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"Wa« that Dir, Tbor Dem Baterl-nd?—Daß Dir be» fritted Ramens Schall—Das Hcrj nicht höher schlägt?' 

LMte Jahrcang.) Freitag, de» I3ten Januar, (Nummer 27. 
Der kv ^ e u e r - G ü r c e l .  

(Bon Plcrce H. Sclton.) 

Die untern Counties von New . Jersey sind sprich 
wörtlich ein unfruchtbares und wüstes Land, bedeckt mit 
endlosen Fichtenwäldern, Die hin UND wieder ein Ceder-
mordjt unterbricht. Wäoretid der trockenen Sommer-
Monate dorren diese Wälder und Moräste bis zu einem 
fast unglaublichen Grade aus, und ein zufällig mit ihnen 
in Veruhruug kommender Feuerfnnken bullt oft uner
meßliche Landstreckeu in ein allgemeines Flammenmeer. 
Die Schnelligkeit,, mir welcher der einmal angefachte 
Brand durch diese Moräste hinschießt, kann vou Nieman
den als von Venen geglaubt werden, die wissen, n>ic volL 
ständig das Moorgras und die Zweige von der August 
sonne ansgedorret werden 
Jersey keine einzige Stelle ftiiocu, die nicht zu dieser o-
der jener Zeit durch eine« Brand heuugesucht lväte.— 
Erst noch vor wenigen Iahren war e n einl->d laitgci 
Strich dieses Föhreula »des in Brand gerathen, u. die 
Bewohner von Philadelphia können sich noch des bellen 
Scheines emmcrii, den sie znr Rachr,,eit am Himmel ge
wahrten, obgleich 30 btb 40 Meile» von der Branostät 
tc entfernt. Die Sagengeschichte dieser wilden Gegen 
D.'N ist voll vou tollfubneu Thateu u wunverbaren Le 
Geusrettungen, die sich während solcher gefahrvollen Ta-
He zutrugen. Eine dieser traditionellen Erzählungen ge 
den wir nachstehen). Dickert,in welcher sich diellntstaube 
ereigneten, fällt zurück in die , früheste" Geschichte des 
Schwesterstaates, als diese Gegend selbst noch dünner 
besiedelt war, als jetzt: 

Es war an einem sonnigen Sommermorgen, als sich 
«ine vergnügte Gruppe an ver Thür eine3 sehr hübschen 
Hauses in emem der untern Counties von Rew-Iersey 
versammelt hatte. Allen Uebnge» voraus stand ein 
schlanker, männlicher Jüngling, dessen offenes Gesicht 
vas Äuge jeveö Zuschauers aus sich zog. An feine Seite 
schmiegte sichern freundliches, junges Frauenzimmer, 

Endlich be-fahren, ehe sie ihre Gefahr inne wurden 
3<tmi die Braut wieder zu sprechen« 

„Gewiß, Edward," bemerkte sie gegen ihren Gatten, 
,,der Brand zieht sich vor itttä herum- Ich habe das Feu-
er be» jener lodernden Fichte dort nuten beobachtet, und 
ich kann es laitgtam über d Schlag bin kriechen sehen." 

Jedes Auge richtete sich sogleich nach der Gegend, aus 
welche sie hinwies, und ihr Bruder, der die Zügel führ-
te, hielt nnwillkührlich die Pferde an. Bestürzung und 
Angst malte sich in jedem Gesichte, als man die Änssa-
ge der Braut bestätigt sand. Es blieb kein Zweifel mehr 
itbnq, daß das Feuer seine Nichtnng bedeutend veran-
öert hatte, seitdem sie zuletzt mit einander sprachen, u. 

. , . _ ,, onp i°^f drohte, ihre Flucht gänzlich abzuschneiden, 
die Zweige von der August. „Ich wünschte, Ellen, daß wir auf Deine Warnanq 
Man kann wirklich m West' ,et)drt hätten und schon vor einer halben Stunde nm-

w.iren," bemerkte ihr Bruder -„besser wir thun 
es jelu gleich." 

„Gi>tt stehe uns bei—das ist unmöglich," erwiederte 
der Neuvermählte, indem er sich rückwärts umsah.— 
„das Feuer hat uns die Rückkehr abgeschnitten. 

Es war, wie tr tagte ; die Flammen, welche zuerst 
an euicni Punkte aufloderten, der mehrere Meilen ent
fernt war, und mit dem Wege, anf w tvbent die iSocfc* 
zeitsgritpp? reiste, einen rechten Winkel bildete, hatten 
sih nach allenR ch.uus,en hingezogen, im Rücken d. Rei 
senden die diirch tie Trockenheit des Sommers fast bis 
zu Jfche versengten Ms raste erreicht, und trotten nun 
nut etirsc<3licher Schnelligkeit über diesen Strich hin, so 
daß eme dtchie Rauchwolke, unter der ein duukelrothes 
Flammenmeer flackerte und rollte, jede rückgängige Be
wegung der Reifenden unbedingt unmöglich machte.— 
Auch war diese Fla mnensaule augenscheinlich auf ihrer 
Verfolgung ernstlich begriffen- Der Anblick dieser dro
henden Gefahr verwandelte d. Gesichtsfarbe des nüuiv 
lichcit RetU'iiDeii in aschgrau - Blässe. 

„frier lässt sich gar nichts thun, als vorwärts zu trci-
.. beu." beiueifte der Bruoer „wir werden die Strecke 

dem Auicheine nach 18 ^ahre alt, oeien blonde Pocken ves Weges noch zurücklegen, ehe sie das Feuer eneictv 
ihres Gesichts angenehm e.i wird." der lebenslustigen Schönnen 

entsprachen. A»er in diesem Augenblick w.»ren ihre sauf 
ten, blauen Auge» unt Thräneu gefüllt, uuo sie lehnte 

^ neb an die Schulter ißm' Mutter, Die gleichfalls mit ei-
^^^»,er ungewdmilichen RnHrung tämpste. Die Kleidung 

"der Tochter und die Art und ^ei,e, wie sie sich von den 
U e b r t a e u  u n t e r s c h i e d ,  d e u t e t e n  a n ,  d a ß  s i e  e m e  B r a u e  
sei, die soeben das Hans ihrer Kindheit »erlasse, um ei
nen neuen und uub.kauuteu Kreis des Gebens zu betre. 
«it. Die Gruppe bestand außerdem au3 ihrem Vater, 
ihren Brüdern und Schvocstern, den H.'chzeitSgästen u. 

. ^^GottÄne Dich, meine Tochter,und führe Dich auf 
seinen heuigen Wegen," sprach der Vater, uide.n er tie 
Jam letzten Mal umarmte, „und nun lebe wohl ! ' 

Der lebte Xwar gegeben, das letzre Abschiedswort 
gesprochen, der letzte, lange Blick geworfen, u. die Hoch-
Yeitspai tie begab »ich aitr oeii We.,, tu i ch die weitlaus. 
«igen Waleer an ein.m der herrlichsten Morgen des )u-

^EswarwÄrThat ein schöner Tag. Ihr Weg führ, 
te sie über ein alte.' Fatmjlarf, ttu fo Jetten »i>n fta-
iern berührt wnroe, oaß es ganz mit Gras bewach en 
war. au oe.u (ich große Thaucropseu gleich deu Juwelen 
ml einem Monarchen' M uirel m »er Tonne abspie-
selten. Auf den Bäumen sangen die Ldgel ihr »-unre. 
,#5 Lied, over hupflen lustig vou Zweig zu Zweig, wah' 
rend das Säusilu des Wuioes uns dauu u. wann das 
Gemurmel eines Waldbachcs, der stch nber oie Straße 
SSte deu aufheiternden Eiufluß der Morgeustuu. 
.!? «Ä m üe Reisenden waren sä.nmtlich mnge, le-
deuslustige Menschen, die sich noch in toreii Jugend -

A"« ; b-.° »a.»t. sie de» ..am .-
aen Ernst der Abschiedsstunde vergessen, n. ehe sie noch 
»ele Meilen tief in den Wald georuugen waren, hall-
ten die aruucu ^aubdeicher d. freundlichen Forstes wie, 
der von ihrem fröhlichen Gelächter. Plötzlich umerbrach 
jevoch die Braut ihre unschuldige Freude, em Schatttu 
von Blasse überzog ihre Wengen, wahrend sie die Ans-
merksamkeit ihres Gatten ans eine ftitiicre A>olke am 
fernen Horizont richtet?, die drohender und dichter me-
derdina. als leibst das schwerste Dounerwetter. 

" ; Der Wald ist iu Feuer!" rief er sogleich besorgt,-
fllaubst Du nicht so, Chareley ?" fragte er gegen se.-

nicht nach unserer Rich-
tung und das Feuer muß meilenweit von unsmn Wege 
«utfernt sein. Du brauchst Dich nicht zu beunruhigen, 
Ellen," setzte er zur Beruhigung der Braut, semer be> 
sorgten Schwester hinzu. v . .. . 

' ' Aber unser Wea fuhrt.gerade Mitten durch diesen 
< emgegneteK Achtsam, „und Du weißt, daß 

j t? sich in einem Umkreise von vielen Meilen kern einziger 
freier Platz befindet " 

Freilich nicht, liebes Schwesterchen ; aber so lange 
{fch't>er Brand in dieser Entfernung hält, macht es feu 
LI Unterschied, ob uns unser Weg durch Wald oder 
ffetd fuhrt. Wir wollen die Pferde tüchtig antreiben, u. 

a*», Jhe der Mittag kommt, wirst Da selbst über die gehab-
te Furcht lachen- Der Abschied von der Heimath hat 
Deme Nerven geschwächt. 

>» J 

^ . «e'ld führt. Wir wollen die Pferde tüchtig antreiben, u. 
!> . ' 'm:*«.,» («»im» VYtirit Tili fplbll iibpr hip nHtflb# 

^Äermit verstummte das Gespräch und der Wagen 
„.nie eine Zeitlang in Stillschweigen hm. Wahrend-

Um breitete sich der Brand mit großer Schnelligkeit 
iv> *S ttustern, dichten Rauchwolken, welche man mr 

ISmlUb nur an einer Stelle herabhängen sah, hatten 
Kch schon in eine lange Linie um den Horizont gezogen 

•fv undM-nen die Reisende» akmälig $» überflügeln-

„Und wenn ich mich recht erinnere, so treffen wir von 
hier kaum eine halbe Meile vor uns eiaeit Weg, der sich 
zur Rechten abzweiat ; wir können ihn noch'leicht qe 
Winnen, und werden dann in Sicherheit sein. Mutbi.v 
EUeii, «f bat keine Gefahr ; laß mich Dich nicht so sehr 
iraurtg sehen." ' 1 / 

Die Pferde wurden jetzt in schnellen Trab gesetzt, u. 
in wenigen Minnren erreichte die 5>ochzeitspartie den 
Kreuzweg. Sie fuhren jetzt in grader Richtung von dem 
Feuer au und a tie Gefahr schien vorüber. Räch Ver
hältnis der ansgestandenen Angst steigerte sich wieder 
die verguugte Lebhaftigkeit der Gruppe. 
Wieder erscholl iiw fröhliches Gelächter, und nochmals 
ertönte ihr Gesang in der Morgenluft. Der Brand wü-
thete noch immer in ihrem Rücken, aber iit so weiter 
Ferne, daß alle Furcht für kindisch gehalten wurde, malv 
reitö vor ihnen da.l Feuer, obgle^H gegen sie heranbie' 
gi-nd, so langsam vorwärts drang, daß sie überzeugt wa-
reit, es weroe die Straße erst erreichen, nachdem sie ei-
mge Stunden vorher das Ende ihrer Reise erreicht häh 
ten. 5u(ei>t versinken die Reisenden wieder in cm tiefes 
Schweigen und betrachteten das großartige Schauspiel, 
welches ihnen die tückischen Flammen boten, wie sie ih 
re Ungeheuern Rauchwolken emporsandten n. gegen den 
Wagen beraitbi-austen. 

„Der Wald i t so trocken wie Pnlver," begann der 
Gatte, „ich )'a>> nie e iteti Brand so furchtbar schnell da-
hmzingeln. Da^ F. uer kann noch nicht viele Stunden 
aufgegaugeu sein und schon hat es sich meilenweit ait.v 
gedehnt. Schwe. lich hast Du Dir wohl eingebildet, El' 
len " be ne.kce er, zärtlich gegen seine neue Gattiu ge
wendet „als wir Heu:? Mor.;eu abfuhren, daß Du ei. 
uer solchen Gefahr mit so genauer Roth entkommen 
wertest V ' 

„Und so wahr ich lebe, die Gefahr ist noch nicht vor
über," rief ployüch der Bruder dazwischen, "sieh, steh ! 
cas Feuer ist zu unserer Rechten ausgebrochen und es 
kommt wie ein Wirbelwind auf uns herab. Gott sei 
uns guävig !" 

Seine Worte klangen so aufgeregt, d iß der Ton sei
ne Zuhörer in Bestürzung gesrtzt haben würde, selbst 
fuerm sie die Worte nicht verstanden hätten. Als sie iv 
der der Richtung seines zitternden Fingers mit ihren 
Blicken folgten, stießen die beiden Frauenzimmer eilten 
Angstschrei aus, und der Gatte wurde leichenblaß, nicht 
seinetwegen, sondern um derentwillen, die ihm theurcr 
war, als sein eigenes l'ebnt. Ein Feuer hatte sich wäh
rend der letzten wenigen Minuten im Walse zu ihrer 
Rechten angefacht, u»o da der Wind von dieser Seite 
kam, sah man es nach dem Wege, auf dem die Braut« 
partic hinfuhr, brüllend, hissend und donnernd herab
schießen. 

y/Fahre schneller—ums Himmelswillen—la? gallop' 
pireit !*' schrie der junge Gatte> als er die dringenoe 
Gefahr begriffen hatte. 

Der Brüser gab keine Antwort, denn er kannte ihre 
entsetzliche Lage nur zu wohl ; aber er schlug mit seiner 
Peitsche in die Pferde, daß sie wie toll dahinstürben.— 
Der Wagen flog den engen Waldweg mit einer Schuel 
ligkeit fort, die keiner der Beängstigten je geiehen hat« 
te, denn selbst die Thiere schienen sich der Gefahr be-
wüßt und strengten jeoe Muskel au, um dem schauder 
vollen Tode zu entfliehen, der ihnen drohte. 

Ihre Lage war in der That schrecklich und wurde je-
den Augenblick bedenklicher. Als sie das Feuer zuerst 
sahen, war es wenigstens eiue Meile entfernt, aber mit 
ihnen in gleicher Entfernung von einem Punkte d. We 

so wurde es bald augenscheinlich, daß sie kaum Zeit ge
nug Häven wurden, das Feuer zu passiren, ehe es über 
die Straße strich und jede Flucht abschnitt- Jeder sah 
dies, aber die Frauenzimmer waren bereits der Furcht 
erlegen. Rur der Gatte sprach. 

„Schneller, um Gotteswillen, schneller!" rief er mit 
Heiserer Stimme, „siehst Du nicht, daß sich das Feuer 
nach der großen Fichte dort unten hinzieht; wir werden 
den Baum nicht zuerst erreichen können, weuu wir nicht 
schneller fahren !" 

Heran kamen die prasselnden Flammen—heran in ei# 

iter ungeheuer» Glittnmsse— heran mit einer Schnellig. 
keit, tcc nur rasende Sturme gleich zu kommen schic, 
nen. Jetzt flackerte» die Flammen au ceit unteru Zwei-
gen eiiieo hochgew.ichseneu Banmed, und mit blitze. -
ichncUe jif.iiteu sie bis zu seinem Gipfel empor—jetz. 
schössen sie ihre zackigen Zungen vvit oer huuocrtjäl,re
gelt pichte nach einer andern Heruber, weit vou der er-
jteu enlfernt, uuo jetzt kam das wirbelnde Feuer pfei
fe Mt) mty prasselnd über vas dürre Gras uuo den aus
getrockneten Morast mit einer Eile yerau, der das mi» 
ge kaum zu folgen vermochte. Bereits singen die Rei 
senden die sengende Gtiith der Conflagration zu fühlen 
air, und die Pferde wurden stdrrig u schüchtern von der 
unerträglichen ^itze- Dle Gefahr wuchs mit jedem Au 
gen blicke, die Hoffnung auf Rettung schwauo mehr it. 
mehr- Hinter ihnen taue der Brauo auf beiden Seiten 
und folgte ihnen auf cent Fuße nach, wahrend die Ur 
andringendcn Flammen vor tonen den einzigen AnSweg 
zur Flacht abschnitten. Sie waren vom Feuer uinzuu 
ytit- Schneller u. Schneller brachen die r a s e n t> e n 
(5 lain nun Uber ihre verfalleneu Opfer herein, bis wilde 
L>e-zweiflnng die Herzen der Redenden erfaßte- Bleich 
und starr, le'olos wie Bilts.ulen, saßen die Frauenzim 
mer oa, wahrend Gatte und Bruder, vorwärts geivhiu 
mt Wa^eii, um die Pferde zur größtmöglichsten Eile an-
ziurctoen, „sprachlos" iu tu herannahenden Flammen 
Kterten. Bereits war das Feuer bis innerhalb hundert 
7)ard ö;r ihnen gegen die Straße herangedrungen und 
ts schien keine menschliche Möglichkeit mehr, daß die 
Ret|ciioeii zeitig genug vorbei köümteu. 3ioch ein.n letz
ten verzweifeliiden Blick wa s der Gatte auf fem lebte» 
seö'Weio, u..»ls er sich um der gegen das herannahende 
Feuer wandte, sah er, daß es wahrend Mies fluchtigen 
Blickes nach ihr ote frühere Entsernnng schon halb zu^ 
riicfjelejjt Hatte- Schon suhlte er Den Hauch des Feuers 
an seinen Wangen. Auch der Wind wirbelte plötzlich 
.mt wilder Furie heran, schoß die Flam,neu in einem 
Augcitblicke über den Weg, und die Zweige der hohen 
Fichte, auf welche tUinfeitben als ihr letztes Rettungo 
ziel ijcbiickt hatten, prallten leuchtend auf. Mit einem 
üumpfen Seufzer )anf eriit den Waaeit zuruck.—Aber 
das Auge des Bruders strahlte wiio Bei dem Ruckblick; 

stucke in die yaiu druckt: "Frenus ! ich habe ein Re*» 
deooitö mit der Tochter vom Haufe; ich weite bis fünf 
Uhr desMorgens bleiben ; seyn sie verschwiegen." De« 
Portier ist dies einleuchtend. Der jungeHerr nimmt dm 
Weg zur Thür des Schlafzimmers der Dame, dffuet tlf 
leise mit einem Diebsschlnssel, und sagt zu der Überasch» 
ten Schönen : Erschrecken Sie nicht, ich habe ihncitiSa» 
chen von Wichtigfeit mitzu. heilen."— Bi? Dame war 
eben im Begriffin's Bett zu steigen; ernothigte sie mit 
oer höflichsten Art von der Welt sich zum Kamine zu je* 
yen. Da er nichts Zweidculigesßim Aeußeren hatte, läßt 
sich die Dame bereden, besonders da er ihr vorstellt, daß 
wenn sie y.iriit machte, man glauben kennte, sie hä te» 
oen Besuch verabieder. Endlich sollte er mit feiner (Sil» 
decfitng heraniliefen. "Madame sie ist für mich üußerO 
iUichtig: i t) bin ruinirt, undSie sollen mich arrangire». 
Erschrecken Sie nicht: ich bin ein Dieb ; aber ich w« 
Ihnen nichts zu Leide thun; ich brauche nur ihr Geld 7« 
Die Dame h) t nach manche, leiEiNwentniigen eine a» 
.jebrochene Rolle Gold aus dent Sekretär.—Ich vermil# 
the Madame, das sei Ihr Radel^els i ich will sie tesse» 
nicht berauben. - - Die Dame bringt ihren Schmuck —» 
wahrscheinlich bedu.feu Sie dessen für Oper» undBM 
le; fern sei es v»n mir, Ihnen diese Entehrung zuzufS» 
,clt."_2locr was wollen Sie denn ? versetzte die Mt« 
diime ungetnldig — "Die £5,000 Livres iu Banknote 
die Sie heute ans dem Tregor erhoben." Die Dautt 
macht Schwierigkeiten, und versichert endlich, sie Habe 
den Schlüssel nicht zu dem geheimen Frctze, worin sie 
lagen —"Ich bitte nur, mir den Orr zu zeigen, wir Ha» 
den immer, wie die Chirurgen, unsere Instrumente brf 
uns — "Nachdem er den «schätz erhoben Hatte, tat er 
oie Dame Geld nndSchmuck w eder 4u verschließen, der 
Diebe wegen, und sich ruhig zu Bette zu legen ; er Hab» 
oent Portier gejagt, er werde erst um o Uhr weggehen f 
er bäte nur um ein Buch, um die Rocht am Kamin 
zubringen. Die Dame willigte ein ; als sie sich auf's 
^5ett warf, fand sie die Glocke abgeschnitten. Um 5 Ubr 
entfernte sich der galante Dieb und stieg in sciyEadriot» 
das noch wartete. 

%  h  e u r  e  E i n  M a u s t  R a m m «  M o M  
aomery, weichet üi Hapersfikld, Ohio, wohnt, heiratiM 
ce am vorletzten Sonntage cm juuges Frauenzimmer, 
welche schon früher in der Familie war, vor dem Tode 
seiner Frau, der vor wenigen Wochen erfolgte. Hieses 
Errrtgmß erregte grcAes Aufsehn in der Gemeinheit *. 
eine Anzahl jimgerjMäimer dachten ihn dadurch zu är» 
gern, daß sie am Abend des Hechzcittoaes das Ha«< 
nmzogen und mit einer Art skandalöser Mitstk vonGlo« 
ckeu, Hörnern 2C. ein Ständchen brachten. Fergus»», 
ein Rachbar, gab ihnen darüber einen Verweis, wof»r 

u .. . ... f sie ihn am nächstenAbend mit einem ähnliä?enStändche» 
die Zü^el fest um die Hatto geschlungen, machte er deu!beehrten, Ferguson wurde aber über diefcEhre uttwill^ 
,,letzten" verzweifelten Versuch, oie Pferde vorwärts zu'und feuerte mit einer schwirgeladenen Flmte auf die 
peitschen—und mit einem tollen Sprunge hoben sie den!Musiker, wo der Schuß einen jungen Mann in tenKspf 
Utagett, gleich einem Spielzeuge, aus dem Gleise, stürz« und Hals traf u. iyu so beschädigte^ daß er sterben wiri. 
len in die sprühende Gluti) hinein—uito w ircu in dem Ferguson wurde verhaftet. Thenrer Spaß, , ^ 
uächsien Augeudlicke durch den verhäugnißvöllcn Paß> • ' 
fiefloaen. Ein P o st m e i st e r g efir t.-» M dem Post» 

eiurely warfeinen Blick rückwärts, gleichsam sich zu amte zu Union, in Maine, wurde eine Zeitung erhalte», 
über^eugeu, Laß sie wirklich gerettet seien ; er sah die adCreisirt : "Au das schönste Madchen in Union " ($# 
dunkle Feuermasse sich brüllend u- wirbelnd auf dieselbe ist die Pflicht desPostmeisters alle Briefe und Zeitunge« 
Stelle slurzen, über die er erst einen Augenblick zuvor richtig abzuliefern, sobald der rechte Ct^entHumer diesel» 

. V)1" V, ill |IV »UV I V./V ... - — * - > — > - I —_ ' *1 

der schrecklichsten aller Todes - Gefahren gerettet. Und ! Postmeister nicht ein scharfes Auge hat so steht er mGe 
„och lange nachher wiesen die Leute, wenn sie durch den fahr einen groben Mistäk zu machen. 
schwarzg'ebraunteu und abgestorbeneu Wald pilgerten, 
auf die denkwürdige Stcue, wo sich dieses Abenteuer zu-
trug, und erzählten sich von deu entsetzlichen Gefühlen 
Derer, die umschlungen worden waren von dem F e u 
e r  -  G Ü r t l .  

Em geistlicher Post - Räuber. 

(Corrcsxondenj dcr R.P Staat«jeltunq.) 
Washington, 25. Dec. 1842. 

Mit einem heitern Wiutermorgen ist das denkwurdb 
ge Iahresfest hereingebrochen, daß soviel? reine Kinder« 
Deelen und die Seelen der Erwachsenen, die kindliche» 
Gerzens sind, zur Freude erweckt. Wer wollte nicht das 

_ ^ .« Mt.r 6t)uitfest feiern, ohne sich für tüte» Heiden zu halte« f 
Das Postfelleisen von Meridau m Louiucticiit, w.l# |^^aubcu wjr^ hgß lct( ^ic v)iorg»ustuude zu einer 

ches unter andern Artikeln auch Anweisungen von öcr j fu ^tc Ihnen und Ihren Lesern anwende, u» 
Merid niBank auf n n t e r s ch i e d l i ch e S t a a t c^^nen aUen ejn fröhliches Christfest"— und nochmals 

Dies geschah jedoch so unmerklich, daß es die Aufmerk über den die HochMsparlie zu fahren hatte ; und 
bmkett der Reisenden für lange Zeit auf sich zog, u. sie hZ der Brand mit wenigstens eben so großer Schnellig 

IpeinpCaW • ?* > rIijp W'M'f'l-.M'i HM"**» •*»**• *«*;;• W*i Mp« yfnttt Kf iptlt», Ueu 
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b an ke n, zu dem Belauf von etwa 1,500 Thl. ent
hielt, wurde am -Jteii December, auf dem Wege nach 
Ren York, von einem der Passagiere entwendet. Man 
schwieg zu der Sache und am nächsten Tage präsentirte 
der Räuber, wie es scheint, eine dieser Anweisungen, 
zahlbar an den <Zassirer der American Exchange Bank, 
am Zahltisch der Herren Drew, Robinson und Comp. 
Diese Herren aber vermntheten, da die Anweisung nicht 
von dem Cassirer indessirt war, daß etwas dabei nicht 
recht sein mochte, und ließen es sogleich demP.äsidenten 
der Bank wissen, welcher nnverznglich die Person ver. 
haften ließ. Der in dieser unangenehmenGeschict te ver-
wickelte Mann ist, wie wir vernehmen, mit einigen un-
serer einflußreichsten Burger verwandt, und es hieß er 
sei nicht bei seinem rechten Verstände ; so wurde er, bis 
zur Zuruckerhaltuug des übrigen Inhaltes des Postfell 
eisern*, der Aufsicht'seiuer Freunde ubergeben. Der un, 
glückselige Herr ist ein Prediger des Evangeliums zu 
Äetidan, in Connecticut, und versteht sicherlich, trotz 
seiner besondern Vorliebe für das leidige (Sejtef 
digen besser, als das Finanzwesen. ' 

Der galante Besuch. 
Si« bekannter sehr reicher Mann bewohnte mit seiner 

Schwiegertochter, deren Mann auf längere Zeit verreiset 
ist, auf dem Place royal zu Paris ein £aus. Emes A-
bends um 11 Uhr fährt ein schönes Cabriolet vor; om 
elegant gekleideter junger -J)<!anrt steigt aus, nimmt den 

„die ewige Seligkeit"—zu wünsche», wie der PaterGe» 
raphinns immer hinzusetzen pflegte, wenn er am Weih« 
nachtsmorgen M meinem väterlichen Hause seineFlasch» 
Wem iu Empfang nahm. Meine Visite ist nur kurz, g. 
ber herzlich—denn ich muß die Weinachlsfamilik unsers 
ausgezeichneten Pastors Borchers anhdre«, um nach 
Erledigung meiner Christenpflichten bei unser« braven 
Landsmanne Emmerich den Abend mit einem #iajjr 
peilenden Weines aus seinem Privatekller zuzubrmge«. 
Der Cougreß feiert ja eben auch das 1842ftt Jahresf«ft 
der christlichen Aera, und bat sich bis Dienstag aßer@e. 
schäfte einschlagen. Daher widert es mich heme an, vo» 
Cougreßgeschichten zu sprechen, und ich will nur einige 
kur;e Bemerkungen über den Stand der Dinge mache». 
Der Scaat hat den Entwmf der Regierungsauszabe» 

für das nächste Halbjahr, (AppropriationsviL) f» wie 
er vom Haufe kam, ohne Veränderung angenommen, M 
doch nicht ohne eine-Bemerkung ven Hrn- vans (tue. 
Maine) über die ausgestrichene Enmme für die Küste». 
Vermessung. Er «einte, daß wenn der Gestrtalenlwurf 
fue das nächste Rechiiungsjahr aufs Tapet komme, diit 
Auslassungen iu dieser Bill wieder hergestellt werde» 
köiinten.—Iudeß ist die Bill in diesem Augenblicke chtu 
Zweifel durch die Unterschr ft des Prägdentey bereits 
zum Gesetz geworden, u. Hr Haßler ist wenigsteX fiW 
Erste außer Dienst gesetzt. 

Der Belauf terCivil- und dipl0Watisth?»R«ienmM« 
ausgaben für das nächste Halbjahr deträgt^Mt«chr. 
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