
   Sonnabends den

Edles BeifpicL der Menfchenliebe md des Muth3.

u MAımboife, einer Stadt in dem jebig n Departement
des Zndre und Loire, Hat fi um 2. März d, S. ein

; trauriger Borfall reignet, wobei fich aber die helden;
müfhige Menfhenliede im (Houßen Licht? zeigte. Fünf
Fahrzeuge mit Waaren beladen, und verfchiedene Reis
fende am Bord habend, lagen unweit des Ufers, in der
Gegend ver Brücke, vor Anker, Sie wollten unter
Segel gehen; allein man beging die Unvorfichtiskeit;
die Anker eher zu lichten, al8 man durch die aufgezos
ginen Segel die Fahrzeuge gehörig leiten Fonnte, So
wurden fie endlich, nach einem langen Kampfe mit den
Wellen, gegen die Bogen der Srücke getrieben, wo fie
serfchellten und untergingen.

Der Anblik war (hrecklich. Auf demeinen Diefer
Sahrwuge hatte man eine fchöne junge Frau bemerkt,
welche das Kind, das fie noch nöhrte, am Bufen trug,
And zu deren Füßen thre ganze übrige Fieine Familie
faß. Das Schikfal diefes BWeibes, welches mit allen
ibren Kindern fo auf einmal in den Wellen verfhwand,hatte alle Herzen mit Nührung und Mitleid erfült,Sn diefen Yugenblike erfchien ein junger Artillerift vonder Garde. Er vernahm das Unglif der fchönen Frau
und der Kinder; und ohne auf eine Gegenvorfiellung zuadıfen, bfo$ feinem Muthe und feinem Herzen folgend,
fürzte er fich in die Wellen des SFiuffes, und verfehmand
vor den Yugen der befürzten ujchauer. Allein bald
Fam er wieder zum Vorfchein, in feinen Armen die Muts
ter haltend, weiche nod ihr Kind feß am Bufen gefehlofsfen bielt. Beide Ufer des Fluffes ertonten nunmehr
vom Freudengefchrei und Dankfagungen, Tedermanneilte hinzu, wm eine Frau zu feben, weldje durch ihre
Schönheit und Ir Unglüg das allgemeine Intereffe ersregt hatte,

Unterdeffen hatten noch imehrere Soldater das (höne,Beifviel ihres Kameraden nacdhgeahmt,in demfelben Augenblicke ins Waffer gehatten das Gilt, der Mutter auch ihreZurüc zu bringen. Ni igen Perfonen gerettet,
müthiger Hufopferung !

Sie waren faßt
fyruggen, und
‚Andern Kinder

ct minder wurden auch die übris
“Welch ein (höner Lohn fo edeb

28. April 1810,

Denukung der Schweinehaare zu Matrahen,

m Intelligenz: Blatt der Hall, allg. Litt, Zeitung
1805 Nr, 4. ftcht, unter den Verhandlungen und Eins
gaben der märk. vekon. Gefellichaft 3u Potsdam wären
wen DrobesKiffen aus den, ben Berfertigung der Pins
fel und Bürfen übrigbleibenden, bisher undenugten
Sihweinehaaren vorgezeigt, und diefem VBerfuche, al$
für Hofvitäter und Lazareihe befonderg wichtig, unger
theilten Beifall zugetheilt worden. Die ESlaftizität der
Schweinehaare übertrift bey weitem die der Pferdes
haare, Die bereiteten Haare haben feinen Geruch.
Die an den Haarwurzeln Üßenden und beym Brühen
der Schweine mit abgehenden Häutchen gehen durch
die Bearbeitung der Haare befonders beym Dörren
meift von felbf ab. E&s erzeugen fich Feine Milben in
denfelben.

Spinn = Anfalt,

Kn feßlen Vertrauen auf die gütige Unterftügung deredlen Bewohner diefer guten Sradt, Fündigen die VBors
fieber diefer Anfialr abermals folgende Lotzerie von febr
gutem Aächfen und heden Lein an, als:

1000 Loofe a6 m& + 2 0 0. 6000 m.

z fun fürdas 2008 ein Sedet
<< en 6°Wie fang X br.,

  

mit 12 Servietten, werth . som
rt dito für das (este Loos, werth . 601
2 dito der größte Gewinn von ein Bes

def von 12 EN. lang, X br,
mit 24 Serviesten, werth . 1709

6 Gewinne von 30 Ellen dr, Aäthfen
, a33MeE58, . 2. 2004

20 — won 20 Ellen dito, 22ml68. 447 ı 3
25 — von 20 Ellen 54 Biert, br. dito,

a 17 ml 108, © 4% 9 100
176 — von To@l. dito, SmE1o8. 1518 9 —
3° — vor 20 EU, Ebr, heden Lein,

a 10mf 148. + ‚42
150 — wor Io @&U, dito, «5 mlı 8; 759 64
399 — von 5 EU. dito, a2mE38. 975% —
200__ — von I0 CN, 3 dito, a5ml. 1000 ı

1000 Gewinne, 59568 128
u 7 fürunlofen., .-. 43 1 4
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