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Der Bleykeller in Bremen,

Seite Körper, die in die Erde begraben, oder der Luft
AusgefjeHt werden, gehen, wenn fie nicht durdy eine ge
börige Zubereitung vor der Fäulnif bewahrer werden,
in die Berwefung Iber, Um diefe narlı liche Folge des
Todes abzuwenden, wurde die Kunfk des Einbalfamis
rens erfunden, Daß aber auch Nörper, ohne Hülfe der
Kun, Jahrhunderte hindurd) unverweslich bleiben
Fönnen,-davon giebt der Bleykeller in Bremen den Bes
weis, Dierer Seller if ein unter der dortigen Domkirs
che befindliches Gewölbe, welches auf Pfeilern rubt,
kennahe fechzig Schritte lang, und halb fo breit if.
Es if einige Fuß unter der Erde, doch Fommt Licht
und Luft durd) dren Fenfter herein, Es fiehen darin
fänf große eichene Särge, oder vielmehr Koffer, in
deren jedem ein Leıdh il. Der Leich eines
Frauenzimmer$ iftder merkwürdigfte und vollkommenfe,
Der Sage nad) mat‘ fie eine englifde Gräfin, die in
Bremen farb, und Befehl ertheilte: Daß fie in diefem
Keller undegraben bengefegt werden follte, in Hoffnung,
daß ihre Vermandte ihre Leiche würden hinüber holen
laffen. Sie foll 250 Zahr dafelbft geflanden Haben,
Die Muskeln der Haut find zwar an allen Stellen us
fammengefhrumpft, doch find ihre Gefichtszäüge fo wes
nig eingefallen, oder verändert, daß man wohl fehen
Fann, daß fie jung und (hör gewefen fey. Das Ger
fiche if Elein und rund; der Knorpel der Nafe und die
Mafenlbcher find nicht im geringften verändert; die
Bähne find nod) alle in den Kinnladen feft, aber die
Lippen haben fich zurüclgezogen; die Wangen find eins
gefihrumpfr, aber lange nicht fo fehr als. bey balfamirs
ten Körpern, Ihr Daupthaar ift über achtzehn ZoU
fang, fehr die und fehr fek, fo daß man den Körper
daben in die Hdhe heben Fann; es it hellbraun von
Farbe, und fo frifh und glänzend als ben einer lebens
digen Perfon. Daß fie von hohem Stande gemwefen,
erhellet aus der außerordentlich feinen Leinwand, darin
fie gewickelt it, — Sn einem andern Koffer Legt der
Körper eines Yrbeitsmannes , der, wie man fagt, von
der Kirche herunter zu Tode gefallen fenyn foll. Seine
Büge geben dies fehr deutlich zu erkennen, die Auferfte

Mngft zeigt fidh in ihnen, Der Mund und die Augens
lieder find meißt offen, die Yugen aber eingeurodnet.
Die Bruß if unnaslrlih aufgeblafen, und dor ganze
Körper giebt es zu erkennen, daß er eines gewaltfamen
Todes geftorben fey. — Sin Heines an den Bluszern
geforbenes Kınd if noch merkwürdiger. Die Werks
male der Beulen, die an Händen und Füßen aufgehros
<hen, find ganz deutlich zu erkennen; und doch follte
man denken, daß in einem an einer folchen Krankheit
geforbenem Leichnam fchon ein häufiger Anfaz zur
Fdulnß feyn müge.:— Die benden andern Leichen
find eben fo außerordentlidh Yucy find in diefem Ges
wölbe welfche Hühner, Habichte, Wiefel und andre
Thliere, einige feit undenklichen Zeiten, andere feit
Fürzerer Zeit, aufgehangen, die nudh völlig erhalten
find; Haut, Schnabel, Federn, alles ift unverändert
geblieb Ohne Zweifel if die Trockenheit des Orts
Urfache davan ; eine andre zu fuchen, würde vergebens
feyn,

Der Mogifirat erlaubtres nicht mehr, Körper hieher
zu bringen; und e8 if FAR anderes Gewdlbe, das diefe
LSigenfchaft hätte.

Wenn bey den fchweren Drangfalen, die leider
fortwährend Über diefe gute Stadt verhängt find, die
Babhl der, durch NMahrungslofiskeit gänzlich verarms
ten Menfehen in einem hHödhft (hmerzlidhen Orade ums
aufhaltfam zunimmt, und dadurch zunächft das St,
Annen Armtens und Werkhaus, deffen menfGHenfreunds
liche‘ Beftimmung es if, folden Unglüclihen zum
Bufluchtsorte zu dienen, weit Aber feine befhränkten
Kräfte hinaus bebürder und jeder außerordentlichen
Aufhälfe Immer benöthigter wird; Als hat Ein
Hochw. Nath die zu foldgem Zwecke von den Wors
ftehern diefes Armenhaufes gebetene Berftattung des
gewöhnlichen Kirchen: Collekte am filfen Freytage,
in Folge beftehender Uebereinfunft mir der Chrliebens
den Bürgerfchaft, auch für diefes Yahr zu bewilligen
Leinen Waftand nehmen dürfen,
Indem EC, Ho dw, Nath demnach hiermittelft ven

ordnet, daß am bevorfichenden Charfreyiage, zu
Beften des St, Uunen Armens und Werkhaufes, die
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