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$uv bie dinljeit beö $ßterfanbe§!

©cljnltcn

in btr

bcutjcfiett SnaRttulöttfMninfottg in «pijifolieljiljia.

(Ststäber „5«ten treffe.")

Unferem 33erfrrcd)en gemä§ irotlen trir fjeute berfudjen einen mögtidjft
bollftänbigen Seridjt über bie in ber borgeftrigen beutfd)en 9ttaffentoer=
fammtuug gehaltenen unb mit fo großem Seifall aufgenommenen Dortreff*
Iid)en 9xebcn ber sperren iDr.©d)üfc unb SBeilbon ©erngbadnu
geben,
greilid) fann burd) einen trocfenen 2lug3ug bie ^ßräcifion, bie
logtfcfje 0arf)eü beg ©ebanfengaugeg unb bie bom £ergen fommenbe unb
Sunt ^eqen fpredjenbe Segeifterung beg erften SHebnerg, ber fd^arfe
öricMnbe £>umor beg £>errn Söeil nur feljr unboülommen iriebergegeben
werben unb bie, lreldje eg berfäumtcn, bie auggejeidjneten SRebner fetbft
au fjören, werben in nadjfteljenbem 3lugjuge nur einen fdjtradjen Grfa|
finben, altein wir mußten ung barauf feefcfjränfen, ba trir in Grmangetung.
bou genügenbem 9iaum bie 9?eben nidjt SSSort für Sort triebergeben fömten.

9tebe bc§ 2>r. §r.

^cpi?.

SDiitbürger ! $d) bcmfe S-fjnen für ba§ freunbfitfje SBittfommen. ^d)
©olbat ber gro=
►rfdjetne bor Q\)ntn alg ein Unbekannter, alg ein gemeiner
ein
bin
borgefdjobener ^fünfter; trag tdj mit
§en greifjeitgarmee. Qd)
meinem Äteingeire^rfeuer nid)t erfämbfen fann, ha§ trirb nad) mir ber be*
i
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wätjrte ©enerat ©tfjurj mit feinem fdjtncrcn ©efd)ü£ fertig bringen. (Sei*
fall.)
äßeine ftreunbe. Sa8 üerantaßte uns biefmmatt) gu bertaffen? ©efdjafj
eg nid)t, treit wir itberaeugt waren, baß jenfeitg beg Dceang ein ©taat fei,
in bem wir greüjeit, ©teidjljeit unb ©eredjtigfett finben würben, in bem wir
ÜJftenfdjen fein fönnten im ebetften ©inne beg Sorteg? Seit wir hofften,
baß wir bort nid)t mit ber Sirbett unferer £)änbe unb unfereg ©eifteg eine
praffcnbe 5triftofratie würben füttern muffen? 3>nn atg bie SSäter biefer
SRepubtif erftärten, alle ÜJJienfdjen feien frei unb gleid) gefroren, ba gebauten
fie einen Jempet ber greitjeit ju errtdjten für alle Seit.
Slber wäljrenb ein ©d)iff bie greifjeit fud>enben *ßilgrtme nad) ben nörb*
tidjen ©eftaben bradjte, tanbete ein anbereg ©d)iff im fübtid)en Jtjeite bie
2ttitglieber einer unglücfticfjen SKace, beftimmt pxx ewigen iDienftbarfeit unb
brachte ben gtucf) ber Sarbaret in biefeg 8anb. Gine 2ftenfd)enftaffe bie
behauptet: Sir f)aben ba% 9?ed)t gu f)errfd)en unb bon bem Grtrag ber
Strbeit SInberer ju leben, nafjm Sefifc bon bem Jempet ber greifet, um
aug ib,m ben 3ftarftptafc iljreg Gigennufceg, ben Jummetpta£ tfjrer brutalen
$errfd)fud)t ju madjen.
Senn bie ©rünber ber 9?epublif gewußt f)ätten, baf? bie bon ifjnen ber*
faßte Gonftitution baju gemißbraucfjt werben fottte, bie ©flaberet ju fd)ü*
fcen, fie t)ätten bie Gonftitution griffen. (Seifatl.)
Sir fjaben Je^t brei unb ein fjatb ^aljre einen blutigen frieg geführt
unb muffen ung barauf gefaßt machen, haft er nod) länger bauert. Sir
muffen trieg führen big ber le^te ©Habe frei unb ber fe|te Gebelle unter*
Worfen ift unb mit ©enerat ©rant entfdjtoffen fein, to fight it out on this
line. (©roßer tanganfjattenber Seifatt.)
9iid)t allein unfere Armeen, fonbern and) wir gefjen einer großen ©d)tad)t
entgegen. Sot)t oft bttett ber im gelb ftefjenbe ©otbat gurüct unb fragt
ftd) beforgt, werben and) unfere greunbe im 9tüd'en if)re ^ßflidjt tt)un, itjre
©djtacfjt fd)lagen unb bag 8anb am Safttage retten ? (Sollten wir feige
jurüdbleiben, nidjt an ber Sat)tnrne erfd)eineu, ober ein berbredjerifdjeg
23otum fjincinwerfen, wetdjeg ben fo treuer erfauften ©ieg unferer Srüber
im §eerc bem gefd)tagenen geinbe fd)mad)botl 'ißreig geben Würbe, wie eg
bie Ferren oon Gt)icago, hk Sunbeggenoffen ber Gebellen, beabfidjtigen ?
Ston! 9?ein! (Seifatt.)
2ttle btötjerigen kämpfe waren nid)tfo wichtig afg ber nodj beborftet)enbe
ftampf am 8. 9?obember. 2ftag ©fjerman Stttant« unb ben gansen ©üben
nehmen, 2ttleg wirb wieber berloren gefjen, wenn wir am 8. S'tobcmber
—

unterliegen.
Sir fämpfen sunt erften 5DM für bie große ©adje ber ^eitigfeit beg
Sotfgwitleng. £>afür traben wir einguftefien. Unfere 9?epubttf machte fid)
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faft bon felbft. 2ttg fid) bie Kolonien bon Gngfanb trennten, fo mußten fie
fid) atg Republiken organifiren, je^t aber wirb eg fid) bewähren, ob bie Re*
publif beftefjen fann, ob wir im ©tanbe finb, ben ©d)tußftein ber greifjeit
einjufe^en. (Seifatt.)
grüfjer gab eg nur Repubtifen im ftcinen 3ftaßftabe. £)ie 33er. ©taaten
finb bie erfte Rcpubtif, bcrcn Jerritorium ein Gontiueut ift. Sir f)aben
je^t 3U beweifen, bax} axxd) ein fo großeg ©cbiet, bewof)nt bon 9JHtttoneu,
fäfjig ift a(g Rcpubtif ju beftefjen. 2tn ung ift eg ju beweifen, baß ein
großeg 2?otf mit ben bcrfdjicbcnartigftcn ^ntcreffen feine ©ouberänität be*
tjaupten fann. 2tt(c Regierungen bon ©otteg ©naben griffen t)inauf nad)
bem^immet, um ifjre Stutorität mit einem kantet ber ^ciügfcit 31t umflci*
ben; wir muffen tief fjimuttcr greifen, tief in bie untern ©djidjtcn beg23ol*
feg, um 3U beweifen, haf^ unfere Regierung fcftftetjt. (Scifalf.)
£cr Rebner erjätjttc, hafj, er im 3afjre 1833, atg ein neu^efjnjäfjrigcr
Jüngling, angeftagt ein Rcpublifaner 31t fein, bor bem Berüchtigten Rtdj*
ter ©corgi'geftanben, unb ba^, iljm biefer, atg er auf bag Seftetjen ber gro*
ßcn freien Rcpubtif ber Vereinigten ©taaten fjingewtefen, borauggefagt
tjabe, bax} in 2tmcrifa bie ©ffancut)attcr eine 3:nfurrcftion beginnen Würben,
haxs bann bie große Rcpttblif in fteine üBtonardjien 3erfaften unb in Stmerifa
eine ©efpotie f)crrfd)en werbe, fo fdjcußtid), wie fie bie Seit nod) nie gefe*
b,en, bie ©cfpotie beg ^öbctg unter ber Scitung ber bcrrud)teftcn 2Iriftofratie.
£er erfte Jf)cit biefer bor breißig ^aljrcuauggcfprodjcncn^roptjejcifjung
ift in Grfüttung gegangen, aber ber gircite Jt)eit wirb nidjt in Grfültung gc»
f)cn, wenn nur bag 33otf fid) treu bleibt.
Sir fämpfen rjicr für bie greifjcit ber ganjen Seit. @ct)t unfere 9?e*
publif 31t ©ruubc, fo ift bie fyrctrjcit ber Seit bertoren für ^afjrtjunbcrte.
2ltlc SMpotcn, alle 2(riftofratcn t)offcn auf ben ©turj unferer Republik
Tdd)t umfonft ftct)t Scfmont, ber 2(gcnt 9iotfjfd)ilbg, an ber ©pilje ber be*
mofratifdjeu Partei in RcW*?)ott Rid)t umfonft setgt bie „goubon Jimcg"
mit Spofjntädjcln auf 2üuerifa, um 31t beweifen, ha]} fie Red)t gehabt, a(g fie
rorfjcr gefagt, bax} bie bon Srigf)t unb Gobbcn gepriefene amcrifanifd)e
Union eteub 31t ©runbc gcfjcn muffe. Rid)t umfonft fprecljcn, fd)reibcn unb
intriguiren alle Wiener Souig Saipolcong für ben ©üben unb 9ftcG(e(Ian, ben
ron ben Sunbcggcnoffcn be« ©übeng aufgeftclltcn $räfibentfdjaftg5Gaiibi*
baten. £ic Vernichtung ber Union würbe für Sflenfdjenafter bie 2?ernid)*
unb miffen
tung ber SBotfSljcrrfdjaft in ber ganjen Seit fein. Sag fütjlcu
aud) bie 2(rbciter aücr gänber. Uebcrall btidt bag 23otf fjoffnunggboll auf
bie freien Sürgcr beg Rorbcttg. Srübcr aug ber alten |)eimatf), tfjut
(Sucre Wüd)t am 8. Robcmbcr.
£tr Uniongpartct liegt cg ob, bie Union unb Republif 3U erhalten.
£ie SDcmofratic ftclji ung nidjt bei, benn fie warf bon Slnfang an bie
—
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©dfjulb für ben Segutn beg Sürgerfriegg nidjt auf ben ©üben, fonbern
immer nod) bie
auf bie repubtifanifdje Partei. Qtxv finb bie ©üblichen
feinen
unb
aber
eg
feinen
©djimpf, ben fie
gludj
gibt
„bcrirrtett Srübcr,"
Keiner
atg
Mißgriff wirb
nidjt gegen bie Rcpublifaner fdjteubert. Rur
eg bon ifjnen bejeidjnet, bax} ber „fo fdjwer in feinen Rechten gefränfte
©üben" bie Soffen ergriff.
(Ter Rebner Weift auf ein in t)icfiger ©tabt berbretteteg bemofratifdjeS
<ßtafat l)iu, wetd)eg auf ber einen ©eite fd)War3 gebrueft £incoln'g Grwaf)
(ung atg gteid)bcbeutenb mit Regergleidjfjcit, erfjötjten ©tcuern, ftrtcg unJ
9htin auf ber anberat ©eite rotf) gebrueft 3)JcGtcttan'g Sat)l atg einet
13rotcft gegen $ricg unb bie @leid)bered)tigung ber Reger bejeidmet
Sarum fragt er ift bie eine ©eite fdjwarj gebrudt? Um bie Republifancr alg „fdjwaqe Rcpublifaner" 31t branbmarfen.
Sffitr aber nehmen
an
unb
ung
benn
rüfjmen
biefen Scinamcu
beffen,
3um erften SDMe fämpft
eine Race für bie greitjeit ber anberen. 3)icg ift ein ebleg, ein geredjteg
Unternctjmen. Sarum ift bie bemofratifdje ©eite rotf) gebrudt? Q\t eg
etwa ©djamrb'ttjc, baß in beutf djer ©prad)e fo ctirag gebrudt werben
fomtte, ober bebeutet bie rotrje garbc bag Stut ber bon ben ©emofraten
im ^uti borigen -^aljreg ermorbeten Reger?
Gg ift befannt, baß bie bcutfdjcn ©emofraten an jenen @reuettt)atcn in
—

—

—

—

Rcw*2)orf feinen Jl)cit nahmen unb fie berabfdjcutcn; aber Warum treu*
nett fie fid) nidjt bon einer Partei, bie in fotdjer Seife an ben £>aß, ben
Ggoigmug unb bie £ummtjeit appcltirt?
Sn ben grcifjcitgfämpfcn aller Völler f)abeu bie ^ctttfdjcu ntitgcfodjten,
fo in '»ßarig, in Sctgicn, in ber ©djwei;. Sarum ftcfjt tjicr ber SDcutfdjc
auf ber ©ette ber Untcrbrüduttg? (©roßer Seifatt). Giner ber §aupt»
grünbe, wegwegen ber £)eutfdjc in Imcrifa nod) nidjt bie gcbütjrcube
2tnerfcnnttng unb 2ldjtung fittbet, baß eg nod) bctttfdjc £)emof raten
giebt. (Stutjattenbcr Seifatt.)
£)ic 2)cmofratic ift feit langer £tit nidjtg ntcljr, atg eine Partei beg
3:ntcrcffcg, bag fie mit bem ©ftabeutjaltcr berbinbet, unb eine ©ienerin
ber ©ftarcttljaltcrariftofratic felbft.
Viele ^Dcntofratcn waren barum feine 2tboIitioniftcn, weit fie gtaubteit,
biefc Agitation gcfäfjrbe bie ifjnen ttjeure Union. 2(bcr afg bie grage etü*
ftanb : Ser fottte tjcrrfdjcn, bie grcifjcit ober bie ©flaberci, ha mußten
fid) atle redjtlidj £>cnfcnbcn bon ber bcmofratifdjcu Partei togfagen. (@ro*
ßcr Seifatt.)
Sir fjaben bie Union 31t retten. £>enfen ©ic fid) bag Sanb 3Wifd)cn
Rorbcn unb ©üben gclöft, fo würbe ber gctrcitntc Rorbcn nidjt für fid)
atg greiftaat beftefjen fönneu, fonbern unrettbar einer 2(nardjie gfeicfj ber
in iUJej:ico anfjcint fallen.
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£war fagen audj bie ©emofraten, baß fie bie Siebertjerftefmng ber alten
Union wollen, aber bie ßeiter biefer Partei
beabfidjtigen etwag gan3 2tn*
bereg. ©ie wollen borerft ben ©üben anerfennen unb
benfett,

baß fid)
fpätcr bie 3JHttelftaaten ber fübtidjen Gonföberation anfdjtießen Werben,
fo ba\} nur bag bemtdjte abotHioniftifdje Reuengtanb attggefdjtoffen bleiben
fott. ©ie Unterwerfung beg freien Rorbeng unter bag 3odj ber ©Haben*
bag ift, Wag bie Partei, bie fidj frebetfjaft bie bemo*
fjatterariftofratic,
bon
bem
fratifdje nennt,
gctättfdjten Votfe befdjticßen taffen Witt. $ljr
freien Männer, 3fjr reblidjcn Arbeiter follt Gudj burdj Guer Votum für
bie Unterwerfung unter ben ©üben augfprcdjen, beffen güfjrer offen er*
Haren : „©ie arbeitenbe Stoffe f)at fein Rcdjt auf potitifdje grcifjcit, fie
barf nidjt mttregicren, fie fjat nur 3U getjordjen unb fidj absumüfjen, bamit
Wir, bie bebor3ttgtcTe(affc, wir, bie Slbtigcn unb 9<eidjctt, allein fjerrfdjen
unb in Solluft fdjirctgen fönnen !"
Run, freie Sürger beg Rorbeng, wollt 3ljr biefe bon ber bemofratifdjen
Partei für Gudj beftimmte §crrfdjaft ber ©ftabenfjafter, fo ftimmt für ben
Ganbibaten ber Gfjicago=Vcrfammfung, für ben alte ©efpotett unb Strifto*
fraten Guropa'g tfjre ©timmen ertjeben,
ftimmt für 9RcGtcttan, beffen
Rauten bie Sicbctlcnfolbatcn mit ^urratjrufcn begrüßen ! Sätjtt SOZcSteltan
unb $\)-v Werbet bie Äncdjte ber fübtidjen Striftofraten!
3fjr wollt bie alte Union wieber fjerftetfeu ! Soljl, bann ncfjmt 200,000
Scanner, bie unter bera ©terneubanner für Gttre grcifjeit gefodjteu, unb
überantwortet fie bem ©üben wieber atg ©Haben. (Seifati.) ©teüt bie
«tte Union wieber fjer, bie bem ÜDkmtc, ber ben ebtett, freifinnigen ©umner
im ©i^ttnggfaalc ber Vertreter ber Ration uicberfdjtug, einen Gtjrcnftod
fdjenfte. Scrbct wieber bie ©Habcnfäugcr für bie fübfidjcu SRaftcrS.
©ie alte Union, bie W i r wollen, ift nidjt jene, bie tfjre glibufticrfdjaa*
ren augfenbetc, um ueueg ©ebiet für bie ©Hauerei 3U erobern.
Unfere
alte Union ift bie, weldje in bem Spesen eitteg Saftjington, eines ^efferfon
lebte, atg fie bagegen proteftirten, ba^ fctbft nur bag Sort © f t a b e r c i
in ber Gouftitutiott erwaljut werbe, (©roßer Seifatt.)
©ie fituftige äftcnfdjfjcit würbe ung fl'udjen, wenn wir am 8. Robember
für Sicbcvljcrftctlttng ber ©Haberei ftimmen würben. Seffcr, bie gfutljcu
beg Dccang crljöbcu fidj unb begrüben biefeg 8anb, efje Wir burdj unfere
Wbfthnmung ein fofdjcg Ungfücf über baffelbe brädjten. (Sangbaucntbcr
ftürmifdjer £urraf)ruf.)
©er f ampf ift ein Sampf auf geben unb Job, entweber wir erringen
bie ganse rotte grcifjeit, ober wir muffen für immer unfern Raden unter
bag -^odj ber ©Habcntjattcr beugen.
Sir fämpfeu für bie Siebergeburt ber Ration, wir ftreiten für bie
'©runbprineipieu ber Repubüf, für greifjeit, ©letdjfjeit unb ©ercdjtigfcit
—

—

—
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Ginftettung beg Sricgeg erftören wir tfjatfädjfid), baß bie Re*
fjatten unb ber Rorben Unredjt, unb fjierburdj pftan3en wir
jugfeidj bag ©amenforn für eine unauftjörlid) wieberfefjrenbe Rebettion.
©ie Radiwelt würbe ung anflogen, bax} wir berrätfjcrifdj gegen bie SRenfdj*
tjeit unb unfer eigenes 3ntereffe getjanbeft fjaben.
Rur 3Wei ©inge finb bei ber bon ben ©emofraten bcabfidjtigten Seen*
bigttng beg Sriegcg mögtidj. Gntwebcr Unterwerfung unter bie Rebellen,
ober Jremtung ber Union.
Stber wie ift eg mögtidj, baß bie ©emofraten
ung ben ^rieben wieber geben tonnen, wöfjrcnb fie in itjrer '»ßlatform einen
Saffeuftittftanb proponiren. ©urdj einen fofdjen ^rieben erflären wir
ung atg gciglittge unb Gure augtänbifdjcn geittbc werben Gudj fagen;
Rur ber fübfidje Ritter fjat 2ftutfj unb Stugbauer unb ift bereit 3U fiegen
ober 3U fterben, ber Rorben bagegen Witt lieber Snedjt fein, atg @ut unb
Stttt für feine Redjte opfern. Senn am 8. Robcmbcr burdj ben ©icg ber
bentofratifdjen Partei bag Stuffjörcn beg Sriegeg proftamirt wirb, bann
fommen bie 2(nftrengungen Gngtaubg unb granfrcidjg. ©ie werben fpre*
djen : Sir fjaben längft gefagt, bax} eg fo fommen muß. ©efjen wir ju
3eff, ©abig.
Vicllcidjt fagt er : DRein eigeneg Reidj ift groß genug, unb fo möge Gudj
Guer Reidj ebenfattg genügen, unb fo fjat benn jcber etwag, womit er 3U»
frieben fein fann. Dber er nimmt ben bcmütljig bittenben Rorben in
©naben auf unb fpridjt : ^fjr Wollt bie ganje Union ;
gut ! Unter*
unb
erf'cnnt
bie
ber
Werft Gudj
SRoutgomerl) Gonftitution,
§crrfdjaft bi^
©urdj

bie

betten Rcdjt

—

©übeug

an.

hierbei fällt

mir eine Stncfbotc ein, wctdje ber ,'piftorifcr ©afjfmann
in ber ^aulgfirdje beweifen wollte, wie wenig bag Volf

erjäfjttc, als er
3uwci(cn an feinen eigenen ^utereffen Stntfjeit nimmt. 2ttg ber Söttig bon
Scftpljalcn, 3eromc, bertriebeu worbett unb ber alte Gtjurfürft bon Reffen,
ber gewiß fein großeg Sidjt war, wieber Sefi<3 bon feinem Sanbc naljnt,
äußerte ein Sauer : „Run fjaben wir 3War unfern atten Gfct wieber, abc;
eg.ift bodj wcnigftcng-unf er eigener Gfct." Senn ung nun bie ©cuto*
traten bttrd)aug überreben wotten, bie ©ietter ber 2(riftofratcn ^u werben,
nun gut, fo fönnten wir bag beffer fjaben, wenn wir ung in unfere aitc
Sximatlj 3itrüdbcgebcit unb, wie jener Sauer fagte,- wieber mit uuferen
alten Gfclu bortieb neunten würben.
2tbcr crnftltdj gefprodjen, wir würben ber
r 0 tfj c n Rcaftion" Jfjür
unb Jfjor öffnen.
Sir Würben bie Spcrrfdjaft beg fdjrccflidjftcn ^öbctg,
Wie ber bon Rcw=7)orf ift, fjaben, wir würben ©cettcu rergangeuer Sa\)vfjunbevte wieber erleben, wir würben ung au ber Vergamjcnljcit unb an ber
3ufuuft berfünbigen.
SDcan will i'incoln bcfdjulbigcn, bax} er nidjtg gctlj.au, woburdj er bie
„
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Siebererttennung als ^ßräftbeut berbiente. 3ft bie Hbfdjaffnltg ber ©ftaj
bcrci, bie Gmancipation ber garbigen, bie GonfiScation beg füblidjen Re*
betlen*Gigcntfjttmg Ridjtg? Q}t bie 2tnerfennung ber 9ccpubtifen Siberia
unb £al)ti feine Serüdfidjtigung wertfj ? Senn bie Gntancipationg-^ro*
flamation, wobttrdj Millionen bon Untcrjodjten itjre 2Äcnfcfjenrcdjtc wieber*
gegeben finb, feine ^ßropaganba ift, bann Weiß idj nidjt wag ^ropaganba
ift. SRandje aÜ3U fjitjigc Söpfe fjaben unferer Regierung borgeworfeu, baß
fie nidjt fdjttctl genug borangegangen fei, baß ber Stieg nidjts 31t ©tanbc
gebradjt fjabe. ipabcu fie bergeffen, wag ©fjerman, garragut, ©(jeriban
erfämpft fjaben, wag ©rant altein fdjon ju ©tanbe gebradjt fjat, unb weU
djer fdjwercn 2tufgabc er fidj je£t untersogen? ©er Stuf gäbe, burdj ben Sricg
ben geittb 3U 3crma(men otjne fidj ber ©efatjr augjufcken, eine Ricbcrlage
mögtidj 3U madjett, wctdje bie fcinbtidje Partei im Rorbcn ausbeuten würbe.
£Ran fjat Siucottt borgeworfen, baß er feine Uttibcrfitäten bcfudjt tjabe,
bax} er ein gettgricgelfpattcr fei. ©erabe burdj bie Siebcrwafjt beffetben
jum tjödjftcn 2(mte in bat Ver. ©taaten beftätigt bag Voll, baß bag "poor
tvhite trash" burdj ben freien Sitten bcS VotfcS beftintmt ift, bie 2lrifto*
fratie beg Sanbcg 3U unterwerfen, ßincottt, ber Rail-splitter, unb ^oljttfon,
ber ©djtteibcr, werben bon bem Volle an bie ©pi£c ber fiegreidjen Union
gcfteltt werben, um ber Seit ju scigett, bax} bag große 9ccidj ber greitjeit,
©teidjfjcit unb ©crcdjtigfcit gegrünbet ift, bax} in bemfefbeu bie Slrbcit ben
9ftenfd)cn abclt. 3wci Scanner, 2(rbcitcr in ifjrcr -^ugcnb, werben fieg*
reidj baS Sanncr ber watjrcn ©cmjfratie auf ben Jrümmcrn ber ©Hauen*
fjaftcr=3wingburg aufpflauscn !
Slngcnommcn, wir tjätten ftatt eines fdjlidjtcn aber rebtidjcnSRanneS, ber
mit Sefonncntjcit unb geftigfeit fortfdjrcitct unb baS ©taatSfdjiff 3War
langfam aber mit ©idjcrtjcit burdj ben ©türm tenft, ein ©enic, wie Gäfar,
Gromwclt, Rapotcott. ©täubt Q\)xf bax} wir babei beffer fafjrcn würben ?
Vcrgcffct nidjt, baß aus alten biefen ©euicS ©iftatorett würben, weldje eben
burdj bie SRadjt iljrcS 2tt(cS bcfjcrrfdjeuben ©eifteß audj beut Volle bie £crr*
fdjaft naljtttcu, baS fidj iljttt in feiner Vergötterung blinbtingg unterwarf
unb burdj biefc Vergötterung feine grciljcit einbüßte.
2tn ung ift cS, ber Seit su geigen, baß ein Votf fidj retten fann, oljite feine
gretljett eingubüßen.
Sir muffen ben Gotoß bcrnidjtcn, an beffen ©piijc bie fdjWarjc ftafjue
ber ©Habcrci flattert, unb einen Goloß bon RfjobuS erbauen, einen Settdjt*
alten Unter*
ttjurm ber grcifjcit, bie große wicberfjergcftettte Union, wctdje
ber
Verfolgung, ein ^ctbrüdten ber Grbc ein geitftern burdj bie ©türme
tuttggfignat fein fott.
inbem er auf
Gbcttfo wie Rapolcon in Ggtjptett feine Sricgcr anfeuerte,
biiden
auf Gud>
bie ^tjramibeu beutenb, ausrief: „Vicrjig ^afjrtjimbcvtc
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bie Seit

Gudj 3u! Vierjig ^afjrfjunberte ber Girififation
biiden auf Gudj
fo fdjaffet am 8. Robember, bax} bie ganje Arbeit ber
Vergangenheit nidjt bergebettg gewefeu ift. (Sang anljaltenber ftürmifdjer
Seifatt.)
Ijerab," fo ruft

unb

$ebe bc§

§errn

SSeil bon

@ent§üßd).

Ferren !
-3'd) erfdjeine fjier bor Sljnen atg eine jiemfidj unbefannte ^3erfon, unb
eg gcbüfjrt mir, guerft ^fjnen ju fagen, wer idj bin.
Qd) bin ein Sa*
ein
bom
fdjlidjter Sürgcrginann, ber ju
Qa\)xc '49,
benfer gtüdjtttng
fdjfidjtcn Sürgergteuten in ungefdjmüdten Sorten reben Witt. (2tpptaug.)
^dj Witt -^fjncn audj bie Safjrfjeit fagen (b. tj. bag bleibt unter uns):
3'd) bin früfjer ©emofrat gewefen. ©ag bürfen ©ie aber nidjt weiter
fagen! (©elädjter.) ^djtjabenodj im -Safjre 1856, weil idj jum Radj*
benfen nidjt aufgelegt war unb aus fwttg 3ur Sequcmlidjfcit midj bon
Radjbaru unb Scfannten Überreben taffen, bag bcmefratifdje Jid'et 3U
ftimmen. Qd) weiß, eg war'ne ©ummtjcit, eg reut midj audj, unb tfjut
mir leib, ba^ man mir nadjfagen muß: ,,©u bift ja früfjer mit biefer
Partei gegangen! unb baS ift audj bie Safjrfjeit. 2lfS aber im $afjre
1861 ber Stieg ausbradj, ba madjte idj midj babon, benn idj erfannte, ba^
es für einen anftättbigen 3ttenfdjen feine Gntfdjutbigung fei, bei einer fotdjen
Partei 31t bleiben (ftürmifdjer SlpplauS) unb bag fjat midj nodj nidjt
gereut big auf bie jc^ige ©tttnbe unb wirb'S audj nimmer.
9Rcittc Ferren, ©ie fifcen tjicr nidjt als btoßc 3ufdjaucr ober 3uf)örer;
©ie ft£cu fjier 3U ©cridjt als ©cfdjtrorcncn, um 31t fjören unb 31t ttrttjeilen,
€b wir für
was am 11. Oftober unb 8. Robember gefdjetjen muß.
bie
ob
Slncrfennung
für
^efferfon ©abis ober für 2lbrafjam Sincoln finb,
ber Rebellion ober bie Slufrcdjttjaftung ber Union, ob wir bie bewaffneten
Vcrrätljcr im ©üben unb bie fjcimtüd'ifdjcn Verrätfjcr im Rorbcn unter*
ftüi^en wollen, ober bie ©adjc ber SKcttfdjIjcit über bie gattje Seit.
ÜReine

—

—

—

—

—

Gudj liegt bie Gutfdjcibung über Sebcn unb Job, nidjt bfog bie
Gntfdjcibuug über Guer ©djidfat, fonbern über bag Gurer Sftitinenfdjcn,
Gurcr Radjfomtucn, Gurer 3unmfr/ GureS guten RufcS, Gurcr ga^en
pljtjfifdjcu unb moratifdjen Griftcnj.
Särc idj ein 2lufwicgfcr, ein ©emagoge, ein Sranbftiftcr, ein gewiffen*
unb djaraftcrlofcr DRcufdj, Was gewiß eine fdjfimmc ©adje ift, unb würbe
idj glauben, baf? idj eine aus fotdjen ©ubjeften jufammcngefeijtc ©cfcllfdjaft
bor mir tjabc, fo würbe idj fagen: „©ie bcrftudjtcn Slad RcpublicanS
fjaben bett Srieg angefangen," Unb watjrtttfj, nodj nie fjat eine gartet
Vor

9

gewagt, bem Voffe einen fotdjen Sären aufjubittben, wie biefer. (@e*
lädjter unb Slpptaug). Unb wag nodj fdjlimmer ift, bie rofjen Waffen
eg

glauben es. (©elädjter.)
Sraudje idj eS^fjnen ober irgenb einem intelligenten SJZenfdjen 31t fagen,
wer ben Stieg begonnen fjat.
Seiß eg nidjt ein Qtbtt, ber fidj nur bie
Heine SOtürjc beg Radjbcnfeng geben will
aber baju ift jene Stoffe 3U
ober
faul
31t bögartig
baß ber Srieg fdjon bor breißig ^afjrctt begott^
nen tjabc.
©aß ber ©üben ben Rorben ba3tt geswungen, baß ber
Rorbcn Sltleg getfjatt, um ben ©üben in Rufje unb Verfolgung 3U er*
fjatten, bax} ber Rorbcn fctbft bie fjeiligfte 9Rettfd)enpf£idjt berichte, um
aur ben ©üben nidjt
31t retjen. Ser tjat ben ©enator ©umtter in ben
beg
Gapitolg jttm Srüppel gefdjfagen. Scr fjat Soöejot) in ^lli*
galten
noig, einen 3cttttttggf)erauSgcbcr, erfdjtogeu, weit er cg wagte, fein freieg
Sort für bie DRcufdjcurcdjtc attg3ttfpredjett. Unb biefe Sanbe fpridjt jei?t
bon Verfc^ung ber 9icbe= unb ^rcßfrcifjeit. (©ottucruber Stpptaug.) Ser
fjat im -Jcdjrc 1836 bag Gag Law eingeführt, woburdj bem Votfe ein
SRoutforb oorgcfjängt werben fottte. Surbe nidjt bag 'ißetitionSredjt auf
"Antrag bcS ©übcnS berboten?
(2tpptaug). Säre idj (wag bag
Wag
einen
©djtimmfte ift,
SReitfdjcn befallen fann) ein©impet, cin©nmm*
ein
fopf,
9J?cttfdj oljne Grgicljung unb ^ntetligens, unb würbe idj glauben,
bax} idj in ©efellfdjaft bon eben fofdjcn ©ubjeeten wäre, fo würbe idj fa*
gen : 2tbc Sincofn ift ein Jijrann, ein äftettfdjenfreffer (©cfädjter), etn
Gatiguta, ein Rcro u. f. w. 2ltt fofdj bttmmeg 3?ug würbe idj Gudj bor*
fdjWä^en. (©ctädjtcr). Qd) Würbe räfonnirctt, ba^ ber Stieg nidjt fdjttetf
genug 31t Gttbc gcfüfjrt wirb, (©cfädjter). Qd) Würbe Gudj fagen, bax}
Wir SltfeS befaßen, um einen foldj riefenfjaftett Srieg ju füfjren, ats ber*
fetbe augbradj, b. fj. idj würbe babei oergeffen, baß wir bamafgSllteS Rotfj*
wenbige ba3tt Ijattcu, blog feine ©otbatett, feine Soffen, feine 2tmmunitiou
unb ©ctb, (ftürmifdjer 2lpptattg unb ©etäcfjtcr), beim baS fjatte ung fdjon
ber ©üben atleg bortjer weggeflogen, (©elädjter unb SlpptattS).
©ie fogenanuten ©emofraten werfen uns ror : „Sir fedjtcn für ben
Riggcr !" Gine fdjöne ©orte ©emofraten bog. ©ie berbienen ben Romen
©emofraten gerabc fo, atg wenn bie Räuber in ben Slbritgjen fidj Römer
unb bie Giraten bom'PiräuS fidj 2ltfjencr nennen wollten,
(©elädjter unb
©crabc bag @e*
©ie fagen : für ben Rigger fedjtcn wir.
älpplattg).
gentfjeit üjutt wir, Wir fedjten gegen ifjtt. (©elädjter). ©ie renommiren
ja bomit, ber Reger werbe fo gut beljattbelt im ©üben : fein 9Ra|"ter gefjt
fo patriardjotifd) mit iljnt um, fo liebreidj, er giebt ifjttt einen 2(rgt unb
a^ebigin, wenn er frattf wirb; er fenbet iljn in alle Seltgcgeuben als Ver*
treter ber Giöittfation unb Rädjftcnliebe, unb wenn -audj biefe Verfcnbnng
auf bem VerftctgcfimgSbtod gefdjietjt. ©en Vater fenbet er bortljht, bie
—

—

—

—

—
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2llleS, um bie Gibitifation ju
SDhttter batjin, bie Äinber anberswofjin
(2lnfjattcnbeS ©etädj*
berbrciten unb um ftatiftifdjc ©tubictt 31t madjcn.
@e*
ben
wir
mir
Rigger fedjtcn.
einer, baß
für
ter.) Unb nun fagc
unb
©lücf
biefe
rabe baS ©egentfjeit ttjun wir. Sir trotten ifjtn biefeg
—

—

—

Sofjltfjaten entreißen ; wir wollen iljtt 3um freien DRenfdjcn madjen unb
wenn tfjn gfeidj ber Jcufet tjott !
(8ang anfjaltenber 3ubet -unb ftürmi*
fdjer GutfjufiagmuS).
Säre idj ein bummer SRenfdj unb glaubte, Qty wäret audj fo (©cfödj*
ter), fo würbe idj ferner fagen: „Sollt ^Ijr wofjtfeile Suttcr? fo ftimmt
Sollt Qi)x bittiges ©djwciucflcifdj ? fo ftimmt für
für 9RcGlettan.
Sollt 3fjr, baß Gudj bie Jaubcn gebraten in'S Sttaul flie*
9RcGfctfau.
Sollt 3fjr, baß um 9Rittcraadjt bie
gen ? fo ftimmt für SRcGlcttatt.
SRittagSfonne auf Gure ©djöbcl brennen fott? fo ftimmt für 9RcGlettan."
(©türmifdjer Seifatt unb ©elädjter.)
©otdj' bttmmeg 3eug 31t fdjwa^cn ift gewiß fdjtimm, aber baS ©djtimntfte
ift, baß cS gfftcttfcfjett gibt, bie wirftidj fo abgefdjtnadteg 3cttg glauben.
(©türmifdjeg ©elädjter unb 2lppiaug.) Unb bog finb bie Vrebigcr unb
bie ©laubigen, bie fidj tjeutgutage atg ©emofraten titufiren. (SlppfauS.)
Sag ift eine Partei, unb wag berftetjen wir unter biefem Ramen?
Unter biefer spartet bcrftefje idj nidjt einen ©egner, mit bem idj mich,
auf eine bernünftige Sefpedjitug unb ©arfegung ber Jfjatfadjen eintaffen
fann, fonbern ben SanbcSfeinb, ber Weber auf Vorftettungcn, nodj auf Ver*
ber
nunft fjört. 3-fjm jiefje idj nodj ben offenen geinb, ben ©üben, bor,
ber
916er
ben,
offen mit bewaffneter §anb feinen ^rrgtauben berfidjt.
mit bem ©otdj, berftedt, unS im Rüden ansufaflen berfudjt, beradjte idj
atg einen Feigling unb fieudjter aug ber tiefften Jiefe meineg SperjenS.
ber
(©ontternber Seifatt.) Um eine parallele jwifcfjen ber wirftidjen unb
jetzigen fo genannten ©emofratie 31t jicfjen, greife idj in bk ©efdjidjte 31t*
rücf unb fange mir ein paar Jfjatfadjen baraug tjerbor. 2lm 14. Qiili
1789 erflürmte bag bemofratifdje Volt bon <ßartg bie Saftifte unb madjte
biefeg fdjcttßlidjc ©efänguiß ber Grbe gleidj, unb am anbertt borgen ftaub
auf ben Stuittctt ein ^fafjl mit ber ^nfdjrift : "Ici Ton dance!" (£>icr
wirb getanjt !) Unb atleg bieg gefdjafj, ofjne baß 3:emaub an feinem Gi*
gentljunt berieft unb gefränft würbe, unb fttrj barauf erflärte bie fraujöfi*
fdjc 9cepubfif, baß aüe grangofen gleid) feien bor bem Redjtc. (2IppfauS.)
©agegen am 14. 3:utt 1863, wcfdj' ©djattfpief bot unS bie ©emofratie
©ie brannte Saifenljäufcr nieber, ftafjt unb raubte,
bon Rcw*2f)orf bar !
unb fdjlug weljr* unb fdjuljlofc 9Rcnfdjen auf ber ©traße tobt, (©türmi*
fdjer Seifatt.) ©aS war bie ©emofratie bon bantatg unb bag ift bie
©emofratie bon fjeute: (2lppfauS.) Unb mit einer foldjen Sanbe foflcn
Wir Spanb in §>anb gcfjcn ; für bereu Jidct foll ein © e u t f dj c r ftim*
—

—

—
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©eutfcfje, ber in feinem §eimatfjfonbe bie §anb beg Unterbrücferg
fidj bag b e n f e n b e Votf nennt, beffen ganje G^iefjung,
gefütjtt,
unb
©treben fidj nad) greüjett unb Sewafjrung ber SRenfdjen*
beffen ©eift
würbe fefjnt ? (Srobo.) Refjmt bie gan3e beutfdje Ration, wie fie bon
Rorb big ©üb in berfdjiebenen SanbeSgebieten auftritt, unb fragt Gudj,
fann fie fidj einer fotdjen Partei anfdjtießen?
$d) beginne mit bem §otfteiner, ber foeben bemüfjt ift, ben ©änenbrucf
bon fidj ju Wägern
Qd) fefje ben SRedtenburger bor mir, wie er bem anbertfjalb 3oü biden
sßrügefftocf entlaufen. Sirb er fidj bo3u fjergeben, um feinen SRitmenfdjen
ougjupeitfcfjen ? (Srabo.) Rein, gewiß, bag wirb er nidjt. (2tppfaug.)
Qd) fefje ben Preußen mit feiner „^ntcttigens" (©elädjter); wirb er
feine anteiligen} fo weit bergeffcn unb mit biefer Partei getjen? Rein.
©ort fommt ber §cffe, ber geijaffenftudjte (©elädjter), beffen ganse ©e*
fdjidjte bon Unterbrüdung unb Jtjramtei erjäfjtt. Sirb er für ©flabcrei
unb Verbummung fein? Rein. (Srabo.)
£ier fommt ber fröfjtidje Sürttemberger, ber gemütfjtidje ©djwobe.
SSietteidjt ift er bei 9Jcarbadj bafjeim. „9Ra woißt nau fdjau!" (2tpptaug
unb ©elädjter.) ©enft Qfjt, baß ber fo entmenfdjt ift, um mit biefer ^ar*
tei ju gefjen, bie eine Ro^e cntmcnfdjen Witt. Rein, bag tfjut er nidjt.
©aju fjat er ein 3U guteg ©emütfj. (©türmifdjer Stpptaug.)
£ier fefj idj ben Sabenfer, ein aufgewcdter, munterer Surfdj, ber nidjt
auf ben Sopf gcfattcn ift. Victteidjt ift er bon 2Ratmtjeim, £eibetberg,
©insfjeim ober Raftatt; biettcidjt ein ©djutfamerab bon unferem Sftitbür*
er bon Srudjfat, wo
ger ©iget, (©türmifdjer 2lpptauS.) Vietfeidjt ift
wefjr Sein als Saffcr ift. (©elädjter.) Vietfeidjt ift er bon Gouftatt3,
wo einftmatg g idter ben „©ceboten" fdjrieb.
(©djattenbeg ©elädjter
unb §urrafj.) 2ttteweit fcfjreibt gidler was 2tnbereg. (©elädjter.) 9Reint
3fjr, baß er mit biefer ©emofratie gefjt ? gättt ifjm gar nidjt ein.
©ie 2Ifie werben feinen fdjmadjbotten ^rieben mit Striftofraten madjen unb
fid) nidjt mit bem rofjeften pbef, ber fidj mit Sfut unb S3erbredjcn befubett
im ©traßcnfotfje wäty, in eine Gotegorie flehen. (©türmifdjer2Ipptoug.)
©ie werben am 8. Robember bag Jidct ber Safjrfjeit unb ber Sien^
bamit
fdjenwürbe ftimmett. ©ie werben ben gtucfj bcr©ffobcrei aufgeben,
bie Gmigration fid) überalt ausbreiten unb mit ber Gioitifation £anb in
in fpäteren 3eiten, wenn bie
£anb gefjen fann. Gin 3eber wirb bann
bon bem
Gnfet fidj auf feinen Snieen fdjaufefn, ifjnen eqäfjlen fönnen
wirb
bann
unb
unb Redjte
großen Santpfe für greifjeit, 9Rctifdjenwürbe
unb fjabe
mit ftot3cm ©cfüfjte fagen fönnen : „3dj bin audj batet gewefen
meine ©djutbigfeit als SRenfdj getfjan!" (2)onnernber Seifatt, §urrafj*
rufen unb anfjaftenber Sfubet.)

men, ber

ber

