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die Klagen der Frauen einmischt. Arme werden
nur in ein Tuch gewickelt auf einer Leiter ge

 tragen und ohne Sarg in das Grab gelegt.
Der Sargdeckel der Neichen wird in die Grube
neben den Sarg gelegt. Ich kann mich an so
schnelle Beerdigungen nicht gewöhnen, wobei der
Todte kaum Zeit hat, kalt zu werden. In der
letzten Woche begrub man eine Frau, die vor
20 Jahren beinahe aufgehört hätte zu sein. Sie
war damals als scheinbar verstorben schon am
Rande des Grabes angelangt, als man bemerkte,
das; sie klagte. Zu ihrem Glück war der Sarg
offen, man kam ihr zu Hilfe, und sie hat dann
bis in die vorige Woche in voller Gesundheit
gelebt. Die hiesige Art seine Trauer aus
zusprechen, ist auch eigenthümlich. Weil das
Gerücht hier mehr als hundert Münder hat, so
braucht man nur einem solchen etwa um 4
Uhr Morgens den Tod anzusagen, und es beeilt
sich die ganze Welt, von Kopf bis zu Fuß schwarz
gekleidet, die Leidtragenden zu besuchen, oft ehe
der Todte begraben ist. Die Leidtragenden
empfangen fitzend, ohne sich von ihren Plätzen
zu erheben, die Trostsprüche. Einige Zudringliche
umarmen sie, ohne ein Wort zu sprechen, setzen
sich einen Augenblick, hören die Klagen an,
tragen sie weiter, halten sich oft darüber auf
und gehen, wie sie gekommen sind. So geht es

 nun freilich nur in der Stadt her. Wir machten
im letzten Sommer bei der Wittwe eines Edel-
manns auf einem der Stadt benachbarten Besitz
thum unsern Beileidsbesuch. Diese Dame empfing
;ins mit alle den; Anstand, wie er bei solchen
Fällen üblich ist, und wir sagten ihr die Höflich
keiten wie bei uns. Ties siel einigen Personen
ans der Stadt, die sich mit uns gleichzeitig dort
befanden, sehr auf."

Zum Schluß mag noch zweier politischer Feste
Erwähnung geschehen, die uns schon in die der
Revolution vorausgehenden Kämpfe versetzen,
wobei es sich um eine der ersten Handlungen
des Nachgebens der Krone gegenüber den Volks-
wünschen, um die 1775 im Frühjahr erfolgte
Wiederherstellung der von dem unumschränkten
König Ludwig XIV. beseitigten Parlaments
gerichtshöfe und um die Feier der Thronbesteigung
Ludwig's XVI. handelte.

..Auch zu Mauvezin wollte man wie ander
wärts eine Feier für die Wiederherstellung des
alten Parlaments veranstalten. Ter Richter,
ein junger Mann von 30 Jahren, gab ein Fest
essen im Sitzungszimmer des Gerichts, das man
hier das Parquet nennt. Das Gebäude war
innen unb außen geschmückt und Abends erleuchtet.
Das Tedeum wurde von 12 oder 15 Priestern

gesungen, die zu Mittag mit den Edelleuten der
Umgegend bewirthet worden waren. Am Abend
kamen die Bornehmen aus der Stadt^und einige
adlige Häuser an die Reihe. Wir hatten die
Ehre, hierzu gerechnet zu werden, und konnten
 nicht ablehnen. Die ganze Stadt war erleuchtet,
es wurde ein Freudenfener angezündet. Die
Bürgerwehr feuerte einzelne starke Musketenschüsse
ab, die Soldaten, die der Richter zur Verhütung
von Unordnung und zur Besetzung der Eingänge
des Versammlungsortes hatte kommen lassen,
gaben Salven. Das Gastmahl war prächtig, so
daß man sich in Paris oder Toulouse hätte
Mühe geben müssen, es besser zu machen. Auch
Montauban, Gimont, L'Jsle hatten zum Nach
tisch und zum Tafelsilber beigetragen. Ich glaube,
es war das erste Gastmahl zu Mauvezin, bei
dein man sich silbernen Geschirres bedient hat.
Alles ging in guter Ordnung und mit vielem
Anstand her. Wir waren unser 33 Frauen und
23 Männer.

Am Sonntag den 28. Juli 1775 fand zu
Mauvezin ein Fest zur Feier der Krönung des
Königs*) statt. Die gesammte Bürgerschaft
war unter den Waffen, die Bauern, soweit sie
im Besitz von Gewehren waren, vereinigten sich
mit den Bürgern. Nach der kirchlichen Feier
und einer Prozession stellten sich die Bewaffneten
unter Trommel- und Pfeifenklang auf dem Markt
platz, dem Rathhaus gegenüber, auf. Ihnen
gegenüber wurden die Arbeiter aufgestellt, welche
die Stacheln, mit denen sie die Ochsen antreiben,
mit Bändern in allen Farben umwunden und
an der Spitze mit einem Blumenstrauß versehen,
 trüge;;. Zwischen den Schützen und Arbeitern
standen einerseits die Damen in ihrem Putz,
andererseits die Grisetten oder Frauen und
Töchter der Handwerker**), deren jede einen Spinn
rocken voller Flachs, mit Bändern geschmückt
und mit Blumen gekrönt, trug. Sechs Karabiniers,
die hier wegen des Viehsterbens***) in Garnison
liegen, schlossen das Viereck. Man gab drei
Gewehrsalven, warf die Hüte in die Luft und
rief: es lebe der König! Danach fanden überall
Festessen statt. Abends wiederholte sich die Feier
auf dem Marktplatz, und danach wurde ein all
gemeines Tanzvergnügen abgehalten, von den
Einen auf dem Markt, von den Andern unter
den Hallen der Häuser, nach der Musik der

*) Ludwig XVI.
**) Von der bei ihnen üblichen grauen Kleidung

Grisetten genannt.
***) (§6 herrschte eine große Viehkrankheit, zu deren

1 Bekämpfung alles erkrankte oder verdächtige Vieh gegen
[ ein Drittel Schadensersatz getvdtet wurde.


