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— Nicht« Gute« Ist ,u klein:
Man kann nicht immer Held, doch immer nützlich seyn.

kisrr« ^Vlenatlie.

nsprürbe haben auf Dankvarkeil der
"Nachwelt —

im Andenken künftiger Generationen leben-schö,
ncr üJunid, für ein edle» Her,; wirksame Triebfeder
so viele» Große» und Gur.'ii l — Möchte Dieser Wunsch

nur immer in Erfüllung gehen —che,onder» -bei dem

Verdienst, weiches darum nicht minder rin wahre»
ist, weil e» im Stillen wirkte, und in den U'vgebun

gen scluer sanften Verbv,grnheir entweder ckeine Lob,

redner fand, oder in dem feurigen, konzenirirten Ge,

fühl eine« vollen Herzen», in der Selbstüandigkeil ei,

ne» großen Geiste«, keine Lobredner verlangte,
sondern nur Thaten für sich sprechen ließ. —

So kann e« geschehen, daß mancher Würdige ent'
schläft, nur von wenig Edlen völlig gekannt, nur von
ihnen nach seinem ganzen Werth berrauerr, und Laß

mit diesem Edlen sein Andenken dahinstirbt. So
schlummern viele Würdige, deren Asche nur der leichte

Rasen deckt, während ihre Gräber de» Marmor»,
der ihre Namen dem Enkel nennte, völlig werth ge¬

wesen wären. Unter diese Verdienstvollen gehört
kierre Menalli«, ehemaliger Bürger der französischen

Kolonie, deren Mitglieder zwar häufig da» Verdienst
nützlicher Erfindungen und Berrtevsamkeir hatten, aber
K1«n-»liö that mehr, er war rin Wohlrhärcr vieler
Tausende. 2n welcher Art er e» ward, würde nie»

IN.

mand fragen, "wenn nur da« einfachste Denkmal an
seinem Grabe gesagt hätte, daß er zuerst im Vater«
lande den Anbau derKartoffeln unternommen habe.—

kierro stlenadie, unter der Regierung König
Friedrich Wilhelm I., -pflanzte pje so nützlichen Kar«
löffeln anfänglich in der Gegend von Berlin an,
weicher späterhin noch

"lange unrer dem Namen de»
Sparrschen Weinbera» bekannt blieb — dieser

Weinberg war damal« Llönaüiv's Eigenthum. De»
verdienstvollen Pflanzer» beglückte« Aeilalrer war Ur,
-fach, daß man wenig Rückficht auf sein nützliche» Un,
lernehmen zeigte. Der Ueberfluß andrer Lebensmittel
war groß'), die Hauplstadl war, selbst nach dem Der«
hältniß ihre« damalige» Amfang,, doch minder al«
setzt bewohnt, folglich mußten sehr wohlfeile Preise
jener Lebeiiemtttel statt finden. E» komile daher nicht
fehlen, daß anfänglich die Kartoffeln alt eine sehr
entbehrliche Nahrung für Menschen belrachlet wur,
den, mit» überdies verschrie da« Dorurlheil sie lange,

alt eine ungesunde Speise — mir bekräftigten e«

Greise, Daß rinfre guten Großeltern die Kartoffeln
wirklich mit «inigem Widerwillen und mit der besorg,

testen Vorsicht genossen. Aber Menadie war vielleicht
noch nicht lange todt, als Kartoffeln schon die gewöhn,
lichere Nahrung der Armen wurden — für einen
'•) So roar 53 . die Wohlfeilheit der Ätsche, nach dem

Zeugniß t«r »enigen Greise «u< seien Zeiten, sag unglaublich.


