
Ueber Vettattuna der Todten im

Alterthume.

f Die Art und Weise, wie man im

Alterthum die Todten bestattete, weist

iei den verschiedenen Völkern gar

manche Verschiedenheiten auf. Lenken

Kir zunächst unseren Blick auf die Ae

gypter. Beim Tode eines Familien
Mitgliedes trauerte die

.
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Die eiche wurde von den
Staub und Asche. Nördlich von Jer...

d m slem befinden sich noch jetzt zahlreiche
s ... .r. trah.r nrnenmer iwimnen tn

uttckneid einem Feuerstein
messer geöffnet, um die Eingeweide zu
entfernen. Dieser lief aber sofort da-

von und wurde von den andern zum
Scheine verfolgt, weil jede Gewamya
tigkeit am menschlichen Körper für fre
velhaft galt. Dann wurden die Ein
geweide herauSgenoinmen. gereinigt,
mit Palmwein ausgespült und mit ge.

ftoßenen Spezereien eingerieben. ES
urde darauf der ganze Körper mit

Wohlriechenden Sachen angefüllt und
pigenäht. Endlich wurde noch der
Lychnam mit Natron behandelt, wel
cheb ihm sämtliches Wasser entzieht

' und die Fettheile vernichtet. Nur Haut
"und Knochen blieben zurück. Ferner

wurden noch Weihrauch und Myrrhen
Waewendet. Dann wurde die Leiche

tn feine Leinwand gewickelt. mitGum
im" überstrichen und in einen Kasten
gelegt, der genau für sie Pakte. Eine
solche Leiche. Mumie genannt, ging
.nie in Verwesung über, sondern trock

Acte ganz ein. Die Verrichtungen

beim Einbalsamieren nahmen etwa 70
oge in Anspruch. Die Leichen wur

den von den Verivandten wieder aö

geholt. Vor der Beisetzung wurde daS
.odtengericht abgehalten. An einem

stimmten Tage wurde die Leiche in

lnenl Kahne auf den Teich gebracht.

uf einen Seite deS Teiches nah

wen die Richter, auf andern Seite
die Verwandten Platz; jetzt konnte je

der den Verstorbenen anklagen. Könn

te der Ankläger seine Aussage nicht
beweisen, so wurde er hart bestraft:
wurde sie aber als gerechtfertigt be-

funden, so durste die Leiche nicht feier-

lich bestattet werden. Angehori-a- m

stellten sie zu Sause hin. bis etwa

tie Nachkommen dem,. Verstorbenen
Verzeihung erwirkten. Wenn kein

Kläger erschien, oder wenn diese als
Verleumder erwiesen wurden, so ent
ledigten sich die Verwandten ihrer
Trauerkleider und hinten Lobreden
über den Verstorbenen. Darauf wur
de die Mumie beigesetzt. Der Sarg
wurde dann in einen unterirdischen
Raum gebracht und Zugang fest

vermauert. de,nn die Lebenden durften
mit dem Todten nicht iclir in Verüh
xung kommen. ES herrschte bei den
Aegyptern Glaube, das) die Ver
stvrbenen im Jenseits auch alles ge

brauchte, dessen man auf Erden be

durste. Darum stellte alle mög-

lichen Sachen bei dem Zarge auf. Wie

tie Sonn? im Weile,? untergeht, so

auch die Todten in dieser Him
Mklögegend begraben, Viele Mumie

noch jel)t erkalte und bcfii,
Iind

sich in den Museen der grökercn
Städte Europas. S'ei manchen sind
die GesichtZzüge und Haare noch' gut
erhalten, w bei der Mumie oes ito
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lagen gohnli außerhalb

Stadt. Zu Vkgräbnisstättm wurden
meist schattige Crte gewählt, aber cS

dienten midi Höhlen und Grotten zu
Gräbern. Vor die Grabhöhle Wälzte
man häufig einen gewaltigen Stern,
um wilden Thieren den Zugang zu
versperren. Tie Leichen armu
begrub auf einem allgemeinen

die besaßen eine
besondere Begräbnisstätte, wo die Au
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j irdischen Grotten. Das Thal Josa
phat ist mit weißen Steinen al Grab-- i

denkmäler übersät, und bildet tu t
i Ruhestätte für Tausende von Mu--

kchen.

Den Griechen galt es als eine hei-

lige Pflicht, ihre Todten zu bestatten.
Die Verstorbenen wurden entweder
beerdigt, oder verbrannte sie.
fangs bestattete man die Todten in

Nähe menschlicher Wohnungen,
später aber auf Plätzen,
welche meisten vor den Thoren
Städte lagen. Ueber dem Grabe wur-

de Erde aufgeschüttet, oder eö wuröen
Pyramiden darüber erbaut. Auch be
zeichneten große Säulen und gewatti
ge Steine die Ruhestätten der Todten.
Später, als der Kunstsinn bei den
Griechen immer mehr erwachte, wur
den die Gräber mit Figuren und Sta
tuen geziert. Ferner wurden auch

Crabkammern ausgemauert oder in

Felsen gehauen. Manche Geräthe
kostbarer Schmuck wurden den

todten mit Grab gelegt. Auch

warm Opfer und
an bestimmten Tage gebräuchlich. Von
hm Nerwandten des Todten, wurden

! eine Zeit lang Trauerkleider getragen.

Den Vetslörbönen die letzte Ehre zu
erweisen, war den Römern ebenso hei-

lig, wie Griechen. Bei den Hö-

rnern stellte die Todten
Tage össentlich au unter Beobach
wng.der herkömmlichen Vevraucye.
Dann wurden sie feierlich beigesetzt.

?ta hen ältesten Seiten wurden
hn Nomern die Leichen Nackt un
ter dem Scheine der Fackeln bestattet.

wall kabenoen anutlen wuroe
die Beisetzung zuerst am .age vorgk
nommen. Durch den Kaiser Julian
wurde aber der alte Brauch wieder

Die Feierlichkeit oes et

richtete sich ganz

nach dem Stande der Personen. Bei
vornehmen Römern ei äußerst
prunkvoll. Die Leichen wuroen tn
einer mit Steinen ausgemauerten
Srabkammer (Sarkophag) , beigesetzt.

Auch war eö vielfach gebräuchlich,
die Leichen zu verbrennen. Die Asch

wurde gesammelt und meisten

thönernen Urnen aufgehoben, welch:
dann in Grabkanmicrn beigesetzt

wurden. Den Abschluss bildeten feier-

liche Leichenmahle und Leichenfpiele.

Neun Tage nach der Beerdigung
wurde ein Todtenopfer

Wenden wir endlich unseren Blick

auf unsere auf die alten
Germanen. Die Bestattungsweise d

! Todten war bei diesen verschieden.

Meistens verbrannte man die Leichen,

und die Asche ivurde gesammelt und tu
Urnen beim'seut. e Urnen, voa

find. Die Könige ivurde zumeist in grd- - oder Steinaufschüttungen. Nich
oen großen yraimven veigeietjl, in tzt finden wir besonders im nor?
jenen gewaltige anmerke, worüber ivestlichen Deutschland, dem
poch jetzt alle Welt, siaiuit, I deren !der reinsten gerinanischen Stämme.
Mitte befindet sich meisleiiS die Gmst zahlreiche Gräber der alten
deS Königs, der die Purmnide erbaut' j die sogenannten Hünengräber. n
hat. Di.e Iugäuge N'lirde ihrer findet sich meistens die

doch jetzt Inrt weituiis aus Lehin Urne mit der
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..Was. wokor denn?" - Vorm
Rathhauöl" Nein, ich maine wor
ilber?" vNu. über de Bankl"

Nein, Du verstehst mer nich. wo
druff?" Uff'n Rücken!" Waih'
mer. Sott der Gerechte, ich maine.
waS hat rr gethan?" Geschriem
hat er!"

Uus der Q. s Richte der Weltpost.

Ein Europäer, der einen Brief
nach 'l'uciicn' ilnrc?, Melbourne oder

2ö! schicken will, wirst ihn. mit einer
?l,l?.u,d?i!mrke ersehen, in den er
sie beste Brieskasten. Die Sache ist
so einfach, das; er sich nicht einmal
fragt, worin die Einrichtung besteht,
die so vorzügliche Verbindungen er-

möglicht, und wie. sie organisiert ist.

Wir sind so sehr an die Bequemlichkeit
des Postverkehrs gewöhnt, das; wir
uns kamn vorstellen können, wie an
ders es früher war. Und doch brauc-

hen wir nur dreißig Jahre zurückzu-denke-

um ganz andere Verhältnisse
zu finden. Wer damatS einen Brief
nach überseeischen Landern schicken

wollte konnte ihn nicht in einen Ka-

sten werfen, wgil er die Taxen und die

an den Versand geknüpften Bedingun
gen nicht kannte. Er mußte also auf
daS Postamt gehen. Fand er hier ei-

nen Beamten, der imstande war, Aus-

kunft u aeben. waS keineswegs im
mer der Fall war, so bedürfte es dazu
doch langen SuchenS. Die geforderte
Tare war gewöhnlich so hoch, daß der
Absender o?t aenua aus die Aufgabe
seines Briefe? verzichtete oder ihn wie.
oer nach Hause trug, um ,hn leichler
zu machen. Zur möglichsten Gewichts
verminderung überseeischer Briefe ver

s
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ter lein sollte alS die schwane. Statt
des Kuverts schrieb man die Adresse
aus die Außenseite deS gefalteten Brie
fe. Wer erinnert sich nicht jenes

das einander Briefe mit
einem kleinen Strichlein auf dem Um-

schlag sandte, daS nach vorheriger Ue--

bereinkunft bedeuten sollte: Ich bm
aelund und liebe dich noch.". Um aber

u Em- - wollte
noch
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und

schichte de Weltpostgcdankens
viel Neues enthält. erste,

der auf die Nothwendigkeit einer in
Konferenz zur verein- -

srsin und Bereinneitlictiuna es
hinwies, war der amen- -

fnisckie Keneral r!"""''" . .

und seiner Anregung
Konferenz vom 11. Mai 1803

und

Post in Sinne geiei
tet sein und universalen Charakter

Interesse der
man der

Kulturwelt gehörige be-

trachten und behandeln, denn wo

nicht
chaotischer Nacht befangen. La?

mit geistigen Welt

aller verbindet, ist so

Be-

deutung
eng,

Deutscher
auch, das verdienn

Oberpost.

Heinrich
1853 ein Memorial darüber

auS. veröffentlicht über
daS auf dem Bern Kongreß vom
September 1871 verhandelt
DaS Haus, Weltpostverein

eiaentlicken aegründet"
wurde, unverändert
W JWnnr QiMirthmiSrtnffp. 25

Abgesandten der
auf Karlsruher

Konferenz der Einheitötare ci

nein

Wichtsgrenze auf ein Pfund.
direkter Geldanweisungen nach

Englönd.Amerika und Rußland. Von
einigen werden bedeutend

Forderungen gestellt, von
der Antrag aus Ein-

führung des internationalen Einheits-
portos von 10 Cts., von den Vereinig-
ten Staaten die internntianale B?ies
marke, haben wenig .Aussicht,

jiu absehbarer Zeit angenommen zu
werden.

Die seltsame Suppenterrine.

Eine wahre Geschichte aus Lüiie
burger Heide,

ES lange mein Herzen
Wunsch, die Heide vollen Blütben- -

'
schmuck zu sehen, und da mein Freun?
und ich geschäftlich in
bürg zu thun hatten, so beschlossen
wir, einen mehrtägigen Abstecher in
das Heideland zu machen Wir be
nutzten bis zur Endstation die Eisen- -'

bahn begannen dann unsere Fusz
Wanderung in den warmen
Herbsttag hinein. Das Wetter
herrlich, der azurblaue Himmel von
keinem Wölkchen getrübt, ozon-
reiche Luft erfüllt von feinm
Werucki der Heideblumen, vermischt
mit dem süken Duft der Lu

..s)ki. Virt S...VmTj.
uutuiy vuiuj vuiutiv,

besonders Papier hindurch leuchteten.
Tatwumi Vrr roeiicn innoe iüunutscuiue,

merische Ruhe. Bienen summten
her, Schmetter-

linge flatterten von Blume Blu-
me, silberne webten ihre
Schleier in der klaren Herbstluft

fest an die emporg-

eschossenen Föhren, in deren Schat
ten wir und Jmfcifl

dem verzehrten. Es toat
dasVorto waren, refüsirte der alS der Serbst mit seinem bmr
psänger jedesmal den Brief in dem spielenden
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ren Heißhunger verspürten, druckten
wir gern ein Auge zu und nahmen d!

Einladung dankend an. Auf unse
Frage nach einem einfachen warmen

kenkessen erkielten wir die für un
sern Magen niederschmetternde Aul
wort, dak nur Brot und Schafkäse im
Haufe sei. Um so größer war unser
Kreude. als die Bäuerin dann mit d:e
uns bealückenden Nachricht zurück

kehrte, daß fie noch Hiihnersuppe vom
ettriaen Taae voraesundeii hab;.

Ihre Frage, ob sie uns diese anbieten
bührt, dem Plan de Weltpostvereins, beantworteten wir natürlich
der damals in der Luft" lag. die er-- ; hinein freudigen Jal
sie praktisch reallnerbare Gestatt ge-,- .,

dauerte denn auchnicht lange.
neben haben.

Jahre

der
Sinne

siebt

da stand die dampfende Suppe au
den, Titäv und die Bäuerin verließ Mi
dem Wunsche: Laten Se et sik good
smeken". die Stube. Doch voll Er--

leben iaben wir uns die seltsame Form
dieser Suppenterrine an. Hatte sie
dock eine veriweiielte Aeknlichkeit m:

. einem Gefäsz, das am allerwenigste

auf den Tisch gehört! Doch nein, des
icktj V.. v.uiv. ,.n.f..u--M-- . konnte za sein: gewisz W.JV

ten waren
'
vertrete und nach vierzehn absurde Form hier Mode und der eine

i Sitzungen war das Programm de enfcj abgebrochen: aber wie sehr wir
Vereins festgestellt. ; auh ach der Stelle suchten, wo der

Die Postkarte war damals noch eine zweite gesessen haben mußte, wir
!y7eera! is:r, hatte Stevlian sie den Fichts alles glatt und ganz

den Post
Verwaltungen der

1

ilbki'growieu niniiosver'

doch

gerade

war

fai

Kesckilassen wir denn, die Bäuerii'.
die aerade mit einem awßen Stüc
Brot, da-- wir zilr Suppe essen sollten.
in die Stube trat, zu fragen, wie sie

, -.. ..c.t.r . f.,;;.i,Wi au dem sonderbaren Suvventovk ue
VIHVIU.JIVII, ll'Ul nun Hin u- - - ,

' Vorschlag aus siökalischen Gründen ! kommen. ..agen Sie mal. gul
nicht durchgedrmige,,. so dasz der Öfter- - Pr.au, woher beziehen Sie ihr Ge,

! reichische Postdirektor Herrmann ihm i f? f3o, dat kope wi alllar.
m mit der Zweikreuerkarte zuvor- - ö als dortig Joar b, Kopmannlü- -

Tm y,o hrr WnrhhPi.tM. ,td hütin V ill ßUnCbUtfl! Ist diC SllP
am 1. Juli 1870 als Silbergroschen- - penterrine M'ch aus dem Geschäft,
Korrespondenzkarte ebenfalls einfübr- - HT to.,T?t0'aS,8

i. nm sie er 1S72 m s , das halbe uktschon usen seligen Notar
Porto herunterziiZeben. 1875 kann- - 'oft!

.

ten schon ungefähr 20 Länder die ?;? i Ueber diese naive Unwissenheit wa
! landpostkarte. so das; ihrer Cinfüh. i ren wir sprachlos, und ebenso sprach

i ruiig alZ internationales Verkehrs, i lo? war unsere freundliche Gastgebe-- !

Mittel nichts ernstlich entgegenstand.' i rin. als wir. olme etwaS ?u genirfzen,
! ffiir den näclnten Weltpost konqrch, ' Mser sehr pnyutweö Lager aufsilch'

der regZemrntsmäbig in sechs Jahren .ten. um unser Bärenhunger zu vee

in Madrid tagen iizusz. werden folgen-- l schlafen. .

i le Forderungen genannt : Hcral"'Z'
! ung des i!.r:,.ioi!alen 'riefporto.' r Bericht.
: ouf 20 Cents. Abschaffung de ' Nichter: Sie sagten, die Klägerin
Strafportos.' die von der SchiveklZei ein Gespenst!'', Nehme Sie den
schon längst diirchgeiiibrt ist Herab. Ausdrucks zurück?" Angeklagter:
setzung der Minimaliare uirescha'ts. läerotB. iie iieijt ja nur ,o auS!" -

j Papiere von 25 öts. aus 10 M.. Per-- ,
?

Minderung der AolldeklaratZonen und! Ein Borskwitz.
! allgemeine Erhöhung der Gewichts Wodurch ähnelt die Börse einer
j grenz? für, Pakete. Freigabe der kUe Kinderstube?" Annvort: Dadurch,
I gorie ..Wanrenmusker" für Seitdiin das; die Großm darin die 'Kleinen
j gen aller Art mit Erhöhung, der Ge ausziehen."
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Das .Volksblatt" hat S.irculation und ist

einflußreichste Zeitung dieser Segend. Anzeigen finden in

ihr oeshalb beste und lohnendste Verbreitung.

Drucksachen
Zeit abgeliefert.
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'einerlei .b Yrankheit im Hals

oder Lunge, muh oes

habe und des Morgen frei ei von

Anfälle von trockenen und fol ernden

Susten. Die errramien
langen nach Ruhe. Eilender und

r.ho Rrkandluna. und

tient bedars frischen Lust, guter

Nahrüng freien Auswurss or--
gens. mit schneller und dauernder
n...., leine Täschchen zu

ih Cent gewöhnliche Größe nahezu

k Mal so viel entyaiieno
allen Apotheken zu haben.
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Letzte Hoffnung verschwunden.
hervorragende Aerzte sagten

Saß W. M. Smithhart, Pekin,
unheilbare Schwindsucht habe,

v dessrn letzte Hoffnung dahin,

ibr Kings New Di?covcry
Ichwindsuckit. Husten und Erkältun.

retteten ihm Grabe. Er
!agt: Tiese Medizin hat micb gründ- -

iäi kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang i

gebraucht, und erachte dieselbe als!
eine wunderbares Halö' und Lungen
Heilmittel." Streng Wissenschaft.

liches Heilmittel für Husten, wehen
Hals oder Erkältungen, und sicheres
BorbeuaunaSmittel aeaenVneumonla,
Garantirte s?asckien m 50 (iints und
$1.00 in Walker BroS. Apotheke
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Biet) achft uhI gedeiht, wen gele
mtnhlib ein 35fll dem Kutt bfiflf.
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i dem vnhältnik ihrem Futter.
eieverltthtThinmund Geslügelaller

rt ntutt tkM. ftfhfc Lankimnnn
und ieljMt soUte diese Medizin
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Lüchs und sxnt zehn Mal ihren Preiö
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5chreckliche Schmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen

peinigt infoige der Geste unverdau
ten Speisen, nahm (. G. Gratzson,
von Lnla, Miss., Dr. ing'ö New
Life Vilis, mit dem Resultate." wie
er schreibt, dasz ich Zurirt wurde."
Alle Magen und Gedärmeunordnun

werden gehoben durch ihrem lin
panben Siuhlgang besondere Eigen
schoflen. Cents in Walker BroS.
Apotheke.
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