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„Cheristlaich sorgenz richtig wänschenz gläubig betenz freudig boffen!e

Der Simonismus,

oder die Lehre des Herrn von St. Simon, von der unsere Le

er jetzt oft in den Zeitungen ) lesen, Ve den Franzosen das
obppelte Problem zu losen: was an dieStelle des in Frank

reich in Verfall gerathenen Katholizismus zu setzen und wie

den Uebeln zu steuern sei, die aus der ungleichen Vertheilung
der Guter und der Macht in der burgerlichen Gesellschaft

hervorgehen. — Die Simonisten stellen es als ein Uebel in

der Gesellschaft dar, daß der Arme, der Tagelohner arbeiten

musse, um zu leben, und spiegeln damit diesen armen Leuten,

die in Frankreich vom Worte Gottes meist gar nichts wissen,

einen Zustand vor, wo sie denken, es werde, wenn sie zur

Sekte der Simonisten treten, von ihnen abhangen, ob sie
arbeiten wollen oder nicht, und sie wurden doch auf jeden

Fall von den Gutern der Reichen zu zehren haben. Denn

in dem Simonistischen Staate besteht kein Erbrecht. Aber
bet Licht besehen, soll auch in ihm der nichts haben, der
nicht arbeltet, und nicht mehr haben, als er arbeitet; auch

in ihm mußJeder arbeiten, wenn er leben will, und behalt

nicht einmal als sein und seiner Kinder Eigenthum, was er
zewinnt. Die Simonisten widersprechen sich in der That

selbst, wenn sie auf der einen Seite den Arbeiter darum,

daß er arbeiten muß, um zu leben, beklagen, und doch auf

der andern Seite einen Stand stiften wollen, der ganz ein

 Wan schreibt aus Mainz (Vossische Zeituns vom Wten Jannar
d. J.) daß Emissarien der St. Simonisten dort eingetroffen, um zu erfor

chen, ob der Deutsche Boden greignet sein möchte, die Saat aufzunehmen,

velche diese Sekte ausstreut? — An der Fähigkeit unsers Bodens, d. h. un

serer Herzen und Sinne, wie sie von Natur sind, zweifle ich nicht im min

desten; aber ich hoffe, daßz Gott uns mit diesem kräftigen Irrthume gnädig—
lich verschonen und sein Auftreten unter uns Denen, die den Herrn lieb

daben, ein Anlaß sein werde, das Wort Gottes, namentlich den arbeitenden

Klassen, noch näher und au's Herz zu bringen, damit dieses fest werde. D. Eins.

Arbeitshaus sein soll, und erklaren, daß die Arbeit der ein
zige Gottesdienst sei )). Inzwischen weiß Jedermann,
der auch nicht in Paris gewesen und sein Lebelang nicht

von der Spree gekommen ist, daß es gerade unter den Ar

men, Tagearbeitern u. s. w. sehr viele giebt, die zum

—A
dust haben, und nur darum zu nichts kommen, weil sie nicht

arbeiten wollen, oder was sie arbeiten, schlecht verrichten.

Diese werden auch im Simonistischen Staate nicht arbeiten,

sondern nur haben wollen, und darum auch bei den Simoni

ten, wo nur Jeder nach seinen Werken gelohnt werden soll,

irm bleiben. Jedem Andern aber seinvaterliches Erbe neh
men, um diese Menschenklasse zu lohnen, heißt handeln wie

Crispin, der das Leder stahl, um davon den Armen Schuhe

zu machen, heißt dem heillosen Grundsatze huldigen: daß

der Zweck die Mittel heilige. So wollen die Simonisten

zur Ehre der Arbeit das Eigenthum der Wohlhabenden

plundern, so maßen sich die Simonistischen Priester an, die
Vormunder aller Guter zu sein, und das Maaß der Arbeit

and des Lohns fur Alle zu bestimmen. Sie versprechen, alle

Anlagen der Menschen in allen Individuen entwickeln zu

vollen; aber sie tauschen sich und Andere, denn das ist

chlechterdings unmoglich. Diese Simonistischen Priester
NB. deren Kollegium sich selbst ohne Theilnahme der Ar

zeiter erganzt) wollen uberall nichts, als ein neues Papst
chum, eine neue Hierarchie. Einen Staat dieser Art hatten

ich bekanntlich die Jesuitenin Paraguay (SudAmerika)
anter den Indlanern in aller Stille zugerichtet. Die Simoni

ten wollen nichts anderes. Die Papste machten die Priester

rhelos, um sie von den Familien loszureißen, um sie zu wil
igen Werkzeugen ihres Ehrgeizes zu machen; die Simonisten

*) Der Leser schlage gefaälllgst 2. Thess. ¶ au


