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Sie Spräfibententoabl ber ^Bereinigten Staaten nabet mit rafdjen
Stritten, unb c§ ift f?of)e Seit, baf; fid) jeber 23ürger entfcbeibe, für tuen er ftim-nten totll, iinb getoiffenbaft überlege, für Iren er ftimmen feilte.
6» ift unltulrbig
:mb feige, jurüctjubletben, unb bei einer fo lt>id)tigen 2ßat)I, in ber Sitte« auf bem
©piete ftcijt, ba« Stecbt 511 ftimmen meg3uit>erfen ; eä ift unpatriotifdj, ben pc!u
tifdjen Gaftraten 3U fpieten. Sie gange politifebe ßyiftenj biefeS Sanbes", beffen
Bürger loir burd) ben SBißen unfere« SRanne^alteri? imb niebt burd) ben gufatt
ber ©eburt getuorben finb, beruht auf ber freien SßabI, unb »er baä 9?ed)t bat
SBenn ber befennene unb tüdjtige
5U ftimmen, bat aueb bie Spfttdjt 31t ftimmen.
Bürger nom SBablp'aöe tcegbleibt, fo fann er fid}er barauf reebnen, bafs ber feile
S3ürger unb ber, föekber gar fein Stimmrecht bat, auf bemfefben erfebeinen teerben.
Sie grofje SJlebrjabl ber Seutfdjen, bie nad) 2lmcri£a fommen, finb Semofra=
ten im mabren Sinne be3 22orte«, unb ba fid) eine grofje gartet biefeS Sanbe»
feit Qabren bie bemofratifd)e genannt bat, fo (äffen fid) üiele Seutfcbe irre füb
ren.
Ser <§aufe, ruefdjer 311 ßl;icago ©encratmajor üWcGieilan für bie $räfibent=
febaft ernannt bat, nennt fid) aud) ,,bie bemotratifdje gartet." 2Ba§ für Seute
biibeten biefen bunten Raufen? ßrfiens' beftanb ein grofier Sbeil au3 alten
=

£ n 0 tt>n 0 t bi n g §.
Sie befannten fid) offen als folebe. SBottt 3br Seutfdje
mit biefen Scutcn ftimmen, beren einjigeS ^tinjip ift, bie Sbüre biefeS iceiten
Continenteä, nadjbem ibre Sßäter »on (Suropa eingesogen finb, Gud) cor ber Stafe
Sujufcbüefsen, ober, ba 3br nun einmal &ier feib, (Sud) be§ 23ürgerred)te3 ju be=
rauben?
SBottt $br mit benen ftimmen, bie, roie ibre ^yreunbe, bie Gebellen,

Gud) mit Infamie überbäufen, unb »cn (Sud) reben, ali tr>enn $i>x ber Sibfdjaum
ber Grbe märet?
Sie baben
Sie Sin omnotbi n g3 arbeiten im ©ebeimen.
Sogen unb finb eine gebeinte ©efetlfcbaft. 3ft ta§ bemotratifdj in einem freien
Sanbe ? greibeit beftebt cor Stllem auf Deffentlid)feit.

2
Gin anberer SE^eit ber Gbicagoer
nannten Staaten=9ted)te über 2l.lleS

Berfammlung maren Seute, tueldje bie foge=
fetjen, bie offen beraub fagen, bafj ber 2(me=
rifaner fein Baterlanb bat, unb ber GingeUStaat über bem Sanbe ftcl)t; bafj
jeber Staat baS 9fed)t bat, fitb IoS3ureif;en unb ein eignes 9?eid) gu bilbcn; bafj
mir bemnad) fein S^edEjt baben, einen fo(d)en Staat gu gmingen, in ber Union gu
bleiben.
Sie finb unmal;r, unb fie miffen, bafj fie unmabr finb.
SßaS I;ätten
biefelben Seute getban, raenn Obio ober 9)iaffad)ufett« fid) pteftlidb loSgeriffen unb
2BaS fagen in biefem Slugenblid'e bie 9!egen=
ju einer SDtonard)ie erflärt bätte?
ten in 9iid?monb t>cn ben äRännern in ÜRorb=GaroIina, bie eine 2luSfd)eibung ibreS
Staate^ con ber fogenannten Gonföberation tt)ünfd)en ? Sie nennen fie Nebelten.
SBte fommt eS, bafj bis gu tiefem Sage Seute auS DJliffouri unb ßentudn im
Gongref3 gu 31id)monb fifcen ? Sinb ibre Staaten je abgefallen ? Sie fifcen ba,
meit DJtiffeuri unb Äentucfl) Sflaüen baben ober Ratten.
Sflaöerei ift alfo für
biefe gcinbe ber Union baS $ringip ber Bereinigung beS SanbeS, aber StaatSs
fcuoeränität ift nid)t ba« ^ringip be« 9M)teS, abjufallen. SBarum gingen alle
biefe Ferren für ©eneral Qadfon, als ber alte -gelb Süb=Garolina bebrobte, eS
mit SBaffcngemalt in ber Union 31t fjatten ?
Unb ift biefe Sebre Don ber Staat»»
fcutteränität bemofratifd) ? $d) fdjäme mid) faft, Seutfdjen biefe grage oorgu*
legen. Sie Semofratie ift immer unb in allen Sänbem für .bie Ginbeit beS
BaterlanbeS gemefen,
für ba« gange Sanb, einer grofjen Nation mürbig.
2UIe Bumpernidel=9(eid)e, ad' bie fleinen ,,9taubftaaten," wie man fie fegt in
Seutfdjlanb nennt, finb immer ber Semofratie ein Gfel unb ein ©räuei gemefen.
2(UerbingS bat jeber Staat in 2(merifa feine 9red)te, unb mufj fie baben; aber
fo bat jeber einselne feine 9ied)te. %a, bie 9Jcenfd)enred)te, bie in einem freien
Sanbe jeber Üftann für fid) bebalt, finb meit midjtiger unb macben eine größere
Summe au«, als bie Staatcn=9ted)te, aber ber Gingeine ift besmegen fein Sou*
tterän.
Sßtfjt 3?r)r, bafj ba« SBort Souveränität aud) nid)t ein eingigeS 9M in
ber grofjen Bcrfafftmg ber Bereinigten Staaten »orfommt ?
SaS SBort Souoe=
ranität mürbe erft fpäter ehigefdjntuggelt.
2Ber benn ift Souverän in Stmerifa,
toenn eS nidjt bie Staaten finb?
3Uemanb. .Hein DJtenfd?, feine Gorporation,
fein Gongrefj, fein Beamter, Süemanb ift foußerän in einem freien Sanbe. Sie
Bereinigten Staaten finb fou»erän jebem anbern fouüeränen Staate gegenüber.
SBir finb fouwerän, toenn mir mit Gnglanb ober grantreid) »erbanbeln, ober trenn
mir .Krieg fübren, aber im Sanbe felbft ift Siiemanb foutoerän.
Sic« ift feine neue Sporte, ober überbaupt eine 3; beorte.
GS ift eine
Sbatfadje. 211« »or gmeibunbert Qabren bie berübmte Bill of Rights im
englifd)en Parlamente bebattirt mürbe, erflärte ber gröjjte ^urift GnglanbS, bafj
baS englifdje 9ted)t ben SfuSbrud fouuerän nid)t fenne.
ÜJliemanb fei fouoerän
in Gnglanb.
Gr tr)at eS, meil bie »ertriebene Stynaftie fortroäbrenb con ber
fciaieränen ÄönigSgemalt fprad).
2tber ift e« nött)tg, mit Seutfdjen über biefe ßleinftäbterei gu reben ?
Staat«*
feu»eränität fürmabr ! «gaben mir nid)t genug r>on biefer SBaare im alten Sßa=
tcrlanbe? SBenn ein Seutfd)er ein 9tagout »on Staaten münfd)t, fo brauebt er
mal)r(id) nid)t nad) 2Xmrafa 311 fommen. $at er nid)t fouüeräne Staaten unb
Stäätlein genug gu £aufe ?
—

—

3Ba3 finb bie b^ften Sbeen, bie ben Seutfdjen in Seutfd)fanb beleben? GS
ift Ginbeit SeutfcblanbS unb Bürgerfreibeit; unb $kx foll er eine Stimme für

Seute

geben, meldbe bie Berftüdelung

beS SanbeS unb Sflaüerei

beförbern?

Seutfdie 2(rbeiter ! Sßarum babt $br Gure £eimatb, Gure gamiiien, Gure
2Beil
Sugenbfreunbe nerlaffen, um nad) bem fernen 2lmerifa gu manbern?
3br gebort battet, bafs bie Bereinigten Staaten ein Sanb feien, in bem 3br unD
—

Gare iünber alle

9icd)te eine» freien Bürgers befi^en mürbet,

mo
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unb
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gletfj ibrcn Sobn ftnbet, unb mo Guern ßinbern fein Briüitegium eines anbern
Sßege ftebt, baS böcbfte Biet gu erreidien. 3tun benn, mollt 3br, baf bie Union
nid)t ein Sanb ber fcbmäblicbften Unterbrüdung für ben Arbeiter merbe, oiet
fd)limmer als bie bebrüdten Sänber (Tarepa'S, fo feblieft Gud) nid)t ber unbeil»
»ollen Bartei an, meld)e ben Sanbeigentbümern be« SübenS bie §errfd)aft über
bie Union in bie ^änbe geben teilt.
SBift 3br aud), maS biefe Sf(anenlialter=2{rif{ofratie milt?— 3br glaubt mer=
leid)t, fie fämpfe nur für ben Befifi ibrer S flauen? Sie Sflaoenbalter be«
SübenS fämpfen für ba» alte Bräüegium ber Sanbbefiljer, ben Arbeiter, fei er
föeifj ober fdjmarg, gum SBerfgeuge feiner 9)cad)t, feines ©enuffeS unb ifeiner
2trrogaii3 ju madjen. S'er 2(rbeiter foll bie gange Saft beS Staate» tragen, aber
feine 9ied)te in bemfelben baben. Gr foll gebord)en, ber 9ieicbe altein foll berrs
fd)en. .gört, ma« bie Rubrer ber Seceffion fagen :
im

„Äein Staat fann befteben, in

bem bie 2frbeiterflaffe pofitifebe 9M)te bat.
Befiljer be« Boben» unb beS Gapital» muffen altein regieren unb bie
Ferren ber 2trbeitSfräfte fein;"
unb
prägt eS Gud) ein:
,,.Sa« Gapitat bat ein inmobnenbe» 9Ied)t, 2lrbeit (baS Reifst ben 2Irbeiter)
al» Gigentbum gu befi|en."
Sffiollt ^f)r, bajj eine feldje -gerrfebaft über Gud) crrid)tet merbe, fo ftimmt für
SföcGlelfan. SEollt 3br gleicbbered)tigte Bürger eines freien SanbeS bleiben, fo
ftimmt für Sincoln, ber mar, ma» Sbr feib, ein ebrlicber Slrbeiter.
Gin anberer Sbeif ber Gonoention 3U Gl)icago beftanb auS benen, bie gugfau*
ben febeinen, baf 2ltIeS abgemalt ift, menn man nur au» coltem §alfe fdjreit:
„Gonftitution ! Gonftitution !"
SBir fennen bie Gonftitution fo gut mie jene Ferren, unb ad)ten fie böber mie
uns fdjeint; benn eS ift mobt gu bemerfen, baf, bie fegenannte bemefratifd)eBar=
tei in ben legten ^abren immer bie Gonftitution bei Seite gefefct bat, menn eS
ibr Bortbeil gu bringen fd)ien. 2Bar fcie 9iultiftcation etma conftitutionell?
2Bar eS conftitutionell, menn SouglaS lurj »or ber Ictten Bräfibentenmabl bem
Sünben »erfprad), für ein ©efefe 3U ftimmen, nad) melcbem jebe SiScuffion ber
Sflacerei mit febmerer Strafe belegt merben follte? 2Bar eS conftitutionell,
bafj jmangig Sabre lang unb »ietteiebt mebr, bie Brieffäde im Süben aufge=
riffen mürben, um ju feben, ob nid)t 2tbolition«fad)en barin feien? SEar eS cen»
ftituticnell, bafj man baS 9tecbt ber Betition »ermeigerte? 3ft Seceffion cen=
ftitutionell? 3ft e» ber Gonftitution gemäfj, baf, bie Gbicago Seute bebaupten,
ber Bräfibent babe baS 9ied)t unb bie $flid)t, einen Staat gu entlaffen, menn
biefer eS forbert? 3ft eS conftitutionell, gu bebaupten, bafj Seceffion gu ben
„referüirten 9ied)ten ber Staaten" gebore? 3ft eS conftitutionell, gu proflami=
ten, baf unfer gangeS Staatengebäube nur für eine iUaffe ücn DJlenfcben beftebe,
eine Glaffe, bie burd) bie Hautfarbe beftimmt ift? Sie alten Reiben hatten
eine böbere 2{nfid)t »om Staate unb ben ^flid&ten ber Regierung.
Sft e» con=
ftitutionell, unfere gange Regierung als eine blofe Gonföberation ober Seague
bie armfeligfte alter Regierungen?
3u febilbern
Sa»
SBir balten bie Gonftitution in Reiten Gbren, aber fie ift fein ©ott.
bie fteben alte meit über
Sanb, bie 9?ation, bie fyretfjett, bie mir lieben
ber Gonftitution, unb ma» nie üergeffen merben muf bie Rebellion beS SübenS
bat einen 3uftanb beroorgebrad)t, für meldjen bie Gonftitution nie berechnet mar
Sollen mir benn bie £änbe in ben Sdjoefj
unb nid)t berechnet merben tonnte.
legen, mie Bräfibent Budjanan e» tbat unb erftären: 3d) fann nichts tbun, baS
So
Sanb gu retten, beim bie Gonftitution gibt nid)t an, mie id) eS tbun foll?
lautete ber Berid)t feine» ©enerat=2(nmalt» ber Ber. Staaten, ©ott bebüte!
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SBir finb eine Station, mir motten Gin Bclf fein unb ba» Sanb mufj erbalten
merben; eben mie baS Seben eines Traufen gerettet merben muf, ob baS Re=
ceptbud) genau paft ober nid)t. Sie Gonftitution bat nidjt baS Bolf erfcbaffen,
2lber ift benn bie Gonftitution »erlebt
baS Bolf bat bie Gonftitution gemacbt.
Sie genaue Beantmortung, meine SanbSleute, mürbe eine lange Sis=
morben ?
cuffion erforbern, bie biet nict)t Statt finben fann. ©efeijt aber, baf einige
Singe norgefaHen feien, bie nicbt genau nad) ben beftebenben ©efe£en gerecbtfer»
tigt merben rönnen, fo nebmt biet ben 2tusfprud) eines SftanneS, ber breift ge=
nug ift, gu fagen, baf er bie @efd)id)te ber Bergangenbeit unb ber ©egenmart
mcbl eben fo gut fennt, mie irgenb ein Gbicago §err. 3dj fage eS mobt über»
bad)t, baf nie ein Bürgerfrieg ftattgefunben bat, ja nie aud) nur ein geroobnlidjer
Ärieg, in metdjem bie Regierung ben taufenbften Sbeit »on fyreifjeit erlaubt
bat, ben bie geinbe ber Regierung unb ^reunbe beS geinbeS bei uns geniefen,
unb ben mir geniefen mürben, menn unfcre Opponenten bie Söget ber Rcgie=
rung in ber §anb bätten.
GS ift bie fogenannte bemofratifdje Bartei, bie biefen Bürgerfrieg beworge*
brad)t bat, unb nun fagt fie, fte allein f önne il;n beenbigen. SBarum ? üffiobnt
eine mpfteriöfe ©ematt ober Jienntnif in einem Sftanne, ^ebalh er fid) ,,Semo=
frat" in 2(merifa nennt?
Sie motten ^rieben fcbliefen, ben9iebettcn alle» auf=
geben; fie motten bie 9iebel(en ,,märmer als je bei ber tganb nebmen," unb if;=
nen ,,atle möglid)e erbbbte ©arantieen geben"
furj gefagt, fie geboren gu
immer
bie Safaien beS SübenS
Seuten
im
bie
Sorben,
jenen
unglüdlidierroeife
bie glauben, baf e« eine Gbre ift, bie Befeble eines arregan=
gefpielt baben
—

—

SclawenbefifterS gu erfüllen. 3ft ba» bcmrfratifd)?
9JIand)e wen Gud) glauben ebne
gratnbe, laft uns für Sincoln ftimmen.
er
ma«
bat,
2>br mif billigt ; baf er 3umeilen nicbt
Smeifel, baf
einige» getban
rafd) genug gebanbett bat; aber bie einfache Srage »er bem Bolfe ift,
foll Sincoln o'ber DJccGlettan unfer Bräfibent fein? 3br müft gmifcljen biefen
Beiben mäblen.
Äein anberer fann ermäbtt merben; unb meldjer Seutfcbe
ba
foll
gmeifelbaft fein, ober meld)er Seutfcbe fönnte ba gleichgültig fid)
be« Stimmen« enthalten.
Wiener ^ national, biefer ift e» nid)t. ^ener ift
für £-rei!)eit unb für bie 2lbf<*baffung be» StfanbfledfenS biefe» Sabr^im»
er iftejegen bie Sflattcrci, bie biefe« Unbeit beS Bürgerfrieg» fier»orbertS,
gebracht bat; Sicfer ift für Sflaoerei; %emv ift offen unb aufrichtig; ift eS Sie=
f er V $encr ift für alle Bürger biefeS grofen Sanbe», ob fie b'er geboren finb
eber nicbt; Siefer ift grof ent()eil» bureb Änomnotbing» ernannt.
Sener ift ein
mabrer Scmofrat, ein Ü)tann be» BolfeS; Sicfer ift feiner, menigften» ift ber
.gaufe, ber ihn ernannt bat, alle» eher, als bemotratifd) gefilmt. Qener bat in
unerhörten Scbmierigfciten ba» Schiff menigften» fo gelent't, baf mir bem £afen
nahe finb ; Siefer, an ber Spijse eines ber grbfteu <£cere biefeS SeitatterS, ti)at
nicht» al» säubern, als er, mie ber geinb je|t gugeftebt, bem Kriege hatte ein
ten

—

Gnbe machen tonnen.
G« laft fid) »erfteben, marum einige fef)r reiche unb einige febr arme Seutfcbe,
Die 2ln|te(lungen münfdien, fich für ©eneratültcCleüan bemühen; aber »cn jebem,
ber nid)tS ber 2trt ermartet unb
aufrichtig für bie Gbre, Ginbeit unb fyreibeit be3
Batcrlanbe« ftimmen milt, unb ber fieb nicbt burch ben 9Jamen Semofrat täu=
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