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D e r  V a t e r l a n d s -  F r e u n d  u n d  © T T f t  d e r  Z e l t  

tersten Schicksale sehr schwer wird, ihm denGlauben an «mann angelt nach den teutschen Stimmen und sucht 
die Menschheit unv Tugend gänzlich zu rauben.-Wenn daher sich ihrer Sprache zu bemustern. Alle diese Um-
w i r  s a g e n ,  d a ß  d i e  N a t u r  d e n  T e u t s c h e n  g a n z  s p e c i e l l e ! s t ä n d e  u n d  V e r h a l t m ß e  s i n d  s o  t u e t  W a ß  e r  a u f u n  
f i t e  d i e  " E r z i e h u n g "  b e s t i m m t  z u  h a v e n  s c h e i n e ,  s o  t l M c r e  M ü h  l . e ,  o d e r  s o  v i e l  e i n z e l n e  W i n  d  e  t n  u  n -
damit schon das Factum ausgesprochen, daß er jeden sere S ege l, um das Schiff untres Strebens desto 
andern .^weig menschlicher Wißenschast bis in sein in-,schneller in den Port seiner Bestimmung zu treiben. 

' ' ----- und je näher man die tcutsu^e Sprache, die tcutfchc Li-
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t «erstes Mark verfolgt und ergriffen haben muß, indem 
-Erziehung als Wißenschaft, nur aus einer klaren uud 
' positiven Erkenntiuß der Menschennatur und ihres un-

veränderlichen Standpunktes zum All der Schöpfung 
hervorgehenkann. Während daher Frankreich und 
Ehland nur erst mühsam beschäftiqt si nd, Fragmente 
zusammenzustöppeln, um pädagogische Systeme zu bil-
den, oder sich mit den Leistungen tentschcrDenkkraft und 
Beobachtungsgabe aushelfen, hat Teutschland—und 
T e u t s c h l a n d  a l l e i n — e  i n e  G e s c h i c h t e  d e r  E r z i e 
h u n g .  

Zu der Maße, aus welcher die Vorsehung ein neues 
Golk einer neuen Welt hervorrief, mischte sie, in ihrer 
Weisheit, auch eine sehr bedeutende Portion des teut
schen Elementes, das sich—wie allgemein zugestanden 
wl.'d-bishcr mir durch sein heilbringendesWirken für's 
Wohl des Ganzen unterzeichnet hat.—Der Teutsche 
kamt daher Amerika nicht nur mit vollem Rechte als 
Vaterland betrachten, sondern es auch mit seinem glü« 
henden Herzen nmfaßen, indem deßen bürgerliche und 
freisinnige Staatsverfaßnng, der heißen Seele, dem lla-
ren Kopfe und der unverwüstlichen Geduld und Aus-
datier des Teutschen, ein fruchtbareres Feld zur Ver-
breitung renter Menschlichkeit eröffnet, als irgend ein 
anderes Land des Erdbodens. 

In einer Republik sollte dahin gestrebt werden, daß-
f) viel als möglich—jeder einzelne Bürger ein unab-
hängiger und selbstständiger Denker werde. Denn erst 
dadurch wird jeder einzelne Mensch fähig seine eigenen 
Rechte und Pflichten zu erkennen und auszuüben, sein 
Vaterland und deßen Bewohner und Verfaßung gehö-
rig zu schätzen und lieben, deßen Wohlfahrt nach besten 
Kräften zu befördern, und in der Stunde der Gefahr 
es aus Roth und Bedrängniß, mit Daransetzung des 
eigenen Lebens, zu retten. 

Um die große Maße des Volkes in den vollen Besitz 
und Gebrauch ihrer physischen, sittlichen und geistigen 
Kräfte zu setzen, ist es nicht genug, daß wir Universitä-
ten, CoUeqien und Akademien errichten, um Prediger, 
Aerzte, Advokaten, ic. zu bilden, sondern wir müßen 
Anstalten haben, um gute Schullehrer zu erhalten, die 
fähig, geeignet und willig sind, die Kinder unsererBan-
ern, Handwerker, Taglöhner zc. mit allen jenen solide» 
Kennmißen zu versehen, und in allen jenen Zweigen zu 
unterrichten, die unerläßlich, nothwendig und nützlich 
sind, um die unabhängige und freie Stellung eines re-
pnblikanischen Bürgers "zu sichern. 

Und um diese Schullehrer zu qualificiren, die ganze 
Würde und Wichtigkeit ihres Standes einerseits zu füh 
ten und anderseits demselben jene Achtung vor derWelt 
zu sichern, zu dem er berechtigt ist, muß ihr Verstand so 
reichlich und vollständig mit allem zu ihrem Fache gehö-
rigen Kenntuißen und'Fertigkeiten ausgerüstet sein, daß 
der unfehlbare Erfolg—und die in die Augen fallende 
Nützlichkeit ihrer Leistungen—ihnen nnwillkührlich den 
Respekt ihrer Mitbürger erzwingt, während ihr Herz 
von ver edelsten Begeisterung dnrchflammt, jedem Hin. 
derniße muthig trotzen muß, das ihnen in derAnsnbnng 
ihres menschenbeglückenden Berufes in den Weg tritt. 

Unter den Bürgern und Klaßen in einem repiiblika-
nischen Lande gibt es keinen andern bleibenden und er-
heblichen Unterschied, als der Grad an Erkenntniß und 
Tugend, zu dem sich einer vor dem andern erhebt, denn 
alle äußern Verhältniße und Unterschiede wechseln 
beständig ihre Gestalt, nnd morgen kann der Sohn des 
Landbaüers, Handwerkers und Taglöhners sich zumGe-
sttzgeber, Gouvernör oderPräsidenten erheben, während 
der Sohn des Kaufmannes, Advokaten, Predigers, 
Arztes iC t über's Jahr, freiwillig oder durch Schicksale 
gezwungen, als Landbauer, Handwerker, Taglöhner zc. 
gefunden wird. Der ehrenvolle Stand in einem freteu 
Lande ist daher der, welcher durch Weisheit, Tugend, 
Treue und Güte, in seinem eigenen Kreise, sich für sei-
ne Familie, seine Nachbarn und seine gesammte Mit-
bürgerschaft am nützlichsten zu machen sucht. Jeder 
Stand—in so fern er nothwendig und nützlich ist zur 
Vollendung des großen Ganzen—ist zu gleicherAchtnng 
berechtigt wie jeder andere, indem er an seiner Stelle 
eben so unentbehrlich zur Erhaltung des Ganzen ist, 
wie jeder andere. 

Von dem gedeihlichen Fortgänge eines teutsch-engli 
fthen Lehrerseminars werden dem gesammten Volke fol 

Edc große Vortheile erwachsen, die indeßen dem tent# 
n Theile unserer Bevölkerung ganz vorzüglich zu 
te kommen.—Erstens wird dadurch die Erlernung 

beider Sprachen imAllgemeinen erleichtert und zugäng 
ficher, sowohl für die Maße des Volkes, als auch fur 
Jene, die sich mehr ausschließlich den Studien widmen. 
Dadurch wird, wie es Sprachkeunern langst bekannt, 
jede einzelne dieser Sprachen beßer, tiefer nnd iimfaß-
ender erkannt nnd verstanden, und der große Reich-
thum, der in der Literatur beider Sprachen liegt, wird 
für beide Theile zugänglicher und man erhält dadurch 
Gelegenheit, in den Geist und das Leben unseres Vol-
kes einzudringen. Die Resultate von dieser einzigen 
Quelle fur nationelles Wohl und Volksglück sind allein 

.schon unberechen- und unabsehbar. Auch wird dadurch 
die jetzt schon so sehr geachtete teutsche Literatur immer 
mehr und beßer von unfern englisch redenden Mitbür
gern erkannt, verstanden und gewürdigt, und der tent-
fche Geist und Charakter wird immer mehr an Achtung 
«nd Anerkennung gewinnen, während dieses zugleich 
für jeden einzelnen Teutschen einSporn wird, sich durch 
eigenen Werth dieser Achtung würdig zu erweisen.— 
Zweitens, so wie das Interesse und die Bürgerpflichten 
der Teutschen diese antreiben, sich mit der englischen 
Sprache bekannt zu machen, damit sie in Handel, Wan-
del und Verkehr weder gehindert sind, noch Schaden 
leiden, so veranlaßt die große, weit verbreitete und 
sich stetS vergrößernde Maße unserer teutschen Bevöl
kerung unsere Mitbürger englischer Zunge, sich emsig 
mit der Erlernung der teutschenSprache abzugeben, um 
im Stande zu sein, Antheil an Geschäften und Verkehr 
mit ihnen zu nehmen. Denn jeder hat gerne mit den 
im Allgemeinen ehrlichen «nd treuenTeutscheu zuthun. 
Der Kaufmann und Stohrhalter hätte gerne die Teut
schen zu Kunden; er muß daher, wtut er selbst rncfu 
tetusch versteht, wenigstens einen Clerk oder einenSoHu 
im Stohr haben, der es sprechen kann. Dec Arzt hatte 
aern teutsche Patienten, nnd wünscht auch die reichen 
Fundgruben teutscher Arzneikunde zu benutzen; er sucht 
daher teiufch zu lernen. Der Rechtsgelehrte wünscht sich 
tt lischtZlienten; und der Prediger möchte gerne in bei-

teratnr, den teutschen Charakter und seine BestandtHeile 
dadurch untersuchen, beschauen nnd erkennen lernt, desto 
mehr wird dasGnte davon nachgeahmt,», in das gesam-
te Volksleben eindringen, und so das T e u t sch e u u d 
die T e u tfch e u immer mehr in der Schätzung^ des 
Volkes heben. Und so wie ächte, auf Achtung gegründe 
te Freundschaft zwischen Mensch nnd Mensch, nur ante, 
ersprießliche und beglückende Empfindungen und Wir-
kungen für beide Theile hervorbringen kann, eben so 
beglückend für Alle, doch im größer» Maßstabe, wirkt 
das harmonische nnd freundliche Einverständniß der 
einzelnen Theile, aus denen ein großes Gemeinwesen 
zusammengesetzt ist. 

Die einzige 'oder Hanptklippe, an welcher unser gro-
ßes Unternehmen hätte scheitern können, wäre die gewe-
sen, wenn unglücklicher Weise religiöses und politi
sches Parteiwesen mit in die—über jedem zeitweiligen 
Parteikampfe erhaben stehende — Sache verflochten 
worden wäre. Beides war zum Theil, in den drei bis-
hergehaltenen Conventionen, von einzelnen Eiferern 
für individuelle Ansichten, und zweifelsohne aus den 
redlichsten Absichten, durch Einbringung etlicher Fra-
gen, welche diese Punkte mittelbar oder unmittelbar an-
regten, vor die Convention gebracht. Allein die Con-
vention, ihrem allgemeinen und unparteilichen Charak-
ter getreu, wies die specielleErörterung dieser streitigen 
Fragen, old nicht vor ihr Forum gehörig, mit Ruhe 
und Festigkeit ab ; und die nunmehr gesetzlich sanctio-
nirte Feststellung ihrer Grundsätze durch einen Frei
brief, deßen Vorkehrungen einstimmig die Billigung und 
Znstimmnng beider Zweige der Gesetzgebung, nebst der 
Unterschrift des Obermagistrats dieses Staates, erhiel-
ten, sichert unser großes Werk in Ankunft vor denKlip-
pen irgend einer Einseitigkeit und Parteilichkeit, und 
sichert uns darin auch zugleich die warme und rege 
TheilnaHme aller jener Menschen zu, die gewohnt sind, 
den Baum nach seinen Früchten zu benrtheilen. 

Die alorreiche Constitution dieses Landes weiß eben 
so wenig von religiösen oder politischen Parteien, als 
der Regen des Himmels oder die Strahlen der Sonne 
von bevorrechteten Günstlingen. Unbeschränkte Gewiß-
ens-, Meinnngs- und Glaubensfreiheit ist die ewig rege 
und lebendige Atmosphäre, aus welcher jeder Bürger 
fortwährend jenen Balsam des Lebens trinkt, der das 
innerste Leben der Freiheit in beständiger GliitH erhält. 
Man taste diese allerseitige Freiheit des geistigen und 
innern Lebens auch nur un geringsten an, und alle ü-
brigen Rechte des Menschen werden in sehr kurzer Zeit 
verdunsten und verschwinden. Damit sei indeß nicht 
gesagt, daß es keine Parteien geben, oder daß sich der 
einzelne Bürger nicht an eine oder die andere Partei 
anschließen soll. Denn wie es in der Schöpfung überall 
Kräfte und Gegenkräfte, Gewichte und Gegengewichte 
giebt, die absolut nothwendig sind, um Thätigkeit 
nnd Handeln m den Werken und Wesen der Natnr 
hervorzubringen,—eben so ist es im politischen und reli-
giösen Leben der Menschen. Und diese Verschiedenheit, 
so lange ihr Gondeln innerhalb der Grenzen der Bil-
ligkeit und des Rechtes bleibt, kann eben so günstig für 
die Bewahrung und des Fortschreiten der Wahrheit, 
als für die Erhaltung und gehörige Anwend.'ma der 
Constitution des Landes werden, indem eine Partei der 
andern den Dienst erweist, dieselbe zu bewachen und 
vor schädlichen Erceßen zu bewahren, gerade wie die 
Centnpedal-und Centrifugal-Neigung derGravitations-
kraft einander wechselseitig verhindern, den Erdball in 
eine dichte, undurchdringliche Maße znsammenzudring, 
en, oder seine BestandtHeile in unzählige» Atomen in 
das uferlose Gebiet des Raumes hinauszuschleudern.-
Ia, im Menschen selbst müßen seine 5?anptkräfte, Kopf 
und Herz (Verstand und Wille), physisch und moralisch 
in harmonischer Wechselwirkung stehen, wenn der 
Mensch als ganzes und gesnndes Wesen erscheinen soll. 
Die einseitige Obergewalt des Kopfes über das Herz 
macht ihn eben so unfehlbar zum ekelhaften Egoisten 
und k^ltsinnigen Misanthropen, als die ungezügelte 
Macht des Herzens über den Kopf ihn zur Schwärme 
rei, ja zum Wahnsinn hinreißt. 

Und wie der Raum iu ewig unbeweglicher Ruhe die 
milliardenfältig verschiedenen Wesen und Kräfte ein-
schließt, tie darin cristirni und jedes nach eigener Na-
tur handelt und wirkt; und wie die Constitution alle 
Bürger in der gesetzlichenAnwendnng ihrer vielfach ver-
schiedenen Kräfte gleich schirmend mit ihrem breiten 
Schilde bedeckt, und wie der menschliche Geist in Ruhe, 
Klarheit und Milde über alle Kräfte und Theile 
thront, die den Menschen constitniren und mit innigster 
Sympathie Theil nimmt an den Schmerzen und Freu-
den des kleinsten Muskels oder Nervs, ohne auch nur 
auf irgend eine Weise ungerechte Vorliebe für eines 
oder das andere zu beweisen, und ohne deshalb aufzu-
hören nach eigenen Gesetzen zu denken und zu eristiren, 
und somit dem Gebiete der Geister, als einer besondern 
Klaße und Wesen, anzugehören,—eben so kann der 
Freund der teutschen Convention fortfahren in seinem 
Standpunkte als Individuum seiner religiösen oder po-
litischen Partei anzugehören, die nach seiner individuellen 
Ueberzeugung die meiste Wahrheit u. die besten Grund-
sätze auf ihrer Seite hat. Zugleich wird er aber als 
freier u. gerechter Bürger inGesinnung, Wort n. That, 
andern seiner Mitbürger dieses Recht individueller all-
seitiger Wahl eben so ungeschmälert zugestehen, als er 
es fur sich selbst in Anspruch nimmt. Und da allgemei-
ne Volkserziehuug die äußere und innere Kraft einer 
Nation allseitig entwickelt und hebt, und dadurch die 
Quellen des öffentlichen und Privat-Elendes mindert 
und verstopft, hingegen jene der Wohlfahrt und Glück-
seligkeit des gesanimten Landes eröffnet, und sonnt das 
Glück aller einzelnen Glieder aller und jeder religiösen 
nnd politischen Parteien ohne Ausnahme und Unter-
schied mittelbar und unmittelbar befördert und umfaßt, 
so steht es jedem einzelnen Bürger zu, gehöre er auch 
einer religiösen 'der poltischen Partei an, welcher er im-
mer wolle, thätig und kräftig die Erziehung und das 
darin enthaltene Wohl des Landes zu befördern.— 

Kein Streben und keine Begeisterung lohnt so un
fehlbar und überschwenglich, wie jene für das Wohl der 
Menschen, unserer Brüder. Das Wesen, welches ein-
mal die Seligkeit empfunden, welche der Himmel in das 
Herz des so schwachen und gebrechlichen Sterblichen 
qießt, sobald daßelbe sich diesem gottähnltchen Triebe 

„ rein und ohne vergängliche Staubes-Ausichten dahin-
kam» sich cten so wcuig von diesem Urborne der 

innigsten Wonne losreißen, als der hnnarige und dur
stige Säugling von der sättigenden Brnst der liebenden 
Mutter, oder wie das plötzlich sehend gewordene Auge 
des Blindgebornen von den namenlosen Schönheiten 
der Schöpfung, die der himmlische Glanj des Lichtes so 
verklärend darüber ausgießt. Dieser Trieb liegt in je-
dem Menschen. Mit mehr oder weniger Klarheit und 
Tieft hvit sich dieser Trieb seit einigen Jahren an vielen 
Stellen im amerikanischen Volke für Erziehung ausge-
sprechen und schon bedeutend nach allen Seiten hin 
Bahn gebrochen. Der teutsche Busen mit seiner war-
men und innigen Gemüthlichkeit, so leicht anregbar und 
theilnehmend für die Schmerzen und Freuden seiner 
Bruder, und somit für Alles, was sich darauf bezieht, 
hat mächtigen Antheil an diesen edlen Bestrebungen ge-
nommen, wovon die freudigen Gesichter, die ich in die-
ser glücklichenStnnde in so großer Menge um mich ver 
sammelt sehe, ein sattsamer Beleg sind. Der große 
Millionen zählende Körper der tentsch - amerikanischen 
Bevölkerung regt mit rastlosem Fleife seine nnüberseh-
baren Kräfte für dieses Vaterlandes Beglückung. In 
diesem achtbaren Körper mich als mitwirkendes Atom 
zum großen Ziele zn fühlen, erfüllt mein Herz mit freu-
digem Stolze. Und schon erteilt von allen Seiten her 
ein Gesanse, wie das Rauschen vieler Waßer, und ver-
kündet die unmittelbare Nahe der wichtigen Zeit, wo das 
große gesammte amerikanische Volk sich laut und unum
wunden mit dem unwiderstehlichen Strome ö ffe n t l i-
cher Meinung zu Gunsten allgemeiner und natio-
neller Volks - Erziehung aussprechen wird. Und das, 
was ein ganzes Volk nngetheilt und in vollem Ernste 
v e r l a n g t — d a s  m u ß — d a s  w i r d  w e r d e n .  

Erlauben Sie, Herr Vorsitzer, mir gütigst, Ihnen 
nnd dieserVersammlnng nochmals für Ihre Freundschaft, 
Geduld und Aufmerksamkeit zit danken und meine Be 
mcrkunqen mit folgendem Trinksprnche zu schließen : 
" Die Tentschen von Philadelphia, achtbar durch An 

zahl und Charakter, und als Bürger und Genoßen der 
schönen Bruderliebe, würdige Repräsentanten und 
Muster der großen amerikanisch-tentschen Bevölkerung." 

(Aus dem Freiheitsfreund.) 

Schatzkammer-Gefetz (Subtrensury.) 
Kurz nachdem Martin Van Buren Präsident gewor 

den war, legte er dem Congreß einen Entwurf zu einem 
Gesetz vor, welches beabsichtigt, die Finanzverwaltung 
der Vereinigten Staaten zu vereinfachen nnd zu sichern, 
und von der Einmischung der Banken gänzlich frei zn 
machen. Dieser Vorschlag, einmal weil er von Van Bu 
ren kam, und zweitens weil er den schlechten Ban
ken Vernichtung droht, wurde von den Föderalisten und 
Bankwhigs mit Abscheu zurückgestoßen. Und keine 
Maaßregel ist mehr turdrrlf, verlänmdet und entstellt 
worden, als dieser Vorschlag der Demokraten. Die 
Whigs hatten ihn eine Zeitlang zu ihrem Steckenpferd 
gemacht, und glaubten, es würde ihnen gelingen, das 
Volk gegen denselben zu stimmen, und ihn so zum Fels 
zu machen, an dem Van Burens Schiff Witern sollte. 

Wir wollen es versuchen, unfern Lesern eine klare 
Ansicht über den Inhalt und die notwendigen Folgen 
dieses Gesetzes zu geben, und dann die Einwürfe, die 
man dagegen gemacht hat, in kurzen Worten zu wider 
legen suchen. 

Das Gesetz verordnet, daß nachdem die Einkünfte des 
Staats von den dazu bestimmten Beamten (den Zoll 
Steuereinnehmern n. f w.) eingenommen worden sind, 
dieselben in den öffentlichen Staatskaßen aufbewahrt 
iferdeii sollen, bis sie wieder verausgabt werden. 

Ferner, daß zn diesem Zwecke noch mehre öffentliche 
Kaßett (unter andern in St. Lents) errichtet werden 
sollen, um die Flnanzverwaltung zn erleichtern. Alle be-
reite angestellten ltrtö tiech neu anzustellenden Kaßenbe-
ainten haben genügende Sicherheit für das etwa in ihre 
Hände kommende Geld zu leisten, und werden, wenn sie 
sich einen Eingriff in die Kaße erlauben, oder auch mir 
das Geld cu'.stwcilen brauchen, mit großer Geld - und 
Zuchthausstrafe belegt. 

Vor der Hand muß ein Theil, später das Ganze der 
Einkünfte der Vereinigten Staaten in Gold oder Sil 
ber bezahlt werden, und ebenso zahlt die Regierung der 
Ver. Staaten mir in Gold oder Silber ans. 

Das sind die Hauptbestimmungen, ja wenn man will, 
die einzigen Bestimmungen des neuen Gesetzes ; alles 
Andere enthält blos aushelfende Verordnungen. 

Ter vernünftige Mann wird mit Erstaunen fragen, 
wenn er jetzt den Inhalt desGefttzee kennt: "Aber wie 
ist es denn möglich, daß man dieses Gesetz so abscheulich 
findet? Was ist denn darin, das die Freiheit des Vol 
kes vernichten, nnd den Van Buren zum König machen 
kann, wie es doch die Bankföderalisten es uns täglich 
vorschwätzen?" 

Teutsche Landsleute, wir behaupten fühlt, daß drei 
Vicrtheile der Whigs den Gesetzvorschlag noch gar nicht 
einmal gelesen, geschweige denn darüber n a ch g e-
dacht haben. Die meisten Whiazeitungen Haben das 
Gesetz nie abgedruckt, damit das Volk in Blind 
hett gelaßen werde. Das ganze wahnsinnige Geschrei 
gegen d'.es Gesetz (Subtreasuiy) ist gänzlich nngegrnndet, 
und zeigt einerseits den Unverstand, und anderer Seits 
die Gewißenlosigkeit der föderalistischen Parthei. 

Wenn heute ein paar tausend vernünftiger Menschen 
einen Staat einrichten wollten, was würden sie bin-
sichtlich der Finanzen anders thnn, als Leute anstellen, 
welche Abgaben u. f. w. vorerst einnehmen würden ? 
DteseLente oder auch andere vomStaat angestellte Per
sonen, würden dann das Geld aufgeben, bis es wieder 
von ihnen oder andern Beamten nach den bestehenden 
Gesetzen ausgegeben würde. Solche Leute müßten mit 
Eantwn für die Staatsgelder Haft» n, und wenn sie die 
selben veruntreuten, würden sie alsKaßendiebe bestraft. 
Ferner wurden solche Beamten mir solches Geld nch> 
men dürfen, welches bei allen Bürgern Geltung hätte, 
da der Beamte ja nicht für sich handelt, sondern zum 
Besten Aller. 

Alles dies ist so natürlich, daß man glauben sollte, es 
könne gar Niemand einfallen, eine solche Einrichtung zu 
tadeln, und wirklich Haben auch unter sieben und zwan-
:ig der bedeutendsten Staaten derWelt, zwei und zwan
zig ihr Finanzsystem so eingerichtet. 
Was wollen denn nun die Whigs? Sie sagen: alle 

Einnahmen der Regierung durch Zoll, Abgaben, Land-
oerkauf u s w sollen bis zur Verausgabung in einer 
>'der mehren Banken niedergelegt w/rden. Während 
das Geld des Volkes so in den Banken liegt, wird es 
als Kapital benutzt und kann an Kaufleute nnd andere 
Kunden der Banken (d. H. die Epekulanten) ausgehe# 
hen werden. Und zwar, da die Banken mehr Scheine 
ausgeben dürfen, als ihr eigentliches Kapital beträgt, 
so wird de» Kaufleuten und Kunden eine große Maße 

von Kapital verschafft, und das Land ist glücklich. 
Regierung nimmt dann dieNoten der Banken^ bei betten 
ihre Gelder liegen, auch wieder als Gelv an, und zahlt 
sie als Geld aus, und alles geht prächtig. Ferner be-
haupteu sie, der Präsident Habe zu viel Macht, wen» 
das Geld in den öffentlichen Kaßen bliebe, er könne es 
dann ja eher stehlen, als aus der Bank, und überhaupt 
könnten die Beamten eher weglaufen mit dem Gelbe 
des Volks als die Banken. Dies sind die Einwürfe der 
Whigs oder Bankföderalisten, und wir haben sie ehrlich 
alle genannt, wenigstens so weit wir sie kennen, und nun 
laßt uns einmal sehen, was daran ist. Das Geld des 
Volkes soll, bis man es zu Ausgaben braucht, in die 
Banken kommen, und an Einzelne ausgeliehen werden, 
so sagen die Whigs. 

Wir sagen, daß die Regierung kein Recht hat, vo» 
Allen Geld zu erheben, um es E i n z e l n e n zu letV 
hen. Wenn wir ein Pfund Kaffee kaufen, oder Thee, 
so zahlen wir einige Cents an die Regierung, nämlich 
die Abgabe, welche auf THee oder Kaffee liegt. Auf die-
se Weise zahlt ein Farmer vielleicht einige ' Thaler, in 
mehren Jahren so viel, daß er vielleicht sich ein 40 Ack
er Stück Land kaufen könnte. Diese Summe iit einer 
Bank niedergelegt, wird vielleicht gerade einem Speku-
lauten gclieheu/der die 40 Acker aufkauft, und denFar-
mer, von dem wir eben sprachen, von seiner Ansiedlung 
treibt, uud ihm in einer Stunde den Schweiß vielerJaH-
re abjagt. Ferner ist es unmöglich, vorauszusetzen, was 
in einem Staate alles geschehen kann. Heute haben wir 
i Friede, morgen kann es die Ehre oder das Inrereße 
des Landes erfordern, einen Krieg zu beginnen. Dann 
sollen die Banken auf einmal die niedergelegten Gelder 
wieder herausgeben. Entweder thnn sie das nicht, nnd 
dann ist die Regierung gelähmt, und muß in der That 
bankerott machen, oder sie thun es, und dann müßen sie 
ihre Schuldner drücken, und rniniren das Land. Im 
Jahr 1837 waren ungefähr 15 Millionen der öffentlich
en Einnahmen in den Banken. Während einer Woche 
verweigerten diese Banken dieZahluug ihrer Note», und 
die Regierung, welche an die Leute, die Forderungen 
an die Regierung haben, natürlich nur gutes Geld zah-
len darf, d. b. Gold, Silber für ihre Noten geben, war 
auf einmal ohne Mittel, und mußte selbst Schuldscheine 
ausstellen, d. h. in gut teutsch, mußte selbst borgen. Ei-
ne größere Schmach kann kaum eine Regierung treffen, 
und einer solchen Schande und einer solchen' Gefahr 
wollen die Demokraten vorb-u^en. Das Geld soll daher 
in den Kaßen der Regierung bleiben. 

So lange das Geld zum Bankkapital gebraucht wird, 
so lauge werden die Banksrennde immer darauf beste
hen, daß die Zölle immer hoch bleiben, und das Land 
selbst das schlechtere, nicht im Preise herabgesetzt wer-
den soll. Sie wollen haben, daß immer mehr eingenom-
men werden soll, als das Volk für seine Ausgaben 
braucht, damit derUeberflnß in die Banken komme.' Hört 
das letztere auf, so werden wir auch weniger Abgaben, 
und weniger für Land zu bezahlen haben, denn dann 
liegt ja Bankfrennven nichts daran, daß ein UeberschuK 
ist. Keine Maasregel ist beßer geeignet, uns vor hohen 
?öllen zn schützen, und den Norden und Süden, welch* 
sich immer wegen der Zölle anfeindeten, mehr zu ver
söhnen, unsere" herrliche Republik zusammen zu halten,, 
als dieses Schatzkammerqesetz, und schon deswegen ver-
vient es unsere wärmste Unterstützung. 

Daß der Präsident mehr Macht in die Hände ber 
kommt, ist auch nicht wahr, denn er kann keinen Cent 
aus der Kaße nehmen, ohne daß derCongreß es bewil-
ligt hat. Auch könnte er es ebenso gut ans der Bank 
nehmen, als aus der Kaße, weil die' Bank natürlich 
verbunden ist, jede Anweisung des Schatzmeisters ans-
zubezahlen, ohne zu fragen, wohin geht es, und zu »va6 
es gebraucht werden soll. Das Whiggeschrei denn, daß 
dem Präsidenten zum Schwert noch'der Geldbeutel ge-
geben werde, wenn dies Schatzkammergesetz durchginge, 
ist eitlerUnsinn; Narren können so bethört werden, aber 
nicht denkende Männer. 

Aber die Beamten können das Geld leichter stehlen 
wenn sie es zum Ausheben haben, sagen die Whigs i 
Wir sagen : das Geld kommt ja doch immer erst in die 
Hände der Einnehmer, che es in die Bank kommt, und 
ehe es unter das Volk kommt, geht es durch die Hände 
der Zahlbeamten. Die können das Geld dann doch noch 
immer stehlen, und manche haben es leider auch gesteh* 
len, trotz dem, daß dasGeld, während es nichtgebraucht 
wurde, in die Banken kam. Auch verlangt das Gesetz^ 
hohe Cantionen, nnd jeder Kaßendieb soll mit Zucht
hausstrafe belegt werden, was höchst auffallender Wei, 
se früher hier nie geschehen ist, Die Regierung will ein 
strenges Gefetz. Hie geht ernst zu Werke, denn tafr 
Wohl von Millionen liegt ihr am Herzen. 

Einer der gewöhnlichen Kunstgriffe, mit dem die Fö
deralisten das Volk verleiten wollen, für Harrison zn 
stimmen, ist, daß sie sagen, es dauere ja nur "elende 4 
Jahre," daß er im Dienste bleiben wolle, und daß man 
a l s d a n n  i h n  u n d  a l l e  ü b r i g e n  F ö d e r a l i s t e n  z u m  T — f  
jageu könnte, falls sie keine glücklichere Zeiten herbei-
führten. Wir haben an Pennsylvanien ein warnendes 
Beispiel vor Augen, was für Unheil m "vier elenden 
Iahren" angerichtet werden kann, wenn Föderalisten, 
wie Ritner, Penrose, Stepheus uud wie die andern 
Helden vom Hinterfenster heißen, das Heft der Regie-
rung in Händen haben. Da haben sie das Ungeheuer, 
die Ver. Staaten Bank, gefreibrieft, unnütze Staats
anlagen, Eisenbahnen ic. angelegt und das Land, das 
von allen Seiten betrogen «nd beraubt wurde, in eine 
folche Schuldenmaße gestürzt, daß es einem Staats-
bankerotte nahe ist uud die weise Verwaltung eines hal-
ben Jahrhunderts dazu gehört, um die begangenen 
Sünden der Whigs wieder gut zu machen. Ebenso wür--
den es die Föderalisten mit der Union machen, falls 
Harrison und sein föderalistischer Anhang ans Ruder 
kante. Das ganze Land würde an den Rand des Ver-
derbens gebracht werden, und wenn das Volk nach "4 
elenden Iahren" endlich zur Besinnung käme, so würde 
es mit Schaudern einsehen, daß es eine Beute von Ver
räthern geworden sei. Hütet Euch, Demokraten, vor 
den Lehren der Whigs ! (Demok. 

Herr Thomas Corwin, Whigkandidat für die Gou-
vernörsstelle von Ohio, bat feinen Sitz im Congreß auf-
gegeben, und ist nun ernstlich beschäftigt, seinen Freun-
den im Log-Cabin-Banen und Elektioniren zu helfen. 

Zwei ausgezeichnete teutsche Blätter sind kürzlich er-
schienen und für die demokratische Sache in die Schran-
ken getreten: der Freiheitsbote für Illinois, gedruckt in 
St. Louis bei Herrn Wm. Weber, und der Wahrheits-
Verbreiter, herausgegeben von Herrn S. Ludvigh in 
Baltimore. Wir heißen sie herzlich willkommen als 
Mitkämpfer für die gute Sache. (Bvlksb. 


