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Rettung aus des Todes Rachen. ken mit, als wie in dem Wirthshaus« abgestiegen mt

er Professor Henon, «in französischer Naturforscher
zu Lyon, ging einst mit einigen Jünglingen botanifl,
re», und nahm zufällig wahr, daß an einem hohen

Daum ein Vogelnest hing, und eine Drossel in außer¬

ordentlicher Unruhe nahe bet dem Neste schwebte. Er
und seine Schüler umringten den Daum, und bemerk

ten nun auch eine Viper, die eilend zu entrinnen such,

<e. Henon ließ fie nicht lödten, sondern faßte sie mit
einem Gabelstoch am Kopfe, öffnete fle, und fand im
Innern eine junge, noch lebende, aber mit weißlichem
Schaum beschmierte Drossel. Kaum war das kleine Ge»

schöpf au» dem Kerker erlöset, al« dieMutter ihre stür»

mischen Dewegungen einstellte, und sich ruhjg auf einen
Zweig setzte. Henon ließ nun die junge Drossel wieder
in« N-st legen, sie auch am folgenden Tage beobach-
»en, und halle da» Vergnügen, fie völlig munker zu

ßnden. —17.

Die Brankfahrt in Spanten. Zweiter Theil.
(Forlsesung.)

it e« Kapitel.
-^on Manuel, dem jeder Anlaß zum Lachen und
Scherzen willkommen war, belustigte sich höchlichst
an der Berediamkeil de« Pfaffen, und nahm sich au«

g enblichlich vor, am folgenden Tage auch eine Predigt
an da» Volk zu halten. Er lherlle mir diesen Gedan,
ll.

ren, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn zu fragen»

ob er denn Lust halte, gesteinigt zu werden?

„O, sagte er, da»Volk steinigt niemand, der eine

Mönch»«Kulte tragt- Konnt' ich die schöne Clara in
derselben erbauen, so wird e» mir doch mit dem Pöe

bel von Xariva auch gelingen."

Ich gab mir alle Mühe, ihn von diesem verwege¬

nen Scherze abzubringen; aber umsonst. Er zog am
folgenden Tag seinen Mönchrrvlk an, nahm ein große»

Crucifix in die Hand, und ging auf den Mark», wo
bereit« eine Menge Volk« versammelt war. Ich fo.gt«

ihm von weitem nach, und sah, wie er den Tisch einer

Obst« Verkäuferin bestieg, im Augenblick eine Menge
Zuhörer um sich versammelt halle, sich auf'« heftigste

g» die Brust schlug, und folgenderinoßen begann:
„Meine Brüder! Gott ist gerecht und barmherzig;

aber er hat wenige Freunde unter euch; denn ihr gebt
den Eingebungen de» Teufel« viel zu viel Gehör. Ich
sehe unter euch viele Weiber, die an fremden Männer»
hängen, und sobald ein Weib einmal verliebt ist, s»

hat fle auch schon den Teufel im Leibe. Ich erblicke

Männer unter euch, die allen Lastern und Sünoen er¬

geben sind, Wucherer, die ihr schwarze» Innere hinter
eine Heuchlers-Miene verbergen; Ehemänner, die ihre
Frauen miehandeln; Weiber, welche ihre Männer be¬

trügen; Kaufleute, die schlechte Waare über den Prei»
verkaufe»; Winhe, die die Sieisenden aueptündern —


