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Mittwochs den

Feueranftalten in Paris,
 

Dein erfienFeuterfaärm eifen fogleich zwei Feuerwächs
ter in großer Schneltigfeit, miteinem Beile und einem
Strikte verfehen, aus dem nächften Wachthaufe. Hat
die Flamme noch nicht jebr.um ficdh gegriffen, fo bedarf
eg weder nıchr Menfchen noch mehrerer Werkzeuge,
Sobald fie das Haus betreten, bemächtigen fie fich deffels
ben mit einer Yutorität, die ihner niemand freitig macht,
and die fie niemals misbrauchen. (!) Ohne weitere-Aufs
ficht fhäpen fie felb& beim erficn Blicke die Größe der
Gefahr, rufen mehrere Hilfe herbei, vder verbieten
e8; weifen den Bewohnern an, was fc zu thun haben,
und ergreifen die swekmäßigrien Maneregeinz das Feuer
zu (öfhen. Und ift die Gefahr vorbei und alles wieder
in Ordnung, fo gehen fie hinweg, ohne etwas zu verlans
gen, und denken nicht einmal an die Strenge, mit wel
cher esıhnen verbr‘ + if, etwas anzunehmen, (!!) Diefe
beiden Männer find arme Handwerker, gewöhnlich
Schneider sder Schußer, weil diefe igenden Gewerbe
mit einen Yufenthaite in einem Wachthaufe, worin
jeder Feuermächter, wenn die Reihe an ihn Fdmmt,
wachen muß, fid) am beften vertragen.
€ Fam in efmem ‚Haufe während der Abwefenheit

des Bewohner$ in der Nacht Feuer aus. Man bemerkte
e$ nicht eher, als bi$ es fchon um ÄGgegriffen hatte ;
die Rauchwolken f(Hhlugen fchon zu denFenftern hinaus,
als die Feitermächter ankamen. Die Nachbaren eilten
Haufenweife zum Retten herbei, al$ einer der Feuer:
wächter an dem Fenfter der brennenden Wohnung mit;
ten in den Flammen erfhien, und mit lauter, aber rus
higer, befonnener Stimme rief: ein jeder Fnne ich
fahlafen. legen, fie wären bereits Meifter des Feuers,
& braniıte noch lange fort nach Diefer Erflärung; aber
wir breitete fich das Feuer nicht auffer dem Zilmden-
aus; und das ganze Übrige Haus, ja felbft das Stochweit;
über der brennenden. Wohnung blieb unversehrt." *

BZuweilermacht die innere Cinrihrung und dieDaus
‚art des brennenden‘ Haufes alle Mertung unmöglich.
Dann wendet fich die Sorgfalt der Feuerwächter, vor:

figlich und falt immer mit Erfolg auf die Widens
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fichenden: Sebkude. Bei folchen großen Fällen if e8
nicht felten, daß fe Oyfer ihres Muthes, oder oft auch
ihrer großmüthigen Hülfsleiftungen werden,

Sn allen diefen Anftalten liegt alfo der glückliche Er
folg und das Nachahmungsmwürdige wohl vorzüglich im
der Anftelung wohldenkender, Fraftvoller, gehörig unter:
richteter und uneigennügiger Wächter , die durch anders
weitige Bergütung für ihren Dienst entfhädigt, mit
gehöriger Autorirät verfehen, aber auch für Nachläjfigs
Feit und Veruntreuungen Areuge befiraft werden müßfen.
Sollte nicht die Furcht vor den hohen Koften der Rets
zungsanftalten , und die Beforgniß der fchweren zu bes
zahlenden Strafe, mandjen verleiten, das Feuer in
feinem Haufe fo lange zu verbeimlichen, bis alle Rets
tung unmöglidy und der Schade deflo größer mird?
Müßte nicht vielmehr der mir Strafe belegt werden,
durch deffen VBerheimlichung das Unglück fo groß wurde ?
Yber man erleichtere ihın das Sefländnif und der Hüife
durch Billigkeit in der Teurtheilung, durdy Sefchiee
Jichteit, Schnelle, Ehrlichkeis:, guten Willen und Bes
fcheidenheit der Angeftellten und dur verminderte
Koßften !

Um Srabe
des Herrn Hermann ve

Dettagen nicht zärtlidhe Gattin und Kinder
Ein Glück, fo mit Dir zu Grabe getragen;
SGedmeder Redlicher fühlt e&$ nicht minder ,
Welch. tiebendes Herz Dir im Bufen gefhlagen.
Die M der Bürger, die Liede der Deinen,
Der Srausepdegiank, denen Du Freude gegeben,
Der ‚Seegen dewYirmen, die den Vater beweinen,
Die folger Die-Hinüber‘ ins beffere Leben,

YNudienz: Berhandlkmgen,
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„Dieberig Garten vor dem Müblenthory
Y enBAaTERL ; Naaa) Briedr, Chrıfk, Drummer
als Jegten Yijandhaber, *  


