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Glashütten im Taunus

Die« Sfott rtftyfnt »J*«nt>
jreefraol, üben Sonntag unb
Donnerstag frütj. SKan abonnirt
biet: (n ber (Srpebition SKadja»
biftfltafe 9tr. 22 j airfteärtS bei
oUtit qjoftimtern.
Xbonnement«»
ptt« biet Vierteljahr Ii« 10 ®9t. |

«ti«wÄrt« 12 % «öt. Sintttn
»«nptare finb brf
©imo»«
«üblenaaffe,
Seaemann göltet,
{träfe, fflteraeler unter bet $<rcbt
m Dombof unb in btt SmbU
tion a 4 #fa. ju boben. <Stn»
bte Seile 6 $f.

II*

Weit.
Äöln Sonntag

öen 25. /ebruetr

(5a fcat ficf> eine Gonfurenjjeftuns
unter ber rotten
33r ober ltdj fett, »rbett, tycrfelbfl aufcjet&an; »fr bitten
Stter unferer 3«tung genau bep&acfyten ju wUtn,

Sie

,

vir

bet

»rcf&ctt,

«rbeit

bie langft erfeljnte ©elegen&eit,
ber SDeije
@olt#
atr>'$ wfeber einmal von 3f;ren ©roßtijaten jum Sa«
ju fpredjen. Doch, baß
ger 3f)rer bemfttbtgen
©ie neben bem SQBeberbaum ber Äritif fTd>aud) no$
anberer, nitftt eben turnierfdbt'ger
bebfenen,
äBaffen
gibt unä ben SBeweiä, baß ©ie ber eigenen Hapfer«
feit nidjt aHjufef)r »ertrauen,
unb ba§ aud) für ©ie
etn Da»ib ffd) jfnben Idßt.
SDBfr nehmen nid)t 2lft baüon, ba§ ©ie (9?eue

Stynrn

nur

Wliila

91^. 3eitnng «Uro. 202)
geotfte nid)t wollen"

bie ^errfdjaft
ber Sour.
benn ©ie werben nicfjr, ein
bie ^>o(itif beö guten UBik

{Weiter Äam »Raufen,
feil«" erneuern. <Si
uni aud) g[etd)gü(ttg, ob ©ie
fld) mit D?ed)t ober Unred)t baö SSerbtenft anmaßen,
,,in £eutfd)(anb 3f)re ©timme juerfl gegen bie $err#
fdjaft ber S3ourgeoi(te erhoben.
i^aben;" benn ber,
welchem eö wirfUd) jufleb.t, wirb ftd) niemolö auf
bat l)ifiorifd)e fRt<bt eincö vergangenen
Sßerbienfieö
afö eine« Xitelö für bie ©egenwart berufen
er
überlaßt bfefeö ben 3unfernunb Jperrn SKarr. 9Btr
©ie mit ber
nef)m(n ferner nid)t 2Ift bavon, baß
fafbungtooHen $eud)e(ei eine« $afienprebfgerä
ben
Arbeitern unb Äfeinbürgern" jurufen
?eibet lieber
ber mobtrnen
©efeKfdjaft, bie burdj
bürgerlichen
it)re 3nbu(lrte bie materiellen ÜJcitrcI jur 93egrünbung
einer neuen, eud) alle befreienben ©etetfftfiaft fdjafft,
ali baß tr>r ju einer »ergangenen ©effßfdjaftöform
bte unter Dem SSorwanbe,
eure Äiaffen
jurticffefjrt,
S3ar#
ju retten, bte ganje Nation
mittefafterige
boret iurücffiurjt".
3Bir nehmen aud) nid)t 2Ift »on
bem 90iberfprud)e
unb
3b.rem 9Bi(Ien
}wifd)en
Ermahnungen
©ie b»*
3f?rcn tt)eo(ogifd)en
:
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»ielkidjt bieten

3"tung:

9?ebaftton

in

ifl

f!e

fei

Äart

Ijtajuwerfen wagt;

gretfcett
^PofiAmter ben

jju

3eitan$,

SQrnn eon ber Bewegung unferer 3«'t biefeS
lofole 3lrbeiter»33Iatt trgenb Grtwa« für flri) felbft er«
wartete, wünfdjte ober fjojfte, eö würbe ben SWann
©d>apper
nt(f)t" »erleben , »on bem Jperr
mit bem fauten Zone ber gläubigen Ueberjeugung
2)emofraten
ben anbadjtigen
}u granffurt f)at weif«
eine große
bejiimmt,
fagen bürfen: er
bereinfi
Denn
ttortfjcttfjafl
Stolle ju fpielen!
(£err
9?a»eaur unb £>err ©djnetber werben biefeö bt>
icugen) ben SRäcwigen biefer Crrbe fTcfj anjufdjließen,
über bte ©egenwart, wie ber Dieidjöoer«
mögen
wefer, ober ü&er bie%utunft, wie JQerr StatlWlarx
ju »erfügen Ijaben. 9Denn ferner biefe Heine 3'ftung
für fief) ju fürdjten gelernt t>ätte, ffe würbe ben Wann
eb*
ntd)t tjerauöforbertt, ju beffen Verfügung Jperr
rtd) Grngelö nod) immer feine Sitten unb feine
SürgerS
©pradje beö 33orerö, £err Jpefnrid)
be<
baö fletö fertige SBaffer pebantifdjer Serebfamfeit
würbe ben 9Rann fdjeuen, ber neben
reit balt;
ber äBaffe einer glinjenben Äritif aud) bie Keinen
Littel, bieunwürbigen Serbinbungen uid)t üerfd)m.li)t,
gelinge eg nur barait ein unbebeutenbed jpinbeniiß,
wie biefeö 2lrbeiterbldftd)en
m'd)t etwa ju »ernfdjten,
fonbern bloß i)dmifd) ju »erbddjtt'gen.
mitleibia ldd)eln über ben 3»erg,
«Sie werben
ber ben liefen «Karr, aber baö fletne SJdttcfjen,
bad ber großen 3tl)einifd)en
3eitung ben ganbfefrub.

ti

Zitel:

bem

»m^rlt'ctjen

ifl

8J?<ir£,
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greift«/ baß ei für 9D?änner bet $tfjaf,bt'e in fu6al»
fernem Ärafebl ffch felbftgefällig herumtreiben/' ald
ben Untergang ber Cour*
(Sie, moberner 3eremiad,
wenn anct) aitf)t ald Jfab*
unb
geoifte geweiffagt
über ben Saafdpriefter, 8 r u<
alterner Krafebler"
no Sauer, bad Sich unb äßef) beö erjürntnt Defjo»
»a berabfchrieen, ffch nid)t fchicft, ©orten ein fo be*
beizulegen, bereu ffcf? nur ,,9D?än»
fonbered @ewid)t
ner ber 2ßiffenfct;aft" alö £anbbabeu für 3b« flein*
liefen, perf&nlidjen 3ntn'gucn bcbieiten bürfen.
ÜBt'r nehmen Slft von Dein, wad ©ie getban,
©cbattgefechten gegen 3unfer unb
nicht in 3b«n
beim wie leicht ei
SSörfenfpefulänten
junferfjafte

boftrinared Snrereffe.
Sie finb rrr)df>rrt ü6ef
foldje ÜWifcren.
Slld gelebrter
©onnengott befchei*
©ie ffnb nid)f ergrif*
nen ©ie bloß bie Parteien,
ein

wai bie i^erjenber «Wenfd)en bewegt,
bie ©ie ju »er«
nid)t an bie ©adje,
3a, trotsbeui ba0 ©ie jeben Xag
treten vorgeben.
bie beutfebe Revolution nach ber ©chablone
bervol*
lenbeten Stt>atfacf)rn verfdjneiben,
tro(j 3bree? ,,fom»
@te
glauben
muniftifd)en
®lauben«befenntniffed"
nicht an bie @mp6rung bcö arbeitenben iöolfed, be#
ren fteigenbe glutbftt fdjon bem ßapitale ben Un»
©ie nicht
tergang ;u bereiten anfangen,
glauben
an bie Germanen} ber Revolution, glauben ©ie ttidjf
einmal an bie eigene revolutionäre Befähigung!
geworben,
fotehe Kiefen, wie unfere
fett SSörne
©ie freilich behaupten,
©ie feien revolutionär«
dürften unb tt>re ©tüfcen jn fritijlren, bewei|t bie
©ie würben
Slfferbingö hatte matt erwarten
bürfen,
äRenge unferer
Rbeintfchen 3*itungen"
fonbern
wir nehmen 2Jft bavon, baß ©i* mit 3brer £Rt>ei<«ber ^Bewegung, beren ©ang ©ie für viele 3<»br|eben»
bc btnauö mit ber ©enauigfeit bei jpabafuf »er*
nifchen 3eituttg, mit 3b»m ganjen perf6nlicheit 2iuf*
in bie jeichnet haben, auch gelegentlich einen (eichten Slnftofj
treten nur llnfdf)igfeiteu gefd)üfct, beförbert,
©ie er* ju geben im ©tanbe fein.
Sich, waren ©ie boef)
revolutionäre ^arrtjet einge|chwarjt haben,
und, aUe 3f)re ©effnnungdgenoffen
von ber ber gewanbte ßopiff ber volleubeten übatfachen,
wd*
(äffen
Seit an. wo ber ©eift ber 5iüeiffagmtg fiel) auf ©ie ren ©ie bod) mit jperrn Rüge ber Rebafteuer ber
unb 3l)r *Bud) bie
noch nicht berabgelaffen
heilige Vernunft ber (freigntffe," wdren ©ie bod) immer
gamilte" fein fubalterner Krafebl" gewefen, 3!)nen ber bloge Äritifer ber fritifdjen Äritif" geblieben;-^
ade, eenen ei um ben ©turj ber heutigen Serbdlt»
ÜBir erinnern ©ie bloß,
noef) einmal »orjufübren.
ihrem unmittelbar»
baß ber le&te berfelbeu, Jperr Ra»ea ur, unter 31)* ntffe (Srnft iff, bdttett (Td) nicht
»on
rem gittig 2ßat)lfanbibat gewefen, unb baß Sie bei revolutionären Auftreten
3b"n Pbrafen unb
fcer UÜeibe bed £errn ©ebneiber ald patbegefian*
Pbafen beirren (äffen, unb wir felbft hdtten t>eute
üßaren wir £err
©chapper wirwür* nidjt für ben 3rrtbum ju büßen, baß man 3t>nert
ben.
einmcl geglaubt, alö ©ie ben Sluöbrudj ber Revo*
ben ©ie fragen: welch firäfttcher
fonnte
?eicbtffnn
©ie »eranlaffen,
£)eutfch(anb »on einer Revolution ber fran«
3|)re große 3ufunft" mit ÜHän* lution
wem ju fompromtttiren,
bie »on Der partljei ber 3««
bie Revolution
j6|Tfd)en
Kleinbürger,"
Prole*
»on ftd) ab unb In fcad <a» taiiatö in granfwieb »on einer Re»o(ution be6 Pro»
Fünft ald Unfd^igfetten
»erben müffen?
(Jnglanb, ben ©ieg ber Proletarifdjen
$öir letariatö
gewiefen
ger ber ©egner
Revolution überhaupt von einer nod) erfl ju erwar*
große 3ufunft, ging
aber fragen nicht; benn 3b,"
ber 3nbuftrie unb ^errfchaft
ju @nbe, ald mit ber Revolution bed gebruar bie tenben (Sntwtcfelung
IBir brauebeu feinen Kritifer, fei* ber Söourgeoifie abbdngt'g machten.
unferige begann.
Unb je(jt, naebbem wir einfeben, baß wir und
neu ©efdjidjtfdjreiber beffeu, wad »ir noch nicht gc*
von feinem anbern 5Bolfe ald bem
geirrt, baß wir
tijan
Seit bim gebruar flehen wir, bie SWinner eigenen, baß wir, bie revolutionäre Proletariatdpar»
bed fubalternen
Krafeld" mitten in ber Revolution. tbei, von feiner anbern Klaffe al« unferer eigenen,
3öoju aber eine Resolution, woju foBten »ir, SWän» irgenb (Stwad ju erwarten, baß wir a(fo Rieht«
ju tbun haben, ali bie Revolution permanent ju ma«
ner bed Proletariat«,
unfer 33lut »erfpritsen,
muß*
Jjcrr Prebiger, und »er* djen, je|t empfehlen ©ie und
anerfannte
ten wir wirflieb, wie©ie,
Schwäch»
fünbet, um ber £>6lle bed «Rittelalterd ju entgegen, linge unb Rußen, auf bie noch feine Partbci bat
und freiwillig In bad gegfeucr einer befrepiben
Sa»
rechnen bürfen unb rechnen wollen; werfen ©te Per*
bte Oeffentlichfeit, bie man mit offenem
pltalberrfdjaft (türmen, um »on bort in ben nebe!» fönen
gifter unb ohne um Grntfcbulbigung
ju bitten nicht
©laubendbe*
haften Gimmel 3bred
fommuniftifchen
empfehlen fann,
wenn
man nicht bte Slbffcbt bat,
fenutniffed" ju gelangen?
SEBir «Männer bed fubalternen
Krafeld," ffnb ber ©egenwart voKed ©ptel ju laffen, um ffch für
feine Propheten.
ÜDir wiffen nicht, wad aud unfe» aUe gälte m6g(id) ju halten
>Davon nehmen wir 2lft
unb wiffen m6gen
rer Resolution werben wirb, gur und gibt
au*
aKe 3ene, Die genug getban ju haben glauben, wenn
ger ber »on 3l?nen
ali notbwenbig
hingefteDten
mit revolutionären S3eth,eurnngen, mit revolutionär
ÜR6glid)feit einer S5ourgeotör)errfd)aft
aud) nod) an*
bete ÜWoglicbfeften, j. JB. eine neue SReoolution, eine ren ©laubendbefenntniffen
auf revolutionären ©chlacbt«
ober aud), wenn ©ie wollen,
berfelben,
ftlbern marobiren, baß ihre Kritif ber Resolution
«Permaneni
eine SBenudjtung
unferer.SJJational(tdt,ein Untergang nur bie Kehrfeite ihrer Unfäbigfeit für bie Revolution,
beö beutfdjen SSolfed in'ö Äofafentf)um,
ein Slufge*
mittelalter»
baß ihre gurcht vor einem Rücffalle
w «che ^Barbarei" nicht bie gurcht vor einer Heilten
n. f.
l>en befelben iu bie frAnj6fifd)e SKepublif,
u, f. w. %it und, bie reoolutionare Proletariats*
Slrbeiterjeituncj,
fonbern
für bie Crriftenj einer gro*
Re*
partbei, bie feine SBermittrlang
feine ßen 3eitnng tft, unb baß für ffe bie europäifche
feunt, gibt
»olution, bie im gebruar begonnen,
einen gehet«
am aDerwenigfien »er einem fKücffaUe
gurd)t
nun Sultud für $)errn Sar( SDJarr unb bie ©ei*
in mittelalterliche
Barbarei.
foldje gurdjt.
%ur ©ie gibt
3latMii). 3b' nigen audlduft, ber mit ben fleinlicbfien Umtrieben
gegen Entheiligung gefchitöt werben muß.
nen
e* nidjt (Stuft mit ber ^Befreiung ber Unter«
jammern wiffen über ben
©i« werben Sieled
brüeften.
Hai @(enb bed Arbeiter«, ber junger
fen »on
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bat

für

©ie

nur ein wiffenfd>aftlid)e«,

3»iefpalt

in

Irt

ju

ift

ti

ber eigenen

Partei,

unb

3b«

SeremtV

werben
uttter
Obren
©[aubenögettotfert
ebt
»ietteicbt wirb
fchrecf licb*&ebeutfanieg @d)0 finben
und fogar eine Steinigung bereifet
m6ge (Ich un.
3lber ba« arbeitenbe
fer ©efchicf erfüllen.
SBolf fott
»iffen, baß ©ie weber fein greunb , noch, ber greunb
bcr 5Re»olutton ftnb unb fein f6nnen.

iln

ben Rentner unb

Corrdtbe »Ott folgert tierfjWenbfdett tinb ttüfcftcrjen
tyrobuftett be$ SJuötanbrö
auffaufen, welche ber fo«
ciale Staat nicht liefert.

3) Die Regierung löffe für bte aufnähme bie.
in ben »rrfcbiebenen
fer Ssorrdthe
?anbr«tbeifen 5D?<i»
gajine errichten unb biefe mit fdtjtgeit »genteu be*
(teilen, welchen aber »on »orne r)eretn nur ein md»
giger ©ebalt geffcf)rrt »erben barf. Shirt)
e« bef.
fer, man (Wie bnju ?cute an, meldte
früher (Ich mit
unb al« folcbe an S£b,a»
$anbarbeiten befcbdftigten,
tIflfejt/ t]Rä@igFett unb <gf)rlid)fett qe»6b,nt
finb.
4) 3u gleictier 3eit lafle bfe «Regierung ein «Pa#
»ftrgclb. anfertigen
unter beut Kamen Deutfdje ©o*
ift

oben

©emeinberafb,

«^prrit Ginh 3RrtMi»tt
*9V9* *»a§HWI«
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Die «Rott) ber arbeftenben Älaffe bat bereit« eine
folcfte £&be errefcrjt, baß man »eriweifelnb (tdtfragen
»ie
e« ben ?euten noch mdglid) tb,r ?cben
ctalbanf.'
muß
ju frfften? <S«
bie« eine 3eft wo man ermatten
5) Die «Regierung beauftrage bie Gonfuln unb
barf, baß biejenigen, welche noch auf trflenb rfneODef.
befonbere Smiffare, um ba« 3lu«lanb filr bieXbeil.
»ermogen bie 3totr> iljrer armen
«JRitbrüber
auch, «ab»* au btefer Sanf burcf) @rrtd)tung
»on gilial»
nur
etwa ju Ifttbern, baß fie bfefe« tl)un, ebne banfen ju befttmmen.
SLBenn Me«
uo* erft baju aufgeforbert ju »erben.
Weit bereit ift, macht bie Die»
Sine folcbe #anblung bcr gRenfcbltrfjfett er»ar*
8»«ttng burd) bie Organe ber Sanf befannt,baß
(Te
tete ich. aud) »on Djjueit, unb »war nid)t erft beute,
«fe notbwenbtgen
unb nü&lfihen
fprobufle, bie man
ich ermattete fTe fchon ju ber 3eit, al« id)
»"
URagaitne
*bre
bringe, anftdnbig bejahe,
burd) bie
bafür
*>a* «papiergelb ber 8anf gebe unb gegen
langwierige jtianfbeit meiner grau
bie Cage ge.
biefe« q>a«
fommen, bie Slrjneien für biefelbe
nicht me'bjr be» »tergelb nad> feiten greifen »ieber »erfairfe, baß biefe
unb ©ie bat)er burd) greunbe
um bte 3Serwaltung«foften
f^flen greife
fcbaffett ju fonuen,
nur 5%
bitten ließ hier ju belfert unb befonber«,
weil nad» »« SSerfauföpreife erhobt feien,
ber 3lit«fage »om SIrjt ba« Seben ber firanfen
7) Dfr «Regierung bereite nün aud) bie Crrrid).
auf
bem Spiele ftanb.
3d) erwartete eine foldje Jjattb* '"»8 »onfoctal.ifonomtfcben ©djulen »or,
wel»
lung, nacbbem ©te bie Sitte unberechtigt ließen,
*en *>« 3ugenb tm ©tnne ber neuen 3eit
allen
unb id) bemnarf) ba« Jpülfegefucb fchriftlid) bei
arbeiten
auögebilbet
»irb,
31)«"»
baß mit ber 93er»olU
tmeute.
fommnung
berfelben bte je&fgen SDert)aitnt(Te aufr>6»
«n
Slber »eiche Äunbe Obrer aWenfchlichfftt
gaben
»flehen tie Dugenb eine «Wenge »on rohen
»«*> Mn»t(f«nb*n
©le bamcle? »on ffch? OTadjOrm hl) mehrere Xage
«i«*t(tem
bit «Anbe geltefer*
mTt>
auf 3bre Äülfe gewartet unb get)offt hatte, erhielt
M .
8) Dte JRegterung fe^e für bte wettere Grntwir*
ich an beren ©tatt meinen »rief unerJffitet burd)
bie Dcft jurücf, »eichen id), entblößt »on allem ©el. Jefung be« ©octalbanf *3nflitut<$
unter ber ?eftung
Dtrecto«
be fpater erft etnlJfen fonnte.
einen focial öfonomifdjen
Sßerwaf»

_.

be«

golbenen

^ungrfge

SBablen

gibt,

welche

bet haben

nod) bälftofe «aefteunb
ir>r Slenb nid)t »erfdjul«
9R.

mmm

neuen

I)
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(©d)(ußO
Die Regierung fabre fort bfe ftatiftifche unb
&i<MCf,öft
*Ur* SJ>rei^*riftfn

'

[ÄSSld^

2) Dfe SRegierung laffe mtttelft einer 3lnleif,e große

»»«

f

Jn'

^

in

i« b"n9'n

bat.

fo

®urd) biefe «Maßregeln wirb bfe Sarrtöre ge*
.
brechen, bie iefil bem «anbmanne
unb bem 4»anb*
»erfer, ben »bfafc tbreri «probufte
erfd)»ert unb He
»erbinbern, ibre 8lrbett«frdfte ju
unb
»er»ertl)en

:

f(e b,rtflU*en'
*«f»r »njutaufeben. 3eber
n«6l<che felbftlidnbige
9lrbefter
braudjt nun nicht
ju foraen »o wirft Du Slrbeit bernebmen?
Seber »irb leicht »efchdfttgung ftitben, ent»eber in»
'Probufte ber ©octalbanf liefert, ober
«?fl"
«n»"»
Semanbrn
arbeitet, ber
berfelben
«>»rb 6<m ffiudjer mebr
'.ffm>
»erfaOen
^"««^
getemanb
tonnen
in 2lu«taufd) nebr betrogen wer.

f««

« «r

i

%"
an*tn
©elb

'bige

fllba»f

fie

"

fehlen

mt*

"ty*?* »um Berfebr n6.
weil btefe* «paptergelb ber ©ocf.

^rt ber engUfchen «pneferpfenntge ober
penee, mit weld>en bie Srtefe franfirt »erben, bt«
auf ben SBertb eine« Äreujerö reprdfentirt werben
fann.

wejI man bfl^ur immfr
tr^>tf wai man braucht,
meldje ©arantie roeber .ben
äfflgnaten noch bem
«««ifanitteB, auf große« 8e(T6 garantirten Rapier.

SB

*<ngungeit

ffnb

in

jieben

« Maßregeln

,

mtrb.
3d) übergebe b»fc Zbaf«
DeffentUdjfetf, benn ba« «publtfum muß
wiffen, baß -eö in Sbrer ^amilie,
ber gomilie

chenfehafr
cheu ber

"!ft ««r mäßig« öefolbung, ber fei.
mit ben 3Raaßregeln berje$tfchon be.
ftetjenben panttli» unb gtnanimini(ter(en
£armo»

rulifi*rf

8

fie

l\l

in

in

3a, 3bre feanblung, »eld)e|id) nad) eisiger 3«it
metner grau mittbeilte.
»erurfadjte bei ihr, »eil man
bei einem Jöetie ober itürfe
auf aeb,r ÜJcenfchlid)'
feit rechnen geburft, »ieber dilcffdUe
ihre Äranf.
heit. 3a, ich »urbe 3bnen baö 3?ugniß ber 3)cer,fd).
lichfeit geben, bitten ©ie in biefem gälte gebanbelt,
»telmane« »on einem üKenfchen
3hrenSerl)altntfTen,
ebne noeb/bureb Serwanbfdjaft
ihm |abe ju (leben,
iu ermatten
bad "Recht bat.
5lbrr ©ie »iffen, e6
bied noch nid)t alle« 3brer $artber|igfett.
©fe
baben aOe fernere ©efitche ber 3hnrri jurüefgewiefen,
to,fte baben
jurüefgemiefen,
trofibem id) ©ie baran
crinuette, baß e« ein ©d)6pfer gibt, ber ©te b^te
ober morgen wegen 3t)rer Unmenfd)lid)fett jur SRe.

bemnad, bie Urfad,en unb ©mabo*
»er »b hülfe ber materfetten «Roth.

(53)

Sffitr baten ouetj nief)t öinen
3aunf6nig eingebüft.

5lr&citctfremiMt<$frit.
(ftortfefcung.)
foll nfcfjt fonfurriren,

©te finb un« 2tUe oerbtieben
Unb alt wir nad) bem Sturm gejafj»
Die ^»duptee unferer eieben,
»

er jött* eine
einfache 5Bertt>aftttngömafcf)hte fein, welche fefneö ber
SDlitglieber eineö ganjen ebfen SBolfee" unbeachtet faßt.
Der Staat fotl bie Dueße fein, aüi welcher wir un»
fere 9iuf)r, unb unfere Sicherheit, unfere (Srquicfung
Daju
ed unumgänglich
fchöpfen.
n&tf)tg, baß ber
©taat jum SDiittefpunfte aflee* ©rwerbe}, aued Gh'gen»
thumö wirb, tmb wenn er feine ÜJ?acf)t ju ©nnften
»erbient er feinen Untergang
©iniger mißbraucht,
ber it)it früher ober fpAter ereilt:
gerner
eine.be»
(Hmmte £are für ben ©etreibe* unb $[eifch»erfauf
n&tr)ig, bamit bie greife nicht ber äöißfür ber S34»
efer, gieifcfjer,
©utöbefiljer nnb ©peculanten auäge»
2Wan forge »on ©taatSroegen
fefct bleiben.
bafür,
baß ei nie an ©etreibe fehlt unb baß immer ein ber
ber ©rnte entfprechenber,
(Srgfebigfeit
mJglichft ge>
wirb.
rfnger tyreii angenommen
Die Sebcue'mtttel
»on ßrinjefnen,
bürfeu
nicht
Staate
fonbern »om
aufgefpeichert werben, für beffen Dtedjnnng ber SSer»
fauf gefd)teb,t. 9iad)bem bie große Staatsdomäne
buref) 3"fammenfluß »on ?anbereien
er»
gefdjaffen,
richte man auf ©runb beö 9leinerfrag$
ber Domäne
Sßaarenmagajme,
Sebent}*
welche bie gewöhnlichen
mittel |USt jfoftenpreife
ijierburch werben
liefern,
bie Cebeni-mitel auf ihren eigentlichen 2öertl) aUmä*
lig jurücfgefüf)rt.
Der Staat barf feine 3infen neh»
men, noef) jum 2Bud)erer herabfinfen; er barf feine
Slnftalten auf SIftien unb bergletcheu
wei«
grünbeu,
d>e bie Siidjrßtbuerei
auf gjolfäfofteu nur beforbern.
De? Staat barf feine Slnleifje machen Anleihen fuh«
ren jum Sanfcrott.
Der ©taat mu|} ber ©ammel»
praß afler Üöertfye unb ©cnüffe werben; bie Slrbctt
beö (Siujelneu
bietet baö SDJittel baju.
Der einjclne
arbeite
bem Staate, aber nicht für ben ©taat.
ber ©taat machte.
3e$t

JCein einjigeJ

)

ifi

^
ü
t
e

S5eutfcf)lanbnimmt nur bie
Den" Ä8nigen ab, bas genügt if;m fdjon
S5er jDeutfdje madjt in ©üte

ift

fo

Die 9te»olution.

ifi

i

SDie 9)rofefforen reipen
Un« weber Sbron nod) Ältar ein
ber Stein ber SBeifen
Vud)
Äein beutfdjcr ^flafterftein.

!

}

ÜBir t;flben wa8 wir braudjen
©efegnet fei ber Solferlenj
SBir bürfen aud) ferner raupen
3n unferer Stefioenj.

SBir tjaben StBranget« Säbel,
Sertin unb feinen SBolfenftegj
Da« aJtauttbier fudjt im 9Jebel
Sdod) immer feinen SBeg.
!

StBie freu'n fid) bie Sunudjen
Die bilben jc^o ben erffen ©tanbj
Der ffiSelfer frißt bi« Äudjen
Den Ä6nigen au« ber $any.

in

;

Du fjaltft Dir einen ©efanbten,
Deutfdjlanb im flillen Occan,
Unb fübteft ben etepfjanten
3n 3nbien auf ben 3af)n.
Die Sragen finb ertebfgf.
Pfaffen mad)en bim bam bum»
Den Mrmen wirb geprebigt
Da« Soangetlum,

ift

(Schluß

6in republifanifche«
rtd

Cilb.

Dir

folgt.)

3n

SBir bauen bem Heben ©otl«
Den t)ob.enDom }u 66Uen au«,
Unb geben eine glotte
f;erau«.
Muf Sukfcription

fit

fehiefen bie Proletarier
Souie} Napoleon
bie
«pfanbjettel von ihren Diöcf en unb »JWatraßen, tamit
er
£r fott bereit« im 83eflfce »on
ihnen einlofe.
ganjen «pafften folcfjer ^fanbjettel fein.
Da mag
ber SCeufel ^rdfibent einer SRepublif fein, wenn
man
ade »erfegten
ber freien Dlepubli*
(Sarberobeftücfe
faner einlöfen unb »ißeicht gar noch auäbeffern foO!
Deshalb hat watjrfcheinlich auch Napoleon
ÄWil»

Die fd)warj:rotl):golbenen SBimpel
Seforgt ber 3afob SBenebe»,
3um SBappen nimmt er ben ©impel,
Sein eigene« Sonterfeo,

3

lionen ftrei.

Kenten »erlangt.

gunfbunbert Storrenfdjellen
3u granffurt fpielen bie SKetobit:
Da« Sd)iff ftreid)t butd) bie SBJeflen
Der beutfdjen |)tjantafte.

fo

*)2»ein Deutfdjtanb ftreefe bie ©lieber
3n« alte SSett
»arm unb weidji
Die tfugen fallen Dir nieber,
Zu fcffldfrige* beutfdje* 8?ctd>.

Dejember 1848.

SBtUiger Unterrid)t fowob,l tdglid) wie aud) nur Soan^
tag« im Cefen, Schreiben, 8ted)nen (®ecmetrie für Saubanb.
werfer) unb in beutfdjen 2Cuffd{en ertbeilt Dr. Sabet, S«>
oetinfttafe 9tto. 137.

9)nramibalifdj }u.

ajpblfcfjmccf

cnbe Sig«vr<n
<ZtCi<$
&ax.
unb ^St>rr, bt<-gl. ffltergler, unter ber ^aad)t am Dombo?.

O

Sreifjcit bie wir meinen,
O beutfdjer Äaifer, fei gegröftt

2Cuä einet greferen stelbe »on (Stbicfjten
wir mebrere mittbeilen werbe*.

,

')

©. ^erwegtj.

ltnterrictjt für ^onbiocrfte.

£aft lange gefdjrieen bid) beifier
9tun frfienEeDir (Sott bie ewige Stuf)!
iDitf) fpifjt ein bcutfdjer Xaifer

(54)

bat gefehlt.

«01» benen

DruJ

1

&taat

8

Der

$3«tantwortUd)ft Btebofteut: tBS. yrinj,
unb SBerlag »on 3* Ä. fflrocftr»Cäwratrt«
»4er(lra|« Str. 22.
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