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Freitag, den Nten May Ii 
Der Ball auf dem Hercules. 

Novelle von CerMy Norden. 

(Schluß.) 

„Ihre Frau Gemahlin sprach eben noch mit mir über 
Hen glänzenden Ball, der uns erwartet, u. beschrieb mir 
ihre reizende Toilette. — Nicht wahr, gnädige Frau, 
Sie freuen sich zu heute Abend ?" sagte Dom, näher 
tretend und der jungen Fran einen bestimmten Blick 
jnü>erfenb. 

"Gc.wiß, ich freue mich dazu," sagte Charlotte mit 
schwacher Stimme; „aber ich habe jetzt Kopfweh, ich 
leide recht sehr, wird heute Abend wohl besser wer-
den." 

„Das wollen w;'r hoffen, Charlotte," erwiederte ihr 
Gatte freundlich, „es wi'rv ^ahrs^einlich ein seltener, 
prächtiger Ball werden ; ich babe tioru".stent bnt Her-
cules besehen, die innere Einrichtung ist sei;2' elegant-" 
„Wie ich höre, soll, wenn das Wetter so warm bleibt, 
auf dem Deck unter einem Zelte getanzt werden ; das 
nmß, znrNachtzeit von vielen Rampen erhellt vom Lan
de gesehen, ein prächtiger Anblick sein." 
„Es wird auch nicht an gntenTänzern fehlen," bemerk 
te Doni. „Der Naslednik ist deute ja auch mit vielen 
Fremden gekommen,^namentlich sind eilf russische Offi
ziere darunter, wovon manche gewiß ebenso tanzbefä-
higt wie die flinken Marine Offiziere der Fregatte sein 
werden—Kenneu Sie von den Offizieren des Hercu-
leS, Wallberg?" 
„Ja ich kenne einige," erwiederte derGefragte mit be-

sondern Nachdruck. . 
„Aber ich fürchte, gnädigeFrau, daßIhnen unser Ge

spräch lästig ist, ich erlaube mir, Sie die Camelia, die 
ich Ihnen sogleich ju heute Abend senden werde nicht 
verschmähen" werden." 
Der Legationsrath wollte etwas unwillig antworten 
und sich dieses Geschenk verbitten: er begegnete dabei 
einem siedenden Blicke Clmrlottens, dem er aber leider 
eine falscheDentuug gab und daher sagte: „Nun wenn 
du Diese Blume einmal zu Deinem Schmucke ge
wünscht hast, so freut es mich, di?ß Du sie erhälst; es 
fhut mir nur leid, Herr von Doni, daß Sie sich die 
Mühe nahmen, sie meiner Fran herbeizuschaffen." 

Charlottens Wangen übergoß ein glühendes Roth 
derSchaüm. sie senkte, den Kopf und schwieg ergeben. 

Nachdem Doni die Gattin verlassen, betrachtete 
Wallberg lange mitUnruhe die bleichen, verstörten Züge 
seiner so geliebten Frau, und beredete, sie sogleich nach 
dem Bad'ear;te zu schicken, welches sie aber sanft ab
lehnte. Da erklang draußen unter dem Fenster ein fei
nes Stimmchen: „Papa ! Papa ! gucke doch einmal 
ans'. Anna ist hier." Und wie der Vater sich am Fen 
er zeigte, jubelte das schöne Kind laut rttRfc flatschtr 
vergnügt in die kleinen Händchen. 

Sie lag auf dem von der sonne getrocknetem See-
arase und spielten mit vielen Muscheln, die die gefäl
lige Betty ihr stets auf's Neue aufsammelte. Jetzt aber, 
ha sie den Vater sah, hatte sie feine Ruhe? mit aufge
hobenen Armen flehte sie ihn, zu ihr hinabzukommen 
und mit der kleinen Anna zu spielen, welcher Bitte der 
freundliche Vater auch sogleich Folge leistete. 

Charlotte war jetzt allein, allein mit ihren nnheilba-
ren Schmerze, mit der Erkenntniß ihrer schrecklichen 
Lage; es traf sie die schwerste und furchtbarste Strafe 
ihrer Schuld, in ihrer Liebe selbst verrathen, verhöhnt 
und gekränkt zu werden; der Mann, den sie so heiß ge
liebt. warf ihr täglich mit dem grausamsten Spott ihre 
Eingebung vor und verlangte von seinem Opfer neue 
Vergehungen, bis schwer auf ihrem Gewissen lasteten. 
Die Arme, sie erkannte den Abgrund ihrer sündigen 
Liebe; ihr grausamstes Looö war, das sie den Geliebte»? 
verachte« mußte. 

Ein edles weibliches Herz kann sich nicht an Schaiidi 
gewöhnen; die schrecklichen Furien der nagendsten Neue 
folterten Charlottens Brust, sie hätte sich so gern dem 
edlen Manne, der ihr als Gatte so treu zu Seite stand, 
zu Füßen geworfen, von seinem Bilde Versöhnung er# 
fleht, sich demüthig vor ihm in Staub geworfen ; aber 
durfte sie den vertrauenden Frieden dieses Edlen wohl 
auf ewig morden ? Sollte sie sein glückliches, ehrenvol
les gebe« mit Gram und Schmach bedecken? Nein, 

nlnJ&ytX ."/ber das ganze DeckJam maneü 
an deren Stangen tausend 

Lampetten befestigt waren, die mit buntem Scheine die 
fr!t 1w wirbelnden Paaie hell beleuchte-
ten. Hoch darüber ragte der schwarze, riesige Schorn-

Ärcnc gleichfalls ein Kranz von 
Lampen angebracht war. Die weithin schallende und ant 
emgenlte Musik der russischen Hörner, deren jedes nur 
semen eignen, bestimmten Ton hat, spielte die rauschend-
stui ibalzer von Strauß, in immer schnellerem Xante 

Snt ̂ n?mbf^t?CIt4Untft>rmen "ud die weißen, luft-artlgen Ballkleider durcheinander. 

^t,ez.di?,^mmtd?C5ä,,se "aren getanzt, die Damenrnh-
ten auf Divans, die rund um die Gallerie des Schiffes 
angebracht warm, genösse,; Erfrischungen und bewun
derten den herrlichen Sternhimmel. Der Abend war 
sU?<m *£ llb ' feiu rauhes Lüftchen regte sich, 
das Wetter war ganz zu einem Ball im Freien qeeiq-
net. Herren conversirten, intrignirten, bewunder-
ten ihre eignen, feingeschnürten Taillen, und jeder von 
ihnen hielt sich für den schönsten Cavalier des Balles. 

Da landete noch ein spätes Boot; Alle schauten nach 
den Ankommenden, und, gestützt auf ihren Gemahl, 
nahte mit leichtem schwankenden Schritt die schönste 
Tänzerin, die schöne, aber bleiche Charlotte. 

Aller Augen waren auf sie gerichtet, Fremden und 
Bekannten fiel ihr bleiches leidendes Aussehen auf; fast 
Geistesabwesenheit sprach aüs ihren verstörten Zügen, 
sie schieil die Wen um sich her zu vergessen. 

"Wer ist die schöne, blasse Dame?" fragte' man sich, 
"deren Züge den Ausdruck des Schmerzes ans dem 
Schauplatze der fröhlichen Lust tragen?•' 

Und wirklich war sie die schönste, interessanteste Er
schein nng des Balles. Ihre schlanke, hohe Gestalt ward 
gehoben durch ihren einfachen, eleganten Anzug. Sie 
trug eiu faltenreiches, weißes Atlaskleid, und darüber 
ein kurzes Oberkleid a la precque von weißen Blonden; 
eine purpurrotbe Cammellia schmückt ihre Taille. Ihre 
schwarzen, tocichviiHaare umschloß, als einzigerSchmuck, 
enie. Schnur ächter Perlen, auf der Stirn von einem 
Äolitair gehalten. Weiß, wie die Perlen, selbst von den 
Lippen jedes Roth gewichen, war di.Farbe ihresTeints, 
noch auffallender hervorgehoben durch das schwarze, ma-
donenartig gescheitelte Haar und die dunkeln, von fang» 
en Wimpern beschatteten Augen. 

Und doch war sie vielleicht nie so schön, wie heute, sie 
fesselte jedesAnge und Herz, nur sie selbst war sich nicht 
lirer Schönheit bewußt. 

Doni nahte sich der Legationsräthin.—Auch er sah 
heute besonders gilt und Vortheilhaft aus ; feine männ
lich-schöne nntadelhafteFigur hob ein geschmackvollerAn-
zng; mit dem stolzesten Anstände führte er die jnnge 
Frau zum Tanze, iitid Alle gestanden sich, daß man kein 
schöneres Paar sehen könne. 
^ / ' I c h  h a t t e  h e u t e  G l ü c k  a n  d e r  B a n k , "  f l ü s t e r t e  e r  
seiner stummen Tänzerin zu, die sich gleichsam willenlos 
von ihm fortführen ließ. "Sie haben ihr Wort gehal-
ten in Allem, auch ich werde es halten. Bleibt das 
Glück mir hold, so erstatte ich Ihnen bald Ihre gütige 
Anleihe, obgleich sie eigentlich des fnnkelndenSchmncks, 
dessen Sie sich meinethalben beraubt, nicht bedürfen um 
reizend zu sein. Sie sind immer schön, Charlotte!" 

visie zuckte iu seinem Arm zusammen, aber erwiederte 
Nichts, immer rascher wirbelten sie im schnellen Tanze 
dahin, sie berührte kaum den Boden und ihr Athen, stock
te fast, bleich und nnr hörbar, wie ein Geist, schwebte sie 
in Doni's Armen dahin,; • 

.Es war Mitternacht;? ^ Hörner schmetterten einen 
kräftigen Tusch, die Kanonen donnerten, des Kaisers 
Gesundheit ward getrunken. Eine lange Panse trat 
Zwischen dem Tanze ein; Viele suchten die eleganten Ka-
jutten auf, Manche spazierten ans dem Verdeck in mun-
teren Gesprächen. 

(Nummer 41. 
Mt«! Und die Sterne leuchten ihr Trost zu und senken 
frieden in ihr gequältes Herz. 

Eine Stimme, deren Klang ihr Herz erbeben machte, 
nannte ihren Manien. ;Doni naht sich ihr und bittet nm 
den nächsten Tanz, sie verweigert es; er spricht leise, 
dringend, er znrnt mit rauhen Worten, sie achtet es 
kaum und duldet es still, ihr Herz ist an Leiden gewöhnt, 
ihre Seele Gott ergeben. 

Es nahen viele Stimmen, ein Kreis von Offizieren 
»mgiebt sie, der Legationsrath Wallberg und ein ältli-
che?, ordeubedcckter Offizier treten hinzu. «Dorof'" 
ruft letztere plötzlich laut und schlägt Gerrit von Doni 
auf die Schulter. 

Wie vom elektrischen Schlage getroffen, wandte der 
Angeredete sich um. Cine große Veränderung war mit 
seinem Aussehen vorgegangen, die Farbe seines Antlitz-
es aschfarben geworden und seine Züge von Furcht und 
Zoru entstellt. Mit namenlosen Schrecken, als sähe er 
eine Erscheinung, blickte er auf den fremden Offizier, 
der ihn mit fin stent Blicken maß. Dann jedoch war er 
bemüht sich zu fassen, aber es gelang ihm schlecht. 

„Meinen tote mich, mein Herr? ' stammelte er, und 
bemühte sich vergebeus seiner Stimme einen festen Ton 
zu gebe». "Ich verbitte mir!— Warum— -Ich kenne 
Sic aber!" donnerte ihm der Angeredete entgegen, 
"und entlarve Sie hier vor Allen. Sie sind ein Schur-
ke, eiu Fälscher! Sie sind Dorof, der vor vier Iahren 
ans dem Kasematten z» Trieft entwich, und i ch da-
mals das Opfer ihrer Verbrechen. Kennen sie mich 
jetzt, Herr ?—Antworten Sie mir nicht; ich führe Ihre 
Vernrtheilnng und den Beweis meiner Anklage mit mir. 
Jetzt erfahren Sie noch eine Beschuldigung, die dieser 

A n e k t o d e. Karl Xil. von Schweden ließ einen 
gemeinen Soltaten wegen eines gl oben Vergehens zum 
Tode vernrtheilen, nnd stand im Augenblicke, wo die 
Erecntion vor sich gehe« sollte, gar nicht weit vcn dem 
Nichtplatze entfernt. Der arme Todeskandidat zog an6 
diesem Zufall den Schluß, daß man ihn deßhaib wohl 
pardonniren »verde, und äußerte diese Hoffnung gegen 
den kommandirendpn Dfficicr, welcher ihn jedech augen
blicklich yom Gegeuthelle überzeugte; diese vernichtet? 
Hoffnung krankte den Armen tief, und uberzeugt, daß 
der König ihn hören werde, wollte er sich wenigstens 
durch mündliche Schnähnngen noch an dem Monarchen 
rächen ; er fluchte und schimpfte deßhalb auf die gröb
lichste und beleidigendste Weise gegen ihn, und zwar so 
laut er nur immer konnte, und bat Gott nm Rache übe? 
das Haupt des Königs. Karl Xll. hörte zwar die 
Stimme des Deliqueuteu, kounte aber nicht genau ver
stehen, was Jener wollte, und fragte einen seiner Ad-
jlltanten nach dem Inhalte seiner Red'e. Dieser, der 
die Bitterkeit und Entstürzuug des Königs gegen den 
armen Teufel nicht noch vermehren wollte, versichert? 
Karl'n, daß der Soldat nur etliche Pibelstellen wieder
holt habe, etwa des Inhalts : daß Gott den Barmher
zigen lieb habe nnd dem Milden Gnade schenke, wie er 
die Mächtigen lehre, ihren Zorn zu dämpfen. Bei die
ser Nachricht versank der König in ein kurzes Nachben# 
ken, das mit der Begnadigung des Verbrechers endigte, 
Ein Höfling, der die Schimpfreden des Delinquenten 
ebenfalls gehört hatte, machte sich indeß ein Vergnügen, 
die Aussage des Adjutanten zn widerlegen und den wah-
ren Inhalt jener Expektorationen dem König zu hinter
bringen, mit dem hämischen Ausätze, daß es sich für 
Männer vom Stande schlecht passe, ihrem Gebieter ihrem 

v _ , . „ ... falsche.Nachrichten zu hinterbringen oder die Fehler u. 
Herr, derLegationsrath Wallberg gegenSie vorbringt." ^Laster des Pdbels zu beschönigen. — Der König blickte 

^ Sie sind ein falscher Spieler, Herr!" sagte Letzterer!schweigend eine Weile dem Stabsoffizier und dem Höf-
mit seiner tiefen, rnhigen Stimme. "Ich habe ihnen, linge in's Auge, dann sprach er mit vorwurfsvollem 
meiue Herren," fuhr er, zu Letzteren gewendet, fort, unb Tone zu dem Letzteren : „Dies ist das erst? 

Charlotte nahte dem Vordertheil des Schiffes und 
lehnte sich über die Ballnstrade; dort war sie unbemerkt. 
Boote fuhren mit Gästen ab und zu, lautes Gelächter 

^ r und fröhliches Gespräch ertönte rings um sie her. Sie 
Selber wollte sieÄeiu ein Leben des Jammers, den Ge- hatte des Balles vergessen und fast das Bewußtsein ih-
Wissensbissen zum Raube, tragen, den Frieden seiner rer eignen Lage verloren. Wild wogte Alles vor ihren 
Seele konnte sie nicht stören.. Aber ach ! eine Schuld Augen, die gellendsten Töne klangen vor ihren Ohren, 
zieht viele Verbrechen nach sich. !die Schläge ihres Herzens drohten ihr die Brust zu 

Ihre Pulse klopften furchtbar, in fieberhafter Angst sprengen. Ein brennendes Hirn tobte in ihrem Hirn, 
iggten sie die schweren Gedanken in dem brennenden 
joirp, sie hatte schon so viel gelitten ; seit gestern war 
!hre'schwache Natur erschöpft. Das stärkste herz ist nicht 
dem Kampfe zwischen Ljebe, Rene und Verzweiflung 

e •! I tzt *,( f| a tfct/'j ' 

Die kaiserlich russische Dampf-Fregatte Hercules war 
von Cronstadt gesandt, um ein dem Kaiserhause ver
wandtes Fürstenpaar, »ach bereit Rückreise ans einem 
süddeutschen Bade, nach Petersburg znrückzubefördern 
Noch waren die hohen Herrschaften nicht angekommen, 
Und in den Tagen, wo das Schiff müssig auf der Rhede 
vor Travemünde liegen mußte, beschlossen sämmtliche 
Offiziere, der anwesenden Bade-und Fremdenwelt einen 
glänzenden Ball zn geben, wozu sie von dem dort anwe
senden Admiral Grafen von |. cm freutchlich? Ge-
n e h m i g u n g  e r h a l t e n  h a t t e n .  '  \  ~  , , ,  

^6 war bereits neun!" \ ; , , 
Bs war bereits neun Uhr und ein warmer, wölken-

fetter Herbstabend. Pei zunehmender Dunkelheit ge
wahrte daß große, heUbeleuchtete Schiff, welches in, 
Schußweite vom Strande entfernt lag, eine;: fast zan-

vergebens suchte sie die Fieberglnth der Wangen an dem 
leisen Fächeln des Nachtwindes zu kühlen. 

Sie schaute sehnsüchtig hinab in die dunkle Flnth, die 
sejse rauschte und flüsterte unter dem Kiel, sie sandte ei-
Ken trotzlosen Blick zum Himmel, und dann immer tiefer 
und tiefer neigte sich ihr Kopf, immer unbewußter lehnte 
sie sich vorüber ; ejn Gedauke der wildesten Verzweif-
lung hatte sich ihrer bemächtigt, die dunkle Tiefe lockte 
sie, die verzehrende Gluth des bxeslnenden Herzens in 
die kühlen Glnthen zu tauchen, sie breitete dieArme dem 
stillen Grabe entgegen und neigte sich sehnsüchtig — ein 
Augenblick noch — doch noch einmal schaut sie auf; die 
Sterne flimmern und fnnkelii in der Tiefe, sie will sie 
noch einmal am schönen Himmel sehen — sie senkt das 
Auge nieder und es fällt auf den nahen Strand, auf die 
beleuchteten fester ihres HcyM, ihr Blixk dringt durch 
die Scheiben zur Wiege ihres Kindes— dort jchläft An-
na-^nnd sie ist gerettet! sie faltete die Hände-das Eis 
der Verzweiflung ihres Herzeys ist gebrochen, heiße 
Thrgizezs entströmen ihren Augen, Ergebung ist in ihre 
Seele gekommen, dje Mtter mnß sich dem Kinde er-
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den Beweis dieser Anklage heute gegeben ; sie waren 
Zeuge heute an der Bank, wie dieser Mensch mich be-
trog." 

Gänzlich niedergeschmettert, hatte . Dorof zur ersten 
Anklage geschwiegen, jetzt aber, da der Legationsrath 
Wallberg sein Kläger ward, veränderte sich abermals 
sein ganzes Wesen. 

Mit zuversichtlicher Unverschämtheit richtete er den 
Kopf empor, ein teuflischer Ausdruck der triumphirend-
sten Bosheit überflog seine fahlen Züge, er lachte höh-
uisch, trat Herrn Wallberg einige Schritte näher und 
sagte zu ihm: "Ja, S i e habe ich betrogen, Herr!" und 
flüsterte ihm leise, doch so, daß alle Umstehenden es hör-
ten, zu : "um die Liebe Ihres Weibes; ich bin—" 

Die letzten Worte verhallten nngehört. Wallberg er-
bleichte, tödtlich getroffen, und taumelte einige Schritte 
zurück; ein halbgebrochener Schrei erscholl gellend und 
brachte bei allen ^nhöhrern ein stummes Grausen her-
vor. Charlotte sank bewußtlos zu Boden. 

Gleich Anfangs hatte ein bekannter Offizier ihr sei-
nen Arm geboten, um sie fortzuführen von der finster« 
Scene, die erfolgen sollte. Gleich bei den ersten Worten 
aber, die ihr Ohr vernahm, war sie zur Seite stehen ge-
blieben, und so nur stumme, beobachtende Zeugin des 
ganzen schrecklichen Auftritts gewesen, Jedes Wort war 
vernichtend anf ihr Herz gefallen.. S i e hatte jedes 
Wort gehört. Alles verstanden, ^ 

Der Legationsrath warf einen finstern, verachtenden 
Blick iiuf die Gattin seiner Liebe, eilte fort und warf sich 
hastig in ein Boot. Der giltige, liebende Gatte konnte 
den Anblick der schuldigen Fran nicht ertragen. 

"Betrogen! betrogen von ihr!" knirschte er dumpf, 
lttid klagte in feiner Verzweiflung die himmlische Gerech-
tigkeit an. 

* * * 

Der Sterne Glanz ward immer bleicher, Morgenne-
bel lagerten auf der dunkeln Wasserfläche, dann schim-
Merten purpurglüheude Streifen, die Vorgänger der 
Sonne, am Horizont, die Vögel begannen, leise zwitsch-
ernd, ihren Morgengesang. 

Auf dem Herkules begrüßte kein frohes Herz den 
Morgen, die Vorgänge der Nacht hatten noch ihren trü-
ben Schleier darüber hingelagert Die fröhliche Musik, 
die laute Lust war verstummt, die bunten Lampen erlo-
schen, nzir die mit Blumen geschmückten Balustraden 
deuteten noch auf das Fest; einzelne Gäste schlichen, leise 
flüsternd auf dem Decke. 

Es schlug die dritte Morgenstunde. —Eine gedämpfte 
Trauermusik begann ernst und klagend. Die Offiziere 
stellten sich, wif zur Parade geschmückt, in Reihe und 
Glied, zijr Todteuparade! Sechs von ihnen traten aus 
der großen Kajütte und trugen auf eiuer Trauerflagge 
die fchöue, zum Tode erbleichte Charlotte. Still ging 
der Trauerzug in dem großen Boote der Küste lautlos 
zu, selbst die Ruder umwunden; die andern Böte folgten. 

Ernst hallten einzelne Kanonenschüsse vom Schiffe 
nach, die Hörner erklangen immxr klagender, bis ihr 
Laut in der Ferne erstarh, sit sendeten der Todten deu 
letzten Gruß. 

Da lag sie nun bleich und schön wie gestern; aber es 
war ein himmlischer Friede über ihre Züge ausgebreitet, 
das arme Herz hatte ausgelitten, ausgekämpft. Ihre 
Schuld hatte der Tod gesühnt.—Schpn, wie eine Him-
melsbraut, lag sie da im weißen Ballgewande, noch 
schmückte die rothe Camelia die Brust. Das Herz, web 
ches darunter ernst so heiß jeder Liebesgabe nnd dem 
Geber der Blume eutgegeugefchlagen, stand nun fiitt; 
Liebe und Schuld hatten es gebrochen^ 

Mal, wo ich zu meinem Portheil betrogen worden bin ; 
aber ich versichere Sie, fterr Kammerherr, daß mir 
des Majors Lüge mehr Vergnügen gemacht hat, cttS 
Ihre Wahrheit."—-

E i n  w e i b l i c h e s  O r a n g  O u t a n  g . — E i 
ner oder vielmehr eine Orang Outangin wird jetzt im 
Albany Museum gezeigt, über die ein Correspondent 
des Fredoni 'a Censor faßt:  

Sie trägt das Gepräge der menschlichen Natur, daß 
einem ordentlich schaudert, daß sie nur zu deu wilde» 
Geschöpfen gehört. Sie ist vier Jahre alt, und drei Fuß 
hoch. Sie gehorcht dem Commando des Wärters, geht 
aufrecht vou selbst einher, obgleich sie es vorzieht, am 
Arm eines Knaben zu gehen- Sie näht und strickt, ißt 
mit Messer uud Gabel und gab gestern einen Beweis 
der Liebe für ihre Nebeugeschöpfe, indem sie" einem ein
tretenden Neger um dem Hals fiel und ihm einen Käß 
gab. Der Zulauf, sie zu sehen, ist ungeheuer. 

Wer weiß, ob in unserer Parteiwüthenden Zeit nicht 
vielleicht nächstens eine Emancipation der Orang On-
tangs aufstehen wird ! 

i  r  o  0 * 6  F e u e r  i n  B  i  r  g i t t Ü ' t  t K A r  E t n  
Correspondent des Charleston Couriers schreibt unterm 
14. April wie folgt: Der Dismal Sumpf ist schon seit 
12 Tagen in Feuer. Seit mehr als 2 Monaten hat es 
in jener Gegend nicht mehr geregnet. Großen Schaden 
Hat das Feuer den Schindeln uiib Dauben handler« ver
ursacht und die Verluste Vieler betragen von $2000 bis 
$4000. Große Löcher von 15 bis 20 Fuß Tiefe sind 
ausgebrannt, welches wohl von der großen Anhäufung 
vou Vegetabiiinl herrührt. Tausende von Rmd-nnH 
anderm Vieh fanden in den Flammen den Tod. 

Folgendes mag für Ihre Leier noch von Interesse sein: 
Ein alter Neger, mit seiner Frau und einem Kinde, ent
liefen ihrem Herrn vor ?6 Iahren und bis ant letzten 
D enstaq konnte man nichts mehr von ihm hören. An 
jenem Tage trieb ihn das Feuer tu seines Herrn Haus 
(7 Meilen von Suffolk V.) zurück, und er wurde von 
15 gesunden Kindern begleitet, die, mit Ausnahme des 
ältesten Alle in Höhlen im Dismal Sumpf geboren wur
den- Eine große Anzahl anderer Sclaven, die vor 10 
— 15 Und 20 Iahren ihren Herrn entwichen, wurden 
auf dieselbe Weise gezwungen, das Obdach ihrer frü
heren Herrn zu suchen. Große Heerde« von wilden 
Thieren verschiedener Gattungen, von denen die meisten 
Bären sind, haben sich jn die benachbarten Waldungen 
zurückgezogen. 
In der Nachbarschaft von Petersburg herrscht eben-

falls eiu verzehrendes Feuer, welches Eigenttmm von 
Tausenden pon Dollars zerstört. Viele werthvolle Pflan
zungen nun den gänzlich zerstört. Regen wäre in jenen 
Gecenden sehr nöthig. 

Nebst dem vorstehenden Ungemach Herrscht auch noch 
eine bösariige Krankheit, die bei vielen unter dem 
men „Schwarze Zunge" passirt und in den meisten Fäl
len den Tod zur Folae bat. Es sind schon mehrere Hmv 
dert Menschen als Opfer dieser Krankheit erlegen. 

Der Richmond Enquirer fügt noch hinzu, daß er glau* 
be, die schönen Wachbolderwälder seien ebenfalls zer
stört, was ein unersetzlicher Verlust wäre. (Wo. 

G e n e r a l  I a c k s o  n . — D e r  P h i l a d e l p h i a  A d v e r t i -
fer torn vorigen Donnerstag scgt; "Ein Herr, welche? 
soeben von der Eremitage zurückgekehrt ist, berichtet uns, 
daß, als er die Wohnung pes General Jackson verljeß, 
man dem Tode des alten Helden stündlich entgegen sah/' 

Iu mehreren der ersten Gastbdfe i» der Stadt Bat-
timore sind bereits g r N n e E r b s e n auf die Tafel 
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