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V&ev Matcrl'andsfxLUttd 

und Geist der Zeit. 
Wo Freiheit wohnt, da ist mein Vaterland. 

Canton, Freitag den 3tcii Januar 1845. 

Der Henunträger des 

Vaterlandöfteund'6 und Geist'ö 

der Zeit» 
beim Antrittes neuen Jahres 1845, an seine Leser. 

So steh' ich denn abermals achtungsvoll hier, 
Aic's herkömmlich ist uno wohl Pflicht auch von m:r, 
Und mecht' 'nein Jeden nach Wunsch und Gefallen 
Was wünschen; doch, ach! was gefallt da wchl Allen? 

Ich irelf es ist schwielig den Wunsch so zu dicht.'«, 
Daß Jeder zufrieden, an den wir ihn richten. 
Ich mache daher eS so gut als ich kann 
Und stimme die Klage des Covins nun Mt 

D e s  C o o n s  K l a g e l i e d .  
Lebt wohl ihr goldnen Hcffnun^g Tagt 

Leb' wohl du könizliche Zeit—! 
Dir folgt des Coones Todten Klage 

Dir gibt auf ewig er Geleit. 
Noch vor Monden glänzt' im Schimmer» 
Mir, das frohe Zubeljahr; 
Doch verschwunden ist auf immer, 
Wiederkehren wird «im nimmer, 
Was mir Hoffnung, Himmel war. 

Der y»ff,- er ist ja jetzt erwählet 
Für den Sitz zu Washington, 

Ha ! jede Zeitung es erzählet 
In so bitten» Todes Hehn. 
Noch vsr Monden glänzt der Schimmer 
Mir, für Clay, den Edelmann, 
Doch verschwunden ist auf immer 
Wiederkehren wird nun nimmer — 
Meine Hoffnung—ganz zerrann. 

Den Tarif seh' ich jetzt zu Ende-
Der mir goldnc Hoffnung trug -

Ach, weinend ring' ich meine Hände, 
Heule in das ZahlnngS-Vllch. 
Noch vor Monden ftlanzten Schimmer, 
Helle für mein Zollsystem, 
Doch verschwunden ist auf immer 
Wiederkehren wird nun nimmer 
Meine Hcfnuog-wirt zu Lehm ! 

Die Staatentank wird mcf>cgrfhrdef-
Vor Todes«Gram ich sterbe schier — 

Nur daher, w» der Salzstuß mundet 
Holen unsere Gelder wir, 
Noch vor Monden glänzten Schimmer, 
Auf die reiche Thaler-Saat, 
Doch verloren ist auf immer, — 
Wiederkehren wird nun nimmer 
Unsere Hoffnung Zinsenrath. 

Die Hoheitt-Plane sind gescheiter». 
Mit A ll e n gleich ich lebe nur, 

Kein Stern mein Leben hier erheitert,—» 
Von Würden riech' ich keine Spur. 
Noch vor Monden glänzten Schimmer 
Auf des Coones Adel-Ncst — 
Doch verloren ist auf immer 
Wiederkehren wird nun nimmer 

Meiner Hoffnung letzter Rest. 

Die ekle Brut der Demokraten 
Mir raubte den erwünschten Sieg ; 

Ich möchte zwicken sie u»d braten— 
Ihr künden einen ew'gen Krieg. 
Ha! an Ketten möcht' ich schmieden 
AU dies lumpige Geschmeiß, 
Das mir meinen schönen Frieden, 
Den ich träumte mir hienieden. 
Scheuchte aus des scones Kreis, 

Lebt wohl ihr goldnen Hoffnung*tage, 
jeb' wohl du königliche Zeit! 

Dir folgt des Cornes Todten Klage, 
Dir gibt auf ewig er Geleit, 
Noch vor Monden glänzt' im Schimmer, 
Mir das frohe Jubeljahr; 
Doch verschwunden ist auf immer, 
Wiederkehren wird nun immer, 
Was mir Hoffnung, Himmel war. (Allg. Atz 

* * 
* 

Run wünsch' ich, daß Tnch.der Herr der Erde 
3m neuen Jahr recht segnen mag, 
Daß Euch Gesundheit immer werde, 
Daß Glück Euch blühe jeden Tag, 
Und daß Ihr jegliche Minute 
Begabt möcht sein mit frohem Muthe. 

Zum Schluß noch 'ne Bitte. Bedenket doch auch,-
Wie'S üblich und löblich nach altem Gebrauch,-

Den Träger, der Euch diesen Wunsch übcrgiebt,— 
Ihr wisset ja wohl schon, was Jedermann liebt? 

Doch solchen, die etwa die Mode nicht kennen, 
Muß man wohl beim richtigen Namen es nennen : 
S' heißt l'acflcnt, money, zu deutsch aber G e l d  
Dies ist's, was dem Träger am besten gefallt. 

Herr Kelly von Franklin brachte einen Bericht gegen 
die Aufnahme von Teras ein ; Herr .Disney legte ei
nen sehr gutgeschriebenen Gegenbericht im Namen der 
Mmderheit der Committee vor. 

H a n s .  I m  H a u f e  e n t s p a n n  s i c h  h e u t e  e i u e  l e b h a f t e  
Debatte über das Drucken von Dokumenten in deut
scher Sprache. 

Herr Miller (Dem.) schlug den Druck von 1000 
Copieen des Staatsauditors - Berichts in deutscher 
Sprache vor. 

Herr Kirknm (Whig,) sprach gegen diesen Lorschlag. 
Er hege durchaus keine gehässige« Vorurtheile gegen 
die Deutschen, allein er.glaube es sei besser »venu sich 
die Deutschen ausschließlich auf Das V5c|cn der engl 
Sprache beschränken. Er hoffe nicht daß fein Wider
stand gegen diese» Beschluß als auf Gehässigkeit beru
hend, betrachtet werde. 

Herr Miller (Dem.) bemerkte, das Drucken des Au 
ditorsberichts in engl. Sprache sei bereits passirt und 
zwar zu feiner großen Zufriedenheit da dies eiu sehr 
wichtiges Dokument sei, tudcm es die öffentlichen An
gelegenheiten des Staates klar auseinandersetze und er 
wünsche daher daß dasselbe auch den deutschen Bürgern 
in ihrer Muttersprache vorgelegt werde. Auch er Wun
sche, daß sich die Deutsche« unsere Sitten und Gebräu-
che aneignen, allein dies sei in vieleuFälleu unmöglich. 
Viele landen hier wenn sie bereits einAlter von 40—50 
Jahren erreicht haben und können unsere Sprache 
nicht mehr lernen,—dennoch wünschen viele sich in uu-
fern Staatsangelegenheiten zu unterrichten. Er hat 
vielen feiner deutsche« Constitnenten deutsche Doku
mente zu übersenden versprochen—feine Konstituenten 
haben ein Recht tiefe Dokumente in ihrer Mnttcrspra-
che zu verlange«, denn sie feien wenigstens in Stark 
Couuty die beste« Tarbezahler, zc. 

Herr Coombs (Whig) war gegen diesenBefchluß und 
b e m e r k t e .  D e r  H e r r  ( M i l l e r )  v e r l a n g e  d a s  D u c k e n  
dieses Berichts als ein R e ch t da die Deutscheu einen 
Theil der Taren bezahlen, und zu wissen wünschen 
wozu dieselbe» verwendet werden. Dies fuhrt zu weit, 
sagte Coombs, man führe diesen Gegenstand ans UND 
wir werde« i« fo vielerlei Sprache« zu drucken haben 
als es Tarbezahler im Staate giebt; er betrachte das 
deutsche Drucken nicht als ein Recht, zc 

Auf Antrag des Herr« Drake, (Whig) wurde der 
Beschluß so verbessert, daß der Staatssekretär das 
Drucken nnd Ueberfetzen des Auditorsderichts zu besor
gen hat. 

Auf Antrag des Herrn Paine (Whig,) wurde der 
Beschluß fo verbessert, daß auch 5U0 Copieen in der 
welschen Sprache gedruckt werden. 

fSP*~Har Reemelln jagte, die besondere Stel
lung, die er in Bezug auf deu der Berathuug vorlie
genden Beschluß einnehme, möchte es fordern, daß auch 
er einige Bemerkungen darüber mache, und da er mit 
den Ansichten der deutschen Bevölkerung diefes Staa
tes, in Bezug auf das Drucken von Dokumenten in 
deutscher Sprache vollkommen bekannt fei, fo möchten 
seine Bemerkungen vielleicht Manchen in Stand setzen, 
mit besserer Keuutniß über diesen Gegenstand abzu
stimmen. Er wolle ven vorn herein bemerken, daß die 
Deutschen durchaus kein abgesendertes Interesse von 
dem Übrigen £ heile ihrer Mitbürger iu Anspruch näh
men, oder genommen haben ; allem die Deutschen ver
lange» trotz deu Gegenbemerkungen des Herrn vonGa-
lia (Coombs, Nativwhig) das Drucken vou Dokumen
ten in deutscher Sprache als ein Rech t, und nicht 
als ein Geschenk der Barmherzigkeit. Sie verlangen 
es, um durch tiefe Dokumente in den Stand gesetzt zn 
werden, über die am Stimm kästen zu entscheidende« 

zu amerikanisiren hofft; sie sind bereits amerikamsirt,— 
die Deutsche« stehen, an warmer Liebe zu ihrem ange
nommene« Vaterlattde und dessen segensreichen, freien 
Errichtungen, keinem Theile der Bevölkerung nach. 
Um dies zu beweisen brauche ich mich blos auf die Be
schlüsse und di? Addressen zu berufe», die von deuifchen 
Versammlungen an das amerifanifche Volk erlassen 
wurden. Sie alle atbmeit einen hohen Geist der Va
terlandsliebe und freudiger Verehrung diefes Landes 
und inner denkwürdigen Geschichte. Wünscht der Herr 
die Deutschen uoch mehr zu amerikanisiren, so möge er 
ihnen auf halbem Wege begegnen—verschaffe ihnen ei-
ne vollständige Einsicht in die Angelegenheiten des 
etaates, und er wird dadurch, daß er ihreWißdegieree 
r e g e  m a c h t ,  u n e n d l i c h  m e h r  z u r  E r r e i c h u n g  d e s - w e c k e s  
tbnn, als dadurch, daß er gegen diesen Beschluß stimmt 
und sie unmittelbar zwingt, die englische Sprache zu 
lernen. Das letztere ist bei einigen f.,st unmöglich. Sie 
landen hier in einem Alter wo d.U Erlernen unserer 
Sprache nur durch den angestrengtesten Fleiß möglich 
ist, und dazu haben die hier landen'en Deutschen in 
«reuigsten Fallen, die ui.ubi.qc Zeit. Wenn die Mehrheit 
die Deutsche» wirk,'ich zu amerikanisiren wünscht, wenn 
sie wirklich die Versuche der Demagogen zu vereiteln 
wünscht, so lasse sie ihnen autbci.tiscl.c Dokumente zu
kommen, so daß sie zwischen den Whig- und Demokra
tischen Dokumenten eine« Vergleich anstellen können. 
Baut aus diese Weise eine Schanze zwischen oie Dema
gogen und die Deutschen, statt daß ihr sie dinchSchmä-
Hungen dakinlreibt, wo sie, ich gestehe es, aller persön
lichen Betrachtungen ungeachtet, immer gefunden wer
den follten, nämlich in den Reihen der demokratischen 
Partei." 

Herr Archbefd wollte die eben passirfe Verbesserung 
fur das Drucken von 500 Copieen tu welscher Sprache 
in Wiedererwägung gezogen habe«. 

Herr Coombs hcjfrc die Verbesserung werde nicht 
zurückgenommen werten. Wird der Bericht in einer 
andern als der engl. Sprache gedruckt, so verlange 
auch er als cht Recht, daß auch Copieeu in welscher 
Sprache gedri'ckt weiden. Ai;ch er repräsentire ''Aus
länder" in dieser Halle, und feine Consntnenten seien 
eben so achtbar als die des Herrn von Hamilton (Ree
melin,) und eben fo gute Tarbezahler. Er wolle es 
nicht dulden, iu deutscher Sprache drucken zu lass«, 
und de» Verschlag zum Drucken in welscher Sprache 
zu verwerfen. 

Herr Reemelin entgegnete : Ich bin bles ansgestan 
den, um einen Irrthum zu berichtigen, in den der Herr 
von Gall'a (Coombs) augenscheinlich verfallen ist- Ich 
r e p r e s e n t i r t e  k e i n e  A u s l ä n d e r  i  n  
dies er Halle! Die deutsche Bevölkerung, die ich! 
theilweise representirte, sind keine Ausländer, sondern 
so gnte amerikanische Bürger als gefunden; 
werden können, und so gut wie der Herr selbst. Sie 
würden es mit Entrüsten zttriickweiien, als Ausländer 
betrachtet zu werden, und sie verlangen das Drucken 
dieser Dcciuneufe nicht fur sich selbst, Nein ! sen dem 
zum Besteu der Gemeinschaft. Ihre Zahl ist so groß, 
d a ß  d e r e n  B e l e h r u n g  h ö c h s t  w i c h t i g  i s t .  D e r  H e r r  a n !  
meiner Rechten hat behauptet, daß der von mir airge-l 
stellte Grundsatz auch das Drucken in welscher Spra j 
che not! wendig macheu wurde. Sei das wie es wolle, \ 
aber es herrscht cht großer Untn schied zwischen beiden 
Fällen. Das deutsche Drucken ist itiMhu endig, dem ei 
ne fo zahlreiche Bevölkerung ohne Kenutniß der Gefetze 
zu lassen, würde unsere republikanischen Inst tnlionen 
gefährden. Dies ist der Grunds lz, auf den ich mich stü 
tze. Gäbe es nur 500 iber 1000 deutscht Burger, so 
wurde man mich und andere nicht hier als die Verrhei-

agen ein richtiges Urtheil fallen zu können. Aber, jbt'ger diefes Befchliisses auftreten sehen ; und mir ist die 
uhr Herr Reemelin fort, wahrend ich die Passirung^ Scheidungsliuie fo klar wie der helle Tag. Die Zahl 

diefes Beschlusses unterstütze, wünfche ich zugleich die ^ der Bevölkerung muß das Drucken von Docnmenten in 
Täuschung einiger Mitglieder, die mich als den Die- irgend einer Sora che entscheiden. Wir geben nicht vor, 
Präsentanten der Deutschen betrachten, hinwegzuräu
men. Ich betrachte mich selbst als etilen der Repräsen
tanten von Hamilton Connty, und repräsentire die 
ganze Bevölkerung des Canutys. Die Ansprüche des ckes. Dasselbe ist mit den 
in Frage stehenden Beschlusses stutzen sich auf die Con-^Sprache der Fall- zc. 

durch das Drucken von ^000 Copieu, jedem Deutschen 
ein Copie in die Hand geben zit können, allein wir thttn 
etwas zttr Erreichung dieses wünfchenswerthen Zwe-

Dokumenten in englifcher 

Ohio Gesetzgebung. 
Donnerstag, den ISten Dezember. 

I m  S e n a t e  b e a n t r a g t e  h e u t e  H e r r  Anderson 
(Whig) mehrere Beschlüsse inBezng auf Wahlen. Nach 
diesen Beschlüssen soll jeder naturalisirte Bürger bei 
jeder Wahl, iu jedem Township feinen Bürgerfchein 
für eine gewisse $eit bei den Trustees oder den Wahl-
rtchtern niederlegen, und die Wahlfchreiber follen jede 
von einem naturalisirten Bürger abgegene Stimme 
nebst Datum auf den Bürgerfchein notiren. Ferner 
sollen solche andere Masregeln ergriffen werden um 
das Austeilten und betrügerischen Gebrauch der Bür-
gerscheine zc. zu verhindern. Die Committee wird durch 
fcie Beschlüsse ersucht einen Plan zu ermitteln um den 
Vicht eingebürgerten Ausländer zu verhindern, sich uu-
ejerechterweife das Bürgerrecht anzumaßen oder aus
zuüben und überhaupt alle andern Wahlbetrügereien 
zu verhindern. Diese Beschlüsse wurdcu der Gerichts-
kommittee übergeben. 

Ein Beschluß für das Drucke» von 40S0Copieen der 
Iahresbotschaft imbbeg Berichts be^ Staatsauditors 
kam unter Berathung. Herr Watters (Dem.) schlug 
als Verbesserung d.es Beschlußes das Drucke» von2000 
Copieen in deutscher Sprache vor. Herr Gregory (W; 

Welscher 

ftitutiou, die jederPerson eine vollständige, authentische 
Einsicht in die dffentlicheAngelegeuheiten zusichert. Und 
ich fürchte mich nicht, sogar selbst den allgemeinen 
Grundsatz festzusetzen, daß eine republikanische Regie-
rung, soweit als es ausführbar ist, jeder Persou eine 
vollständige Kenntttiß der Gesetze zc. zu verleihen fchul-
dig ist. Ja, und ich blicke sogar mit Vergnügen auf den 
alten Gebrauch, wo noch vor der Erfindung der Buch-
druckcrkunst die Gefetze dem Volke voegelesen wurden, 
so daß Niemand sich durch Unkenntnis? der Gefetze, un
ter denen er lebte, entschuldigen konnte. Was wurde 
man von dem Minister denken, der von feinem König 
die Unterfchrift eines Gesetzes verlangte, das derselbe 
nicht geleftn ? Und was anders verlangt die Mehrheit 
des Hauses von der deutschen Bevölkerung, wenn die» 
selbe über Maaßregeln abstimmen soll, von dcrcuWcr-
the sie sich durch authentische Belehrung nicht überzeu 
gut kann ? Die Könige dieses Landes sind das Volk . 
ihm sind wir verbunden, die Resultate unserer Arbeiten 
vorzulegen, und ich für meinen Theil werde soviel wie 
möglich dazu beitragen um ihm die vollständigste Be
lehrung zu verschaffen. 

"Sehr oft ist dieBeschuldigung aufgeworfen worden, 
daß die Deutschen dieses Staates unwissend seien. 
Wenn dies wahr wäre, warum belehrt man sie denn 
nicht ? Ferner wurde die Beschuldigung erhoben, als 
werden die Deutschen durch Demagogen irre geführt. 
Wenn fo, warum giebt man ihnen nicht vollständig? 
Belehrung und baut fo eine Schanze zwischen sie und 
die Demagogen? Die Whigpartei kollektirte Gelder 
während des letzten Wahlkämpfes nnd kaufte Ertra-
Copieen der deutschen Whigzeitung von Cincinnati für 
die Deutschen des Staates. Diese Whigblätter wurden 
über den ganzenStaat verbreitet, um wie ich vermitthc, 
die Deutschen über die Grundsätze der Whigpartei zu 
erleuchten, und sah das fehr gern. 

"Nachdem der Wahlkampf vorüber war, und die 
Whigpartei fand daß eine Mehrheit der Deutschen ge
gen sie gestimmt hatte, drehten sie sich um und schmäh
ten die 'Deutschen. Diese Schmähungen haben bereits 
die einzige deutfche Whigzeitung in Ohio gezwungen 
eine neutrale Stellung anzunehmen. Und hier möchte 
ich der Mehrheit des Hauses einen guten Rath geben. 
Ich möchte sie auf den Kamps zwischen der Sonne und 
dem Sturmwinde aufmerksam machen, die sich beide 
bestrebten, den 5Banderer zum Ablegen feines Rockes 
;u zwingen. Die etmite erreichte durch Güle ihren 
Zweck, während der Stutmwiud ihn veranlagte, den 
Rock fester zuzukttöpfeu. Der Herr von Summit (Kir 
funt, einWhig) ist gänzlich im Jrrthnme wenn er durch schlug das Crucken von '2000 Copieen m , . r ... 

Sprache vvr Der betreffenden Eommittte «bcrgeben.j seinen Widerstand gegen diesen Beschluß die Deutschen 

Eine Akte znr Verbesserung des Freibriefes derStadl 
Cleveland passirte zum dritten Male. 

Herr Kirknm von der dazu ernannten Committee be-
richtete den Beschluß in Bezug aus die Veränderung der 
Einbürgerungsgefetze zurück mit der Verbesserung, daß 
unsere Congreßmitglieder ''ersucht," und nicht "tnstru-
irt" sein sollen zc. 

Herr Reemelin von der Minderbett der Committee 
brachte einen Bericht geqen diese Veränderung ein, sc 
daß unsere Congreßmilglieder tnstruirt sein sollen, ge
gen irgend eine Veränderung der Eiubiirgeruug6gefttze 
zu stimmen. Dennoch wurde die Veränderung durch 
Stimmenmehrheit der Whigs angenommen. Auf An
trag des Herrn Cowen (Whig) wurde der Beschluß so 
verändert, daß er eine Veränderung derEinbürgerungs-
gesitzc blos unzweckmäßig erklärt. 

Herr Miller (Dem.) wollte den Beschluß fo verbef-
fert haben, daß es heißt, wir halfen eine Veränderung 
der Embürgernngsgefetze für 'u «gerecht und un-
zwecwäsiüi." 

Herr j f t l tnn unterstützte diesen Antrag, er habe diese 
Befchlüsse eingereicht, weil er eine Verändernag der 
Einbürgerungsgesetze für "ungerecht" und unzwcckmä 
i;tg halte- Trotz dem wurde der Antrag niedergestimmt, 
alle Demokraten stimmten d<ifür, alle Whigs' dagegen. 
Hierauf wurden die Befchlüsse, wie sie von den Whigs 
verhunzt und entkräftigt worden waren, mit G3 gegen 

Stimmen angenommen. 4 Whigs stimmten dagegen 
Freitag, De;. 13. 

Im S e n a t e  b e r i c h t e t e  Herr Perkins den Beschluß 
fur das Drucken des Staacsanditors-Berichts in engl, 
und deutscher Sprache mit der Verbesserung, daß das 
Ueberfetzen der 1000 Copien in deutscher Sprache dem 
Staatssekretär zur Besorgung übertrugen werden soll 
te, statt es dem Staatsdrucker zu überlassen. Diesi 
Verbesserung veranlagte eine lebhafte Debatte, an der 
namentlich die Herren Disney, Baldwin und Watters 
von demokratischer, und Kelly und Perkins von whigi-
fcher Seite Theil nahmen. Trotz der glänzenden Be 
weissühruug der demokratischen Glieder ging die Whig 
Verbesserung durch Whigmehrheit durch. (Die Whigo 
können es nicht unterlassen bei jeder Gelegenheit ihren 
kleinlichen Haß gegen Herrn Medary, den uuerfchrocke-
neu Redakteur des Ohio Staatsmanns an den Tag zu 
legen. Herr Medary ist als Staatsdrucker verpflichtet, 
sich bereit zu halte», jede Verordnung der Gefeygebnng 
iu Bezug auf Druckfachen, schnell auszuführen ; er muß 
daher viele Pressen, Schriften und Arbeiter in Bereit
schaft halten, was ungeheure Ausgaben verursacht. Da# 
fitr müssen ihm nach den Buchstaben seines Vertrages, 
alle Druck- Arbeiten für den Staat übergeben werden. 

Aber Herr M. ist ein Demokrat—sein Blatt eine Gek 
ßel für die Whigs und das ist Grund genug, daß sie je
de uoch so kleinliche Gelegenheit benutze», um sich an 
ihm z» räche». Seit de» ersten Tagen dieser Sitzun« 
liegest sie Hrn. Medary bestandig in den Haaren, jeder 
u i,'^c^c^e^cr' Unfc toeilU er auch sonst nichts weiß— 
bellt gleich einem lärmenden Hündchen Hrn. Medar! 
an: Auch die obige Whigverbesserung ist ein Beweis 
dafür.) 

Ein Beschluß des Herrn London, den Staatssekretär 
zu beauftragen, das deutsche Drucken wenigstens in die 
1er Stadt ausfuhren zn lassen, damit es schnell aefche 
l)C/ win bc cucitfiittc? buret) bie IBbißd ntcbcrucfttmiiit 

derr Gregory (Whig) wollte den Vefchlnß für d'a< 
Drucken auf unbestimmte jrit verschoben oder mit an 
fem Worten verworfen haben. Nicht angenommen. 

^err Anderfon (Whig) meinte, das Drucken offent 
licher Dccunume in deutscher, englischer und welsche 
^prxiche sei nichts als eilt Humbug. 

Herr Kelly spra t, dagegen. Herr O'Ferral (Whig) 
schlug vor, den Beschluß fo zu verbessern, daß der Be
richt blos in englifcher aber nicht in deutfcher Spra-
che gedruckt werde ; und nun entspann sich eine interes
sante 1 

D e b a t t e  ü b e r  d e u t s c h e s  D r u c k e n .  
Herr Chaney (Dem.) hoffte diese Verbesserung werde 

^ t angenommeu werden, und sprach sehr warm in 
Gunsten des deittfchett Druckens. 

Herr O'Ferrel antwortete die englische Sprache sei 
die Sprache des Landes, die Ausländer würden sich nie 
mit unsernt Volke verschmelzen können, wenn sie nicht 
unsere, d. h. die englische Sprache lernen. Unsre Regie
rung fei eine amerikanische Regierung und follte daher 
durch Amerikaner regiert werden. In andern Ländern, 
Rußland, Preußen und Frankreich wurden die Gesetze 
nicht in fremder Sprache gedruckt, und warum sollten 
wir uliste Gesetze iu der deutschen Sprache drucken las
sen ? Das hieße den Deutschen besondere Vorrechte ge
geben, die andern Ausländern nicht gestattet sind K 

Herr Disney bemerkte, der Herr sei im Jrrthum. In 
manchen Theilen Frankreichs werden die Gefetze sowohl 
in deutscher afs französischer Sprache gedruckt nnd so in 
einem Thetle Preußens, und namentlich in Rußland. 

Herr Cham; fügte hinzu, daß jene Länder noch dazu 
despotische Länder feien, während unser Land ein frei
es, wo das Volk ait der Regierung Theil nehme. Da
her follten alle und auch namentlich die große und acht» 
bare Klosse deutscher Bürger über die öffentlichen An-
Gelegenheiten Belehrung erhalten-

O'Oerrels Vorschlag ging durch Sh'miii:ttniel)rhcit 
verloren.-Herr Gregory machte den Vorschlag, daß der 
Bericht a.;ch in welscher und französischer Sprache ge
druckt we.de.—Herr Chaney bent;ifte, dieser Vorschlag 
sei nicht tu gutem Glauben, sondern nur spöttischer Wei
se gemacht. O ö'crrcl wünschte zu w.sieu, warum der 
Bericht nicht eben sowohl in weljcher uns französischer, 
als in deutscher <5prad)e gedruckt werden solle. 

5^err Wooo (Dem.) bemerkte, die Deutschen bilden 
ctiteit großen, ungefähr den dritten Tlnil der Bevölke
rung des Staaies, sie haben einen dritten Theil der Ta« 
reu f:tr dao Drucfeu engl. Difuiueiitc zu zahlen — sie 
haben ihre Erhebung in'deiitf.her Sprache genossen und 
daher nicht vertr uil mit der engl. Sprache—sie bezah
len Taren, ohne daß matt ihnen betarnt mache, wozu 
d.efe Taren vern endet werden ; es sei nicht mehr als 
ehrenvoll und geregt, einen mäßi. en Theil öffentlicher 
Dokumente tu Deutscher opraitie drucken zu l.ssen. 

Das Drucken tu Welsch nnv französischer Sprache 
wurde hierauf durch Stiimueuntehi heit verworfen. 

Vfrr. 201111 Borbes (Whig) ei hob sich und bemerkte 
er habe mit großer Aufmei ksamkeit die Gnw^^cr 

•Vcrrn von Se iefa und ^ansiele, Wood und Chancy, 
angehört; et stetig sageu sie, daß vie Deutschen tu ihren 
iisirtfteit der englischen Sprache nicht mächtig sind. 
Zweitens sa.'.en sie, daß durch das Drucken des Audt-
torobertchts in deutscher Sprache, die Deutschen lernen 
wurden wofür sie ihre Taren bezahlen. Allein der Be-
richt fei aus tabellarischen Berichten zusammengesetzt, 
und wenn die deutschen Constituents wirklich fo unwif-
fend feien, fo thtie ihnen Belehrung nothweudtg. Sie 
müssen etwas von der Geographie und Rechenkunst 
lernen um deu Bericht zu verstehen. Er fchlane daher 
vor, daß, ".000 Copieen von Milchels Geographie 
und Atlas, und iOOO von P ckes 9icct,cubücherii in 
deutfcher Sprache gedruckt werden." Mit btefem klei-
nett Gefchenke wuroen dte Deutschen vielleicht denBe-
richt verstehen. 

Herr Wood entgegnete, er wünsche feine deutschen 
Lottltiructtfcn nicht auf diese unverantwortliche Weife 
beleidigt zu sehen. Sie feien fo verständig, fleißig und 
patriotisch als jene die in englischer Sprache erzogen 
werden. Sie lehren ihre Kinder unsere Institutionen 
lieben und schiefen sie zur Erlernung der engl. Sprache 
zur Schule Noch seien sie so unwissend wie der perr 
dem Senate glauben machen möchte, und was Geo
graphie und Rechenkunst anbetreffe, so finden sich 90 
tu 100 die dem Xyrrn Vau Vorhes in diesen Wissen
schaften die Spitze bieten können zc. 

Herr Vau Vorhes machte einigeGegenbemerknngen, 
und fuhr fort, wenn die Deutschen so unwissend sind, 
wie können sie. den Auditorsbericht verstehen? wie kön
nen sie wisse» ob der Hocking in Deutschland oder in 
der Schweiz liegt? daher müssen sie in der Länderkun
de und Rechenkunst unterrichtet werden- Er leugne et-
was beleidigendes gegen die Deutfchen gefagt zu haben, 
er habe nur wiederholt was die Herr» felbst eingestan, 
den. 

Herr Chancy machte einige treffende Gegenbemer-
kuugeu. 

Herr Disney (Dem.) sagte, diefe Debatte erinnere 
ihn an den Ausruf: "Siehe wie viel Rauch ein kleines 
Feuer verursacht. 

Der Vorschlag des Senators (Van Vorbes) sei auf 
Gründe gestützt, die, wenn gehörig dargestellt. den5>rn 
erstaunen machen würden. Weil eiu'Deutscher nicht 
englisch lesen kann, darum muß er unwissend in der 
Länderkunde sein. Der Senator versteht bei all seiner 
Weisheit die deutsche Sprache uicht, daraus würde fol
gen, daß, wentt er tu Deutschland wäre, so müsse er 
unwissend tu der Länderkunde sein, wenn in der Türkei 
unwissend in der türkischen Geographie, und so durch 
alle Lander der Welt, bis er zum Lande komme tva 
tncin seine Sprache rede. Folgt daraus, daß ein in 
Deutschland geborener, unwissend in der Rechenkun» 
sein muß? Weil ein Deutscher nicht englisch lesen kann 
folgt daraus, daß er unwissend ist ? Deutschland der 
Mittelpunkt der Civilisation, die heimath der Künste 
und Wissenschaften—das Land, das mit seinem mächti. 
gen, geistigen Lichte alle Gegenstände beleuch et bat-
welche die Aufmerksamkeit der Menschheit in Anspruch 


