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SSoí)cr Mamen Me SOíenfdjcn juerjt fetter?
Gíine munberlícf)e grage! — mirb P fänder benfen; denn
er t>at nie batan gebaut, wie eS mol in bcr 93Sett
auSfeljen möchte, wenn fein feile t »orl)anben märe?
SBenn fein Sicfjt nid)t mehr brennt, baS geuer auf
bem beerbe, im Dfen »erlöfcfjt ift ober er feine pfeife
anjiecfeit m ili, fo fielen it)m jetjnerlei M itte l ju ©e=
bote, einfachere unb fünfltid)ere, fiel) gfeief) mieber gict)t
unb geuer ju »erfchaffcn. 316er eS gab einmal eine
Seit, mo man feine folcfjen Pfittel hatte/ 11110 1150
nahm man nun ba geuer her? S ie Sitten miffen uñé
nici)t genug jtt crjäl)lcn, míe ein 9Bol)ltf)äter berP?en=
fchen, Prometheus, baé geuer oom fnm m el auf bie
grbe herabgebracht habe unb oon ben ©öttern deshalb
fehveeflieh geftraft morben fei; eine gäbet, bie für uñé
meiter nichts bebeutet, alé baf eS einmal eine ¿eit ge=
geben ljat, mo fein SDienfch geuer anjujünben mufte.
gS ift mat)r, mir fetjen hinter jebem flüchtig bal)intra=
benben Pferbe, menn nur ber Slbenb bunfelt, aus ben
©teilten bie gunfen btrauSfptüben, unb fo, follte man
benfen, ift eé bem SÖtenfcljen gleichfam ja oor Ülugen
gelegt morben, míe er ¡eben Slugenblicf fetter befom=
men fann. g in © teilt, ein Jfiefel unb ein ©tücf g ü
fen, hart bagegengefdjlagen, gibt eine ganje SOienge
gunfen; einen baooit aufgefangen unb man hat geuer,
fo oiel, fo lange, fo grofj man mili, © o fönnte
Pfänder meinen; allein biefe ganje Illum ination »cr=
löfcfjt, meint er baran benft, baf nur ein mit Grifen
befdjtageneS Pferb gunfen auS bem ©teinc fchtägf.
Stber melcbe Ä raft beé Reiteré ntuf erfi »orauSgefe§f
mcrbeit, che man gifen aué bem roljen grje fd)mct=
jen unb ju einem fwfeifen »erarbeiten f omite? 9 !un
bedarf man jmar allerbingé gerade nicht bes gifenS,
um aué einem ©teine gunfen ju erhalten. 3met
©teine, gegeneinanber gefchlagen, taffen foldje auch
geminnen. S e r SOíenfch, ber nocí) fein g°uer hatle/
aber bie jaíjllofen moijlthätigen folgen beffelben bereits
faitntc, hätte daher mol auch auf ben ©ebanfett fom=
men fönnen, mittels jmeier ©teilte durch 8ufammen=
fc!)lageit berfelben baé moi)ltl)ätige ©lement ju gemin=
nen. Unb ber ©ebanfe märe fo übel nicht gemefen.
Soct) um geuer in folcfjer SIrt ju haben, fehlt noel)
eine »pauptfache: ber gunbet; benn »on ben fünffachen
geuevjeugen, die mir haben, mollen mir gar nicht fprc=
citen. SBaS mürbe jedoch nur biefer mieber für eine
9)tcngc »on Äcnnfniffen »orauSfejjcn! 83iS iné l 9. 3 at)r=
hundert hinein fanntc man fafi fein anderes 23erfah=
ren, até alte Setnmanb ju oerfofjlen, manche 33aum=
fchmämme fünftlicl) ju bereiten ober baé troefene P ta rf
»on mancherlei pflanjen fiatt beffen ju gebrauchen.
£e§fereé ifi baS^ einfachffe SOiittel, unb fo mag eé baS
erfte gemefen fein, in melcl)cs der Ptenfd) ben göttli=

einer S lrt 9 fo f)r m it locferm Ä e rn , die er (^eft'ob )
P arbt)» nennt, g r m u fte eS alfo m itte ls einer 3 lr f
Sunte ju bemahren. Seboch ehe ftch in t Pfcnfd)enge=
fchlechf ein Prom etheus fa n d , ja n u r ein SSorganger
beffelben, bcr aué ben © feinen g u n fe n ju fct)lagen
m u fte , mögen viele 3at)rhunberfe »erfloffen fein. Silier»
bingS g ib t cS noch ein anbereS einfaches P fitte l, baS
u nter m ilben P ö tfe rn »erbreifet if i: baS P eiben jm eier
f m lje r gegeneinanber, indem gemöhnlich baS eine fenf=
recht unb unten abgerundet in ein anbereS gefieeft w irb ,
baS flach u n b fe fi a u f ber g rb e liegt. S u rc h recht
fchnelleS S re he n beé erfiern entjünbet fid) baS locfer
darum gehäufte dürre P looS . S o d ) mie lange S eit mag
eS gebauert haben, ehe ber rohe S iaturm enfd) a u f bie=
fen © ebanfen fa m ; mie lange, ehe er ihn m irflid ) ins
geben treten fa l)! S erfelbe p iin iu S e rjä b jt, b a f eé
noch ju r S eif der P tolo m äcrhcrrfcb aft in Sfgrjpten fo=
mie in S lfrifa überhaupt einige P ölferfchaften gegeben
habe, melcfjen ber © ebraud) des geuerS unbefannt ge*
blieben m ar. Silfo ctroa drei 3ah»hunberte »or S tm ifü
© e b u rt gab eS dergleichen. 2Ber m e if, ob p iin iu S
n id jt falfch berichtet h flt? P iö g lic h !
S lllein auch
neuere Sieifenbe fanden noch »or etma 300 fa h re n
S nfeln jmifchen S lm erifa unb 31fien »on Pienfchen be*
m o ijn t, denen baS geuer eine unbefannte SBohlthaf
m a r; m arunt füllten »or 2 0 0 0 3a£)ren feine im he‘ 5
fe n 21f tifa gemefen fein? ©erabe h‘ er i ann ^er
P ien fch , menn eS n un einm al fein fo ll, a lle n fa lls am
erfien ohne geuer fein d ü rftig e s , bem tíjierifchen ähn=
licheS geben führen,
© o lange m irb eS nun allerdings nicht gebauert
haben, ehe baS P?enfcf)engefchlecbt ju m © ebraudm beé
generé fa m . S ie P a fu r jünbete eS ih m a n ; ein
feuerfpeienber SSerg entlub ftch »on feiner glühenden
Saca; hier unb da, mie am ÄaSpifchen P leere, brannte
o ft baS g eu er, aus bem 33ergped)öle bcr g rb e l)eröor»
lobernb; bcr 33(ih ent jünbete einen 2Batb. 3US ber
© d jre c f n achlie f, ermachte bei -tem ober jenem 23efon=
nenen ber © ebanfe, mie angenehm unb m ohltijuenb eS
fein m ü fte , im 33efi|e eines m äfigen geuerS ju fein,
unb biefer © ebanfe m atb leicht in s geben gerufen, g ilt
bei bem brennenden äBalbe entjünbeter d ürrer 2 lf! lie f
(ich fctjnell heimtragen unb babttreh ein fleineS häuS(i=
cheS geuer gem innen, baS n u r freilich im m er crncuer=
teS Pacl)legen »on ^ io lj erfoberte. Kam pe h at u n ö
biefen ® a n g beé g o rtfd jritté red)t fia r gemacht; fein
arm er S iobinfon m u f einige 3 al)re a u f ber müjfen 3n=
fei ohne geuer aushalten, bis ein furchtbares @cmit=
ter ij)m a u f folche 2 lrt ju m m ol)lthätigen geuer »cr=
h ilft, »patten ftch bie P lenfchen, alé fie a uf folche 2 lr t
geuer erhielten, ju einer fleinern ober g rö fe rn ©efeU*
fd )a ft, ju einem © ta m m e , einer f)o rb e vereint, fo
m ar die bange ©orge,^ b a f ih r geuer »erlöfchen unb
aller © e n u f, den cS ihnen gem ährte, »erloren gehen
möchte, m in de r ju fürchten, © ¡e fonnten bann einen
gcmeinfchaftlichcn geuerherb anlegcn unb einen gcucr=
mächfer beftellen, der nun bie P c rp flic h tu n g hattc/ fü r
bie g rlja ttu n g beS geuerS hier ju forgen, mooon bann
3eber,_ 6er ju m © ta m m e gehörte, fid) in fein jjc lt,
feine fn 'titc ober f)öl)Ie fo oft geuer l;olen fo n n te , als
er cS »onnöthen hatte.
(S3cfd)lujj fe lg t.)

cl)cn g u n fe n b a rg , ben er aué jm ei rohen, doch cin=
ander beim ©chlagen g ut berührenden © feinen gemon»
neu hatte, h ie r in befianb vielleicht baé grofjc © ebeiiit*
n if beé Prom etheus. g u n fe n aus beit © te ilten ju jie=
hen, hatte fcl)on Sentanb »or ihm e rle rn t; ftc ju erha*
fchen unb ju bemahren lehrte Prom etheus. p iin iu S
berichtet im fiebenten Suche feiner Paturgefcfjichte baé
© ine mié baé Slnbcre. P frie m e n fra u t (fé ru la ) nennt
er die P fia n jc , melrf)c P rom etheus b a ju gebraucht
habe. Snbeffen g ib t eé mancherlei P fla n je n , die ein
leichtes P la r f ber 2 ir t haben; die genannte mächfi »or=
nehmlich fit 2igpptcn unb bem füblichen S ta tio n , unb
Öbmamt.
m it der Eingabe beé p iin iu S flim m t fa fi m örtlich bcr
alte S ic h te r fje fto b , ein ßeitgenoffe »pomcr’S, überein. O b m a n n , bcr gelehrte ©chmebe, ber (ich befotiberS
P rom etheus fia h l nach ihm bas geuer bem S u ^ itc r in m it Ubcrfcjjungeit »on pfeifen in S lfrifa bcfchäftigte,
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if l in einem fonberbaren Gofhtm in einem © aale beS
UniBerfitätSgcbä'ubeS in Upfata Bereinigt, burd) bas
33ru fibilb eine« alten SDianneS im fpembe, in feinem
Söett liegenb. G in langwieriges lie b e r hafte itjn ge»
n ö t ig t , bas S e tt 511 i>ütenj barin befanb er fid) fpä»
ter fo mo£)l, baff er wäl)tenb feineS übrigen langen Sc»
benS barin liegen blieb unb nid)t ju m S t u f t e n unb Stuf»
bleiben ju oermögen w a r; felbfi: als einmal bas Nach»
bar^auS brannte, lie f er fiel) in feinem Sette auf bie
@ frafc bringen, jfä lte mar fein @d)rec?bilb, unb
wenn bie ©tubenten ifm ihre fdjriftlichen Arbeiten
brachten, mürben fie erfi am Dfett bittchgemärmt. ® ic
Senfier feines ßimmerS mürben nie geöffnet; fein
© d)rei 6p u tf hatte er a u f bem S ette. S ü d )e r unb $Na=
nuferipte lagen ringsherum neben, au f unb in bem
S e tte ; Gfjgcfäfie, Heller, Staffen, Stopfe ftanben gleici)=
falls überall urnijer, mie es ftd) eben traf. 3 n folcfem
unfaubent Neffe erreichte D bm ann ein (joffcS Sllter unb
mar nur einmal Iran?, als er ftd) über einen S a uer
a lte rirt hotte, ber fel)Igcgangen unb m it feinem be=
fchneiten SBamfc, m it fpaar unb S a r f ro ll Gib in Db»
m atin’S © tube geratfen mar.

Sic 5irt, wie fonjl in 3talicn ein «Säuger
gehiibet niatb.
i*D£an glaubt nicht, mit welcher ©ebulb unb 9luS=
bauet, mit welchem glcife unb Gruft Stcifler unb
«Schüler fonft in Ita lie n baran gingen, bie menfdjliche
©timme jum ©efange auS§ubtlben. 3 n feiner „ H i.«toria musical" (1 695) crjählt Slngclini Sontcmpi bie
S ltt, wie 51t feiner Seit in ben römtf'chen ©inqefdju»
len ber Unterricht ertl)eilt mürbe, unb welches Gonfcr»
batorium unferer Stage oerfolgte mol eine SNctfjobe,
mie fie bamals bei SluSbÜbung ber ju Jfirdjenfängern
befiimmten Sünglinge gewöhnlich mar? 3 eben Stag
— berichtet er — muffen bie Schüler eine Stunbe
lang ftd) im Sortrage fernerer, burch Übung nur müh’
fam einjulernenber ©adjen üben; eine ©tunbe mar
ju r Ginübung beS StrillerS, micber eine 5111- Ginübung
oon fPaffagen beflimmt. ¿Sann fam eine miffenfehaft»
liehe unb ebenfo eine für Unterricht unb Übung im @c=
fange, inbem ber Sichrer juhörte unb bie Schüler bor
bem ©picgcl ftanben, um fiel) baran ju gewöhnen,
feine unfchicflidje Semegung ju machen ober © firn,
Slugenbrauen unb Stunb ju berjiehen. Unb alles
,eS tnaten SJRorgenübungen. Nachmittags folgte t£)eo=
rettfeher Unterricht eine halbe ©tunbe lang, fowie ebenfo
lange Unterricht im Gontrapunfte über ben Gbora(ge=
fang, bann mürbe eine ©tunbe oerwenbet, bie @a'j;e
beS Lontrapunftcs j lt s^apjcr , u bringen unb praftifch
barjufteUcn; mieber eine ©tunbe gab cS miffenfchaftli=
d,en Unterricht unb ben übrigen Shell beS Stags füll»
mn Übungen auf bem k la rie r, Gompofttionen eines
E
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f f - J f 0' ' “ ! ' einer Ganjone ober irgenb
fü " ad) d9cncr Ä «nfi unb Sufi au«.

bem SPapfi Urban V IH . einen Samen haften, um fid)
bann felbfi barin ju üben, bem Selber aber, wenn
man nach f)aufe fa m , gehörigen Sericht abjufiatten,
w orauf biefer, bie ©ac£)e noch beffer bem © d )ü lct ein»
jupragen, ftd) baritber weiter verbreitete unb gelegent»
lid) Semerfungen mad)te. Namentlich mar in folchcr
S lrf beS Unterrichts S irg ilio üftajocchi, Schier unb Äa=
pcllm cijicr an ber © t.= ^ctcrS fitd )c, berühmt, unb nun
barf man fid) freilich nicht munbern, wenn manche
weltberühmte ©efangftücfe, namentlich bon ^ a le flrin a ,
in ber ganjen SBett nicht angefprocl)en haben, obfdjon
fie in N om felbfi jefff noch SlllcS cntji'icFen, weil bie
S lrt beS S ortragS fid) frabitioncll erhalten l)at.

öiibiüig ÿi)ilipp’ê Fugclfefîcr Sfiacfcn.
© in e gaip befonberc SButf; hafte bas S o if Bon fPa»
riS in ber gebruarreoolution gegen ben fugelfefien SBa»
gen, in welchem Subrcig fPhitipp feine © pajierfahrten
ju machen pflegte. Gin SBeib auS bem S o lle , bis
an bie Sahne bewaffnet, leitete bie 3 crfiörung biefer
S e rlin e , welche la ©aoerne lüeff Gigenhänbig jer-fchmetterte fie m it bem Äolhen ihrer 3)iuSfete bie pracht»
bollcn ©picgelfcheiben unb bie golbenen SBappenfdjil»
ber. S a n n rief fie nad) © tro f), baS man herbei»
fchleppte. Unzählige ^)änbe füllten baS 3 nnere beS
prachtoollen SBagenS m itte n » unb ©trohbünbeln unb
jünbeten fie an. ® ie neue Scanne b’Slrc fchmang fiel)
a u f ben Äuifd)bocf unb ifre ©efü'hrten fpannten ftch
bor ben brennenben SBagen, ben fie unter STriumph»
liebem über ben Garouffellplah ^ogen. 216er baS Seucr
w ar ol)mnäd)tig gegen ben eifernen S a u biefer feucr»
fefien Gitabelle a u f N äbern. S ta u fdflcuberte berge»
benS ganje Sabungen bon ^fla fie rfie in c n unb croffnete
um fonfi gegen ftc mörberifcheS geuer aus ^unberten
oon NtuSfeten. S ie SBänbe biefer Jîutfche fpotteten
allen SerfiörungSgelüfien. ® ie SButh beS S o ifs flieg
bis ju r Naferei. „ 3 nS SBaffer m it i h r ! " fdfrie bie
Simasone a u f bem Äutfchbocf. SNan sog ben SBagen
bis ju in P o nt des S a ints-pè res unb Ijunbert Sinne
paeften an unb fiü rjte n ihn in bie ©eine, g ü n f SKo»
nate fpäter 50g man ihn mieber heraus, um baS ©e»
ficll als altes Gifcn ju berfaufen.
grcilid) mar ber SuruS beS SNarfialls auch unter
Subwig fPhdtpp «och ungeheuer. ® ie 27 föniglidjen
SBagen, welche baS S o ll am 24. gebruar auf aUe er»
ftnnliche S lrt ru in irte , hatten 200, 000 grancS gefo»
fie t; aber cS blieb noch ein unbefchäbigtcr Seffanb Bon
2 0 0 SBagen unb 360 ^ferben übrig. Subwig ^3hi=
tipp hatte in 17 3 al)ren über 17 SNillionen grancS
fü r feinen S ta rfia ll oerauégabt. Über 2 0 0 0 ^erfonen
gehörten jttr bpausbicnerfd)aft beS ÄönigS unb ber Gon»
troleur ber föniglichen SBagen, EouiS 2 ärel, ber über
bie ©chicffale beS S îa rfia lls unb ber Gquipagen beS
JlönigS in ber Februarrevolution ein eigenes Such her»
auSgegeben bat, e rja g t, baff in ben föniglidjen Star»
fiällen bie fPracf)twagcn im SBinter m it glancllbecfen
um l)üllt in eigens baju gehörigen N ättm en ftanben.
SaS S o ll muffte bicS BicUeicf)t, auS beffen SOfittc mol
Saufcnbe in ber # a u p tfia b t in armfeligen Sttmpcn B or
g ro ft gitterten.
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5u bernehmen, um fid) über ben eigenen S o rte n ein
Urtheil btlben ju lernen; ober man ging in bie
SiomS, um bte Sluftfen, bie in ihnen aufgefübrt
Würben, unb bie berfchiebene ©efangSart fo" pie[ei;
berühmter R eiftet berfelben 51t hören, bie unter
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P fo rte

¿D ag S örfcfje n S o n a g in P ie m o n t liegt u n m itte lb a r
h in te r einet fjof)en gelfenm anb, burcl; naeicTje ein t)oc£>=
gemölbteg S£i)or, bag bet G ro ig fcit tro g t, gebrochen iff.
S e r S a g e nach if i biefeg $i>ov öon ben Äartf)agincn=
fern unter .fja n n tb a l bei feinem berühmten 3«ge über
bie SUpen öon S p a n ie n aug in ben gelfen genauen

¿u

inorben. S ic ^)ö^e öon Sonag ift einer ber maleri*
fcfjcficn fPunfte beg pienmnteftfehen ©ebirgeg ttnb mirb
baljer öon Sieifenben fef>r fleifjig befugt. S o r Sonag
liegt bag fefie Schloff S a t ; unmittelbar hinter S o *
nag liegt S t. =SD?artin m it feinen Gi|'enf)ämmern unb
|)of)öfen.

&tc SWünbel bei* ©arbe.
( 58efcl)luf.)
«>Sn bem erfien R egim ent ber © renabiere ber alten
© arbe biente ein S o lb a t, m it ¿Rainen ¿Peter 9Rougca=
bet. G r m ar im 2jaf)re 1792 m it bem erfien 35atail=
Ion ber g re im illig e n abm a rfchirf, fjatte feinen 9lugcn=
bltcf bie gat)ne öerlaffen unb m ar boeü erfi naci) ber
Schlacht öon S lu fie rlig in bie © arbe getreten. S ie
© dbulb baöon m a r, b a f feine G rjiefyung ju m Unglücf
fü r if)n öoUfommen ücrnacfjla'ffi'gt m a r; beim er fon nle
nicf)t einm al feinen Siamen fchreiben. SRougcabet fonnte
alfo a u f feinen anbern © ra b t)offen alg ben cincg
S b h ilb cth a u g o fftjie rg , mie m an bantalg bie gemeinen
© olb ate n nannte. G r lag in Gourbeöoie in t D.uar=
tie r, alg er eineg S torgcng einen S r ic f m it bem fP ofü
Jeicben öon S a in t = 3 e a n « S re ö e le p , einem grofen S o rfe
bei aSanncg in ber iRieberbretagnc unb feinem ©eburtg»
orte, erhielt. Gg m ar ber erftc » r ie f, ben er em pfing,
er S o lb a t m a r, unb feine S crlegenheif bafter g ro f.
~ r 9 'n S ä«m g o u tie r feiner Gompagnie nnb bat if>n,
tljm ben © r ie f »orju lcfe n. G r m ar öom S chullehrer
öon © a tn t^3 e a n .S 3 re o e le p , ber il)m öerfünbete, b a f
fitn S rttb e t g r a n j fefjr fra n f fei unb il)n öot feinem
¿Tobe noch einm al ju feiert münfehte. SRougcabet batte
ein ö ortrefflidjeg .£ e rj, tm b obgleich er feinen ¿Bruber
fe it feiner Ä in b fje it nicht gcfeljen f y M t , Säuberte er

boc£) feinen Slugenblicf. SDiit bem SBriefc beg Sc£)ui=
lebrerg in ber Jpanb ging er ju feinem G a p iia itt unb
erhielt öont S be rften U rlau b a u f oier 2Bod)cn. ¿Rad)
jm e i Sagen m ar SRougcabet m it ber p fe ife im Uftunbe,
beit S o rn ifle r a u f bem Stücfen unb ben S to c f in ber
£ a n b a u f bem ¿ffiege nach ber ¿Bretagne. 2 lm je^n=
ten Sage fa n t er in S a in t= 3 e a n = fBreöelep an unb
fanb leicht bie fin itte , in ber er geboren mar. Slbet
leiben lag g ra n j in t S te rb e n ; er" fonnte bem alten
S otbafen fau rn noef) bie fpanb brüefen unb m it erlö=
fcfjenbcr S tim m e fagen:
S ru b e r, ic£> banfe b ir b a fü r, b a f bu gefommen
b ift. S ie g ift 2U(eg, mag m ir mein armeg fpanm fjen
ijinterlaffen ija t, itf) gebe es b i r -------g r a n j fon nte nicht meiter rebeit. G inige 3iugen=
bliefe fpd'ter m ar er nicht mehr.
S a g , mag er feinem S tü b e r h in te rlie f, m a r ein
biefer unb gefunber S ungc, ber m it buntnicn ©efxcfjt
bem fdf>merji)aften A u f t r it t beimofmte, oijne beffen S c *
bcutung ju begreifen. G r fcl)icn m ehr m it ber U ni*
fo rm beg © renabierg be|ci)äftigt alg m it bent unerfe|=
licken ¿Bcrlufie, ben er eben erlitten fjatte. ¿Hlg SRoug»
cabet feinem S tü b e r bie le^te Gl)re ermiefen hafte,
rauchte er öor ber S f)ü r ber # ü tte ru f)ig feine p fe ife
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unb betrachtete feinen Neffen, ber, ofjne Sorgen, wie
man in biefent Sitter ifi, mit bem großen £ttnbe beg
©djullehrerg fpielíe.
2 8 ag Seufel madje ich aber mit bem ba? fagte er
&u ftd), nie [olí ber ©oljn meineg armen grans »on
m ir öerlaffen werben. 3ch bann ifjm freilidj nur Sont«
mifbrob geben, allein fo lange eg beffen für einen gibt,
fo reicht eg auch für jmei, unb wenn er für üier ift,
fo mag er ftd) an Äartoffctn entfehäbigen. S a rin liegt
bie ©djwierigfeit nicht, man müftc nur wiffen, ob
ihn ber Dbcrfi im Slcgiment até ©olbatcnKnb auf=
nimmt. 3ch w ill if)" immerhin mit nach ©ourbeöoie
nehmen, bort orbenttich aufpugen unb fobann bem SJta*
jor öorftellen.
Unb öon feiner 3bee entjücft, nahm SJiougcabct
feinen Sornifter, befuchte nochmals feineg 33ruberg
© rab , banffe bem ©chulnteijler unb fchtug mit feinem
Steffen ben SBeg nad) SJarig ein.
Stun, mein 3unge, wie heift bu benn eigentlid)?
fragte er ihn, nachbem fie ben Äirchfhurm »on © aint*
3 ean =33reüelep aug ben Slugett hatten.
gratis! fagte bie Heine SBaife unb h>ng fich an
ben Slrnt beé ©olbaten.
Stirn, grans, ich benterfe btr, baf ber SBeg big
SU unferm Q uartier nod) etwaé weit ifi; fuche beg*
halb mit mir ©chritt su halten; id) werbe iangfamer
gehen, baburch wirft bu gröjjcr unb bie ©röfe ifi
burchaug nothwenbig, um bei ben ©renabieren einsu*
treten. Siebft bu bie ©renabiere?
S ic ©renabiere! ©inb ft'e wie bu, Dnfel?
© o ziemlich / mein Stejfe, erwiberte SJtougcabef
unb ftrich ftd) jufrieben mit ber öpanb über feinen
biden unb fefomarjen ©chnurrbart.
Sich ja , ich will ein ©renabier werben unb wie bu
ein hübfdier, 3tod unb einen fehaefen ©abet haben.
S u haft feinen fchtechten @efd)tnad; tafj mid) nur
bie ©ache mit bem SDtajor abmachen, ber mit bem
„Keinen ©orporal" gut fief)t; benn ftcf)ft bu, mein
Sunge, ber „Heine ©orporal" madit ebenfo teid)t einen
Sergeanten jitm gourier in ber ©arbe, atg einen
9Jfonard)en in ©uropa; SUteg hängt nur baoon ab,
baf man ben Slugenbtid benugt. 3ch habe fo meine
3bee, aber wir müffen auch bie Seine etwab lebl)af*
fer bewegen unb gerabeaug gehen, benn fonft Wirft bu
beim „Keinen ßorporal" nie bein © lü d machen.
3 a, D nfel, antwortete ber Keine grans unb ftrengte
fich an, um mit bem alten ©renabier ©ebritt §u halten.
Slber bag war fdjwierig. Schon war bag Äinb au*
fer Sttfem , atg SJtougcabct einfah, baf fein Steffc auf
biefe SBeife nicht lange marfdjiren fönnte, ¡pn quer über
ben üornifier fepte unb fo fdjnclier öont ^ (a fe fam.
Unterwegg fühlte ftdj ber alte ©otbat immer niepr
ju g ran j ÍJtngegogen. ©eine 8ebl)afttgf'eif, feine ©nt«
fchloffenheit unb ber SOtutt>, míe bem er bie Slnftren«
gungen ber Steife ertrug, entjüdten ipil. Sllg fte enb«
iid) in ©ourbeöoie anfamen, war ber Heine gratis
feine SBaife mehr; er hatie
feinem Dnfel einen Sa«
tcr unb in ben ©renabiere» eine neue gamilie gefunben.
SJiougcabct ftellte il)" fogleich bem SDtajor oor, ber
ifn unter bie ©olbatenfinber beg Stcgimcntg eintreten
lief. Slber 511 biefer $eit mar ber gricbett in granf«
reich nicht »on langer S auer. SJfatt fprad) halb 0011
einem neuen Kriege unb granjeng S n fel üernahnt jum
erften male biefe 9tad)rid)t nicht m it greube. © r war
nicht ntepi allein, ©ollte er bieg Äinb ßilmärfdjcn,
ben ©ntbehrungen beg Sioouacg, ben ©efafren ber
Schlacht augfefsen? © t entfdjlof ftd) be§t)alb, ihn un=
ter bie „SJtünbel ber ©arbe" aufnehnten ju taffen.

S a biefeg Stegiment, fagte er ju (ich, nur bie
©arbe beg dfönigg öon Stom if i, fo m uf ich miel) bi«
rect an ©e. römifche SJtajefiät wenben. Sßenn ber
©ot)n meine S itte nicht erfüllt, fo fann id) mich im*
mer noch an ben Safer wenben, ber mir noch nieptg
abgefd)lagen hat, weit ich noch nie etrnag »erlangt habe.
fPeter SJtougcabef ging nun su einem gourier fei«
neg Sataillong, ber wegen feiner fd)önen ^)anbfchrift
berühmt war unb bictirte ihm bie oben angeführte 93itt*
fdhvift. 3cj)t fam eg nur barauf an, fíe bem Äaifer
auf eine fiebere SBeife sujuftellen. S a am folgenben
Sonntage eine grofe Steoue gehalten werben follte, fo
hielt bieg SJtouécabet für eine gute ©eiegenpeif. 9)2an
hat gefehen, auf welche SBeife Stapoteon bie S itte beg
alten ©olbaten aufnahm. SJtougcabet war nun betu*
h¡gí über bag © djidfat feineg Slboptiofohng unb mar*
fchirte im folgenben 3al)re heiter in jenen unglüdlichen
rufftfeben gclbjug.
S e r junge granj befaf einen nicht gewöhnlichen
SSerfianb unb machte fdjnetle gortfehritte. Stad) einem
3a()re war er fdjon ©orporat. ß r hatte mehrmatg an
feinen D nfel gefchrieben, aber nie Slntwort erhalten.
SBährenb biefer ßeit fanb ber ttnglüdliche Stüdsug öon
SJtogfau ftatt. Stapoleon war nad) ^3arig jurüdgeeilt,
um eine neue Slrmce su organifiren. gtanfreich hatte
feine SOtänner öerloren, eó gab feine Äinber; bag erfie
SSataitlon ber „SJtünbel ber ©arbe" würbe auf ben
Ärieggfuf gefegt unb marfd)irte mit ber Slrmce nach
ben Ufern ber ©aale. Siefe Äinber (legten bei Sügen,
S3au|en unb Sregben unb traten, wag ihre fßäter fo
oft gethan hatten: fte öernichtefen bie rufftfehen unb
preufifeijen S5ataillone. Slber bie ©timbe beg Unglüdg
hatte für granfreid) gefchlagen. ©ans ©uropa hatte fich
gegen granfreid) üerbünbet. 2Bag war aug ^}efer
SlZouécabet geworben? SBar fein junger ©d)ühling
Sinn sweiten male SBaife?
Sisenit id) bie ©hre gehabt hätte, ju bem S a tail*
Ion ber „S)tünbel" s» gehören, bie ing gelb gerüdt
ftnb, fagte er ju ftd); wenn ich
Seipjig gewefen
wäre, fo würbe ich Stachrid)tcn öon meinem Snfcl i'e *
ter erhalten haben. 3d) glaube jebod) ilra ft unb SWuth
genug su haben, um etwag Slnbereg su tl)uit, alg bie
3ungen itt einer Jfaferne s« eferciren. SBie man fagt,
wirb eine neue Slrmec gebilbet. 3 d) Will biegtnal mit
ing gelb, Wenn auch nur alg gemeiner güfelier.
©ineg STageg hörte uttfer junger ©ergeant, baf ber
jtaifer am folgenben SJtorgen im SBalbe öon ©artorp
auf bie 3agb gehen wollte, ©ein ?)laii mar fogleid)
gefaft. S ie „SJtünbel" gingen gewöhttlid) nicht ntüfig
umper unb »erliefeit bag Quartier n ur, unt mit bem
Sambour att ber ©pipe fpasieren ju gehen, .ffaunt
war ber Sag aitgebrodjen, fo bettu|te er ben Slugen«
b lid, wo er nicht beobachtet würbe, eilte in ben epof,
Kettertc auf einen S3attm, fchwang ftd) 0011t S3aume
auf bie SJtauer unb war mit einem ©prttnge im greien.
©r erreidite balb bag ^jöljcljen öon ©artorp unb fiellte
fich hi"ter einen Staunt, oor welchem bie 3agb ttotl)«
wettbig öorbeifomnten m ufte, auf bie Satter unb er
wartete ben Öiaifer, fich auf eine Siebe »orbereitenb,
öon ber er grofe SBirfttng hoffte. ^)ier fiattb er siem*
lieh lange, alg ber Äaifer, »oritbergaloppirenb, ipn be=
in erKe unb öermunbert, an einem fold)ett Drte einen
„SJtünbel ber ©arbe" 51t ft'nben, hielt unb ihn mit ge*
runseiter © tirtt unb (Wengern Sone fragte:
SBag machen ©ie hieß, junger SJtann?
©chnurgerabe jM)enb unb bie Jpanb am £fcf)acfo,
antwortete gratis ruhig:
@ ire, ich erwartete ©ie.
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© o! antwortete bcr Äaifer, »on einer folcgen Stnf*
Wort überrafcgt; aber warum gaben ©ie 3 g r Quar=
ticr «ertaffen ?
Um mit 6 w . SJZajejfa't ju reben.
3cg frage © ie , auf welche SBetfe © ie £>ccauSge=
fommcn ftnb? fegte ber Jfaifer ungebulbig ginju.
© ire, icg bin über bic ¿Matter gefprungen.
Sunger SJlann, erwiberfe Stapoleon, bie ftiberne
Sreffe auf bem Sinne beb „SDZünbel" bemerfenb, »on
einem Unterofftjier iff eine folcge Snfuborbination um
»erjeiglicg. SBiffen ©ie nicfjt, baf ©ie ben Slnbern
ba§ JBeifpicl beb ©egotfamb geben muffen?
3 d) weif c§, © ire; aber »or allem tnttfie ict) Sw .
SRajcfla't fprecgcn.
9fun fu r j, wab wollen ©ie?
@ire, bic 6 g re, ju bem ¿Bataillon ber „SRiinbel"
ju gehören, welcgeb jept ins gelb rücft, micg gegen
bie geinbc 6 w . Sftajeffät ju fcglagcn unb, wenn eb
fein mujj, für bie ¿Öertgeibigung beb äkterlanbcb $u
ficrben.
¿Bei bicfen ¿Sorten, bic in einem Sone gefprocgen
Würben, bcr etwab eperoifcgeb batte, würbe bcr einen
SlttgcnblicE »orger fo fi'nftere S3licE beb Äaifcrb fanft
unb faji wol)lwollenb.
3 gr Slame? fragte er.
Sranj SRoubcabct, ¿Reffe »on ¿})etcr SRoubcabct,
©renabicr im erfien ¿Regiment ber alten ©arbe.
SBirflicb? rief ber Äaifer alte. (Sr neigte fiel) jum
©rofjd'germcifler, fagtc igm tdcbelnb einige ¿Sorte,
würbe bann wicbcr crnfi unb fegte fa ll ginju:
g ra n j, © ie feeren fogleicf) in 3i>r SHuarttev jutircE»
3 a , @trc!

© ie begeben ficg in ben ©traffaal.
3 a , © ire!
©eben © ie , icb werbe an ©ie benfen.
Unb ¿Rapolcon ritt weiter,
graitj fet>rte fteubig in fein Quartier gitrücf unb
Würbe in ben © traffaal »crwiefcn. Slbcr wab lag igitt
baran? S e r Äaifer gatte i()m gefagt: 3cb Werbe an
©ie bcnf'cn, unb biefe fünf ¿Sorte tröfletcn ign. ©r
blieb acl)t Sage tut Slrreft. Slm neunten lief ign ber
Sbcrfi ¿Barbin rufen, umarmte ign unb gab igm mit
einem gieutcnantbpafent im ßorpb ber „SRünbel" eine
SRarfcgroute, um ju bem inb gelb rüicnben ¿Bataillon
ju ftofen.
9Ran fann ftcg feine 3bee »out ©lücf machen, we(=
efeeb man füglt, feine erften ©pauletfcn ju tragen,
granjenb greube grenzte an ¿Sagnfi'jin . . . .
(Sr, £)f=
fijicr in ber ©arbe beb .Sfönigb Bon ¿Rom, bicb war
gunbert mal megr, alb er ju goffen gewagt gatte. 3 u
48 ©titnbcn gatte bcr neue SDfft^ier feine ¿Borbercitum
gen jur Steife getroffen, ©eine frügern Äameraben
empfingen ign mit greube, benn fte liebten ign, weil
ü f j 1! ’9m emen anterrlcgteten, guten unb gerechten
Dffister fanben. © r fegrieb an ¿Peter Sloubcabct, baf
er ign halb auf bem ©cgiacgtfclbe ju finben unb igm
Su bcweifen goffe, baf er rnürbig ei, fein ¿Reffe ju
fein. S e r alte ©olbat «eigte granjenb ¿Brief feiner
gansen ©ompagntc unb fegwur, Cr wolle aern für feifOlan wirb bereinft ben ¿Bcricgf biefeg gcrbiugb »on
1814 niegt glauben, wo eine einjige Slrmefallen S ru w
pen ©uropab ©egritt für ©egritt bab Scrrain firciti
maegte. Sab jweite Bataillon ber „SRünbel" mar
fegirte wie int 3agrc ju»or bab erfte unb beibe wur
ben in bie .ftricgbbafaillone ber ©arbe einrangirt.
©ineb Sageb wollte ¿Rapolcon in ber ©bette be

©gampagne bat geittb über eine S5ewegung irreleifen,
lief ein ¿Bataillon feiner ©arbe »orrüefett uttb fegiefte
biefem alb Sirailleure eine ©ompagnie „¿Btünbel" »oran.
3 n biefer ©ompagnie ftanb granj. ßb war wunber*
bar anjufegen, wie biefe tapfern Äinber mit ber w uw
berbarffen Äaltblütigfcit auf bie ¿Ruffcn feuerten, Welcge
hoppelt fo grof unb brei mal fo alt alb fte waren,
wägrcnb bie alten ©renabiere mit bem ©ewegr im
Slrnt ungebulbig auf ben ¿Befegl jum ¿Borrücfen war=
teten, fte mit gurufungen ermunterten unb mit »äter=
Hegern Sluge barüber waegten, baf fte »on ber feinb=
liegen ©aoalerie niegt überflügelt würben.
S ab Sreffen wagrte lange unb war mörberifeg;
aber bie ifinber ber ©arbe maegfen igre ©aege fo gut,
baf ¿Rapoleon’b ^)lan gelang. 23on einem fleinen |)ü=
gel aub gatte bcr Äaifer Sllleb gefegen. 9tacg bem
Srcfen eilte er gerbei, um ignen © tü á ju wünfegen.
Sllb er »or ber gronfe beb ¿Batailíonb feiner ©renabiere
anfam, braegte man auf frcujweib gelegten ©ewegren
einen jungen Dfftjicr ber „SRünbet", bcr im Slnfangc
beb Sreffenb bureg einen ©cguf in ben ©cgenfcl fegwer
»erwunbet w ar, aber fteg boeg niegt eger »om ©cg(acgt=
felbc gatte wegtragen taffen, bis bie Siuffett fug ju=
rücfgejogen gatten, unb trog feiner traurigen Sage fleté
rief: 6b lebe ber Äaifer! 6b lebe granfreieg! . . . .
Napoleon ritt auf ign ju , alb plöglicg ein ©renabicr
aub bem ©liebe auf ben fBerwunbcten suftürste uttb
ign in feine Sinne brüebte. @b war ^)eter 5Woubca=
bet; er gatte feinen Steffen erfannt. Slber in bemfeb
ben Slugenbtitfe fag er Stapoleon neben fieg, ber ign
mit einem feiner S3litfc nieberfegmetterte.
©ntfcgulbigctt © ie, © ire , fagte ber alte ©olbat
mit einer »or guregt uttb Sti’tgrung sitternben ©tünme,
icb bin ogne © rlaubnif aub bem ©liebe getreten, icg
bin firafbarj aber cb ifi mein Stcffe, eb ifi bcr ilcine
g ra n j, mein Slboptiofogn; id) fonntc mieg nidjt 511=
rücbgaltcn!
© tili, fagte Stapoteon mit firengent Sone, ergriff
fobattit bic Sanb beb SJerwunbeten unb fagte: ©api=
tain granj (ben neuen Sitel befonberb betonenb), feit
unferm ßufammentreffen im SBalbe »on SSerfailleb er=
wartet ©ie biefeb ifre u j; empfangen © ie eb aub ntci=
ner Sanb.
3 n biefem Slugcnbliie fiürjtcn gtofe Sgräncn aub
fPcier’b Slugen unb er ftanttnclfe:
© ire, icg gäbe biefelbc 6grc »011 Sgnctt in 35ou=
logue empfangen, aber icg war fegon ein SJtann, wag=
renb granj nur noeg ein Jfinb ifi. Socg bab tgur
niegtb! 3cg bin ogne 6rlau b n if aub bem ©liebe gc=
treten; icg m uf . . .
Slbicu, ©apitain g ra n j, fagte Stapoleon, ogne auf
bett ©renabicr 51t gören; id) goffe, wir fegen unb halb
wieber.
©ntfcgulbigen © ie , mein Äaifcr, icg bin aub bem
©liebe getreten, icg mujj . . .
Stapolcon, bcr nur belognen wollte, unterbraeg ben
alten ©olbaten barfeg mit bett SBorten:
S it irrft; id) winfte bir, näger ju fommcn, um
beinen Steffen ju umarmen, ©cgweig unb tritt inb
©lieb ju rü if!
©apitain granj würbe in golge feiner SBunbc am=
putirt unb 50g naeg ben ©reigniffen »on 1813 mit
feinem S n fcl 53cter naeg ¿BerfaíUeé.
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Sn B e rn , ber fpauptftabt beS grögten GantonS ber
Scprecij, fiept man fiep, reo man ftept unb gept, oon Bä-rengeficptern angegrinjt. ®aS SRurfener SEpor ift oon ureei
fteinernen SBären bercacpt; »am großem Äornpaufe jteljt ein
mächtiger B ä r pernieber. Sin ber fünftlicpen Upr am
Sptcplocfetpurn (Seitglocfentpurm) p alt eine Scpar Bären
in ber ffltittagSftunbe einen Ürnjug um baS ®anje. 3m Bä=
rengarten muffen ftets reenigftenS jmei lebenbige jpepe gepaü
ten »erben unb bie Berner laffen eS ben Vertretern i^reS
StabtreappenS an guten Bijfen unb Seefereien nidft fehlen.
Sa biefe ©efellen befinben fiep fogar burcp oerfcpiebene Ver*
mädjtniffe in bem Befipe eines bebeutenben Vermögens, baS
fid) m it jebem Satire oermeprt; fie paben ipre @ejcpäftsfüp=
rer unb Slbbocaten unb fpielen aifo eine bebeufenbc Stolle in
ber ftoljeften S ta b t ber Scpreeij.
G in Skfuep in ber © n u fe re i ber 3nnte§. „5 K it
bem © in trittb ille t eines ber Siebacteure ber „SEimeS" auSge=
rü fte t" — etjä plt ein Sieifenber — „befugte ¡cp bie 2ocati=
taten biefeS grogaitigfien SournalS berSBelt unb würbe bort
m it jener auSgefud)tcn Suoorfommenpcit in alle ©ctailS ein=
gereeipt, reelcpe ber SluSlänbcr in ber britifcpcn Jiauptfiabt
überall ju finben ftc£)er fein fann, reenn er fid) bie gepöri=
gen ©mpfeplungen ju oerfcpaffen reufite. ®aS Überrafcpenbfte
in bem ganzen ©tabliffement ift bie ftaunenSreertpe ©rbnung
unb Sftegelmajjigfeit, reomit alle Functionen beS ungepeuern
SJiecpantSmuS oolljogen reerben. ® a ift feine Übereilung,
feine Jia lb p e it, feine Vernadjläfftgung möglicp. SeöeS © ing
pat bort feinen angereiefenen fpiap unb jebeS ©efcpäft feine
auf bie SÄinute beftimmte S eit, in recleper bei ftreng einge*
paltener S tra fe ber ©eamteten unb SBerfleute niemals ab=
geretcpen reerben barf. SBenn man bebenft, bag in ben «S£i=
nies» aUtäglicp fo oiel S to ff abgebrucft roirb, bag man ba=
m it jroei mägige ©ctaobänbe füllen fönnte, unb reenn man
norf) überbieS erraägt, bag in bem oerpältnigmägig furjen
3eitraume oon fünf Stunben gereöpnlicp 34,000, feit bem
I. SRai b. S- aber ¿reifegen 38,000 unb 39,000 ©remptare
jeben Slbenb abgejogen reerben muffen, fo fann man fid)
faum eine Vorftellung oon biefer foloffalen Stufgabe machen,
opne ben bereunbernSreürbigen Organismus biefeS SEriumppS
ber ©ud)fcrucferfunfi m it eigenen Slugen gefepen ¿u gaben.
Unter allen SRerfreürbigfeiten, bie biefeS oon äugen pöcpft
unfepetnbare unb in ber Stage ber BlaeJfriarsbrücfe gelegene
©ebaube für ben Sacpocrftänbigcn entgalt, tnacpt opne SBi=
berrebe bie groge m it © a m p ffra ft getriebene ©rucfmafcptne,
reelcpe reie ein punbertarmiger ©riareuS jenes Stiefenreerf
täglich 8U @tanbe bringt, ben granbiofeften ©inbrucf. Sie
ift in einem Saale aufgeftcUt, reo fte m it einer ¿weiten ganj
gleicpen Viafcpine, bie gegenwärtig nicpt in SEpätigfeit ge=
fegt reirb, ben ganjen Fläcpenraum beS Bo'oenS ausfüixt.
Sluf Steinen gufeifernen SEreppen gelangt man auf eine fptatt=
form , reo biefe mäcptige Gonftruction m it aller 3iupe unb
Seguem lidjfcit ganj in ber Stäpc übcrfepen reerben fann.
® ie einzelnen bereits rotpgeftempettcn »eigen © lätter oer=
fcpreinben m it rcifjcnber Scpnelligfeit in biefen eifernen Ära=
ter, ber fte auf eine bem Säten unbegreifltcpe SBeife aus aipt
oerfd)iebenen Öffnungen bereits gebrueft reieber auSfpeit, reo=
na<p fie oon aept m it biefem ©efepaft betrauten ‘JJerfonen in
©mpfang genommen unb fla fte rp o ^ aufgetpürmt reerben.
®as betäubenbe ©eräufcp, reelcpeS oon bem Sriebreerfe bie=
fer ©tuefmafepine reäprenb iprer ootlen ©ereegung oerurfaept

w irb , ift bem 9taufcpen eines SBaffetfallS nicpt unäpnlidj unb
fann m it bem ©epotter auep ber gröften ScpneHpreffen auf
bem ©ontinente burcpauS nicpt oergltcpen roerben. © a m it
ber frembe ©efueper biefe perrlicpe Slnfialt auep beim Slb=
ftpiebe m it einem reopltpuenben ©inbruefe oertaffe, ift bie fü r
andere engtifepe ©tabtiffementS gereig fept nacpapmungSreer=
tpe ©inrieptung getroffen, bag bie ©ebienjteten, reelcpe baS
Slmt eines ©icerone oerfepen, bei © erluff ber Stellung feine
Vergütung fü r ipre SJtüpe annepmen bürfen. Slber in bem
Vejtibule,, an ber jpforte beS ^aufeS ift eine einfache Urne
m it ber Uberfcprift: «Für bie franfen Slrbeiter», angebraept,
in reelcpe jeber jpilger aus fernem Sanbe, ber tiefe Stäume
b e tritt, feine Dbole m it banfbarer Slnerfennung jener auger-orbentlicpen Seiftungen, bie er foeben betraeptete, pineinlegen
w irb ."
S ic @ djau b cr fB ra u ffc u tc ift ein 9ted)t, reelcpeS
fiep baS V o lf in Scpreeben nicpt nepmen lägt, ©s oerfam*
melt fiep oor bem fbaufe, in reelcpem bie ^»oepjeit ift unb
ru ft © ra u t unb ffiräutigam perauS; bie Brautjungfern muffen
m it Sicpt ju r Seite jtepen; baS V o lf commanbirt: „® re p t
euep einmal um! — ©efiept oor! — S e r B räutigam ganj
perum !“ u. f. re. ©S ift am bejten, reenn bas B rautpaar
ganj w illig ift unb fiep ben Spag gefallen lä g t; im entge=
gengefepten Fatte müffen fie fid) lange feperen laffen unb be=
fommen oft fcpatfe Ä ritife n ju pören. S elbft in Stodpolm
fann bie ^ o lije i folcpe Sluftritte nicpt immer Oerpinbern, ©in
B rautpaar bort wollte fiep, um ber SluSfteHung ju enfgepen,
ju SBagen fortbegeben; aber ber Sßagen warb oon ber SKenge
angepaltcn. SKan rig ben Scplag ber Äutfcpe naep beiben
Seiten auf unb baS publicum befilirte in befter Örbnung
burep ben SBagen. ©S wollte © raut unb B räutigam fepen;
baS fei fein altes SJteept.
S m tg e n b e r SUteerfanb. © er Sanb, ben an ben Ufern
beS 9Xancpe=Kanals oom ©ap ©artcret an bis jum ©nbe
ber B a i oon ffltont S t. =SDficfeel bie F lu t ju V lillionen 6u=
bifmetreS auSreirft, pat bie Färb« oon $oijafcpe unb ent=
patt etwa ¿reei Fünftel foplenfauren Ä a lf unb meift noep et=
was mepr ©limmer. SluS biefen Beftanbtpeilen gept per=
o or, bag Scpiefcr unb © ra n it, reelcpe bie Ä'üjte ber Bre=
tagne bilben unb fiep unter bem SWeere fortfepen, foreie bie
unermeglicpen Slujternbänfe baS SDtateriai liefern; burd) bie
peftige Scpreanfung ber ©bbe unb F lu t reerben biefe £Ötate=
rialien jerbrocfelt uub rafcp in S taub oerreanbelt. Vacp
biefen ©runbbejtanbtpeilen troefnet unb erwärmt folcper Sanb
bie Felber unb reirb baper als ©üngung ins Sanb gepolt.
Seben fje rb ft beleben lange 3üge oon SBagen bie SBege naep
ber SKeereSfüfte, unb wie alle gemeinfame Feldarbeiten ift
aud) bie Verforgung m it SJteerfanb ein F eÜ- SineS fepönen
aitorgenS gept'auS jebem © orfe ein SBagenjug ab, man
nim m t SebenSmittel unb Faüer m it unb unüberfepbar fcptän=
geln fiep bie SBagen^üge burep bie SBiefen auf ben m it SlpfeU
bäumen befepten Felbern Pjm ® er SuruS ber Vegetation in
ber Stormanbie fom m t junädjjt auf Sftecpnung beS büngenben
SJteerfanbeS, ber cs fein Sapr an fiep f epien lägt.
S e r fö titg lte p c ^ a f t t f l ^ 5 o ttic t in Neapel, in reelcpem
SJturat’ S ©emabtin refibirte, ift fo elegant eingerieptet, bag
tie naep SJturat’S FaQ naep Sieapet jurüeffeprenben ^)errfcper
Sides fo liegen, wie fte eg fanben; felbft bie ^portraits ber
gtegentenfamilie, bie fiep eingebrängt patte, _blieben unan=
getaftet. Äönig Ferbinanb, ber über bie Veränberung feiner
Simmer fepr erfreut War, nannte SJlurat Jeinen reaefern Sa-pejercr, ber SUleS ju feiner Sufriebenpeit eingerieptet pabe.
jtoep jept fiept man oielerreärts im fönigliepen Seploffe ;u
gteapel föiurat’s SiamenSjug m it ber fönigliepen äfrone barüber.
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