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I6fc Jahrgang.) Freitag, den »fett August 1844. (Niimmec 5. 
R e d e  

gehalten vor der Gritlsschaft „Germania", bei Gelegenheit einer 
öffentlichen Feier, am Tage Germanug, 1844, 

von 
H. Z. R o t h n a g 11. 

Geliebte Brüder und Mitbürger ! 
Es ist eine bekannte, nnläugbare Wahrheit, daß wir 

Menschen zur Geselligkeit geschaffen und bestimmt sind. 
Der Mensch kann seine Bestimmung tud)t erreichen, 
wenn er einsam und ohne Umgang mit Seinesgleichen 
lebt. Er bleibt zwar ein Wesen in Menschengestalt, 
saber ohne Sprache und ohne Entwicklung seiner Hörern 
Geisteskräfte, besonders seiner Vernunft, die ihn aUV:« 
zum eigentlichen Menschen macht. Daher gab ihm auch 
der Schöpfer etnjnt ganz eigenen Trieb jur Gesellig-
fett, welcher ihn nöthigt, sich an andere Menschen an-
zuschließeu, und mit ihnen zusammen zu leben. Verfol
gen wir die Geschichte des Menschengeschlechts bis zu 
seinem Ursprünge, zurück in die spatesten Zeiten des Al 
terthums, und wir werden finden, daß sich dieser Trieb 
zur Geselligkeit, zu allen Zeiten und unter allen Um-
ständen in verschiedenerlei Formen beurkundete. Zwar 
müssen wir zugeben, daß die bisher bekannten gesell
schaftlichen Verbindungen nnd Organisationen noch vie-
les zu wünschen übrig ließen, weil noch keine vermö
gend war, die menschlichen Schwachheiten und Unvell-
kommeubeiten aus ihrem Bereiche zu verbannen;— 
weil Die Leidenschaften, womit das arme Menschenge
schlecht so sehr befangen ist, noch immer ihre Gewalt 
und Herrschermacht ausüben ;—aber bedenken wir, m. 
Br., daß auf dieser Erde, dem Wohnsitze des Men
schen, nichts vollkommen ist, sondern daß 

dies die Bedeutung alles dessen, was Sie jetzt wahr' 
nehmen nnd Ihnen vielleicht so räthftlhaft erscheint. 

Allein, fragen Sie, ist die Germania nicht eine ge
heime Gesellschaft ?- Mitbürger ! nennen Sie dasje
nige geheim, was durch die Spalten öffentlicher Blät-
ker aller Welt bekannt gemacht wird ?- Oder nennen 
eie eine Gesellschaft geheim, die ihre Constitution— 
ihren Zweck nnd ihr Streben, Jedem, der darüber 
Ausschluß wünscht, offen und ohne Rückhalt mittheilt? 
Sicherlich nicht.— Aber.Sie nennen unsere Gesell
schaft deshalb geheim, weil nicht Jedermann unfern 
Sitzungen beiwohnen und an unfern Verhandlungen 
Theil nehme» darf?- Wenn dies der Fall ist, m. Fr., 
so lassen Sie Mick fragen, warum kein vernünftiger 
Hausvater feine Familienverhältnisse vor der ganzen 

aufdeckt ?-5M nicht jeder einzelne Mensch-Haden 
nicht Aue gewisse Geheimnisse, gewisse Angelegenheiten 
im Leben, die fT? nicht allgemein bekannt gemacht,— 
nicht vor den Augen der Menschen offen und Herge
stellt zn sehen wünschen ?- Ihr Alle, Mitbürger, müßt 
mir aus eigener Erfahrung d:?se Thatsache bestättigen. 
Die Gründe ttuu, oder ähnliche, die einen einzelnen 
Menschen, oder auch ganze Familien, bestimmen, ihre 
eigene und vertraute Angelegenheiten nicht allen Men 
scheu mitzutheilen, haben auch die Germania bewogen, 
ihre Thnren solchen zu verschließen, denen die Eigen
schaften eines tüchtigen und zuverlässigen Mitgliedes 
fehlen. Würden unsere Thuren Jedem offen stehen, 
könnte an unser« Verhandlungen Theil nehmen, we, 
da immer wollte-wo würde die Einheit- wo würde der 
Geist des Friedens und der Eintracht bleiben ?- Es ist 
wahr, man hat uns schon deshalb den Vorwurf ge
macht, daß wir uns anmaßten ein richterliches Urthal 
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sen geschaffen, zu was besäße er sonst so viele glänzen
de, keinem seiner Mitgeschöpfen eigenen, geistige nnd 
körperliche Vorzüge ; was würde ihn sonst das 'Besitz
thum eines unsterblichen Geistes nützen, wäre fein 
Wirken, sein Ringen nach Vollkommenheit Hos auf 
diese Erde, und ans die Spanne Zeit, die er auf der
selben zu leben hat, beschränkt? — 

So unvollkommen »nn aber auch der gesellschaftliche 
Zustand des Menschengeschlechts sein mag,— so viel 
auch dem Mcnscherfreunde zu wünschen noch übrig 
bleibt,-es ist dennoch ritte Wahrheit, die nicht bestritten 
werden kann, daß drr Mensch ohne diesen geselligen 
Verband blos ein Thier in Menschengestalt 'wäre und 
nie die Stufe geistiger Ausbildung hätte erreichen kon-
neti, auf welcher wir ihn jetzt erblicken. - Von dieser 
Wahrheit durchdrungen baden wir uns an die Ger
mania angeschlessen, in der festen Ucberzeugung, daß 
wir uns unter dem woblthätigeu Einfluße ihrer Insti
tutionen, auf eine sichere»e und zuverlässigere Weise, 
dem Aiele menschlicher Bestimmung nähern können.-
Allein, es ist mir, als hdre ich viele der Stimmen mei
ner Zuhörer sich erbeben und fragen : ' Was bedeutet 
dies Alles ?- Ist die Germania nicht eine geheime Ge-
sellschaft ?- Was ist ihr Zweck ?- Warum ist ihr Wir
ken und Handeln vor den Augen der Welt so verbor 
gen ?- Warum kann nicht Jeder ihren Sitzungen bei
wohnen u. an ihren Verhandlungen Theil nehmen 
Diese, und inch ähnliche Fragen hat sich ohne Zweifel 
jeder stille Beobachter unserer Feier schon öfiers auf
geworfen, aber vielleicht noch nie befriedigend beant-
Worten können.- Mitbürger, die Ihr so fragen möget,-
icb will Euch antworten, ich will Ench das Geheimniß 
lösen, und so es mir gelingt, Eure Neugierde befriedi
gen.— 

Wir versammelten uns beute, nach Brauch unserer 
Urväter, in einem Eichenhain, unter dem Schatten die
ser großen, himmelanstrebenden Bäumen, diesen treff 
-lichen Sinnbildern der Stärke, Große und Erhaben-
i>eit.-So that einst ein großes, für Gott, Freiheit und 
Vaterland so hoch begeistertes Volk, unsere Vorväter. 
Ihnen waren die Eichwälder besonders geheiligt, und es 
"war in dem Schatten und unter dem grünen Laubdache 
solcher Bäume, wo sie ihre Volksoersamlnngen hielten 
und sich über religiöse und vaterländische Angelegenheit 
ten besprachen. Doch damals wohnte Freiheit im Lau-
de der Eichen und durch dereuWipfel tönten begeistern
de Gesänge ihr zu Ehren !-Fnr Freiheit zu sterben hieß 
damals den Tod des Gerechten sterben. Daher sagt 
«uch der Geschichtsschreiber Menzel mit Recht: "Die 
Freiheit ist bei uns viel älter, als die Knechtschaft. Sie 
Jag u. liegt noch in unserer Natur, in unserm Rational-
charakter. Sie wächst, oben abgedorrt, von unten wie-
Her frisch-" Und der römische Dichter Lucanus sagt 
schon : "Die Freiheit ist ein deutsches Gut.-"Es ist ein 
Wunder, sogt der römische Geschichtsschreiber Florus, 
daß die Deutschen schon von Natur haben, was die 
Griechen mit aller Kunst nicht erreichen—Alles, sagt 
der große englische Geschichtsschreiber H u m e, Alles, 
was noch in der Welt ist von Freiheit, Ehre, Edelmuth 
und Würde, verdanken wir diesen grvßmüthigen Bar
baren, unsere Urväter rnehvud. "Die Freiheit, sagt 
der Franzose Montesquieu, diese schöne Sacheistin 
den deutschen Wäldern erfunden worden.—" Ich wie-
.verhole es daher : Wir versammelten uns heute, nach 
Brauch unserer Urväter, in einem Eichenhain, unter 
dem Schatten dieser großen, himmelanstrebenden Bäu
men, diesen trefflichen Sinnbildern der Stärke, Größe 
und Erhabenheit—aber nicht als Deutsche, sondern als 
Amerikaner—nicht, um uns über die politische Ange
legenheiten unseres Vaterlandes zu besprechen, sondern 
um den Jahrs tag Germanus, des Patrons nnserer 
«Institution auf eine würdige und angemessene Weise 
jUjcicTit-tfpb bic Bedeutung unseres Heftes— 
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Wirvernrtheilen weder einen Menschen, noch verdam 
men wir ihn wegen seines Charakters oder seines Be-
tragens im öffentlichen oder Privatleben. Unsere Con
stitution und unsere Nebengesetze bestimmen gewisse Ei
genschaften und Merkmale, die der Charakter eines 
Applikauten,—oder Candidaten,—der sich unserer Ge
sellschaft anschließen will, an sich tragen muß. Besitzt 
er diese, .wohlan, so kann er in unsere Mitte treten, 
gleichviel, wo er geboren ist. ob in Amerika ober Euro
pa, ob in Asia oder Afrika,-gleichviel, von welcher re 
ligiöseu Verfassung er auch sein mag, so er nur an einen 
Gott glaubt, wie ihn die heil. Schnst lehrt und ihn als 
den alleinigen Schöpfer, Erhalter und Regierer des 
Weltalls anerkennt und verehrt. Heber den Charakter 
und das Betragen unserer Mitglieder wachen wir,- al
lein mit dem Charakter nnd dem Betragen anderer 
Menschen haben wir nichts zu schaffen.- Mit welchem 
Rechte man uns daher den Vorwurf machen kann, daß 
wir utts anmaßten ein richterliches Unheil über den 
Charakter und das Betragen unseres Nebenmenschen 
zn fällen, das uberlasse ich jedem vernünftigen und voc-
uitbcilesveien Menschen zu entscheiden. Unser Zweck 
ist, wie ich Euch im Verlauf meiner Rebe zeigen werde, 
ein edler ;- sollten wir nns in dem Verfolge desselben 
selbst die größte Hindernisse in den Weg legen durch 
die Annahme von Mitglieder, denen sowohl die Fähig 
fett, als auch der wahre und gute Wille fehlt, uns da
rin willig zu unterstutzen ? -Oder sollten wir uns selbst 
den Weg at unserm vorgesteckten Ziele versperren, durch 
die Veröffentlichung und Mutheilung unserer inneren 
und verlrauten Angelegenheiten, die nur für uns selbst 
als Glieder der Germania von Interesse sein können, 
und für sonst keinen andern Menschen ?—Bisher ist es 
noch Keinem verweigert worden sich uns anzuschließen, 
wenn er darum nachgesucht hatte und Beweise eines 
uteu moralischen Charakters bringen konnte, und 

wenn er sich bereitwillig erklärte nach unserer Consti-
Urion und unfern Nebeitgefetztn zu handeln. Und noch 

nie fi ngen tiir ; "Wo bist du geboren, oder wessen Vol
es bist dn ?—"Es ist wahr, Mitbürger, wir Haben ge

wiss Ceremonien, und einen befon'dern und eigenen 
Weg, unsere Geschäfte, während unfern Sitzungen ab-
ziithiut, und nur Mitglieder können es sein die' damit 
bekannt gemacht werden ; allein was kann dies andere 
Menschen bekümmern ? Was kann es mich, als B: r 
ger unserer Stadt, kümmern, ob mein Nachbar seinen 
Unterhalt aH Schreiner, als Schuhmacher oder als 
Zimmermann erwirbt, so er nur seine Familie anstän
dig ernährt und mir durch seine eigene Art seinen Un-
terhalt zu erwerben nicht schadet ?—Dasselbe gilt in 
Bezug auf dieGermania. Was kann esEuch kümmern, 
m. Mitb., ob wir unfere Sitzungen auf eine bekannte 
oder auf eine unbekannte Weise halten, so wir nur 
Euch dadurch nicht beeinträchtigen ?—Und falls Ihr 
unsere Art und Weise Sitzungen zu halten fame» wur
det, was würde es Euch nützen, oder von welchem In
teresse wäre es für Euch, so lange Ihr selbst keine Mit
glieder wäret ? Laßt Euch daher durch das Wörtchen 
"g ehei m" nicht in Furcbt versetzen. Das, was wir 
nicht Jedermann mittheilen, sind blos Nebensachen, 
bloS Hulfsmittel die zur Errichtung unseres allgemein 
bekannten Zweckes dienen sollen.— 

Allein, fragen Sie, was ist denn der Zweck der Ger
mania ?—Mitbürger, ich bin stolz, daß ich von meinen 
Brüdern hier ernannt wurde. Euch dies zu fagen. — 
Unser Zweck ist ein guter, und wir dürfen ihn laut und 
ohne Furcht der Welt verkünden ; denn ihn predigte, 
dem Hanpttheile nach, der Gottgeweihte, der Erlöser 
der Menschheit, der Stifter der christlichen Religion, 
Jefus Christus, felbst. „So wie ihr wünfcht, daß Euch 
die Leute thun sollen, so thut auch ihr ihnen."—Welch' 
ein erhabener Grundsatz der christlichen Moral !—Uiib 
diesen zu befolgen, tiefen auszuüben, ist unser Zweck und 
Streben ! — O, wie ganz änderst würde es auf dieser 
Erdeftin, wie ganz änderst würde es um die Mensch 

hett stehen, — ruräe dieser erhabene Grundsatz das Fun 
dameut, der Eckstein aller gesellschaftlichen Verfassun
gen. — Der Kampf der Leidenschaften wurde bald ein 
Ende haben Haß, Neid, Selbstsucht uud Verfolgung 
wurden balo von Der Erde verschwinden, und ein Para
dies, einen Garten Gottes, voller Freundschaft, Ein
tracht und Bruderliebe zurücklassen. 

Unser Zweck, Mitbürger, ist ferner Beförderung der 
jugeiidbileimg. Gewiß ein guter Zweck ; denn auf Er
ziehung, auf Jugendbildung beruht das wahre Heil ei
nes Volkes. Nie kann ein Volk seinen Zweck erreichen 
wenn es sein vornehmstes Augenmerk blos auf äußere 
Verbesserung richtet. Was hat es gewonnen, wenn es 
ihm auch gelang, die Kultur des Erdbodens möglichst zu 
erhöhe», den Geist der Industrie überall zu beleben, den 
Gesetzen uno Grundversassungen des Landes die höchste 
Vollkommenheit zu geben—was hat es gewonnen, fra
ge ich, wenn die Menschen nicht würdig sind, eine so 
schöne Erde zu bewohnen, und nicht fähig, auf ihr einen 
Himmel zu finden ?—Von Innen heraus tniiß 
der Bau der Menschheit gefichret werden. Ju der Ju
gend müssen die Keime des Guten geweckt, genährt und 
yervorgeiuftil werde«. Doch, m. Fr., über diesen Ge
genstand vollstänoig abzuhandeln, ist nicht der Zweck 
meiner Rede. Laßt Euch diefe äußerst wenige Bemer
kungen darüber genügen, und erlaubt mir, daß ich wei
ter schielte- ' 

„Erhaltung der deutschen Sprache, und Verbreitung 
deutscher Literatur, Kunst und Wissenschaft," sind fer
ner Gegenstände, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen. Allein hier mnß ich Sie biiten, uns richtig zu 
verstehen. Wir wollen mit der Erhaltung der deutschen 
Sprache nicht andeuten, als schätzten wir die englische, 
oder irgend eine andere Sprache, gering. Nein Mitbür
ger, dies ist nicht der Fall. Ju allen Sprachen hat es 
große, wissenschaftlich gebildete Männer gegeben, die 
durch die Tiefe ihres Denkens und ihr iinermüdetes 
Wirken im Fache der Wissenschaften und Künste, viel 

zum Wohl der Menschheit beitrugen und sich die Lorbee
ren der Unsterblichkeit erworben haben. Alle diese gro
ßen Kämpfer für die Menschheit schätzen und achten wir, 
gleichviel m welcher Sprache sie aucy geschrieben haben 
mögen, und gerne setzen wir uns zu ihren Fnßen nieder, 
aui Weisheit von ihnen zu lernen ; allein, da beinahe 
alle Anstalten, wie die nnsnge, in englischer Sprache <ie 
leitet werden, und somit der wahrheitsuchende und nach 
Ausbildung dürstende Deutsche, wegenMangel au Kent 
niß derselben, dann ausgeschlossen ist, so leiten und füh
ren wir unsere Anstalt außschließltch in der deutschen 
Sprache. Diese Gründe, m. Fr., müssen Ihnen ein
leuchten, und nach genauer Erwägung derselben, wer-
Sie sie genügend finden, um Vorurtbeile gegen unsere 
Institution ans Ihren Hetzen zu verbannen 

Endlich ist unser Zweck Unterstützung der Waisen und 
Kittwen, sowie überhaupt Artner und Notleidender, 
die der Unterstützung würdig sind.—Ueber diesen Gegen
stand habe ich wenig zu bemerken. Nicht leicht könnte 
tch denselben besprechen, ohne prahlend zu erscheinen 
Christus, unser göttlicher Lehrmeister, sagt nns in seiner 
Bergpredigt, Matthäi 6, V. 2 und 3 : „Wenn du nun 
Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, 
wie die Heuchler thun in den Schulen und-auf den Gaf
fen,auf daß sie von den Leuten gepriesen werden. Wahr 
lich, ich sage euch, sie habeu ihren Lohn dahin. Weint 
du aber Allmosen giebst, so laß deine linke Hand nicht 
wissen, was die rechte thut." lt.—Wir fühlen die Wich 
tigkeit dieser Lehre, und wollen mit unfern guten Wer
ken nicht prahlen.— Erlaubt fei es mir jedoch, denjeni
gen, welche uns mit eigener Armuth beschuldigen, und 
deshalb unfere Hilfeleistung gering schätzen, mit dem 
Evangelium St. Marci, K. 12, Vers 41 bis zu Ende 
es Kapitels, zu antworten : 

Vers 41. Und Jesus fetzte sich gegen dem ©offen
sten, und schauet?, wie das Volk Geld einlegte in den 
Golteskasteu. Und viele Reiche legten viel ein. 

42. Und es kam eine arme Wittwe, und legte zwey 
Schersiein ein ; die machen einen Heller. 

Und er rief feine Jünger m sich, und sprach zu ihnen: 
Wahrlich, ich sage euch : Diese arme Wittwe hat mehr 
in den Gotteskasten gelegt, denn alle, die eingelegt ha
ben. 

44. Denn sie haben alle von ihrem Uebrigen einge
legt ; diese aber hat von ihrer Armuth,alles was sie hat, 
ihre ganze Nahrung, eingelegt. 

Und nun, Mitbürger, hier haben Sie das ganze Ge
heimniß unseres Zweckes. Nun lassen Sie mich fragen, 
ob Sie darin eine Gefahr für unser Vaterland, eine 
Gefahr für die Eingebornen di'ese^Landes—irgend et
was darin erblicken, das ihnen zu gerechten Befürchtun
gen Veranlassung geben könnte? — Die giftige Zunge 
der Verläumdnng hat ihren Geiser schon heftig gegen 
unsere Institutionen ausgespritzt, wahrscheinlich um die-
selbe zu zerstören ; allein Dank dem Vater im Himmel, 
dem unüberwindlichen Freund und Beschützer des Gu
ten, er hat die Versuche der Bosheit zu Nichte gemacht 
und uns in unserer guten Absicht beschützt und erhalten. 

Man hat uns, Mitbürger, allerlei bösartiger Absich-
ten gegen die eingebornen Amerikaner beschuldigt; man 
hat uns die Glündung einer deutschen Partei zur Last 
gelegt; man suchte das Publikum glauben zu machen, 
unser Zweck sei ein politischer und wir suchten einander 
gegenseitig zu unterstützen in der Erlangung öffentlicher 
Aemter, die das Volt durch die Wahlen zu vergeben 
hat. Mitbürger, ich kann und will Sie nicht beleidigen 
durch die Voraussetzung, daß Sie nur im Entferntesten 
solchen gehaltlosen Beschuldigungen Glauben beigemes
sen hätten, denn es kann in der That nichts Absurde-
res,--nschts Vernunftwidriges geben—Vorerst mochte 
ich wissen, warum—weß halb wir denn eigentlich feind-
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[e ige Gesinnungen gegen eingeborne Amerikaner hegen 
[euten Möchte wissen, was uns denn eigentlich uir 
Gründung einer deutichen Partei veranlassen könnte, 
uite zu welchem Zwecke wir felche gründen sollten ? «tft 
dieses Land—dieses einztgsreie Land auf Gottes weiter 
tirrde—nicht das Land unserer freien Wahl ?— Wähl-
«fit wir es nicht aus freiem Antrieb zu unferm künftige» 
yatcrlande ?—Verließen wir nicht aus Liebe zu feinen 
freisinnigen Institutionen das Land und die Gräber un# 
lerer Vater, den Ort und die geheiligte Stelle w» im-
lere Wiege stand, nnd wo wir die ersten Laute unserer 
Muttersprache lallten ?—Verließen wir nicht Alles wa» 
uns lieb, wem) und theuer war, und vertrauten unser 
leben den Winden des Hint im lü und den Wellen des 
Meeres an, um uns innerhalb feiner ©ränien de» 
Gräitjen dieses Landes, eine zukünftige £eimath 21t 

gründen, und mit feinen Bewohnern die Rechte m ae-
uifßt'ii, die v.'ti Gott und Natur jedem Menschen zuae-
standen „nd ? — Haben wir nicht dem Lande unserer 
Geiuut abgeschworen, alle politischen Verhältnisse und 
^crbuibimgen mit demselben aufgelöst, und durch einen 
het igen E.d der Treue unfere Anhänglichkeit aii 3 
unser adoptirtes Vaterland bekräftigt und bestätigt? — 
U"d nun tollten wir uns unterfangen, eine schwarze Ver
schwörung, wie wir beschuldigt worden sind, gegen die 
Eingebornen dieses Landes anzetteln, die wir bisher alt 
unsere Freunde fanden ? — Nein, Mitbürger, die 23er-
laumduug ist von zu großer Art, als daß Ihr derselbe» 
nur einigen Glauben schenken könnt. Allein, wir Hader» 
dennoch nicht mit unfern Feinden, sondern wir wolle» 
uns vielmehr die Lehre merken, die uns der göttliche 
Stifter der christlichen Religion hinterließ : Liebet cZ 
re Feinde ; fegnet, die Euch fluchen ; thut wohl deiietr, 
die Euch hassen ; bittet für die, so Euch beleidigen un1> 
verfolgen : auf daß Ihr Kinder seid Eures Vaters im 
Himmel : denn er läßt seine Sonne aufgehen über Bö-
se und Gute, und läßt regnen über Gerechte und Un
gerechte."— 

Uui jedoch die Nichtigkeit folcher Beschuldigung«» 
Euch vollends klar und augeufcheinlich zu machen, ver
weise ich Euch auf den Vaterlandsfreuud u. ®. d. 3. 
vein -7- Marz 1843.—Von dieser Bett an erschien in die
sem Blatte unsere Constitution regelmäßig jede Woche 
In dem beigefügten Vorbencht au das Publikum werdet 
Ihr fi"deu, daß wir fowohl eingeborene Amerikaner 
die der deutschen Sprache mächtig sind, als auch ein«' 
wanderte Deutsche einladen, unserm Vereine beizutre
ten. — Wie, ni. Fr. eingeborne Amerikaner einladet! 
sich unserm Vereine anzuschließen und feindselige % 
sichten gegen Sie hegen? ! Unmöglich—Ein tu qrasser 
Widerspruch ! — Entweder haben wir n ie eingeborne 
Amcrifanrr eingeladen, oder die Behauptung, daß wir 
feindselige Absichten gegen dieselbe hegten und eine deut
sche Pari ei gründen wollten, muß grundfalsch, muß Er
dichtung u id Unwahrheit sein. Allein, es ist wahr es ift 
bewiesen, daß wir eingeborne Amerikaner eingeladen 
haben, denn es ist dies tu einem öffentlichen Blatte il 
zu verschiedenen Zeiten geschehen, und kann Jedem Nock 
ans Verlangen dargelegt werden. Jene Behauptungen 
aber sind blos Erdichtung—Erdichtung?— Nein ftr 
aber verzeiht die Harte des Ausdrucks, Böswilliake? 
uud Verläumduug. — Doch, laßt mich schweigen über 
diesen Gegenstand. Die Erinnerung au demselben ift 
nicht im Stande, Gefühle in unserer Brust zu erwecken 
die der Feier des t eitrigen Tages entsprechen. — Lagt 
uns vielmehr noch für einige Augenblicke den Wertfr 
und die Ehrwürdigkeit unserer Institution mit einan
der m Betracht ziehen.— 

Unfere Institution ist gegründet und auf Thatia-
chen aus der Geschichte unseres Volkes, eines Volkes 
das schon in seiner Kindheit, groß, ehrwürdig und t» 
moralischer Hinsicht erhaben über alle damals bekann
ten Völkerschaften stand. Jedoch, ehe ich weiter aebe 
muß ich bemerken, daß man aus dem Ebenqesa'aten 
nicht fogletch wieder den Schluß ziehen darf, als seien 
wir dennoch auf die Gründung einer deutfchen Partei 
aus. Dies wäre falsch und irrig. Allein wir schämen 
uns nicht, mis als Abkömmlinge eines Volkes zu beten-
imi, das, um mit Menzel zu reden, noch wie ein Kind 
königlichen Ursprungs und bestimmt, dereinst aller lei
ten Ruhm zu übertreffen, unbekannt und nakt unter 
den Thiereit des Waldes saß, als schon die Weisen Mor 
genlands unter Palmen lehrten, und der Kaufmann atS 
vhdul;ien und Carthago schon die schweren Anker lis
tete, und seine purpurnen Segel in ferne Meere trieb 
als schon der Grieche die Erde mit seiner Kunst ver? 
schdnerte, und der Römer sein kolossales Gewalfreick 
gründete. Wir dürfen den Ursprung unserer In (lit J. 
lion mit Recht in jene Zeiten zurückleiten. Sie bestand 
und zwar auf die allgemeinste Weise und befaß den (5hl. 
rafter allgemeiner Volkreli^ion Sie war freilich m if* 
uer Seit kein künstlich erdachtes System, für unsere ae-
geuwärfigeu Zwecke, sondern ledij ch die Frucht unent
wickelter Geistesanlagen und Seeleubednrsnisse. 
wurde erzeugt durch den romantischen Sinn unserer 
Urväter, durch ihr tiefes, religiöses Gefühl, und mat 
von ihrem Heldensiun, ihrem strengen RechfsgefüÄ. 
ihrer Werthschätzuug personlicher Freiheit—übe'rhauvt 
von ihrem kmdltch-gemnthlichen Wesen. Jetzt durchwebt 
unsere Institution der Geist der christlichen Religio». 
Zdie ist dem Zeitgeist und unfern Begriffen von &ot0 
dem Schöpfer Erhalter und Regierer des Weltalls, aaM 
gepaßt, und verdient die Achtung und Verehrung jede* 
frommen und tugendhaften Menschen. —• Unter ihre» 
wohlthätigen Einflüsse lernt der Mensch erst wahrhast 
den Werth seines irdischen jet its erkennen u»w schqz. 
zen. Er lernt schätzen die Eigenschaften und Anlage» 
seines unsterblichen Geistes und findet reichlich Gele
genheit,dieselben auszubilden und zu vervollkammcnen. 
Sie ist ihm eiue Ochsle der MiSYÄt, eme Quelle dec. 
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