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Unsere tiefer können beut kaum mehr nid 

eine kurze Skizze der Feyer von vorgestern 
er.turten; die eingegebenen Trinkspruche it. 
sonstigen Verhandlungen konnten nicht zeitig 
an;»ig arraiigirt werden, um in nnserm Heu-
"f-jen Blatt zu erscheinen. 

Schon am Montag Al end langte unser 
demokratischer GenvernörsEandidat, Wil>on 
Schaunon, in Canton an, nnd wechselte mit 
m m <irof;ett Theil unserer demokratischen 
Burger den Handschlag der Bekanntschaft. 

Früh am Morgen des 4teil stallte Kano
nendonner, Troinmelgewirbel, Trompeten-
klang, und das Schangepränge festlicher Vor-
bereüung zeigte sich dem Ange. Die 8Mei-
It'ii lange Straße zwischen hier nnd Maßillon 
füllte sieb, und stellte eine ununterbrochene 
Weihe M'litair, Mnsikbanden, Reiter und 
Wägen dar. Den ersten Z-ig bildete die 
Demokratie; hin ten nach "sind anchdieWbigs 
mit hinein getrinmpbirt." Das nette, blü-
bende Maß'illon wurde endlich erreicht, und 
mm gestalteten sich die Prozeßienen beider 
Partheyen. 

Vorauf der demokratischen Pro,»eßion flat-
fcrhti die NationalStandarten—die Flaggen 
der St rne und Streifen—und das Milirair 
—die Eautoncr Blauen, Eantoner tentsche 
Ut'aschu-.gtoii Garde, Wayne Caunty Buch 
fm (ivinpaiiy mit ihren dnnklen Iagdgewän-
dern »!Ü rothen Franzen besetzt, die Kavallrie 
Cempanien von Wayne und Stark Cannties 
1 ildeien den Vortrab, und die vortreffliche 
UV cv st er demokratische Musik'oaude, wie anch 
unser eigenes wohl eingeübtes Musik-Corps 
erfüllten tie Lust und belebten das Ganze 
bald mit den Heueistroxheu kriegerischer 
Märsche, bald mit schmelzender Harmonie 
sanfter Adagios. 

Dar.ii folgte«, unter Bannern vorstellend 
Jefferson, ten Apostel der Freiheit, wie er 
die Unabhängigkeit?.Erklärung ablegt—den 
Genius der Freiheit, wie er Waschington be-
reits mit einem Kranze geschmückt und eben 
daran ist auch Gen. Jackson zu bekränzen, 
und noch andern paßendeu sinnbildlichen Ge-
mäldcu—die Marschälle, die Auordnungs-
Coimnittee-Alle festlich geschmückt; die Geist' 
It'chftir, tie eingeladenen Gaste—unter ihnen 
W>lson Schannon, jc. Dann sah man ein 
« infaches Banner, weiß uud mit schwarzen 
Buchstaben darauf bemerkt: " ein lie beri eft 
>>oii 177G." Hinter d..n Banner folgte ein 
»'ffenes Fuhrwerk, und darin 6 alte Krieger 
der Revolution mit entblößtem Haupte, ihr 
schneweistes Haar im Lust;nge flatternd, uud 
Thiäneii der Freude im Auge. Ein ande
res Banner, die Schutzgöttm der Freiheit 
Ii ach demStern der Unabhängigkeit strebend, 
beschattete die greisen Häupter der alten 
Krieger. 

Beinade hotten wir vergeßen, der Compa. 
liicit demokratischer Knaben und Jünglinge 
zu erwähnen, die mit einer stolzen t lauen 
tvideiieii mit Goldstreifen umfaßten nnd mit 
Hickorylaub verzierten Freiheitskappe, uud 
mit einer Anzahl schöner Flaggen nnmittel-
bar der Musik folgten. Die junge» Demo
kraten gewährten in ihren weifien mit blau 
tn Schärpen geschmückten Gewändern einen 
angenehmen Anblick. 

Jetzt folgte die Maße der Demokratie, nnd 
der"lange,'lange Zng zeugte von der Stärke 
der Parthey in diesem £ heile des Staats.— 
Da sähe man Bauer« u. Handwerker, Ta-
gelchner uud Schafflcute, Künstler und 
Aauflvtite, 5)aud iu Haud, Arm in Arm ge» 
schlungen, dem freundlichen Winken der grit* 
iieti Hickoryzweige folgen. Den Zug beschloß 
ein Geschütz, welches Perry in 1813 den 
Britten auf dem Ericsee abgenommen hatte. 

Nachdem die Prozeßion durch Verschiedene 
Straßen ton Maßillon paßirt war—nnd die 
freundlichen 5)äuser Maßillons waren mit 
fremidlia)Cii Gesichtern gefüllt, die von der 
untersten Etage bis zum 3tcn Stockwerk aus 
jedem Fenster heransblickren, nnd wahrlich^ 
man konnte den wackren Demokraten attse' 
heit wie wohl ihnen das dächten der Schön-
beit that—wie stolz es sie fühlen machte—be-
g.ib sich der Zng nach einem angenehmen 
Wäldchen schattigerEichen, woselbst, nachdem 
die Ehrw. .Herren Hamm uud Büttner, cr-
sterer in Englischer, letzterer in Teittfcher 
•Sprache, h rzliche und ergreifende Gebete 
zur Eröffnung der Feierlichkeit abgelegt, die 
Unabhäugigkeits-Erklärnüg in Englischer u. 
Tcutscher Sprache vorgelesen wurde. 

Dann setzte sich die Gesellschaft zu einem 
Mittagsmahl, welches, wenn man die Maße 
der Gegenwärtigen, die Kürze der Vvrberei-
»angszeit und sonstige Kleinigkeiten in Er-
v äguug zieht, wenigstens genügend war. 
Diejenigen, welche geneigt waren, die Ko
sten tragen zu helfen, wurden ersucht zuerst 
Platz zu nehmen — nnd sogleich waren die 
1000 Platze eingenommen; der Tisch war 
2 bis 3 Mal besetzt, so daß wenigstens 2500 
Demokraten an der Mahlzeit Theil nahmen. 
Die Zahl der gegenwärtigenDemokraten im 
Ganzen mag zwischen 5 und 6000 betragen 
haben, und Besuchende von allen Gegenden 
versicherten, daß sie nie einem ähnlichen Fe, 
ste sowohl m Bezug auf Anzahl als Pracht, 
beyg«vohnt hätten. 

Nach der Mahlzeit hi.1t der Achtb. Wilson 
Schannon eine lange Rede, worin er seine 
Ansichten über die Hauptgegenstände der 
jetzigenPolitik an den Tag legte. Namentlich 
sprach er sich für eine Radikal - Reform des 
jetzigen Bank«Unwesens nnd zu Gnnsten in-
nerilcher Verbeßrungen jeder Art ans.-Ihm 
folgte Senator Starkweather, der durch 
glückliche Sarcasmen uud kern-demokratische 
Ausdrücke die Versammlung eben so oft wie 
sein Vorgänger zum lauten uud freudigen 
Ausdruck des Beyfalls reizte. Alsdann er
hob sich aus Verlangen einer Anzahl Gegen-
wärtiger, Herr Peter Kaufmann, und drückte 
tit einer bündigen, gehaltvollen Rede im 
Namen unseres abwesenden Repräsentanten, 
Herrn Schepler, Dank für einen eingereich-
teten Trmkspriich, der das amtliche Betra
gen desselben lobte, aus, und ermahnte zn 
gleicher Zeit die Parthey zur Einigkeit. 

Kurzum, die Sinne wie der Geist erhiel
ten vollkommene Befriedigung —ja, Sätti
gung bis zum Schmerz. Da war für das 
Auge die Pracht der Prozeßion, der Glanz 
der Banner und Flaggen, der blendende 
Reiz der schönen Töchter Maßillon's ; für 
das Ohr der Donner des Geschützes und der 
Gewehre, das laute Hurrah und die abwech 
selnden Töne der Trommeln, Cla rionetten 
nnd Horner; für den Gaumen das Mahl; 
für den Geist die Reden womit die Sprecher 
des Tages die Versammlung unterhielten 
und belehrten. 

Als die Sonne sich zu neigen begann— 
als die Schatten der Eichen sich langer streck 
ten, schickte sich die Gesellschaft znr Nach hau
se kehr an. In eben so schöner Ordnung, 
wie sie gekommen, kehrte die Prozeßion nach 
Maßillon znrück, von dort begleiteten die 
Maßilloner nnd Wayne Cauntie'r Soldaten, 
Musik - Corps uud Bürger ihre Eantoner 
Freunde bis Kendall, und nun trennten sich 
die verschiedenen Corps und Gesellschaften 
aus denen das große Ganze bestanden. Je, 
de eilte seiner Heimath zn. Die Cantoner 
Gesellschaft erreichte ihre Stadt wieder als 
eben Sonne uud Abeudröthe sich umarmt 
hatten, und eine nicht wenig freudig über-
raschende Erscheinung krönte die Herrlichkeit 
des Tages noch bey seinem Scheiden, da-
durch, daß die Gesellschaft der Lädics von 
Cauton, die den Tag am Hause von John 
Harris, Esq. scyerten, im weißen Gewände 
der Unschuld und Freude, die von Maßillon 
Zunickte! renden, mit einem melodischen Hur-
rah—es tönte als klängen goldne und silberne 
Glöckchen in lieblicher Harmonie zusammen 
—uud mit Schwenken von Sternen flaggen 
uud Tücher« bewillkommneten it. begrüßte«. 

Was die Whigs eigentlich getrieben, da
rüber können wir wenig Auskunft geben. 
Ihre Zahl war kaum halb so groß wie die der 
Demokraten ; ihre Musik nicht halb so gut; | 
ihre Flaggen kaum Viertels so zahlreich— 
Kanonen hatten sie gar keine; kaum hatten 
sie ein Paar Musketen zusammen treiben 
können. Der alte Harrison soll eine rechte 
alte Weiberspietsch gemacht, u. Einsamkeits-
Ewiug, unter dem Banner des Unterrocks 
fechtend, einen Strom blackgiiarbischer Ver-
länrndungen über seine politischen Gegner 
ausgeschüttet, habeu-wir haben nichts davon 
gehört uud mait bat uns versichert, wir hat-
ten auch nichts verloren. 

Die Trinksprüche und andere Verband-
luttgen sollen nächste Woche den Lesern vor-
gelegt werden. 

F r e u ,  d e r  P a t r i o t .  —  A u f  A n f r a g e  
ertheilen wir nähere Auskunft über das neu-
liche Verhör eines canadischen Patriot, n in 
dieser Stadt. Herr S. E.Frey kommt von 
Brookville, Ober-Canada. Um den Bedrük 
kuugcn der Brittischeu Tyrannen nnd Tories 
zu entgehen, hielt er sich eine kurze Zeit in 
Morristann, int Staat Nendorf anf, und 
wandte sich von dort nach Ohio, um vim 
H e i m a t i )  f ü r  f e i n e  v e r t r i e b e n e  F a m i l i e  \v  
suchen. Ein junger Mann, der im Hanse 
eines Whigs zu Cauton arbeitete, uud auf 
irgend eine Weise mit Herrn Frey bekannt 
wurde, vergaß die großherzigen Gefühle, 
womit nicht mir jeder Amerikaner, sondern 
auch jeder Menschenfreund den Unterdrück 
teil und im Asyl der Freiheit vor politische, 
Tyranney Schutz suchenden, schirmen oder 
wenigstens, Unglück ehrend, lmangefasN 
ziehen laßen sollte, gänzlich, und ließ Hrn. 
Frey in Maßillon festnehmen, auf die An
klage, derselbe habe mit Verbrennen des 
Brittischcit Dampfboots Sir Robert Peel 
Theil gehabt. Mail sagt, Gier nach der Be-
lohnung (84000 von Vord Durham und 
8250 von Gouv. Marcy) hätten den Ange 
ber zn der unwürdigen Handlung verleitet, 
und leid thiit es uits, zu hörrn, daß seine 
Whig-Employer ihn zu dem Versuch aufspor-
ueteu. 

AlsdieBritten dasAmerikauische Boot, die 
Caroline verbrannten, als die Söldlinge der 
Tyranney unschuldige Knaben, die sich auf 
demselben befanden mit dem Bajonett durch-
stießen, und nach vollbrachter Heldenthat die 
brennende Maße nach denFällen trieben, wo 
sie mit den noch darauf befindlichen lebenden 
Amerikanern in den fürchterlichen Abgrund 
des Catarakts stürzte, und das Angstgeschrey 
unserer unschuldigen Bürger selbst das ewige 
Geheul der Waßermafie dnrchborst-da jubel 
feit die Britten ; die Führer bey der Helden 
that wurden zu Rittern geschlagen und mit 
Ehrendegen belohnt—an Ausliefern der Be
theiligten dachte Niemand. 

Und nun, wo ein Paar derer, die durch 
den Arm der Tyranney in den Staub ge 
worsen wurden, und einige Vergeltung darin 
suchend, Rache an einem Boot ihrer Tyran-
uen nahmen; dabey aber weder mordeten 
noch sonst Schandthattn begiengen — wäre 

es da wohl schön, wenn freye Amerikaner 
sich durch Brittisches Gold verleiten ließen, 
jene arme Vertriebene der Hand des Hen-
kers auszuliefern? 

Herr Frey wurde nach Canton gebracht, 
und sollte (wie bereits gemeldet) vor Squire 
Dunbar verhört werden. 
Die Aufregung in unserer Stadt war groß 

denn wenn wir schon etliche Tories in un
serer Mitte wohnen haben, ist doch die Mehr 
heit, dem Himmel scy's Dank, nicht ohne 
Gefühl für Solche die—wie Franklin sagt— 
"gehorsam zu Gott sich gegen Tyranney auf-
lehnen." Der Ankläger ließ sich nicht blicken 
und er that, wie man uns berichtet hat, sehr 
weislich daran. Herr Frey wurde, weil fem 
Kläger gegen ihn erschien, wieder freygelaßen 

O p p o s i t i o n s  *  B u l l i e s .  —  J o h n  
Bell, letzheriger Whig-Sprecher desCongreß 
Hauses, Leithammel der Opposition dort, und 
politischer Mißionär, angestellt im letzten 
Spätjahr, um das moralische Volk iit Maßa-
chusetts in ihrer Pflicht zu unterweisen, hat 
sich der niedrigen, gemeinen, bläckgnardischen 
That, eilt Congreßglied während einer De-
batte insGesicht zn schlagen, schuldig gemacht. 
Unfähig seinen Gegner durch Argument oder 
Entgegnung mittelst der Zunge zu antworte», 
suchre er in seiueu Fäusten Zuflucht. Was 
ein Achtbarer, großherziger Mann! Wie 
seine Selbstbeherrschung ihn berechtigt, daß 
man ihm Gewalt anvertraue, über Andere 
zu gebieten. 

Was sagt das moralische Gefühl des Lau-
des zu diesem Geist des Bullyismus? Blickt 
auf Wise uud Peyton, mit Dolchen und Pi
stolen in einem Committee - Zimmer; auf 
Webb und seinen zum Meuchelmord Ver 
fchworneu ; auf Graves, deßen Hände vom 
Blute des gemordeten Eilley triefe« ; anf 
Wise und Erittende«, Theilhaber an jenem 
Mord ! hört auf das gemeine Fluchen Henry 
Clay's auf dem Boden des Senats. Seht 
Henry A. Wife, wie er im Haufe einen in
validen Mann, Herrn Gholson, der eben erst 
vom Krankenbett aufgestanden und seinen 
Ann in einer Binde trägt, mit gemeinen 
Schimpfnamen überhäuft. Und endlich 
blickt auf John 93t II, der wie ein besoffner 
Säutreiber, in Gegenwart des ganzen Hau-
ses, ein Mitglied schlägt. Dies sind die gro
ße» Führer auf die sich dieOpposirion verläßt! 
diese sind ihr Schmuck und ihr Gschmeide!" 

M o n a r c h i e  i n  A m e r i k a .  —  D e r  
Klaueufuß reckt täglich weiter hervor. Aus 
Lcr " Hartford Times" erhellt, daß die 
Whigs in Connekticnt sich offen zu Gunsten 
eines Präsidenten für Lebenszeit und sonsti
ger Beamten auf Lebenszeit aussprechen. 
Sie haben ein Pamphlet zur Förderung die 
ser Grundsätze drucken laßen, welches von 
Noah Webster, Esq. geschrieben seyn soll. 
So findet man bey allenSchritten der Whigs, 
daß sie nur darauf aus sind, eine Monarchie 
zu errichten. 

Die Nachricht von dem Gefecht der Pa
trioten mit den brittischen Lanciers, welche 
wir letzte Woche mittheilten, hat sich bestä
tigt. Die Patrioten siegten und nur einer 
ver Söldlinge der Tylanney entkam, um 
das Schicksal der Uebrigcn erzählen zu 
können. 

(Aus dem Buffalonian.) 
Montag, Inny 25, halb nach 3 Uhr. 

Mehr britttfebe Gewalttaten! der 
Veikedr oe hemmt 1 Indianer 
Feindfcliglciten. 
Am Samstag erließGouv. Arthur eine 

Proklamation, in wrlcher er allen Verkehr 
und Gemeinschaft zwischen den 25er Staa 
ten und Canada, die ohne Pape getrieben 
werden, verbietet. 

Gestern marschirtedie ganzeMaße Itit-
tischet Truppen, unter Anführung dek 
55cuvevnörd in eigner Person, nach Schorl 
Hills, demSammelplatz der Patrioten. Zu 
einem Scharmützel wurden 3 Patrioten 
genommen, worunter (Slcmcv.td, ein An-
sichrer ta Patrioten. 

Eine große Zahl Senecca Indianei 
giengen gestern den Fluß hinunter, um, 
ihrem Vorgeben nach, auf Gr.:ud Ey 
land zu jigrn—dies lautet s.'hr ungewhön 
(ich für diese Jahreözeit. Heut kpm ein, 
noch größere Zi!/. in Wägen an. Mar, 
berichtet, die Brittischen Offiziere hätten 
sie erkauft um nach Canada überzusehen, 
woselbst sie halfen sollen, die Patrioten 
nieder zu jagen. 

wirklich, ist Brittisch Lie 
zum Mark! so wurden unsere Vorfahren 
von Wilden, die durch brittischeö GoU 
gedingt waren, nieder gejagt! 

Man schickte sogleich einen Bolhschaf-
ter an Major Voung, der die regulären 
Truppen commandirt, und hofft daß er 
solche Maaßregeln ergreifen wird, die bei 
Lage der Dinge angemeßen sind. Unfern 
Bürgern wird der freye Verkehr verboten; 
man zwingt sie Pape anzuschaffen; zu 
gleicher Zeit werden wilde Indianer ge
dungen, um solche viehische und blutige 
Schandthaten zu begehen, die Ihrer Ma
jestät Truppen nicht den Muth haben aus
zuüben ! Wie edel! wie Bnttisch! 

Gestern hieß es, Gouv. Arthur habe 
befohlen, daß die gestern genommenenGe^ 
fangenen sogleich erschoßen werden sollten! 
Auf der Canada Seite herrscht die größte 
Aufregung; die Gewaltstreiche der brit, 
tischen Truppen haben alle Gemüther em-
pört—leicht könnte das ganze Land in ei
nen Guerilla-Krieg gestürzt werden, zur 
Schande des Mutterlandes und der civili, 
sirten Welt. Von Maiden bis Kingston 
sind die Leute zum Aufstand bereit. Auch 
die canadischen Flüchtlinge auf dieser Sei-
te sind nicht unthätig. 

Die Amerikanische Bevölkerung ist voll 
kommen ruhig und unaufgeregt: aber nur 
zu gut sind dieSchrecken einesKrieges mit 
wilden Indianern bekannt, als daß diese 
Ruhe dauernd bleiben sollte wenn man sich 
solcher Maaßregeln bedient. 

Einer der Indianer - Häuptlinge ha: 
bekannt, daß sie nicht auf Grand-Eyland 
jagen wollten ; sondern daß ihnen $100 
für jedes Rebellenhaupt geboten worden 
sind!—Man vergeße hierbey nicht, daß 
die Seneccas auf Amerikanischem Grunde 
wohnen—dieBritten verführen also Leute, 
die unter uns geduldet werden, zu Greuel^ 
thaten, worüber die Menschheit erröthen 
würde, selbst wenn jene Wilden auf brit
ischem Grund und Boden wohnten. Un
sere Unabhängigkeits-Eiklärung beschul
digt Groß * Brittanien unter andern 
schändlichen Gewalttaten, daß es '' die 
unbarmherzigen indianischen Wilden, de-
ren bekannter Kriegsgebrauch gänzliche 
Vernichtung aller Alter, Geschlechte und 
Lagen ist, auf unsere Gränzbewohner 
losläßt." 

9t» ch sch ri f t.—Ein gestern Abend 
von Canada gekommener Herr bestätigt 
die meisten obiger Artikel. Die Indianer 
sind wirklich in Brittischen Diinst getre
ten und werden besoldet. Nur, wird be
hauptet, sollen es Indianer aus dem Zn, 
nein von Canada seyn. 

McLeod, der Patrioten General, soll 
in einem andern Gefecht bey Schort Hills 
gefangen genommen worden seyn. 

B i l l  J o h n s o n .  
Wir haben schon einige Mal des Namens 

dieses kühnen Mannes erwähnt, derBntti* 
scher Tyrannie ewigen 5)aß geschworen zu 
haben scheint, uud nicht wenig dazu beitrag
en wird, den Canadiensern die Unabhängig« 
feit, welche Gott der Herr jedem Volke als 
natürliches Recht bestimmt hsit, erreichen zu 
helfe«. William Johnsons frühere Geschichte 
läßt sich in wenigenWorten zusammen dräng
en. Er ist ein Eanadienser, und besaß ein 
ansehnliches Vermögen. Vor Ausbruch des 
letzten Amerikanischen Krieges mit Eng
land, wurde fein Eigenthum (tierimttl)licfo 
feiner liberalen Gesinnungen wegen) von 
der BrittifchenRegierungconfiscirt. Nun hielt 
ihn nichts mehr an seinem Boden gefeßelt, 
und er eilte zu unserer Armee und zog das 
Scl'werdt für Freiheit und Reckt. Oft batte 
er Gelegenheit sich auszuzeichnen, und traf-
tig wirkte er mit, dem Brittischen Löwen die 
Mähtte zu raufen. Nach Beendigung des 
Krieges glaubte er, man habe ihn auf ameri
kanischer Seite vernachläßigt, nnd zog sich 
mit etlichen Freunden zu den "T a u f e u d 
I it sein" zurück, wo er seitdem deuSchleich-

haitdcl trieb. 
Jetzt bat er sich ber Sache der Patrioten 

angiteommen, und ist bereits durch seine 
Xbeilnabme an dem Verbrennen des Sir 
Robert Peel und durch seine Proklamation 
ivcIcVe wir letzte Woche zusammengedrängt 
imttbcilteit, bekannt. 
EinEorrespondent des N N 57andels-Iour^ 

nals schreibt Folgendes über diesen Helden 
.:nd den Schauplatz seiner Thaten. 

Was man die "Zausend Iuseln" nennt, 
,nid eigentlich obngesäbr siebenzebn Hundert 
.tuscht, tie sith gegen 30 Meileu deu St. 
,'awrciice Hinauf und hinunter eistrcFeii 
Durch ihre eigciitbiimlichc Bildung und Lage 
Verden sie für Freibeuter zum sicherste» 
Scbllipswinkel, ter in irgend einem Winkel 
Des Ertkreises gesniiden werden kann Jene 
verzweifelten Abenteurer fan man ohne mi 
iitärische nnd Seem icht von ansehnliche, 
itärfe gar nickt vertreiben. Die Inseln ba-
bv» bohe felsiqte Ufer, find mit dichten Wal
dungen bedeckt, durch enge gewnndene mit 
verschlungene Durchfahrten getrennt und mi: 
natürlichen Befestigungen der sichersten Ar 
übersät. Ihre jetzigen Besitzer benutzen zahl 
reiche Schlupfwinkel, wo sie auf der Laue? 
liegen, die mir sehr schwer aufgefunden wer 
den kömmt, und sie haben für ihre Zweck, 
sehr paßende Fahrzeuge, gnte Bewaff-iun. 
uud überflüßige Vorräthe an Lebensmittel, 
nnd Schießbedarf. Ihr Häuptling WiUian 
Johnson scheint nach vielerlei übereiustim 
iu enden Aussagen seiner Stelle durch Eha 
rafter bewuttdentswürdig gewachsen, nn> 
durch Erziehung uud Gewohnl)eiteu für da' 
Unternehmen geboren, womit er sich jetz 
herumtragt. Abgehärtet, kühn und entschloß 
eit, verfolgt er unbedenklich feinen beabflch 
tigten Zweck. Er begreift die Gefahren rech 
gut, denen er entgegengeht, erkennt an, dal 
feine Sache eilte verzweifelte ist, uud heg' 
den Glauben, daß er dem vorgesteckten Ziele 

als Opfer fallen werde. Er erklärt, man 
werde ihn nicht lebendig fangen, und hat de-
nett, welche ihm nachspüren, augezeigt, dag 
sie "ihre Särge mit sich bringe« sollen." Er 
ist buchstäblich vom Kopf bis zu Fuß verpan-
zert, trägt 0 Pistolen auf feinem Leibe, eine 
Doppeltefliute, Dolch und Bowiemeßen 
Sein Ruderboot ist nahe ait 40 Fuß lang, 
aus weißer Ceder gezimmert, hat 8 Ruber 
uud schießt schneller dabin als das schnellest? 
Dampfboot des Sees. Er erklärt, daß er mit 
der Königin von Großbritanien in Krieg 
verwickelt fei, um für die Ungerechtigkeiten 
Genngthnnng zu erhalten, welche er von ih
ren canadifchen UittertHanen erduldet habe: 
Das feine Kriegsweise ehrenvoll sei und daß 
er in Gemäßheit eines Auftrags handle, den 
er von derPatrioteiuRegierung erhalten habe. 

E i n e  H e l d i n .  —  B i l l  I o h n f o n ,  d e r  
Held der Taufend Infcln, hat eine Tochter, 
ein schönes Mädchen von 19 Jahr, die, be
waffnet wie es der Tochter eines Pi' a ten 
zukömmt, allein ihr Booc besteigt, und ihrem 
Vater von dem Festlande aus Provisionen 
zuführt. 

D e r  P  n  I  a  6  k  i  - A m  2 0 f t e n  J u n i  k ä m e »  
zu Wilmington 31 Paßagiere des verun
glückten Schiffes an, die als lebendige Zeu# 
gen des schrecklichen Vorfalls weitere und nä* 
here Berichte darüber ertheilen konnten. 
Nach der Erplosion der Dampfkeßel schwant 
das Boot binnen 45 Minuten in Fragmen
ten auf dem Ocean umher. Der größere 
Theil der Paßagiere kämpfte mit unvermeid? 
liehent Tode nnd faitk unter furchtbaren 
Wehklagen und Geschrei nach Hülfe unter. 

Major fceath und 30 andere, welche sich 
auf einen Theil des zertrümmerten Schiffes 
gerettet hatten, waren 4 Tage und 4 Nächte 
lang ohne Nahrung nnd Wäger, der Wuth 
des Elementes preisgegeben. Die Noth stieg 
fo hoch, daß bereits die Rede davon war, ei« 
nett ber Paßagiere zu tödten, um die übrigen 
zu retten. Nach der Mnthmaßnng des Ma-
jors Heath gieng die Frauenzimmerkajüte in 
Maße mit 50 weiblichen Individuen unter, 
die kaum so viel Zeit haben mochten, denGe-
danken ihres hülflosen Ztistandes anfznfaßen. 

Die Geretteten standen knietief im Waßer. 
Mehrmals erblickten sie tu nicht sehr großer 
Ferne (Schiffe, da sie aber feine Signale 
machen feituten, wurden sie nicht von ihnen 
bewerft. So wuchs ihre Angst und Verzweif-
lung mit jeder kommenden Minute. Einmal 
waren sie nur eine halbe Meile vom festen 
Lande entfernt, da erhob sich ein entgegenge-
fester Wind und trieb sie wieder zuruck in die 
eudlofe See. Erst am Morgen des fünften 
Tages zeigte sich als Rettungsengel ein 
Schooner, der sie glücklich erreichte, am Bord 
nahm, und zu Wilmington landete. Die Be
wohner dieserStadt thaten alles, was in ihren 
Kräften stand. Obdach, Nahrung, Kleidung 
und Geld wurden ihnen schnell und reichlich 
dargereicht. Gleich darauf ertheiUe man auf 
den nördlichen und füdlichenTransportations-
linien Befehle, daß sie kostenfrei nach ihrer 
Heimath gebracht werden follten. 

Von der Bagage des Schiffes ist nichts 
gerettet worden. Sämm:liche Paßagiere 
führten Geld bei sich, welches in ihren Kof« 
fern verschießen lag. Der Verlust beträgt 
ohngefälw 150,000 Thaler in Noten it. kling
ender Münze. An Uhren und Juwelen gieng
en über 10,000 Thaler verloren. 

Mit Einschluß der 16 Personen, die in 
Booten und 19 andern, welche man später 
aufnahm, belauft sich die Zahl der Gerette# 
ten auf 51. 

Unter den rührenden und tief erschüttern-
den Stetten gehört folgende: Als Dr. Worth, 
ein Prediger, und seine neben ihm stehende 
Gattin alle Hoffnung zur Rettung verschwin-
den sahen, fielen sie auf die Knie imd beteten. 
Mit dem Verhallen des letzten Lauts um« 
fcklangen beide ihr Kind und in wenigen 
Minuten war die gottergebene Familie unter 
den Wogen des Meeres begraben. 

Allen Gerüchten nach ist der Untergang 
des Schiffes die Folge des Leichtsinns oder 
der Unachtsamkeit des Eapitaitts und Inge
nieurs. Erjlerer soll bei feinerAbreife erklärt 
haben, daß die Fahrt, die er jetzt zu machen 
gedenke die kürzeste fein feile, die bis jetzt noch 
in den westlichen Gemäßem bewerkstelligt 
wäre. 

Er büßte feinen Frevel mit seinem eigenen 
sieben, niemand ruft ober diejenigen zurück, 
?ie er mit sich in den Abgrund gezogen Hat. 

(Freisinnige 

Am letzten Samstag segelte das Dampf-
boot Sirius von Nenyork nach London, und 
oer Gre*t We-torn gieng am Montag von 
lieuyork nach Bristol. 

Iu Lousville hat sich eine tentsche Freiwil-
igeu Eompanie "die erste tentsche Kentucky 
tiarde" gebildet. Wir wünschen ihnen herz-
ich Glück zu ihrem Uutern« hmen. 

In Philadelphia wird ein Pferd gezeigt, 
welches gar feine Syoa e Hat und deßen Haut 
:att$ zart und gefleckt ist. 

James K. Panlding ist an die Stelle deck 
N. Dickerson, zuinSeeretair derMarine der 
'kr. St ernannt und vom Senat bestätigt 
worden. 

M. Gongeard. ein Zeitungsschreiber in 
er franz. Stadt Poitiers, tst von den Advo-

'aten der Krone schon 24 Mal wegen 
5chmäbtingcn derRegiernnq angeklagt, aber 
jedesmal frei gesprochen worden. Jetzt sitzt 
:v auf die 25ste Klage 2 Monate im Gesäng-
"ß; fcüt Prozeß ist noch nicht entschieden. 
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