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Die Zopfeabt Schließt, Brüder, euch in einen Reih'n,
Reicht euch die bied're Rechte
Verbannt soll alles Zopswerk sein,
Au' stlavisches Geflechte. gwe
Hinweg den Zepf von unserm Schopf!“
Natur und Wahrheit sei das Leben,
Frisch, frei und lebend unser Streben!

Didaskalia.)

Wehl sind die Zeiten langst vorbei
Wo Zopfe Mode waren; —J
Doch gibt's, ich sag'“ es frank und frei
Zopfirager noch in Schaaren. —
Hinweg den Zopf von eurem Schopfte
elaßt die erufle Zeit zu ilen
Den lauten Mahnungsruf erschallen.

—Ar—
Zwei Farben an dem Rocke,
Seziert mit Kreuz und Ordensstern,
Den gold'nen Knopf am Stocke
dinweg den Zopf von deinem Schopf?
Sieh' nicht mit Stolz auf And're nieder.
Sei Freund und Bruder deiner Brüderl

Tagesbegebenb eiten.
—

Teutsch Laud.

eg* Von der Stock Aach,4.Mai.*)(Echluß)
Unsere Nachbarn, die Franzosen, welche uns voran

gingen im volitischen Kampfe und unbestreitbar große
Erfahrungen gemacht haben, wählten als Regierungs
serm die Republik. Achten wir deren Willen, abet
jassen wik und nicht blindlings hinreißen zur Nach
abmung. Wir sind in politischer Reife diesem Volle
noch lange nicht gleich unsere Neigungen und Ge
wohnheiten verlangen andere Formen. Die Repudlik
mit ihrem Motto Freiheit, Gleichheit, Biuderliebe“
ist schon, ja die schönste und beste Regierungoform,
wenn sie aussührbat wäre. Eo lange die Menschen.
der Mehrzahl nach nicht baar sind von Ehrgeiz, Hab
sucht und Eigenliebe, so lange können Republiken wohl
der Form, nicht aber dem Wesen nach bestehen und
dos schone Motlo muß nur als Aushangefchild stguriren.

Den Beweis hiefur liefert Frankreich jetzt schon.
Seine Wahlen für die NationalVersammlung sielen
in eminenter Mehrheit auf grmaäßigte Männer und
bas mit so viel Pomp begonnene Regiment der erab
irten Demokraten ist zu Ende. Mit großtem Leich

F hatte man das Probetariat aufgestachelt gegen dasürgerthum, ihm Hoffnung erregt auf Theilung des
Tapualb. uilsFolgesieht man sich genorhigt, diese
armen Verfuhrten zusammenzuschießen mit Kartätschen,
weil sie nicht ablassen wollen vom angefangenen Werke,
den, wie sie sagen,meuchelmorderischen Einfuß des
Capitales auf die Arbert zu vernichten.—

Wer fahret prunkend dort auf's Laud
In glanzender Karosse? —R
Es Ist ber reiche Fabrikant —
Hit seiner Diener Trosffe.
hinweg den Zopf von deinem Schopf!
D Reicher, fühl' die Noth der Armen.
HDie für dich wirken, hab' Erbarmen!

—öA
„Finch Dem, der so nicht glaubet!“
 weh, wennder uns Alle schuf,
Nur diefen Weg erlaubet!
Rein, ab den Zopf von enrem Schopf!
Wer nur in Liebe wirkt hienieden
Seht einst auch ein zum ew'gen Frieden.

Fin Pfarrer tritt zur Schule ein,
Wird dort nicht gern gesehen;
Doch uberallmuß Aufsicht sein,
Rur soll sie fich nicht blhen.
D'rum ab den Zopf von eurem Scherf!
Seid Freunde Wirkt am edlen Werle
AXls Brüder mit vereinter Stärke!

Sin Krieger geht am Bürger her,
Schaut auf ihn mit Vergchtung.d armer Wicht, dist “y denn er?

dabt für einander a 5*dinweg den Zopf von zen Schopf!
Bedenit, ihr seid nicht mehr, nicht minder
Als GCines Väterlandes Kinder

Da streiten spat beim Rebensaft
Mit Wuth die zwei Parteien.
Die Monarchie sei abgefchafft!“

zo hor ich wid sie schreien·
berab den Zopf von eurem Schopft
Seid einig! Dann nur kann'eé gelingen
Die Feinde Teutschlande zu bezwingen.

 nmerkung. Obwohl wir mit manchem Satze dieses
Artilels nicht einversauden sind, so nehmen wir ihn dennoch
auf, in der autgemeinten Absicht, daß es nur von Nutzen sei.
derschie deneMeinungenzuhörcn,um dadurch sich entweder
Ane eigene fschafsen oder dieselbe noch mehr feststellendgu
zonnen.“ Mit nachster Rummer dringen wir über aähnliches
Thema eint eulgegengesetzte Ausicht.


