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*) Elise TSermont par Madame — Eine einfache, doch

anziehende Erfindung, Menschen, die tugendhaft sind, ohne

langweilig zu werden; ein wackerer Vater und Elise, «in

Muster kindlicher Liebe, kurz, ein Roman, den man gern

liest, und sich freut ihn gelesen zu haben. Der Styl ist

angenehm, der Ton sehr decent; dar Buch hat nur Euren

Fehler — er ist zu kurz.

9) Constauiine ou le «langer des prevemions roa-

ternelles par Madame A. M. A. C. L. 5 Vol. mit nied¬

lichen Kupfern. Dieser Roman ist in Briefform geschrie¬

ben, lehrreich und korrekt. Eine schwacheMutter, die Eine

ihrer Töchter der Andern vorzieht, ist der Gegenstand des¬

selben, den man leider nur zu häufig im gemein«» Leben

antrifft. Auch eine lustige Person koinmt darin vor, de,

ren Späßchen nicht immer der gute Geschmack diklirt hat.

Il) Aunuaiie stadstiqnc, ou Almanach general du

departement de l’Isere, pour l’au II, prr Peniot de

St. Prix, professeur a l’ucole cenirale de .Grenoble.

Wenn man bloß nach dem Titel urtheilt, so sollte man

glauben, dies Werk eigne sich nicht zu einer Anzeige in

dieser Zeitung; allein viel- Artikel desselben haben so all¬

gemeine« Jncresse, daß sicher kein gebildeter Mensch e«

unbefriedigt au« der Hand legen wird. Diese sind: über

da« Alterthum derStadt Grenoble, über den Handel, den

Ackerbau; über die Cultur der Scidenwürmer, von einem

Chincser, verglichen mit der in Frankreich üblichen Me¬

thode u. s. w. 2» dem Artikel Bevölkerung findet

man Nachrichten von einem gewissen Peter Bornoux, der
im Februar 1802 in einem Alter von 105 Jahren gestor¬

ben ist. Er war Ackersmann und Zimmermann, und trieb

diese beiden Handrhi'erungen bi« zum letzten Augenblicke

seine« Leben«. Vor ein Paar Jahren begegnete ihm ein

Nachbar außerhalb de« Dorfe«. Wohin? fragte dieser

den Greis. „Je nu," antwortete er, „ meine Tochter ist

in« Holz gegangen, um Reisbündcl zu hole», und da sie

schon bei Jahren ist, (sie war nemlich 60 Jahr alt) so

denke ich, sie wird meine Hülfe brauchen." — Etwa zwi,
schen seinem gasten und losten Jahre gewöhnte er sich

an eine besondere Diät. Er aß wenig Brod, die« we,

nige von Weizen und Hafer, gut ausgcbackeu. Kar¬

toffeln in der Asche gebraten, waren und blieben sei¬

ne liebste Speise. Bei jeder Mahlzeit trank er Wasser,

aber nicht viel. Hatte er starke Arbeit vor, so trank er

Milch statt Wasser. Er aß immer um dieselbe Stunde.

Dem schönen Geschlechte war er sehr ergeben, und man

erzählt von ihm eine Anekdote, welche beiveist, daß er

noch im hohen Alter mehr körperliche Stärke al« Ver¬

nunft besaß. Sein Charakter war sanft, nie ließ er sich

Excesse zu Schulden kommen. Mil Tagesanbruch pflegte

er aufzustehen. Er schlief auf frischem Stroh, unter einer
leinenen Decke, ohne Matratze oder dergleichen. Er starb
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