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'Zeder Postmeister hat das Recht, einen Brief 
i n  welche n sich Zeitungsgeld befindet, postfrei an den 
Drucker zu übersenden. 

W'an u i5 irtfere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, f> brauchen tu* tr.tr zu ihrem Postmeister zu sie
ben, N'ld it seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an tvts zn legen. ($e schreibt sodann die Arreste darauf 

. und fraukirr den Brier, wodurch den Subscribeuten wie 
dem Drucker da* Postgeld erspart wird. 

ZI e r^i-Du n s t v ö o fei o"v!"""" 
... r^$int Erzählung von Ferdinand Stolle.) 

V (Fortsetzung.) 
"Großes Mann," sprach William ergriffen, "die er-

bärmliclie Menschheit ist nicht iverth, Deine Größe zn 
erkennen ; ein Grund mehr, sie zn vernichten. Abo fnr 
und, die wir das große Unternehmen leiten, wie steht 
ei mit dem Antidotum ?" 

''Der wäre ein schlechter Giftmischer," sprach unser 
Doktor, "der nicht Dafür gesorgt. In wohlversiegelten 
Flaschen ruht in meinen Kellern ein Vorrath auf Jahre 
lang." • > 

"B'ctoria rief der Dritte und klatschte freudig in 
die-Hände.-'-' * • ' # 

"Gas nun die ängestelltenVersuche anbelangt," fuhr 
der Arzt fort, "so verhält sich's folgendermaßen damit. 
Ans dem Gnte des Barons von Eichberg hab' ich »er» 
suchsweise die künstliche Bluthe hervorgebracht, 
jedoch in so geringem Grade, daß sie ans gesunde Per 
sonen, wenn sie nicht zn nahe herantreten, von durch-
aus unschädlichen Einfluß bl'ibt. Die Familie des Ba-
ronS wird nun personlich erscheinen u. sich das Natur-
wunder in Augenschein nehmen." 

"3a, wenn aber der Duft ohne Wirkung bleibt,"— 
fiel William ritt, "was ist da zu seheu, wie sind da Be-
trachtungen anzustellen über die Kraft des Giftes ?" 

"Hören Sie mich weiter," sprach der Doktor, "un
ter den Personen des B irons Familie wird sich auch ei-
lie juuge, schöne, etwas nervenschwache Dame befinden. 
Diese bitte ich vor Allem wohl itt's Auge ztt fassenuud 
zu beobachten, welchen Eindnfk der Anblick der Kirsch-
blüthe ans sie hervorbringen wird. An ihr, die vermöge 
ihrer zarten Nerven weit feiner fühlt als wir, werden 
Sie die Wirkung der gtfrfau icttdcn Blnthen deutlich er
kennen. Höchst wahrscheinlich geht sie darauf Aber 
ihr Tod wird dann nicht uus, sondern ihrer Kränklich-
keit mir beigemessen ; wir bleiben uuverdät tig, da wir, 
wollte man den Versuch mit allen g esunden Personen 
machen, leicht mit der Polizei in unangenehmen Con. 

. ftikt gerathen dürften." 
"Verstanden, verstanden, bester Doktor, und wann 

• < soll die Erpedition vor sich gehen V 
"Unbezweifelt morgen Mittag so der Himmeteiniger-

maßen günstig." 
"Werde bereit sein," sprach William, ttttd drückte 

dem Doktor mit inniger Dankbarkeit die Hand. 
^Noch Eins," sprach dieser : "ich befinde mich in 

augenblicklicher Geldverlegenheit, würden Sie mir auf 
einige Wochen wohl mit siebenzig Lonis'dors dienen 
können?,z 

'Weis fragen Sie ?" rief William, zog ein Fach aus 
dem Bureau, und schüttete einen Haufen Goldrollen u. 

-< Banknoten auf den Tisch. "Ihre Entdeckung wiegt mir 
, taufend nicht auf." 

"Ich bedarf nur siebenzig," versetzte der Doktor, und 
suchte sich eine Rolle von dieser Quantität aus, "in we-
nig Wochen erstatte ich sie Ihnen zurück. Jetzt leben 
Sie wohl u. halten Sie sich morgen Punkt Ein Uhr be-
x$it, wo ich Sie abholen werde. 

> . 9. 
da haben wir'6, das wird eine charmante Ge-

schichte werden," sprach Lips, kreideweiß und mit leisem 
Zähneklapp?rn in die jt ache treten», wo Catharina und 
Lisette am gemächlichen Feuer saßen. 

"Was giebt's denn wieder?" fraaten die Frauen. 
"Und ich soll tmhrfchemltch das Bröcklein allein auf-

, fa')v Jener fort. "Di (ttzt mau doch auf ei-
i uern schmählichen Ierttmm.—Mir steht die Welt offen, 
i ich lauft «ach Amerika." 
j "Was für eme neue Dummheit hast Du uuy wieder 
i begangen ? ' fragte Lisette. _ 

"Reue Dmnmhett ?" meinte Llps, "uttr Schade, dan 
Mamsell bei der neuen Dummheit schändlich mit com-
vromittirt ist und Frau Katharina dazu. Meinetwegen. 
Mir steht die Welt offen. Ich laufe nach Algier," 

"Eompromittirt ? waZ soll das heiße» ?" frnzen die 
Beiden aus einem Munde. . ^ 
' Nun, an den Pranger gestellt" vemte der Lauf-

^Was ?" schrie» Jene außer sich. ^ 
bWich M»r gleich. 

Mir steht die Welt offen. Ich laufe nach London." 
"So erkläre Dich nun doch deutlicher, bester Lips," 

beschworen die Frauen. 
"Was ist da zu erkläre»," sprach dieser, "die Milch-

canaille, die Ehristel, hat ihren Schwur niederträchtig 
gebrochen und Barons Kbchiu in der Stadt von Aveli-
nens Baume erzählt. Der Teufel führt den Knirps, 
den Emil, Hinter die Thür, der hört die ganze Beichte, 
läuft hinein zur kranken Schwester und erzählt dersel» 
beu zur angenehmen Erbauung die seltsame Historie.— 
Nint ist das Fräulein vor Schreck zehnmal kränker ge-
worden und an ein Anfkommen nicht mehr jit denken." 

"Ja, da können doch wir nicht dasur," meinte Lisette. 
"Wohlgesprochen, weise Lisette," sprach dieser, "laßt 

iitr die ma^niftque II ii ter fach ungscom mission angerückt 
kommen, die schon im Geiste vor mir steht, da kommt's 
;u deu Afteit, daß Ihr von einer Durchkciccherei ge-
wüßt." 

"Infamer Junge," rief Catharina, "den Teufel ha-
ben wir von Deinen Diebesschlichen gewußt, Lisette, 
£u kannst es bezeugen." 

"Kein M.'nsch/ bekräftigte diese, "hat der Brut ge-
hemeu. ein Loch unter der B utntnxvtb zu graben. Die 
schöne Baumwand, er wird sie wohl ganz it. gar ruinirt 
haben." 

"Hm ! wohl gesprochen," sagte jetzt der Verleugnete 
und trat mit untergeschlagenen Armen vor d-e Köchin ; 
Frau Eatharina, das Schinkenbein d ufte bei der Un
tersuchung eine höchst miserable Nolle spielen." 

"ä!cps," rief erschrecken Eatlmriim, "Du wirst doch 
nicht ?" 

"Wird zu. den Akten geheftet als ein vollgültiger Be-
weis," fuhr dieser fort. 

"3ch geschlagene Frau," weinte Catharina.^ Der 
Verwalter ist s> mein Feind, nun willst Du mich denn 
noch ganz nu Unckl ch machen Lips, Deine Wohlthäter-
in, das konntest Du?" 

Der Laufbursche zuckte mit den Achseln. 
''lÖieiit guter Lips/' fuhr Catharina fort, "wolltest 

Du nicht nach Algier, und Dich der Untersuchung ganz 
entziehen?" 

"Lips, so nimm doch Vernunft an," sprach Lisette, 
"was kann Dir weiter geschehen ? < ' 

"Nein, laß ihn doch nach Algier," mahnte Cathari 
ni ; "es Hit Mancher schon sftmaks sein Glück in 
der weiten Welt gemacht, und Lips ist ein unterneh
mender Bnrsch." 

"Gehorsamer Diener ; aöer doch möchte ich da Pa-
riv vorziehen." 

"Doer Partf, rich'ig," ffel Catharina bekräftigend in 
die Diebe, "o, das ist eine große, herrliche Stadt, dort 
kann Dir's gar nicht fehlen Lips, lauf zu, lauf was Du 
kannst." 

"Aber Lips, w.is kann Dir nur geschehen," begann 
wieder Lisetie. ''Adeline muß ja so sterben vor näch-
stem Neumond ; ob sie dies mm ein paar Tage eher 
thut, das macht das Unglück ttichr größer, als es ist An 
Deiner Stelle blicb ich. Der Baron in seiner Trauer 
denkt (\mi§ an kvine Untersuchung und Bestrafung." 

"^ip^, englischer Lips wenn Du uns nicht ver-
riithst,"—rief Catharina. 

"lind Prügel itm so vollzähliger in Empfang nehmen 
willst," fuhr Lips fort, nun was ist da ?" 

"Ja," rief Cathariua, "dann sollst Du, was Dei» 
nen unersättlichen Magen anbelangt, es Halten, wie der 
Gott in Frankreich." 

"Ich werde ntir's überlegen," sprich der Bursche.— 
"Anfeilt Paar Dutzend Prügel kommt mir's nicht wei-
ter an.—Doch will man masacriren—dann steht mir 
die Welt offen, dann lauf' ich nach Stockholm, ich Hab' 
einen Vetter dort. Aber, Frau Catharina, was den 
Gott in Frankreich betrifft, auch Wort gehalten. Wie 
gesagt, auf eüt vaar Puffe mehr oder weniger kommt's 
nicht an ; Sie sollen bei der Affaire ganz außer dem 
Spiel bleibe», ich nehme die Sache natürlich ganz auf 
mich ; aber Wort gehalten—das Schinkenbein." 

Catharina n. Lisette fiel bei dieser Discretion tt. Auf
opferung des Laufbnrschen ein großer Stein vom Her-
zeit; sie erhielten Ruhe, mit das Nähere über Aoelinens 
Krankheit zn erfragen, als das Rollen eines Wagens 
alle Drei an das Fenster zog. 

Eine Kntsche fuhr schnell vorüber. 
"Was Teufel." rief Lips, "da saß jaAdelinens Arzt, 

drin und noch zwei Männer. Nun, was soll drun das 
wieder heißen?" 

Ehe Lips darauf hinausgestürzt war, hatte der Wa-
gen vor dem Parke gehalten, die Darinsitzenden waren 
ausgestiegen und in den Park geeilt. Die Thüre war 
fest hinter ihnen verschlossen. 

"Nun, dcis ist mir doch ein Räthsel/' sprach Lips zu-
rückkehrend. "Wo haben die nun den Schlüssel zu dem 
Park her, da Felir gar nicht zn Hanse ? und was hat 
der Doktor mit den beiden fremden Männern darin zu 
schaffen?" 

"Unerklärlich," riefen die Frauen. 
"Ja, das ist auch unerklärlich," sprach der ?avifbnr-

(che ; "doch still, der W tgen kommt zurück." 
So schnell, tri.' gekommen, rollte die Kutsche wieder 

unter den Fenstern vorüber. -
"Das war ja nur der Doktsr,^ rief Lifttte, "wo sind 

denn die beiden Männer?" ' ; 

"Die müssen noch im Parke stecken," sprach Lips eil-
fertig, vielleicht ist dieser jetzt offen." Er sprang wieder 
hinaus. 

"Was mag ttttr das wi d.'r bedeuten," seufzte Catha-
in i. "Ach Gott, man kommt auch gar nicht mehr zur 

Ruhe." 
"Ja wohl," sprach Lisette, "mir liegt's schon wieder 

in allen Gliedern ; es ist Hier nickt mehr zum Aus Hal-
ten." 

Nun, mem Verstand steht still," meinte Lws, der 
zurückgekehrte, "cer Park ist verschlossen, wie zuvor, die 
Jttamter stecken d'rin. Was sie aber vornehmen, das ist 
die Frage." 

"Die Manner sind darin eingeschlossen ?" frng Ca-
tharin. 

Nicht anders, der Doktor hat unfehlbar den Schlüs-
sel mitgenommen." 

Nim, so bitte ich einen Menschen," fuhr Catharina 
fort, die Hände zusammenschlagend, und auch ihr Ver-
stand begann sein Fieberiren. 

"So ist denn abermals meine Ruhe dahin," sprach 
^iftlte dumpf, warf aber nach einer Pause einen liebst-
ligen Blick auf Lipseu. 

"Lips, flötete sie mit süßer, lockender Stimme, guter, 
himmlischer, englischer Lips, wie wär' es, wenn Du 
noch einmal durch's Loch kröchst.'< 

Lips, wenn Du das möchtest," fügte Catharina in 
einem vielversprechenden, zärtlichen Tone hinzu. 

"Gesegnete Mahlzeit," replicirte der in Versuchung 
Geführte, "ich habe tie Prügel für die erste Durchkrie-
chcret noch nicht weg. Nein, man ist auch ein Mensch, 
und diesmal inöcht' es wohl fcbliatmer ablaufen, als 
das erste Mal. Der Teufel weiß, was die Kerle dein-
neu treiben, und ob ich lebendig wieder heraus kante.'' 

Vergebens suchten ihn Catharina und Lisette darüber 
zu beruhigen, vergebens boten sie ihre ganze Beredsam« 
keit und Uebe:redungskuust auf, ihn zur Durchkrieche-
rei zu bewe. en- Aber Lips blieb mtevbitflich, und so 
mußte denn das große Gcbeiamiß fur diesmal sch.u ein 
großes Geheimniß bleiben. 

10. 
Als am andern Morgen der Doktor beim Baron vor-

gefahren, um seiner Patientin den Besuch abzustatten, 
begegnete ihm tut Vorzimmer die Baronin, Auf Be-
fragen des Arztes nach Adeline» traten die Thränen in 
9te Vit ien ; sie zog den Doktor auf die Seite und schüt-
tete ihr Herz gegen ihn aus. 

"Ich habe nun alle Hoffnung aufgegeben, sprach sie; 
wer kann auch (,eqeu cm dunkles Schicksal ankämpfen, 
das schwer auf unserer Familie ruht seit Jahrhunderten. 
Die • e^erhithliithf mfr ihr 
Opfer." Sie weinte bitterlich. 

Aha, dachte der Doktor, steht's hier auch nicht bes-
ftr ; doch unterbrach er die Fatalistiu nicht. 
' Wie sehr ich auch " fuhr sie nach einer Pause fort, 

"gegen meine eigene Ueberzeugung zu meiner kranken 
Tochter spreche, um sie von Der unseligen Idee zurnckzu 

mittel hatten alle vollständig gesorgt;auchführten mehre-
re Kaufmannswaaren von Werth und andere Hintänfg* 
liche Gelder zn Landankäufen bei sich. 
In der ersten Zeit, sowohl auf der Küsteufahrt at& 

auf hohem ?.^eere hatten wir widrigen Uiittd und stür
misches Wetter und litten stark an der Seekrankheit, 
-vorauf schönere Witterung aber ohne guten Wind, und 
bisweilen Windstille eintrat. 

Da das Schiff eilte mehr südliche Richtung als ge-
wohnlich nahm, so bekamen wir nach ohngefähr 4Woch-
en einen günstigen Wind und segelten rasch oem Ziele 
unserer Wünsche entgegen. 

Die natürliche Folge hiervon war, daß alle nicht rttffr 
Wohlgemuth, sondern Viele sogar ausgeladen zn wer» 
den begannen, wie bei Menschen gewöhnlich der Fall 
.st, die von ihrer Heimath entfernt wurden und unbe-
kannt sind mit dem wandelbaren Geschicke, welches auf 
einer weiten Seereise und in fremden Weltthctlcii auf 
sie wartet # 

Nicht wenig trug zu Unordnungen ans dem Schisst 
bei, daß unser Kapitän selche übersah, die die ihnen vöft 
Steuerleuten und Matrosen oft dargebotenen G.-iränkd 
im Ueb^rfluß zu sich nahmen, und daua zum Gelächter 
ccr letzteren den größten Unfug, gewöhnlich gegen We 
Frauenzimmer begingen. .. 

Am lösten November sahen wir die Insel Gnade-
loupe und am 3tcn Dezember kamen wir an der Süd-
feite derInsel Jamaika vorbei und ergötzten nns an dem 
herrlichen Anblick dieser im schönsten Grün daliegenden 
Insel, welcher auf einen Deutschen einen um so grdßem 
Eindruck machen mußte, da unsere heimathlichen Flu-
reit in dieserIahreözeit bereits ansangen sich in starrett 
Frost zu legen. 

vl'achmittags kam ein Pilot von der Insel zu unserm 
Schiffe heran, wahrscheinlich um uns auf tie bevorste
hende Gefahr aufmerksam zu machen. Ein sehr angi?-
nehmer und heiterer Abend folgte aufdiesen Tag utjd 
hatte die Schiffsgesellschaft fast sämmtlich auf das Ver-
Deck gezogen; wir wihittnt schon in 5 bis 6 Tagen daß 
gefeierte Land unserer Sehnsucht erreicht zu haben,— 
plötzlich rollte es unter unfern Fußen in dumvfen 
nen,—^in rüttelnder ungewohnter Bewegung schtvanKe 
dasSchiff,—sprachlos sah Einen den Andern an,—cur 
zweiter stärkerer Stoß verbunden mit starkem Krachen 
folgte,—es unterlag keinem Zweifel mehr, das Schiff 
war gestrandet. 
Iii wirrem Drängen stürmten dieGeängsteti N durch-

einander, lautes Wehklagen erscholl in den dichtenHau-
bringen, so ist doch Alles vergebens- Taa n. Nacht trän- fcn ,inb das Angstgefchrei der Frauen und Kindern ver-
met sie von nichts Anderem, als von dem Todteubaum,!wallte m hellen Tönen unter dem wiederholt stärkeren 

'Rollen und Krachen des Schisses. 
Bei einer Meufchenmasse von nahe 300 Personen, kn 

und da sie nach der alten &ac\e den nächsten Neumond 
nicht erleben darf, so berechnet sie mit jeder abgelaufe-
nen Stunde den kurzen Zettraum, den sie noch unter 
uns zu leben hat." 

"Aber wie kommt es, daß sie gegen mich des Baumes 
gar nicht erwähnt ?" fruq der Doktor. 

''•£sie furchtet," entgegnete die Baronin, "Sie möch-
ten sie des Aberglaubens beschuldigen," 

"O,—sprach der Doktor mit etilem Seufzer,—"unter 
uns, man ist auch eben nicht in allen Stücken ein solcher 
Freigeist, als man wohl zu scheinen pflegt." 

"War's möglich," fruq verwuuderr die tieftrauernde 
Mutter, ' auch Sie köumeu glauben ?—" 

"geehrteFran Baronin," fuhr Jener achselzuckend 
fort, "es gievt Vieles zwischen Himmel und Erde, wo-
von sich unsere Philosophie nichts träumen läßt " 

Mit diesen Worten trat er ernstlicher als gewöhnlich 
das Krankenzimmer Adeline saß im Sopha, Pan-

line mit verweinten Augen daneben, cut Buch in der 
Hand, aus dem sie der Schwester vorgelesen zu haben 
schien. 

Das gewöhnliche Erameu begann ; aber mit Ver
wunderung bemerkten die Schwestern eine sichtbare Zer-
strentheit an dem Doktor. Ein nachdenklicher Ernst 
war über das sonst so heitereGesicht verbreitet, it. selbst, 
daß Adeline außer Bett, welches doch eine freundliche 
Bemerkung erwarten ließ, blieb ganz unbeachtet. Er 
schaute länger als gewöhnlich, halb nachsinnend, bald, 
wie es schien, gedankenlos in seine eigenen Necepte, u. 
länger noch als gewöhnlich in die Ar^neiflaschen, und in 
der Unterredung traten oft lange, schwüle Pansen ein, 
was sonst bei dem launig unterhaltenden Manne nieder 
Fall war. Die Schwestern konnten sich dieses räthsel-
hafte Betragen durchaus nicht erklären und sahen sich 
fragend an. Er schien immer etwas sagen zu wollen, 
aber die Worte erstarken auf den Lippen, ein Bench-
men, welches die Neu-sier der Schwestern nur noch hö-
her steigerte. Nachdem der Doktor einigemal schwei 
geud auft u. abgegangen war, blieb er am Fenster ste 
Hen. , ,(Fortsetzung folgt.) 

•»fr 
(Aus dein deutschen Courier.) , ... 

Ocheiterung des Schiffes Oceana, 
ohnweit der Küste von Jamaika am 3. Dezember 1341. 

feschildert von einem der Passagiere desselben au« Nassau. 
Nachdem wir in Havre de Grace, einer französischen 

S e e s t a d t ,  w o  d a s  f ü r  u n s  b e s t i m m t e  S c h i f f  O c e a n a  
im Hafen lag, zur Reise nach New Orleans 14 Tage 
auf günstigen Wind gewartet hatten, gingen wir am 20. 
Oktober Mittags unter Segel. 
* Das Schiff war ein schöner neugebanter Dreimaster, 

und hatte erst wenige Seefahrten gemacht. Die Schiffs-
Gesellschaft, bestehend ans 247 Zwischendeck- und 17 Ka-
i'ütpassagieren, waren ynt Ausnahme mehrerer Fran
zosen und Engländer, meistenteils Deutsche aus der 
Rheingegenden ; ein buntes Gemisch, vonFamilien ttttf 
ledigen, Männern und Frauen, Säuglingen und Grei 
'en, verschieden in Trachten und Dialekten. Für hin

dunkler Nacht auf dem Raum des Verdecks ordnungS« 
los tut ter eiuauoer gedrängt, konnte man unsere eigent-
liche Lage nnd Größe der Gefahr nicht anstnitteln, nur 
aus dem Eindringen des Wassers im unteren Schiffs-
raunt ging hervor, daß das Schiff einen starken Leck be-
kommen halte, und die Schiffspumpen wurden sofvrtitt 
Bewegung gesetzt. • 

Bisher war der Htntinel heiter gewesen, nun aber 
zeigt it sich im Osten am nächtlichen .Gimmel dunkle 
Wolken; stürmend fingen schon die Wellen an über 
Bord zn schlagen nnd »erkundeten, zur Vollendung im* 
seres Unglücks, einen nahen Sturm. Währeudeessen 
wurde» Versuche gemacht auf der Bordfeste gegen Ja
maika Latenten und Feuer aisNothsignale anzitznuden, 
eine Kanone zn tiefem Zwecke wir leider »ü.)t an Bord. 

Der herannahende Sturm war nunmehr im Toben, 
und warf die Wellen über die linke Bordseite so heftig, 
daß alle völlig durchmißt wurden und das Wasser wel-
lenweise über das Verdeck strömte, auch hatte man die 
Gewißheit, daß die Pumpen gegen das eindringende 
Wasser im Raum nichts zn mirfeit vermögend waren. 
Unsere hilflose Lage hatte nun von 8 Uhr des AbendS 
bis nach Mitternacht gewährt, noch war von Jamaika, 
wovon wir mir etwa 8 Me len entfernt sein konnten, 
keine Hülfe erschienen; der Sturm wahrte fort, daS 

chiff mit Stößen von einer Seite zur andern zn wer. 
fett; man hbrte deutlich an dem Krachen und Stöhnen 
desselben, mit welcher Gewalt es zu kämpfen habe; tie 
Menschen waren durch Anstrengung, Nässe undSchreck-
n erschöpft, nnd begaben sich, mit Ausnahme der an 

der Pampe arbeitenden nach und nach iu das Zwischen-
deck, ihr Schicksal iu stummer Hingebung erwartend u. 
demuthsvoll ihr inbrünstiges Gebet zn tem Allertiöch-
stcit gerichtet. Auch konnte man hi> r wohl die Wahr-
heit bestätigt finden, daß gewöhnlich Menschen, welche 
leicht in leidenschaftliche Fehler übergehen und ausar-
ten, solche ebenso schnell wieder ablegen, wenn sie von 
Unglücksfällen getroffen werden. So war es auch bei 
vielen unserer Passagiere der Fall. Man sah, wie sich 
Feindschaft, Neid und Hader, djrch innige und rühren
de Abbitte um Verzeihung jeder Unbill mit Kuß und 
Händedruck plötzlich in Freundschaft und Harmonie am« 
wandelten, um versöhnt das Jenseits zu betreten. , -

Unsere Sorgen wn? den von nettem größer, als geg^n 
Morgen das Wasser anf der linken Seite in das ßmi* 
schendeck stieg ttttd das Schiff immer mehr sich auf die 
Seite legte. Bei Tagesanbruch hatte es schon eine sol
che abhängende Lage, daß Niemand mehr ohne sich an 
Der rechte Bordseite zu halten, über das Verreck gehen 
rennte, und die nicht gut befestigten Gegenstände auf 
demselben wurden, da das linke Bullwerk schon Lücken 
mtte, ein Spiel der Wellen. Nunmehr sah.^«an deHt-
[ich in welcher Lage wir uns besa tden. ,, , «£ 

Das Wrack Oceana lag fest anf Klippen;—vor dem-
elbcn nnd dicht am Hitttertheile rechts ragten mehrere 
tber demWasser empor, nnd anf dieser Seile hatte tm/t 
eine bedeutende Strecke so wenig Tiefe, daß selbst klein# 
Aanoeö ffch abmühen mußten hinzukommen. Auf tJer 

4 JV 


