst, die Sprache sei dem Men-

. scheu nur deshalb gegeben, um seine wahren 
Gefühle und Gedanken zu bemänteln und 
verbergen. In diesem Falle, befinde ich mich 
eben; t<6 habe etwas gesagt, wogegen meine 
Gefühle und Gedanken sich sträuben und auch 
Sie werden mich deshalb gerne entschuldigen, 
wenn ich die verehrten Damen nur daran er-
innere, daß es — humoristische Bemerkun-
gm find. 

chen Gang der Dinge verdrehen; man ' 
kann deshalb auch häufig sehen, daß sol-
che bankerott gehen. Was ist Geld? 
Geld ist das Aushängeschild eines Men-
schen: ich bettle nicht! oder: hier ist das 
Betteln verboten. Geld ist. die beste Ein-
laßkarte zum Himmel, oder zur Hölle; denn 
wenn Letzteres nicht der Fall wäre so könn-
te man ja nicht sagen: „für Geld kann 
ich den Teufel tanzen sehen!" Und daß 
es die beste Einlaßkarte zum Himmel ist, 
nun, das beweisen uns ja täglich alle 
Priester und alle Pfaffen. .Vor meines 
Vaters Geldkiste stand mit großen gold-
nen Buchstaben: Nervus l-erum ; ich ha
be als Jüngling häufig diese Worte gele-
sen und belächelt, weil ich in meiner da-
malten Anschauungsweise und in meiner 
praktischen Jdeen-Welt ganz andere Dinge 
dafür hielt; da ich aber älter ward, nach 
Amerika auswanderte und ein Mann ge-
worden bin, belächle ich diese Bezeichnung 
nicht mehr, sondern stimme ihr mit der 
vollsten Ueberzeugung ganz bei, und der 
alte Spruch: tempora mutantur et nos 
mutamur in illis bewahrheitet sich auch! 
Was ist aber kein Geld? Kein Geld ist 
ein Ding von dem alle leeren Taschen voll 
sind; kein Geld ist ein Ding, das jeder 
Mensch der Nichts hat so leicht fühlt, aber 
nie begreift; kein Geld ist ein nie auf-
hörendes Abonnement suspendu unfers 
Geldbeutels; kein Geld ist eine gewalti-
ge Erkältung unsers Pocket-Buches, wobei 
durch das anhaltende Husten doch nie was 
heraus kommt; kein Geld ist überhaupt 
die unangenehmste Krankheit unsers gan-
zen Wesens, gegen welche weder Teufels-
derck noch Tausendgüldenkraut, weder Pa-
radieskörner noch Frauenhaar, weder Got-
tesgnadenkraut noch Liebstöckelwurzel, we-
der Franzosenholz noch Goldtinctur, we-
der Waldmeister noch Album graecum 
etwas nutzen können und geht man denn 
gar zuletzt noch zum Doktor oder Apothe
ker, um ihre Hülfe in Anspruch zu nehmen 
— so sind wir gewiß auf dem Holzwege, 
die speisen uns gleich ir.tt den Worten ab: 
„ja, lieber Freund, so weit geht meine 
Kunst nicht, ich habe blos Chemy, aber 
nicht Alchemy studirt; hier kann ich 
nicht helfen, das muß Gott thun!" Kein 
Geld ist eilte anhaltende Uebelkeit, die nicht 
zu Erbrechnngen führt, kein Geld ist eine 
Schwäche, an der Schauspieler aind ande-
re Künstler sehr häufig leiden, sie ist ein 
Nervenschlag beim Kaufmann und das 
Prinzip und die Basis aller unserer Ban-
feil. Ein Mensch der kein Geld hat, ist 
grade wie der Buchstabe O, oder mit an-
dem Worten eine Null und deshalb sagt 
man auch so häufig, O! Du armer 
Mensch I Ein Mensch ohne Geld, ist wie 
ein verlorener Pudel, der seinen Herrn nicht 
finden kann, er ist wie ein Kalender vom 
vorigen Jahre, wie ein Mann ohne Frau, 
wie eine Ehe ohne Kinder, wie ein Ey 
ohne Salz, wie ein Kuß ohne Bart, wie 
ein Tanz ohne Musik oder wie ein Teller 
voll frischer Austern ohne Citronenfaft und 
Punsch. Ohne Geld kann nichts gemacht, 
nichts angefangen werden, wir hätten we-
der Wein noch Wasser und nicht das 
Vergnügen uns in Gesellschaft munter 
und fröhlich beisammen zu finden. Nur 
der Dichter dichtet auch ohne -Geld, er 
lebt nur von geistigen Genüssen, worun-
ter natürlich Brandy und Wein mit ein-
begriffen sind ; ja hat er erst solche geisti-
ge Genüsse zu sich genommen, hat Ba-
chus ihm aus goldener Schaale den Nek-
tar kredenzt, „dann kommen und na-
hen die göttlichen Alle," dann überwäl-
tigt ihn die Begeisterung. 

Und er prodnzirt in diesem Saale 
Seiner Phantasien Ideale 
Und illustrirt ans Liebe und Kabale. 
Es kümmert wenig ihn der leere Beutel 
Denn Alles, Alles in der Welt ist eitel. 

Eitel ist die leere Tasche, 
Eitel ist ein leerer Magen, 
Und es ist der Menschen Schwäche, 
Immer zagen, immer klagen. 

Seht die Stühle, seht die Räume, 
Voll ist Alles, voll zum brechen, 
Fragt den Vorstand: nun wie geht es? 
Ach, s o ziemlich, wird er sprechen. 

Fragt den Kritikus, den scharfen. 
Wie ward jenes Stück gegeben? 
,.Der hat schlecht und der so ziemlich 
S e i n e  R o l l e  a b g e g e b e n ! "  

Fraget uns're Apotheker, 
Wie geht der Verkauf der Pillen? 
„Ach! sehr klein nur ist der Magen, 
„Man kann gar zu bald ihn füllen!" 

Und die Schneider ganz besonders 
Kummervoll sind ihre Mienen, 
Fragt man: Freund warum so traurig? 
Ruft er: ach! die Nähmaschinen! 
Fragt ihr uns're Editoren, ' 
Nehmt Ihr zu an Subskribenten? : 
„HolS der Teufel, es geht rückwärts. 
Nur von wegen den zwölf Eenten!" 

Und die großen Buchhandlungen 
Klagen auch. Wie wird das enden, 
Wenn nicht balde unser Schulrath 
Wird was Neues reeommenden! 

Fraget dort das junge Bräutchen, 
Wie viel Küsse giebt er täglich? 
„Ach! wenn ich mich recht besinne. 
Nur ein hundert, ruft sie kläglich. 

So ist's jetzt, so war es immer, 
Klagen wird zu Nichts doch führen; 
Und ich bitte um Verzeihung, 
Für mein langes Räsonniren. 

C. Vackhaus. 

N o v i t ä t e n .  

C. Heinsen'? Gedichte. 
„Den Künstler kann nur der Kütistler 

b e u r t h e i l e n . "  P l i n i u S .  

Obschon uns selbst Melpomene an der 
Wiege hold war und wir aus der Quelle 
Arethusens getrunken, so haben wir doch 
nie die „edle Kunst" zu recensiren ex pro-
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fesso getrieben; wissen jedoch, daß Recen-
sionen der unzuverläßlichste Maßstab für 
den Werth eines Kunstproduktes lind. 

Heinzen steht als Prosaiker hoch und 
alle seine Schrssten durchweht ein freier 
Geist und eine kerngesunde Logik. 

Wir wußten nicht, daß er auch den Pe-
gasus reitet und freuten uns, den richtigen 
Denker auch als fühlenden Men-
schen kennen zu lernen. Wir werden spä-
ter einige Auszüge in der „Minn. Staats-
zeitung" liefern und erbieten uns, Bestel-
lungen darauf anzunehmen. 

Flugblätter. 

Aus der Stadt der N i ch t s w i s s e r, 
auch Baltimore genannt, wurden wir 
durch einige Probenummern eines neuen 
literarischen Produktes sehr freudig über-
lascht. Herausgeber und Redakteur sind 
nicht genannt. Ist es Bescheidenheit? oder 
ist es Klugheit,, um nicht auf die humori--
stifch-satprischeste Weife gemobt zu werden? 
Sprich, Doctor Orindur, willst Du uns 
nicht diesen Zweifel lösen? 

Die Flugblätter von Milwau-
kie sind den Weg alles Fleisches gegangen 
und siehe da, in Baltimore tauchen „F l i e-
g e n d e Blätter" auf, die selbst die 
Götter bieten werden; denn — sie haben 
der Dum me 11 den Krieg erklärt. Für 
dieses Feld ist Baltimore mehr, als irgend 
eine andere Stadt geeignet. Und da der 
Baltimore „Klatsch" auch der „Schlechtig-
fett" den Fehdehandschuh vorgeworfen, um 
sie mit Spott und Hohn zu geißeln, so 
dürfen wir um so mehr wünschen, daß ein 
solches Unternehmen Anklang finden möge, 
ganz besonders zur Ehre und zum Heile 
der Bewohner von Mobtown. 

Freunden heiterer Leetüre empfehlen wir 
den „Klatsch" und erbieten uns, Bestel-
lungen dafür anzunehmen. Die erste 
Nummer liegt in unserer Office zur Ein
sicht offen. 

UclUlitb's neuester Hornau. 

Wenn man den gegewärtigen Stand-
punkt der deutschen Journalistik und 
des Verlags-Geschästes der Deutschen in 
Amerika mit den Erscheinungen vor zehn 
oder fünfzehn Jahren vergleicht, fo ist man 
berechtigt zu behaupten, daß nicht nur das 
materielle Feld durch deutschen Fleiß er-
fteulich bearbeitet wird, fondern auch das 
Feld der geistigen Thätigkeit. 

Sind wir auch nicht, vom Standpunkte 
der Moral und des strengen Rechtes aus 
betrachtendem Nachdruck fremder Produkte 
geneigt; so können wir uns doch nicht ver-
hehlen, daß eben dadurch theurc Werke 
dem Volk zu billigeren Preisen geliefert 
werden und der Geschmack am Lesen ge-
weckt und veredelt wird. 

Das Neueste, was wir vor Schluß des 
Blattes erhielten, ist das erste Heft eines 
R o m a n e s  v o n  L u d w i g  R e l l s t a b :  
D r e i  J a h r e  v  o  n  D  r  e  i  ß  i  g  e  n ,  
herausgegeben von der L. Hauser'schen 
Verlagshandwng, in New-Uork. 

Bestellungen darauf werden bei allen 
Buchhändlern angenommen. 

E d i t o r i t l l e s. 
Krieg mit England. 

Obschon die commerciellen Interessen der 
nordamerikanischen Union mit denen von 
England innig verwebt; obschon die 
Zeiten vorüber, wo man ohne Pacisicati-
ons-Versuche unmittelbar zu den Kano-
nen, dem sogenannten „letzten Argumente 
der Könige," seine Zuflucht nimmt, um 
wirkliche oder scheinbare Beleidigungen zu 
sühnen, so geschah es doch erst vor Kur-
zeitt, daß amerikanische Zeitungen einen 
Krieg mit England in die Welt hinaus-
posaunten und selbst Stimmen im Eon-
gresse einem solchen das Wort sprachen. 
Was ein Duell zwischen Individuen, das 
ist ein Krieg zwischen Völkern, wenn es 
sich um beleidigte Ehre handelt. Duell 
und Krieg sind Zwillinge der Barbarei, 
großgezogen in der Schule einer Mangel-
hasten Menschendressur; und da die Spu-
ren der Barbarei noch immer den „civili-
sirten" Völkern ankleben, so gehören auch 
noch Duelle und Kriege zu den Ereignissen 
der Gegenwart und die Zukunft liegt noch 
sehr, sehr ferne, wo eine allgemeine ver-
nünstige Volkserziehung Kanonen und 
Bajonete überflüssig machen und Ver-
nunftgründe die Leidenschaften besiegen 
werden. Demnach mag etwa noch die 
Zeit kommen, wo sich amerikanische Flot-
ten mit englischen oder französischen mes
sen werden. Doch diese Zeit ist noch nicht 
da, und die Veranlassung ist nicht mäch-
tig genug, um die kriegerischen Diatriben 
zur Wahcheit zu machen. 

Als gegen Ende des vorigen Jahrhün-
derts das Mutterland seine nordamerika-
nischm Colonim stiefmütterlich behandelte 
und ihnen Lasten auferlegen wollte, ge-
gen welche sich eine allgemeine Entrüstung 
kund gab, da entbrannte die Kriegesfackel 
und die Bajonete Englands mußten end-
lich der Begeisterung der empörten Kolo-
nisten unterlieget. Die Folge war Tren-
nung vom Mutterlande und, durch den 
Einfluß geistiger Heroen, eine unabhän-
gige Republik. Noch ist kein Jahrhun-
dert zerflossen und diese Republik ist zu 
einem jungen Riesen im allgemeinen Staa-

tenv erbande herangewachsen, der mit Eng-
land nicht nur rivalifirt, sondern es tut 
Laufe der Zeit zu überflügeln berufen ist, 
w e n n  e r  s i c h  n i c h t  s e l b s t ,  d u r c h  A r r o -
g a n z  u n d  F a n a t i s m u s  g e t r i e -
b e n, in der Blüthe der Verheißungen den 
Todesstoß versetzt. - ~ 

Im zweiten Kriege der Amerikaner mit 
den Engländern, im Jahre 1812, leisteten 
Iackson's Baumwollen-Barrikaden den 
britischen Kugeln erfolgreichen Widerstand 
und die junge Republik ging siegreich aus 
dem Kampfe hervor. Der judendliche 
Clap legte zu jener Zeit durch feine 
Stentorstimme ein überwiegendes Gewicht 
in die Waagschale des Krieges; derselbe 
Elap der bei reiferen Jahren den Krieg 
für die größte Calamität erklärte, auf bei-
de streitenden Parteien einen verderblichen 
Einfluß übt und nur durch die äußerste 
Nothwendigkeit einigermaßen gerechtfertigt 
werden könne. 

Würde E l a y noch leben, so wären die 
Annale» der Republik nie mit der Schmach 
der Kansas - Ereignisse befleckt worden; 
Präsident und Congreß hätten sich in den 
Augen einsichtvoller Menschen nie mit ei
ner Alternative blamirt, welche die Sou-
veränität und Stimmenmehrheit eines Ter-
ritoriums anerkennt und zugleich durch 
legislative Einmischung des Congtesses 
so wie durch Drohung jene allegirte Sou-
veränität vollkommen desavouirt. Wür-
de der Geist I e f f e r f o n's und C l a p's 
in den Eongreßhallen walten, so hätte die 
Agitation der Sklaverei nicht die jetzige 
Höhe erreicht; die jüngsten Verhandln»-
gen der Louisiana - Gesetzgebung und ge-
wisser südlicher Conventionen wären nie 
zum Vorschein gekommen und die ertreme 
Linke der südlichen Staaten hätte es nicht 
gewagt, im neunzehnten Jahrhundert — 
dem ein Kaiser von Rußland betreff der 
Emaneipation eben so große Ehre macht 
als es ein Kaiser von Frankreich durch 
Soldatenherrschaft entehrt — die Wie
dereinführung des Sklaven - Handels un-
ter der Maske des „Lehrlingssystems" zu 
agitiren. 

Ohne diese Prämissen wäre es nie er-
folgt, daß englische Kriegsschiffe, ob mit 
oder ohne höhere Instructionen, tut mexi
kanischen Golf, amerikanische Schiffe an-
gehalten und durchsucht hätten. Zu einem 
solchen Casus belli konnte die amerikani
sche Regierung allerdings nicht schweigen, 
obschon amerikanische Sünden die eigent
liche Veranlassung dazu waren. 

Im Jahr 1807 wurde der Sklaven
handel durch einen amerikanischen Eon-
greßaet für ungesetzlich erklärt; im Jahr 
1819 wurden in Folge eines neuen Eon-
greßactes bewaffnete amerikanische Schiffe 
in die See beordert, um amerikanische 
Schiffe am Sklavenhandel zu hindern 
und 1820 wurde dieser Menschenhandel 
vom Congreß geradezu für- Seeräuberei 
erklärt. Trotz dessen handelten einige süd
liche Staaten offen gegen diese Gesetze, an 
die sie gebunden; zum Hohne des Rechtes 
und der Humanität. Doch wie kann 
dort von Freiheit, Recht und Humanität 
die Rede sein, wo selbst die Presse in Ket-
ten liegt und die Rede nur dazu dient, 
um die Sklaverei zu verewigen? Ich 
habe praktisch die südliche Demokratie im 
Jahr 1857 zu Savannah studirt; war 
nahe daran getheert und gefedert zu wer-
den, mußte wie ein Verbrecher entfliehen 
und wurde nicht nur des gepriesenen 
Rechts der Preßfreiheit beraubt, sondern 
auch in der That meiner Bücher und Klei-
der bestohlen; solche Bande hat nicht den 
leisesten Begriff von Recht und Humani-
tät; sie ist ein Aas, Werth von Wölfen 
aufgefressen zu werden. Der Löwe wur-
de es unter seiner Würde halten, mit s o U 
chem Fleisch seinen Magen zu verderben. 
Es wunderte mich gar nicht, als ich es 
im März 1858 noch ein Mal wagte den 
Süden zu bereisen, in mehren Blättern 
die Wiedereinführung des Sklavenhandels 
befürwortet zu lesen, und daß man kein 
Hehl daraus machte, in der Mobile Bay 
vor wenigen Monaten eine Ladung von 
afrikanischen Sklaven an's Land gesetzt 
zu haben. 

Der Sklavenhandel ist ja die äußerste 
Conjequenz der Sklavenzucht und das ver-
v e r b l i c h e  P r i n c i p ,  d a s  d e n  M e n s c h e n  
für Eigenthum erklärt, steht in kei-
nein Widerspruch mit dem Recht, das Ei-
genthum nach Belieben zu importiren. 
Wenn Ihr aber selbst eure Gesetze mit 
Füßen tretet, so wundert euch nicht, wenn 
eine fremde Macht euch daran erinnert> 
daß Ihr sie refpectiren müßt. Wenn Ihr 
euch dem Geiste der vorwärtsschreitenden 
Civilisation nicht accomodiren wollt; wenn 
Ihr nicht geneigt seid das Recht der freien 
Rede, der freien Presse, der freien Arbeit 
anzuerkennen; wenn Ihr jedes Mittel 
verabscheut, den Sklaven generationenweis 
und gegen Aequivalent allmählig fteizuge-
ben; wenn Ihr durch „den Segen eurer 
Sklaverei" die Republik mit den Folgen 
eines Krieges überziehen und die Union 
an den Rand des Verderbens bringen 
w o l l t ,  s o  w ä r e  e s  b e s s e r ,  I h r  t r e n n t e t  
euch so gleich von der Union und ver-
suchtet, eure Sklavengelüste auf dem Wege 
des Filibustrireny zu befriedigen. In 

euerm Institute glaubt Ihr ja läge eure' vorüber, wo die Monarchen Europas mit 
Kraft. Also was hindert euch, vom Nor- | Zittern nach diesem Continente blickten 
den euch loszureißen, den Ihr haßt und ! und die Völker von hier aus dem Son-
der euch unmöglich lieben kann? ! Een-
tral-Amerika könnt Ihr als Gabelfrüh-

nenaufgang der Freiheit entgegen sahen. 
Die Zeit ist vorüber, wo der Name des 

stück verzehren; Euba könnt Ihr forciren, amerikanischen Bürgers geehrt, seine Rech-
Meriko adnectiren und mit dem Kaiser von te im Auslande geschützt und die republi-
Brasilien oder mit Walker im Bunde wird I tonische Flagge respectirt war. 
es euch ein Leichtes sein, eine südliche de 
mokratische Universal-Repnblik zu grün-
den; bewundert von cuern früheren Bun
desstaaten und — gefürchtet von allen 
Mächten Europa's. 

Aus denn zum großen Werk der nieder-
nen Demokratie! 

Dem Kühnen Hilst Fortuna. 
Vor der Hand ist der Krieg mit Eng-

land zu Gas geworden. Das ganze be-
ruhte auf englischem Jrrthum. Ein briti-
sches Schiff wurde beordert, den Steamer 
Styr offieiell in Kenntniß zu setzen, daß 
man von der Visitation amerikanischer 
Schiffe aufhören und die engl. Kreuzer sich 
den Verordnungen von 1847 zu fügen 
haben. 

Also Friede sei mit Euch. Friede mit 
den Engländern und — den Mormonen! 

Der vierte Juli 1838. 

Ein Tag, den Amerikanern von hoher 
Wichtigkeit; der Gedächtnißtag ver Unab-
hängigkeit von der Herrschaft Englands; 
ein Tag, den gewiß Jeder mit freudigem 
Herzen feiert, dem Menschenrechte mehr 
sind als Fürstenrechte; ein Tag, den ich 
seit meiner freiwilligen Verbannung ein 
und zwanzig Mal gefeiert habe — in den 
ersten Jahren mit Begeisterung, in letzte-
rer Zeit mit Trauer und Wehmuth. 

Die Väter der Republik haben den Völ-
kern ein Vermächtniß hinterlassen, dem 
Ehre gebührt; die Republikaner unserer 
Zeit haben aufgehört den Geist der Ver-
fassuttg zu würdigen. — Parteiwnth und 
sectionelles Streben sind an die Stelle der 
freien Bewegung getreten; die Preßfrei-
heit liegt in den Fesseln der Heuchelei und 
der Sklavcnolvgarchie; die Redefreiheit ist 
in den südlichen Staaten eine Chimäre 
und in den freien Staaten wird sie häufig 
dazu gebraucht, um den Geist des Volkes 
zu knechten; das Stimmrecht wird durch 
Unwissenheit, Rohheit u. Corruption ent
würdigt und ist in einigen Grosstädten 
zum Monopole des niedrigsten Pöbels ge-
worden, der bei Wahlen gewissenlosen Po-
litikern als Janitscharencorps dient; die 
Justiz ist für Geld feil; eine corrupte Su-
preme Court hat die Freiheit mit Schmach 
besudelt; cm Präsident bietet alle Sophi-
stik der Staatsklugheit auf, um die Skla
verei zu verbreiten, anstatt tut Geiste der 
Unabhängigkeit-Erklärung ihr Schranken 
zu setzen. Und bei solchen betrübenden Er-
scheinungen sollte man jubeln, sollte man 
sich freuen die Ketten der Monarchie mit 
den Fesseln der Republik vertauscht zu ha-
ben? Wahrlich, diese Freude ist für den 
denkenden Menschen zur Unmöglichkeit ge
worden. Welch breites, welch herrliches 
Fundament hat nicht diese Republik! Wel
che politische und sociale Fortschritte wären 
nicht seit dem denkwürdigen Jahre 1776 
möglich gewesen, da dem Geiste volle Frei-
heit garantirt und dem Volke keine ande-
ren Schranken gezogen sind denn die sei-
nes eigenen Willens! 

Riesenmäßig ist der materielle Fort-
schritt — hinsichtlich der Bevölkerung, der 
Areaiausdehnung, der innern Verbesse-
jungen, des Handels, der Gewerbe, der 
Erfindungen; doch, ach, wie wenig ist im 
Gebiete des Geistes geschehen! Wie sehr 
hat sich das politische Leben verschlimmert! 
Wie wenig ist für den socialen Aufschwung 
geschehen! Welches Elenv, welches Sin-
ken des Vertrauens von Innen! Wel
che Verachtung von Außen! Welche Ab
nahme der Einwanderung durch neu er-
öffrete Canäle und noch mehr durch den 
Verfall der Republik! Ja, es ist so weit 
gekmmen, daß man sich schämen muß die 
Republik wie sie jetzt ist zu preisen nnd 
von Despotie der Monarchie zu sprechen. 
Eine Rede am vierten Juli kann jetzt im 
redlichen Gemüthe kein Echo der Freiheit 
sein. Anstatt zn jubeln sollte man Trau-
er anlegen. Jeder Volksredner sollte sei-
re Rede mit den Worten beginnen: „Wir 
stehen am Grabe der Freiheitlasset uns 
den Vorsatz fassen, zurückzukehren zu dem 
Geiste von 76; lasset uns der allgemeinen 
Corruption entgegen wirken, um das 
Kleinod zu retten, das die Helden der Re-
volution mit Blut und schweren Opfem 
errungen haben! „Aber, aber — wo sind 
jetzt die Männer wie Washinton, Frank-
litt, Paine, Jefferfon? Wo ist jetzt das 
einfache, tugendhafte republikanische Volk? 
Wo ist der Herkules der diesen Augiasstall 
zu reinigen vermag? Je tiefer man in 
das innere Triebwerk der Staatsmaschine 
hineinblickt, desto mehr schaudert man von 
dem Gedanken zurück, daß sie wesentlich 
verdorben kaum mehr einer Verbesserung 
fähig ist. 

Die Zeit ist vorüber, wo man an die-
sem Tage den naturalisirten Bürgern auf-
richtig den hohen Werth der hiesigen Re-
publik anpreisen und den Arbeitern sagen 
konnte, daß,, hier der Mensch als Mensch 
und die Arbeit geehrt wird. 

Wir stehen an Krater eines Vulkans, 
in dem die Elemente wallen und toben und 
von dem zu besorgen ist, daß seine Lava 
die Gefilde der Freiheit überfluthen und 
für immer verHeren werde. 
In diesem Jahre fiel der vierte Juli 

auf einen Sonntag und das freie Volk 
scheut sich den heiligen Tag seiner gepriese-
nen Unabhängigkeit am heiligen Sabbathe 
zu feiern und verlegt die Feier auf den 
Montag. Als ob eine Feier des Sieges 
der Freiheit eine Entheiligung des Sab-
baths, der Jubel des Volks eine Sünde 
wäre! Welche Geistesschwachheit! Wel-
che Blamage vor den Völkern Europa's, 
die gewiß eben so gute Christen sind wie 
die Amerikaner! Ist das nicht ein ficht-
barer Eingriff der Kirche in den Staat? 
Ist das nicht ein Zeichen, daß die Frei
heit dem republikanischen Volke nicht der 
Güter Höchstes ist? 

Doch, trotz aller dieser Gebrechen wol
len wir noch nicht alle Hoffnung aufgeben. 
Noch ist ein Kern im Volk, der gesund ist; 
noch giebt es Amerikaner, die ihr Vater-
land und die Freiheit wahrhaft lieben und 
indeß ein großer Theil der Naturalisirten 
gedankenlos sich leiten läßt, verfolgt der 
größte Theil der deutschen eine freie Rich
tung— it. läßt sich nicht abhalten trotz Ge-
setz und öffnet lich er Meinung den vierten 
Juli, als einen heiligen Tag, am Sonn
tag zu feiern. Davon konnte ich mich 
schon früher und dieses Jahr in der Stadt 
Toledo überzeugen. Nach Regen und Ge-
mittet" am 3ten Juli erheiterte sich hier der 
Himmel am 4tcu, als wolle er die Feier 
des Tages begünstigen. 

Des Morgens zog mich heitere Musik 
zum Fenster des Island-Hotel nnd, siehe 
da, die amerikanische Flagge flatterte auf 
einem Dampfboote, das die Turner ge-
nuethet hatten zu einem Ausflug. Mag 
man den Turnern, im A1 l g em e i-
n e m, mit Recht zu wenig Thatkraft im 
Handeln zur Verbreitung freier Grund-
sätze und zu viel Liebe zu sinnlichen Ge
nüssen vorwerfen, so sind sie doch kräftige 
Stützen der Freiheit, die sich nicht leicht 
durch leere Worte täuschen oder als Werk-
zeug in den Händen von Demagogen zu 
Gunsten der geistigen und politischen 
Sklaverei gebrauchen -lassen. Auf den 
Schultern der Jugend liegt die Zukunft 
und den Teutschen ist es vorbehalten, wenn 
sie im Stande sind ihre Aufgabe zu lösen, 
durch ihre Schriften uud Stimmen über 
die Zukunft der Republik ausschlaggebend 
zu entscheiden. Besonders in den jiut-
gern westlichen Staaten, wo sie nume
risch günstig vertreten sind. 

Des Nachmittags besuchte ich den be-
liebten Hain des Herrn Schöning, die 
Union Cottage, wo bei klingender Musik 
Teutsche, Jrländer und Amerikaner in er* 
freulicher Harmonie sich des Tages freu
ten. Ist das nicht teutscher Einfluß auf 
amerikanische Sitten? Und, wahrlich, 
solche Sitten können der Republik nicht 
zum Nachtheil gereichen! Von da fuhr 
ich mit Dr. Fenneberg und Herrn Ouack 
nach Lieb's Garten, wo sogar — gekegelt 
wurde. 

0, profanas gent.es! Die Feier der 
Unabhängigkeits - Erklärung wurde also 
von den Teutschen am 4teit Juli Sonn
tags gefeiert und die Amerikaner feiern 
ihn am fünften. Möge es nicht so 
weit kommen, daß sie ihn, in völlige 
Schlaffheit versinkend, endlich gar nicht 
feiern! 

Krieg mit den Mormonen. 

;• -v. 

Jahrtausende sind verflossen, seit Jeho-
va sich Mose geoffenbart hat. Endlich 
war Joe S m i th in unserer Zeit so glück-
lich von Gott eine Offenbarung zu erhal-
ten, welche durch mysteriöse Tafeln dem 
Autokrat eröffnet und durch die „Bi-
bel der Mormonen" bei den Gläubigen 
außer allen Zweifel gesetzt wird. 

Dem großen Gesetzgeber Mose und den 
Kindern Israels hat Jehova Canaan ver-
heißen, wo Milch und Honig fließt. Dem 
Propheten Smith hat Gott gelobt, die Mor-
motten zu einem mächtigen Volk zu machen. 
Moses, sagt die heilige Schrift, gieug auf 
den Berg und starb, ohne jedoch vom Ho-
nig Canaans gegessen zu haben und die 
Kinder Israels wurden zerstreut in alle 
Welt. Auch Smith gieng auf den Berg 
und baute Jehova einen herrlichen Tem-
pel und Taufende fchaarten sich unter sei-
ner heiligen Fahne; aber die gottlosen 
Heiden überfielen die Heiligen zuNauvoo, 
verjagten sie mit Gewalt aus ihren Woh-
nungen, pflanzten Kanonen auf im Tem-
pel und Joe der Prophet fiel durch die mör-
derifchen Kugeln einer fanatischen Rotte. 

Der Gott der Heiligen trauert über den 
Tod seines geliebten Sohnes und führt 
seine getreuen Kinder durch die Wüste 
nach dem See, wo das Salz des Heiles 

Die Zeit ist J ihre durstende Seele nach den ewigen 
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Freuden des Paradieses reizt. Und, sie-
heda, Gott erwählt sich BrighamZornig 
zu seinem Propheten an die Stelle von 
Joe, der nun zur Linken am himmlischen 
Throne sitzt, um mitzurichten über die Le-
bettdigeu und Todten. 

Aber der Haß der Heiden folgt den Hei-
ligen bis nach dem Salzsee. Und der Rer 
der Heiden zu Washington sendet Statt-
Halter uud Satelliten nach dem Lande der 
Heiligen, die ihnen ein Greuel sind. Dar-
ob Brigham entrüstet seine Blitze nach 
Washington schleudert, dem republikani-
s c h e n  S o d o m ,  u n d  s i c h  w e i g e r t ,  a u ß e r  
C h r i st u s, einen Herrn über sich und 
seine geliebten Mormonen anzuerkennen. 

Das Reich der Mormonen ist nicht von 
dieser Welt. Die Liebe ist ihr Gesetz, die 
Bücher Mosis und Joe's sind ihre Richt
schnur uud das Paradies hier auf Erden 
und einst im Himmel ist der Heiligen Va-
terland. 

Vertrieben, ohne zureichenden Grund, 
aus dem Lande der F r e i h e i t, vermeh-
ren sich die Heiligen am Salzsee wie die 
Heuschrecken in der Wüste und da Jehova 
ein gewaltiger und kriegerischer Gott ist, 
so unterrichtet auch Brigham sein Prophet 
die Heiligen in der Kunst des Krieges, um 
wenn nöthig das verheißene Land mit Ge-
walt der Waffen zu behaupten. 

Und Brigham schließt einen Bund mit 
seinen Nachbarvölkern, den Indianern, um 
zur Zeit der Noth Bundesgenossen zu ha-
ben gegen die christlichen Heiden. 

Den Heiden aber wird das Leben der 
Heiligen immer mehr und mehr zum Bai 
fnt im Auge. Besonders empört sie die 
Ehe der Heiligen, die sich nach dem Gebote 
Jehova's u. dem Beispiele Moste, Davide, 
Salomons und aller Propheten und aus. 
erwählten Söhne, viele Weiber beilegen, 
um zn verhüten dadurch allerlei Unzucht 
it. sich zn mehren wie der Sand im Mcm\ 

Und als die moralischen Einweibler ge
gen die Jommoralität der Vielweiberei 
der Heiligen protcstiren nnd der Rer der 
Heiden das gelobte Land am Salzsee mit 
Kanonen und Bajonctcit zu züchtigen 
droht, da beruft sich Brigham der Prophet 
nicht nur auf das „Wort Gottes," sondern 
auch auf das irdische Gesetz der Heiden, 
das sie sich im Jahre des Herrn 1854 
selbst gegeben, und kraft desseu die Mehr
heit eines souveränen Volkes, ob am Golf 
von Meriko, an den Ufern des Mississippi 
oder am Salzsee, das Recht habe über die 
Verfassung und die Institutionen seines 
Staates selbst zu verfügen, ohne Einmi-
schnng des Dalai Lama und seiner im Ca-
pitolio versammelten Schriftgelehrten und 
Weisen. Da stutzten der Rer und seine 
Trabanten über so viele Weisheit und 
Kühnheit eines dummen Propheten am 
Salzsee und beratschlagten sich, wie man 
den widerspenstigen Heiligen beikommen 
könne, ohne sich durch Nothzüchtigung der 
Bibel und der Squatter Souveränität in 
den Augen der Heiligen zu blamiren. Ei-
ne Blamage in den Augen der Nichtheüi-
gen durfte ihnen gleichgültig sein, da bei 
Menschen, die theils aus Dummheit, theils 
aus Schlechtigkeit der Corruption huldi-
gen und Schamlosigkeit als politische Tu-
gend betrachten, von Blamage gar nicht 
mehr die Rede sein kann. Dem Verdienst 
seine Krone. Also dem Rer eine Krone; 
denn sein Verdienst um die Souveränität 
ist groß und seine Staatsklugheit noch grö-
ßer in Betreff der Rebellen am Salzsee. 
Ja, so sei es. Erhebet eure Stimmen und 
rufet aus: „Brigham Zjoung ist ein Ver-
räther und die Mormonen sind Rebellen!" 
Uno alle Ihr getreuen Organe des Lama, 
Regis Uemoniscratiae pojflUUet es ttt 

alle Welt hinaus: „Brigham Ioung ist 
ein Verräther und die Mormonen sind 
Rebellen!" Und so geschah es denn, daß 
im Jahre des Herrn 1898 von Seiten 
der heidnischen Administration den Heilt-
gen im Lande Utah am Salzsee der Krieg 
erklärt und zahllose Armeen aufgeboten 
wurden, um den Verräther und die Rebel-
leit mit Stumpf und Stiel auszurotten, 
falls sie nicht geneigt wären, sich dem 
Willen der Lama Rer friedlich zu unter
werfen. Und die blutdürstigen Heiden 
zogen denn hin nach der Wüste, reichlich 
versorgt mit Pulver und Blei und Fleisch 
und Brod; und Alles sah gespannt den 
Kriegsbulletins entgegen und der Vertil-
gung der Mormonen nebst Weibern und 
Kindern. Aber, siehe da, der Geist des 
Friedens bemächtigte sich plötzlich des La-
ma zu Washington und er sendet aber-
m a l s  e i n e  P r o k l a m a t i o n  v o l l  m i t  h o  -
nigsüßen Worten, getragen ans den 
Spitzen von 3,000 Bajoneten, an den Pro-
pheten am Salzsee. Und der Kriegesgott 
senkt plötzlich die Fackel nieder und der 
heidnische Statthalter Cumming hält seinen 
Einzug in der Salzseestadt, wo er ohne 
Widerstand empfangen wird. Und Brig-
ham und die hervorragenden Mormonen 
verlassen den Salzsee und die verschiedenen 
Ansiedlnngen der Heiligen brechen auf; 
und Männer, Weiber und Kinder, gehetzt 
wie das furchtsame Wild im Wald von 
den Waffen des Feindes, nehmen mit 
Thränen Abschied von ihrer Habe und 
ziehen traurig hin nach dem Süden 
in der Richtung von Sonora. Und die 
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