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riser Cholera Ereignisseaus einem andern Gesichtspunkte,
As diejenigen, beurtheilen, die sich kaum noch erinnern lassen
moögen, daß auch hier die Senche war,und jetzt ungemein
entrustet und beleidigt sind/ in ber Allgem. Zeitung (Nr. 100

vom Hten Aprild.I)ausdemTeinps zu lesen, daß det
vier wohlbekanuteDr.KoreffbeimTransport eines Cho
eraKranken nach dem Hötel Dieu nicht so, als unsere Zei

uungen uns erzahlten, zu dem Volke gesprochen, sondern ihm

zesagt habe: „Ihr seid Kinder der großen Nation; schamt
ihr Euch nicht, Euch wie die Russen und Preußen zu betra

zen (11).“. Wir glanben nun zwar nicht, daß der Temps

richtig erzahlt hat,und lesenHerrnDr. Koreff's Protest da
gegen vom 6ten Aprild.J.gern;aber ware derVorfall
auch ganz so, wie er berichtet, so ist jene Entrustung als uber

rine zugefugteBeleidigung sicher nicht an ihrer Stelle. Dau
den wir Berliner es vielmehr der Gnade unsers Gottes, daß

erdiese Hauptstadt vor Excessen, wie sie in andern Stadten

unsers Vaterlandes bedauerlich vorgekommen sind, bewahrt
hat, und schreiben wir diesja nicht uns und unseren vermeint
lichen Vorzugen und Verdiensten zu. Die Spenersche Zei

tung vom Ulten April d. J. berichtete, daß man am Rhein

rine große Furcht vor den St. Simonisten habe, weil sie

Preußen immer loben, und sich gern blau kleiden 1). In
senem liegt eine große Wahrheit,/ und darauf mogen wir

merken; das zweite erinnert hochstens an das Bankelsonger

eb Gelb war des Todten Weste, und blau sein Rock von

Tuch. DerLesererwage aber, in Bezug auf die Pa—
riser Vorfalle, die in voller Nacktheit mitgetheilt werden,

was gewiß sein Gutes hat, daß die Religion auf die unteren
VolksschichteninParis(wie auf die obersten) keinen Ein—
sluß hat; daß der Glaube an die Macht der Regierung durch

die Gewohnheit des Revolutionirens ganzlich zerstort ist, und

daß die schlechten Bucher, Journale und Zeitungen, welche

die Pariser Volks-Literatur bilden, mit der Lehre der St.
Simonisten den Glauben der Menge an das Recht des Be

sitzes vollends vernichtet haben. Daran moge also bei uns ein

Beispiel genommen werden. Kein Haus, keine Hutte ist so eng

Ruhe finden für eure Seelen. Matth. 11, 28 29. dast du dei Ihm
Erauicung gefunden, so wird es dir leichter werden, das scandliche Joch,
das dir bisher der Welt-Verführer und MenschenVerderber aufgelegt hat, das

Sundenjoch gegen Jesu fanstes Joch, gegen das, was Er dirauflegt, und
zu thun und zu tragen dir aufgiebt, zu veriaufchen. Ja, du wirst et, nachdemn
dir deine Angsi und deine Centnerlast vom Herzen genommen worden ist, gerne

fnehmen, und wie du disher in die Welt- und Sündenschule, in die Lu

gen und horheitsschule gegangen dist, und viel Boses darin gelernt hast,
n in Jefn Schule mit Lust gehen, aud mit Freuden alle Tage von

Ihm etwas lernen, lernen leben, anb lernen serben. In diefer Schule,
za deinem neuen Meister, der so sanftmüthig ist, und so herablassend, und

den Herzen demüthig, wirst du die verlorene und noch nie recht gehabte Ruhe
far deine Seele sinden, und dich freuen, wenndu nach deinem Berscheiden dei

Ihm sein dartst alle Zeit, weiches Erin seinem Testament dir erbeten
dat Jeh· 17, 242..
 und ich habe mir eben era eincn blauen Anzus angeschafft

Anm. des Sectzerk.

—*

and armlich,daß das wahre Wasser des Lebens (Jes. 56, 1.

Joh. 7, 37) nicht in Stromen darin zu fließen vermochte.
Wo das fließt, da bedarf es keiner andern Bildung, um in

jeder Lage glucklich und zufrieden zu sein. Wer dad Hochste

hesitzt und weiß, ja das, was allein wahrhaft Noth thut zu

vissen, wodurch alles andere Wissen allein Werth und Be

entung erhalt, sollte der angstlich und bitter klagen, daß ihm

dies und jenes fehlt·
Schließlich noch ein Wort zu Denen, welche platthin

nicht einsehen, oder einfehen wollen, daß keine Regierung ers

rullen kann, was der großte Theil der Menschen, die nur

dem mehr oder weniger geschickt bemantelten Egoismus le

zen, von ihr erwartet. „Sie kann nicht den Tisch decken,
ib Speise und Getrunke die Fulle auftragen, daß eine

zanze Woche in einem behaglichen Schmausen und gemach

ichem Verdauen besteht. Alles, was Ihr vernunftiger Weise
Alein vom Gouvernementfordern konnt, ist, daß es Euch die

Fesseln abnehme, welche Eure Thatigkeit heschranken, daß
zé Euch frei handeln und schaffen lasse; aber han
delnundschaffenmitgroßerer Anstrengung und Muhe, als

hie jetzt, das mußt Ihr, das kann die Regieruns fur Euch

nicht, und gewiß liegt ein großer Theil der Schuld an dem
Vecfall des Landes darin, daß die Regierung bisher zu viel
ur Euch handelte, wo Ihr selbst hattet handeln sollen. Die

Regierung, sagt Ihr, hat nichts fur Handel und Gewerbe
zethan! Sollte sie dem Handwerker die Tabagie und Wein

zube verbieten, in welcher er taglich mehrere Stunden die

Arbeit seiner Werkstatt versaumt Sollte sie Dem, der seine

Capitalien auf den Ankauf von StaatsPapieren legte, gebie

en, sie in einem Gewerbe, in einer Speculation anzulegen?

Sollte sie fur den Kaufmann wohlfeil einkaufen, damit er

heuer verkaufen konne? Der Landmann klagt uber den Ver

all seines Wohlstandes,undmißtdieSchuld der Regierung
hei. Sollte die Regierung ihn des Morgens um 3Uhr zur
irbeit wecken, wenn er noch drei bis vier Stunden in behag

icher Ruhe vertraumt? Sollte sie statt seiner die Kornboden
verschließen, wenn sein Knecht mit seinen Kornuberschussen

annothigerweise seine Pferde mastete ?. Sollte sie statt seiner

zie Aufsicht uber sein Hauswesen suhren, wahrend er umher

handelte, und hinter demGlase in nachtheilige Speculationen
ich einließ? Wahrlich, Ihr alle seid gar sehr im Irrthum,
ind verlangt das Unmoglichel Was Ihr von der Regierung

Allein verlangen konntet, ist, daß sie Euch frei handeln lasse,

st mit andern Worten eine gesetzliche Freiheit;denn Eure
Muhe, EureAnstrengungen werden nur dadurch großer, und
nur den Unterschied konnt Ihr alsdann erwarten, daß Eure

Sorgengeringer werden, denn Eure Anstrengungen werden
dann segensreicher und lohnender werden.“ Der Zuschauer
entlehut diese vortreffliche Antwort aus dem durch die revo

utionairen Attentate des letzten Jahres veranlaßten kritischen


