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Ist der dritte Au gust wirklich nicht anders zu feiern
 nls es jetzt geschieh

Wie wir unserchenerstes vaterlandisches Fest in der bit
zern Zeit der Treunung von dem hochverehrten Gegenstande
desselben feierten, haben wir in Nr. N dieses Blattes erzahlt
wie wir es in diesem Jahregefeiert haben, brauchen wir nicht

zu wiederholen; aber es sei uns vergonnt, offen zu beken

 deß nedie Art and Weise,wiemandemSchießen
vor den Thoren am 3.d.M.nachgesehenhatCesgeschah

dicht neben PolizeiOffizianten), unzweckmaßig erschienen
st. Abgesehen davon, daß es nicht ohneUngluck abgegan
gen ist — Opser der ungezahmten Tsogenannten) Freude be

inden sich in der Charité —so scheint es nahe zu liegen

daß an einem Tage stillschweigend etwas zu gestatten, das an
dem folgenden Tage Vergehen gegen die Ordnung und Gegen

cand der Strafe ist (3. B. das Schießen), sicher nicht zu den
jenigen Maßregeln gehort, wodurch der im Allgemeinen ohne

hin geschwolchte Sinn fur Ordnung und Gehorsam befestigt
nird. Mon int zwar, an so einem Fefttage mußte man

die Ferude dar Leute nicht tren ja wnan legt es wohl

aech ubel aus, avean man auf den Unterschied zwischen Freude
 ene Vercistt, den Biele, wonensieAhnauchnicht
uus beramegrundlichbeuuendechahnernalleiervasist
 inR Uebererecbeng,aenvbeseeaichteinenArgitonWir
meinen es wahrlichmitdemBolkesehrgut,undbedauern
aufrichtig, daß unsere offentlichen Volksfeste im Laufe der

Zeit zusammen geschrumpft und, gleich dem StralauerFisch
suge, zu Qualtagen fur die Polizei und Gensd'armen ge
vorden sind, nichts desto weniger aber konnen wir es nicht
fur gut und klug halten, baß an dem Geburtstage des Konigs

der Vegriff dessen, was von Obrigleitswegen als Ordnung

porgeschrieben ist, gleichsam zu quiesciren, und an dem Tage
zun einmal Alles dem Haufen durch die Finger gesehen zu

wverden scheint. Am Saturnusfeste bekamen dieSklavenin
Rom reichlicher Essen als sonst; aber sie wurden am Tische

itzend und essend von ihren Herren bedient; das 86ge

chieht nicht mehr, aber wir lesen von Vielen, die *—
dessete Speise dekommen. Das mag in den Arme en

ni Credert Tholer kostenz ist aber wirllich das Ges uiche

hesser fur die armen Leute anzuwenden, denen der Betrag
edenfalls auf eine andere Weise zu Gute kommen mußteF

Man wird doch nicht etwa glauben, daß eine Aenderuug dieses

Bebrauchs dem Konige mißfallen mochte! Er weiß, zu was
onde er auf dem Stuhle sitzt, namlich, alles Arge mit seinen

Augen zuzerstreuen. (Spr. Salom. 20, 8.) — Mochte doch
der dritte August, statt, wie ein lupercalisches Fest, Zuge zu

der Schilderung des Propheten (Hos. 7, 7.) darzustellen, mehr

ind mehr ein Jest werden, wie der alte Tobias (2, 1 es

zeging, die Freude desselben also nicht der Kurbisfreube des
Jonas gleichen (Jonas 4, 6.), wie, leider! nur zu oft der
Fall ist. — Welch ein Umsatz war nicht bei den Pfand/ Ver

Lihern noch am Morgen des 3. August! Wie Mancher hat

rin Letztes nicht verjubelt, und wohl gar noch geglaubt, da

nit seinen Konig zu ehren. Arme Leute, die nicht den Unter
chied wissen, was rechts oder links ist, und nur Fieischeslust

als Freude kennen!

Warnicht auch hier davon die Rede?
„Es sindet sich in unseren (Schottischen) Stadten“

schreibt einer der Directoren der Unlversitat von Aberdeen,
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