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Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Uebermaaß menschlicher Leiden.

l§aint Germain und sein Bruder Chilly, welche Beide
in Bengalen dienten, wurden von den Engländern zu

Kriegsgefangenen gemacht, erhielten aber die Erlaubniß,
auf ihr Ehrenwert nach Frankreich zu gchen, Sie fanden
keine Schiffe, um ihren Weg am da» Vorgebirge der gu¬

ten Hoffnung zu nehmen, gingen daher mit einem Däni¬
schen Schiffer nach Suez am rothen Meere, in Hoffnung
sodann leicht den schmalen Landstrich zu paffiren, welcher
da« rothe Meer von dem mittelländischen trennt, in Ale¬
xandrien sich einzuschiffen und nach Marseille zu gehen.
Sie kamen glücklich nach Suez. Mehrere Franzosen und
Engländer waren ihre Reisegefährten. Oer Dänische Schif¬
fer schrieb sogleich an ein Französische» Handlnngihau»
in Cairo um Kameele, seine Ladung, welche auf mehrere
Millionen geschätzt wurde, zu transporliren. Einer der
Bey», welche Aegypten beherrschten, Ibrahim, versprach
seinen mächtigen Schutz, und bot sogar seine eignen Leute
und Kameele zum Trantport an.'Man ergriff diesen Vor,
schlag mit Freuden, und ähnele nicht, daß der Reichthum
der Karavanc den Bey zu der-Schändlichkeit verleiten
würde, sich mit denÄrabcrn von Tort, den wildesten
Räubern jener Gegend, zu vereinigen, um sie zu plündern.
Die Reisenden verließen Suez am Abend. Die Nacht ging
ruhig vorüber; kaum war aber der Tag angebrochen, als
sie in einem engen Wege ungefähr von iaoo Arabern

überfallen wurden, die zuerst ihre Gewehre lpsbranntcn,
und dann mir dem Sabel in der Faust auf die zerstreuten,
uubswaffneten Europäer einstürzten, deren nicht mehr al«
zehn waren. Sie wurden zum Theil verwundet; man
raubte ihnen Me», sogar ihre Hemden, und ließ sie ganz
nackend in der Wüste. Die Kameeltreiber waren beim
ersten Flintenschüsse, der ihnen vermuthlich zum Signal
diente, sammt den Kameelen in ein den Arabern zu¬
gehörige» Dorf entflohen. — Die verwundeten, nack¬
ten und noch immer verfolgten Europäer hatten sich zu¬

fällig in zwei Haufen getheilt, deren einer den Rückweg
nach Suez nahm, von wo sie nur acht Meilen entfernt
waren. Der andre hingegen konnte, weiter an der Spitze
der Karavane marschirt war, mich» durch die herumschwei¬
fenden Araber dringen, und floh vorwärts nach Cairo,
wohin zwar nur zwei und zwanzig Meilen gerechnet wer¬
den, die aber hier, um den Verfolgern zu entgehen, durch
viele Umwege sehr verlängert wurden. Saint Germain
und Chilly waren leider unter dem legten Haufen, der,
außer ihnen, au» zwei Engländern, Bar rington und
Ienkin», dem Dänischen Schiffer Vanderfeldcn,dem
Dolmetscher Paul, einem Amerikaner, zwei Arabischen
Bettlern und einem den Brüdern zugehörigen schwarzen
Bedienten bestand, in Allem neun Personen. — Die Luft
in jenen Wüsten ist Feuer: e« regnet dort nie; auf dreißig
Meilen in die Runde findet man keinen Tropfen Wasser
und keinen Strauch; der rothe Sand glühet und besteht
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