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Sonnabend, den ryken Zanuar.

Das Parlament der Mause.

Einst hatte sich das Parlament der Mause versam»

melk, um ralhzujchiagen, auf welche Art Freiheit und
Leben gegen die gefährlichen Angriffe der Übermacht«,

gen Katze am besten zu beschirmen seyn mvchle, Man»
cher Plan war schon in Vorschlag gebracht, und da«

Für und da« Wider reiflich in Erwägung gezogen.
Da trat'rin junge« Mitglied de» Hauser auf, und stellte
in einer feurigen Rede die Untauqlichkeit eine» jeden
dar. Dieser gewähre nicht Sicherheit, jener sey z«
kostspielig, ein dritter zu künstlich zusammengesetzt. Nur
ein einzige« Mittel, rief er, giebt ee, da« zweckmäßig,
garnicht theuer, und zugleich äußerst einfach, der Schiva,
che unsers Staat» angeniesten, und also in jeder Absicht
empfehleii«werth ist. „Hört ihn! hört ihn!" erscholl
r» von allen Seilen; und der Redner fuhr fort: , .Hängt
der Katze eine Schelle um den Hal«, so wird flc selbst

an sich zum Vcrra'ther. Bei der geringsten Bewegung
muß sie Sturm läuten und un« da« Signal geben, in
unsre Löcher zu eilen, und furchtlos ihrer ganzen Macht
Trotz zu bieten " Lauter Beifall belohnte den staal»,
klugen Redner, und schon trug ein kalkulirender Oeko-
»om darauf an, dem schlauen Erfinder eine« eben so

haushällrischen als paffenden Vertheidigung««»^»,» den
Dank des Hause» zu vvtiren, al» ein Graubark flch von
seinem Skrohsack erhob, und sein bisherige« Stillschwei
ge» mir denWorten unterbrach: „Keiner kann der Be»
redsamkeit und dem Scharfsinn de» geehrten Herrn
mehr Gerechtigkeit widerfahren lasten, al« ich; aber
dennoch rathe ich, so lange mit dem Danke zu warten,
I.

bi« er auch ein Mittel ausgesonnen, der Katze die Schelle
umzuhängen, oder noch bester: bi» er selbst da« Hel,
denstück vollbracht hat." Die Versammlung schwieg
erst und brach dann in ein kaute« Gelächter au«; der
junge Patriot aber schlüpfte stumm in seine Höhle zurück.

Politische Kannengießer, die ihr alle Maßregeln
der Regierungen tadelt, und Projekte, e« bester zu mar
chen, zu Dutzenden in einer Stunde ausheckt, wiewür«
vet ihr bestehn, wenn ihr eure weisen Entwürfe selbst
ausführen solltet? 3—.

Madame H e l v e t i u 6.
(Beschluß.)

^ede Größe erfüllte fle mit Begeisterung. Sie liebte
die Helden, — — — — — — —
— — — — — — — die wahr»
haft Großen, die da« Schicksal dazu bestimmt hat, die
Leiden der Menschen zu versüßen, und für die der glän¬
zendste Sieg nur ein nothwendige« Uebel ist, um Frie,
den und Glück zu stiften. Sie hielt nicht« für groß,
wa« nicht auch nützlich war, und — — —

Den Unglücklichen beizufiehn, war ihr zur andern
Natur geworden. Die ganze Zeit de« Jahre« über,
wo fie mir ihrem Garten eine« seiner Landgüter be,
wohnte, besuchte sie sehr häufig die Hütten der Bauern
und Tagelöhner, um zu sehn, ob nicht irgend ein Kran¬
ker oder Armer ihrer Hülfe benökhigr wäre. Sie so¬

wohl al« ihr Garre sind noch lange den Bewohnern der


