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" Was that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines NamenS Schall—Das Herz nicht höher schlägt ?" vi 

- -.Ji ii i'-itiitt ijj „ liter Jahrgangs Freytag, de» Stcn Juny, sNummer 4;7ii»> 
ZSedlngungen: 

,1. £>tr "  V -  t e  l l a n  d  s  f r  e u n  d  u n d  Geist der Zeit" 
#r|4tint regelmäßig jeden Freitag. 
I. Der SubscrifttonS'PreiS ist E i n Th al e r u. S« C t n tS, 

In Vorausbezahlung, oder ? Tha (er, falls die Zeitung nicht in» 
Stet halb der l jten Hälfte des Zahrs befahlt wird. 

S. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreibe?, 
und Briefe an die Herausgeber inüßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingerückt; müßen 
aber sogleich baar dezahlt werden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

Moffats vegetabilische Lebens-Arzeneien. 
^iese Arzeneien leiten ihren N..men von ihrer er» 

wieselten und fühlbaren Wirkung, mit der sie 
die Quelle und Kanale des Lebens reinigen und fit mit 
erneuerter Kraft und Starke beleben. In vielen him* 

dertcn vcit bescheinigten Fallen, die bekannt gemacht worden snd, 
und in beinah jeder Krankheitsart, der das menschliche System 
unterworfen ist, sind die glücklichen Erfolge von 

Moffat's Lebenspillen ttttb Phönir-Bitters 
von den dadurch Genesen und Solchen, als vorher mit den sch? 
nen philosophischen Grundsätzen nach denen sie zusammen gefetzt 
und nach deiiensie folglich wirken müßen, dankbar und öffentlich 
anerkannt worden. 

Die t e b e n ö-A rjetteien empfehlen sich inKrankheiten jeder 
Art und Gattung. Ihre erste Wirkung ist, alle Unreinigkeiten 
und unverdaute Theile, die sich beständig an den Hauten desMag-
en< und der Eingeweide Haufen, loszuweichcn, und den harten 
Unrath, welcher sich in dem Knaul der kleinen Darme sammelt, 
fortzuschaffen. Andere Arzeneien reinigen diese nur zum Theil, 
und laßen solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 
Gebundenheit mit ihrem ganzen Anhang von Nebeln, oder plötz
licher Durchlauf mit seiner drohenden Gefahr erzeugt werden. 
Diese Thatsache ist allen regelmäßigen Anatomisten, welche die 
menschlichen Eingeweide nach demTode untersuchen, wohl bekannt; 
Und daher schreibt sich das Vorurtheil dieser wohl unterrichteten 
Manner gegen Quacksalbereien—-oder gegen Arzeneien, die von 
vnwißenden Personen verfertigt und dem Publikum angepriesen 
«erden. Die zweite Wirkung der Lebens-Arzeneien ist, die Nie
ten und Blase zu reinigen, und dadurch die!ever und Lunge, deren 
gesunde Aktion ganz von der Regelmäßigkeit der Urin.Organe 
«bhaugt. Das Blut, welches fttne rothe Farbe durch die Agent-, 
fchaft der Leber und Lunge erhal», ehe es zum Herzen lauft, und 
solchergestalt durch diefc gereinigt, und genährt durch Speisen die 
«»< einem säubern Magen kommen, strömt es frei durch die A-
dern, begebt neu jeden Thcil des Systems, und pflanzt triumphi» 
ttnt» das Baum der Gesundheit auf der blühenden Wange. 

Moffut's Vegetabilische Lebens Arzeneien sind durch und durch 
geprüft und als souver-uneS Heilmittel für folgende Krankheiten 
«rklart worden: Dyspepsia, Blähungen, Herzklopfen, Appetits-! 
»erlust, Sodbrennen, undKopffchmerz, Unruhe, Gemüthsverstim-
inung, Ängstlichkeit, Mattigkeit und Melanchi lie, Verstopfung, 
Diaerhöa, Cholera, Fieber jeder Art, Rheumatismus, Gicht, 

Der Geographische Vildersaal, 
oder allgemeiner Ueberblick des Merkwürdigsten aller Lander ; 
enthaltend eine kurze Beschreibung der fünf Wclttheile (Europa, 
Afrika, Asien, Ainerika und Qctuiuu) und der verschiedenen Völ
ker welche sie bewohnen, in Beziehung aufdie politischen, bürger-
lichen und g.sellschaftlichen Verhaltniße der einzelnen Staaten 
bis zu den rohsten Volksstammen in den entferntesten Thülen der 
Erde.—Bereichert mit mehr als 1000 feinen Abbildungen der 
merkmürdigsten Gegenstände der Natur und Kunst von allen 
Theilen der Erde. 

B e d i n g u n g e n D i e s e s  B u c h  e r s c h e i n t  i n  g r o ß e r  Q k t a v -
form, u. hat gegen 840 Seiten mit 1000 stereotypen Abbildungen. 
DenSubscribentenwird es inExtraleder-Einband, denRücken mit 
Goldverzierungen versehen, zu S3 15 und in einfachem Lederband 
zu $2 50 abgeliefert werden, zahlbar bei Ablieferung. 

Obiges Wert ist beabsichtigt, eine allgemeine Kunde von allen 
Theilen der Welt, von den neuesten Autoren und den Berichten 
neuer Reisenden zusammengestellt, zu geben. 

Der Herausgeber fühlt überzeugt, daß kein Wort beredenden 
Arguments nothwendig feyn wird, um ein verständiges und aufge-
Hartes Publikum zubewegen, die AufmerksamkeitundPatrouage 
auf dieses Werk zu wenden, welche es gcrcchtcrwcise verdient und 
welche ihm in seinen Bemühungen für deßen Verbreitung bchülf-
lich seyn werden. Der Preis des Werkes ist, wenn man dieQua-
litat des Papiers und die Zahl der Stiche in Betracht zieht, sehr 
gering; geringer als es geliefert werden kann, wenn nicht feine 
Verbreitung fehr ausgedehnt werden sollte. Auftrage von der 
Entfernung werde» pünktlich beachtet von jedem der unterschrie-
denen Agenten. Sidney Tullar, ) Agenten 

L. C. Harrington, ( für 
. Canton, May 15, 184Ö. 4q. D.A. Harrington,) Shi 

Warnung und Anzeige. 
f7N<t6 Gerücht scheint sich verbreitet zu haben, als sey ich aus 
"ZJ Canton gezogen. Dics verhalt sich jedoch nicht so. Ich hat
te freilich im Sinn, Canton zu verlaßen, und verlieh deshalb mein 
Haus an den Stohrkieper Iatob Schäfer. Nachdem aber bfattne 
ich mich anders, beschloß hier zu bleiben, und sah mich, da ich «teilt 
Haus schon an Herrn Schafer verliehen, genothigt, ein Haus in 
der Tuscarawas Straße, Webers Grocerey schräg gegenüber, zu 
beziehen, allwo ich das 

S c h n e i d e r - G e s c h ä f t  
in allen verschiedenen Zweigen auf meine gewohnteArt, gut, mo-
disch und wohlfeiler als sonst jemand, betreiben werde. 

Meine frühere Kunden belieben aber gefälligst zu bemerken, 
daß sie nicht an meinem Haufe, welches ich Herrn Stohrkieper 
Schäfer verliehen, anrufen wenn sie zu mir wollen; indent das 
dafelblt betriebene Schneidergefchaft nicht das meine, sondern das 
des Herrn Stohrkieper Schäfer ist, welcher mir das Haus abge
lehnt hat und Nun in demselben die Schneiderei betreibt, ohne daß 
er durch ein Aushängeschild mit seinem Namen oder sonstige öf
fentliche Anzeige dies bekannt machte.—Frühere Kunden von mir 
mögen vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meinung sie 
wollten zu mir—die Arbeit aber die bei dem Stohrkieper Schäfer 

bleiche, trübe und andere unangenehme Complexionen, Salzfluß, 
Erkältungen und Influenza, und verschiedene andere Beschwer-
den, welche den menschlichen Körper belästigen. In Fiebern be-
sonders sind die Lebensarz neien so erfolgreich gewesen, daß jetzt 
tt Aerzte in den Kieb^dislrkten d^selben allgemein verordnen. 

Alles was Herr Mojjat von sei«1«» Patienten verlangt, ist, daß 
fie die Lebensarzene^en str:ng nav» >>ttt Verordnungen einnehmen. 
Olltfit durch Zeitungsanzeigen ebn Mtrch irgend etwas von ihm 
selbst Lobendes hofft er Glauben j.ti gewinnen—sondern nur durch 
die Resultate eilte* unpathetischen Versuchs. 

M o f f a t '  »  m e d i z i n i s c h e s  M  a  n  u  a  l ,  a l s  e i n  H a u s l e h -
rer derGefundheit beabsichtigt. Di?« kleinePamphlet, vonW. B. 
Moffat, 375 Broadway, Neu Pork, herausgegeben, ist erschienen, 
umDr. Moffat'« Tbeorein der Krankheiten genauer zu erklären, 
und wird von Leuten, die nach Gesundheit suchen, höchst intreßant 
gefunden werden. Es handelt von den herrschenden Krankheiten 
und deren Ursachen. Preis *5 (£r«t 4. Zum Verkauf bey fast al» 
len Agenten de» Herrn Moffat. 

Obige schätzbare Arzueyen sind zu haben in Canton, 
in I. Weagly's Apotheke, Ecke der Dvscarawas und 
Marktstraße. II. 

April 3, 1840, Ii. Jan. 41. 

WMarten und Watken. 
(Fy»* Publikum wird ergebenst benachrichtigt, tzaß die btnter» 
<J schriebenen jetzt bereit sind, obiges Geschäft anzufangen, in 
ihrer Fabrik, in der fünftenStraße hinter Hrn. Schlotts Wirths-
hau». 

Ihre Maschinen sind neu und nach dem besten Plan verfertigt 
und daher berechnet, besonders gute Arbeit zu liefern. Zudem ha-
bendie Unterschriebenen den Herrn Cyrus Kimmel,der als ein ge-
schickte? Karter und Walker bekannt ist, angestellt, um dem Ge» 
schäft vorzustehen. 

Bis zum ersten nächsten Octobers werden fit im Stande seyn, 
Tuch einzunehmen zum Walken und Abfertigen. Ebenfalls wer» 
den sie Färberey von aller Art betreiben. 

Keine Mühe soll gespart werden, denen Genüge zu leisten, wel-
che ihnen ihre Kundschaft schenken. Wolle wird in Bezahlungzuut 
höchsten Preis angenommen, wenn die Kunden diese» wünschen. 
Stufet bey uns an und macht den Versuch. 

F a b e r  n n d  S c h n t i d t r .  
Mnton, May 8, 1S40- >. i . b. v. 

-M. A..Schmntmaschiftxnsi«y in der Fabrik fertig gemacht zu 
haben, oper können auf turzx Notiz fertig geliefert werden. Eben-
falls etneParthie gesagter Latten zum Pflastern, u. Patent Gauls 
Karten. 

Stadt-Ordinanz. . ^ 
ÄTHti-jOrWiiians ;5,r Abänderung der ordinanz, -betitelt t«Eine 
" Ordinanz um die Märkte in der Stadt Canton zu errichten 
uudzu regulircn, einen Marktmeister zu ernennen und deßen 
Pflichten vorschreibend, paßtrtam 24 July 1839, und den Zusatz 
»»derselben, paßirt am Stcn October 1839, zu widerrufen. 

Abschnitt l. Sey es verordnet durch den Stadtrath der Stadt 
Canton : daß in besagtet Stadt ein regelmäßiger Markt für die 
Bequemlichkeit der Einwohner derselben eingerichtet und welcher 
im Markthause gehalten werden soll; und Dienstag, Donnerstag 
und Satnstag jeder Woche sind und werden hierdurch als die re-
geltnaßigcn Markttage in besagter Stadt erklärt, und daß an je-, 
dem Markttag der Markt zwei Stunden nach Sonnenaufgang 
gtschloßcn seyn soll. 

Abschnitt 2. Sei es ferner durch vorl»esagte -Authoritat verord
net, daß der iste, Ste und 12te Abschnitt der Ordinanz, wozu dies 
eine Abänderung ist. und der Zusatz zu besagter Ordinanz, welcher 
am Stcn October 1839 paßirte, und alle andern Thei'e besagter 
Ordinanz, welche mit dieser Ordinanz im Widerspruch stehen, 
hierdurch widerrufen sind. 

Diese Ordinanz tritt in Kraft und Wirkung von und nach der 
Paßirung und Bekanntmachung derselben, dem Aneorporations-
Gesetz gemäß,... 3«t»chM4*ftt;Recorder. 

Ca«th?«t, 9*6^8,1646. »». . 

eines wirklichen arbeitenden Schneidermetsters. So Gott will, 
werde ich im nächsten Jahr »teilt Haus wieder selbst bewohnen, 
und bis dahin bitte ich meine Kunden und das Publikum erge^ 
benst, an meinem »bengenannten einstweiligen Wohnort anzuru
fen, woselbst ich fähig bin, beßere und wohlfeilere Arbeit zu lie-
ftrtt, als irgend ein Stohrkieper der die Schneiderei hauptsächlich 
d u r c h  W e i b s l e u t e  b e t r e i b e n  l ä ß t .  M i c h a e l  W  e  i  ß  e  r  t .  

Canton, May 15, 1840. 6Mt. 

A n z e i g e .  
trVm Gesetz gemäß ertheile ich hiermit die Nachricht, daß wenn 
"xV die mir schon lange zum Einbinden übergebenen Bücher, 
besonders die des Doktor Förster von Millersburg nicht in Zeit 
von drei V-onaten von heutigem Datum abgeholt werden, ich 
dieselben öffentlich zum Verkauf ausbieten laßen und die Unkosten 
so wie meinen Arbeitslohn v«n dein Erlös abziehen werde. 

Solchen, als vielleicht glauben, daß ich meine Wohnung ver
ändert habe, diene zur Nachricht, daß ich immer noch in meinem 
alcen Wohnhause, tut isten Ward der Stadt Canton, in der 
Straße gleich unterhalb des Canals wohne und mein Geschäft 
treibe. Carl Wartenburg, Buchbinder. 

CantöN April 3, 1840. 4m. 

" : Wo ist Michael Maier, 
ans Reichenbach O. A. Waiblingen, Königreich Wür« 

teuibcrq? 
tTXerselbe hielt früher einen Stohr in Neu » Paris Start Co. 
"x-v Ohio, ft ine Brüder in Teutschland wünschen zu wißen ob er 
noch am Leben sey. Antwort von Maier selbst, oder von Perso» 
nen, welche Auskunft über ihn zu geben im Stande sind, wird er-
beten unter der Addreße. M i ch a e l D o b e r c r, 

May 22, 3m. Cincinnati, Ohio. 

Teutsche Gesetzbücher von Ohl». 
Wir machen nnsern teutschen Freunden hiermlt die 

Anzeige, daß wir eine Anzahl Eremplare obigen Wer-
keS zum Verkauf erhalten haben, —und das Stück zn 
$1 50— dem von den 5?erren Herausgebern gestellten 
Snbcriptionspreise, .zu verabfolgen beauftragt sind.— 

Das Werk wurde von den Herren Espich und Wal-
ker, in Germantown, Ohio, ans Subscription heraus, 
gegeben, und vor dem Druck der Revision eines prakti-
scheu Advokaten übergeben, um alle seit dem Druck der 
letzten Statuten stattgefundenen Zusetze und Verände-
rungen am gehörigen Ort undStelle einzuschalten. 

Druck und Papier des Werkes sind vorzüglich gut,— 
und so weit wir Zeit hatten die Übersetzung mit dem 
Original zu vergleichen, ist dieselbe möglichst richtig und 
getreu, so viel dies die Verschiedenheit der Idiome—und 
die Sprchausdrücke der englischen Rechtspflege gestat-
ten. Die Übersetzung ist von Herrn Georg Walker. 
Wir zweifeln^nicht—daß dieses Werk unfern teutschen 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seyn wer-
de, indem dadurch einem längst gefühlten und laut aus-
gesprochenen Bedürsniße abgeholfen wird. Und da die 
Verleger nur eine mäßige Anzahl Eremplare über jeitc 
durch Subscription bestellten gedruckt haben, so dürften 
dieselben in kurzer Zeit vergriffen seyn, und wir rathen 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses nützlichen 
Werkes zu sichern. 

Das Werk enthält außer der Constitution und den 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch noch die Unab-
Hängigkeits-Erklärung und die Constitution der Ver. 
Staaten, so wie auch die verschiedenen Lonareß Geset-. 
ze zur Einbürgerung für Einwanderer. 

(Aiic dem Unabhängigen Republikaner.) 

Die Schlacht an der Themse. 
Die folgende Beschreibung der Schlacht an derThem 

se, in welcher General Harrison Wunder der Tqpser-
keit verrichtet haben soll, nnd wo der eigentliche Held, 
Colonel Johnson, von deuFöderalisten ganz außer Acht 
gelaßen wird, ist aus einer Rede des Dr. Duncan, von 
Ohio, welche derselbe kürzlich im Congreß vorgetragen 
hat, genommen worden. Wir lenken die Aufmerksam-
keit all' unserer Leser auf diese, die reine Wahrheit ent-
haltende Erzählung, welche darauf berechnet ist, die mi-
litärischen Ansprüche des General Harrisou und Col. 
Johnson dem Publikum in ihrem wahren Lichte darzu-
stellen. 

Der Feind wurde durch die Amerikanischen Truppen 
an dem Flnße, die Themse, etwa ein und eine halbe 
Meile unter der Herrenhuter Stadt eingeholt. Die 
Brittischen Regulairen, an Zahl etwa 6 oder 700, wa
ren queer über ein schmales Stück Gruud, links an dem 
Flnße und rechts an einen schmalen tiefen Sumpf, aus-
gedehnt. Die Indianer waren zur Rechten der Britti-
scheu an der andern Seite des Sumpfs aufgestellt, an-
fangend am Rande deßelben und sich zur Rechten in 
der Gestalt eines Halbmondes ausdehnend. 

Colonel Johnson mit seinem berittenen Regiment er-
reichte die Feinde zuerst, und war 3 oder 4 Meilen der 
Infanterie voraus.-Sobald der Feind erreicht und seine 
Stellung bekannt war, wurde General Harrison, wel-
cher bei der Infanterie war, davon in Kenntniß gesetzt. 
Nachdem Colonel Johnson den Feind und seine Stel
lung entdeckt hatte, sormirte er seine Truppen in schlag-
ferrige Colonnen, ausgenommen eine Compagnie Kund-
schafrer, welche unberitten gemacht und kreuzweise zwi-
schen dem Fluße und dem Sumpfe in offener Ordnung 
vor den schlagfertigen Colonnen und der Brittischen Li-
nie gegenüber ausgestellt wurde. 

In dem Augenblick, als diese Art und Weise des An-
griffs ausgeführt war, langte General Harrison ait. 
N ach Berathschlagung mit Colonel Johnson, überließ 
er diesem den Feind anzugreifen, er selbst aber kehrte zu 
der Infanterie zurück, die zu dieser Zeit eine und eine 
halbe Meile im Hintergründe war. Da General Har-
rison den Colonel Johnson verließ, so war vorauszusetz
en, daß der Sumpf nicht paßirt und folglich auch ein 
gleichzeitiger Angriff auf die Indianer und die Britti-
schen nicht gemacht werden könne. Man beschloß daher 
den Colonel Johnson mit den Britten allein fechten zu 
laßen, erstens, weil kein Anlaß für die Cavallerie und 
Infanterie da war zu gleicher Zeit zu fechten, und zwei-
tens, weil Infanterie nnd Cavallerie nicht auf ein und 
denselben Boden und zu derselben Zeit fechten konnten. 
Nachdem General Harrison den Colonel Johnson ver-
laßen hatte, fand es sich jedoch, daß der Sumpfzu paßi-
ren sey. Colonel Johnson befahl daher seinen Bruder, 
Lieut. Col. James Johnson, den Befehl über das erste 
Bataillon zu nehmen, und die Brittischen nach erhalte, 
nem Signal anzugreifen, da er in demselben Augenblick 
die Indianer angreifen wolle. Colonel Johnson paßirte 
hierauf mit dem zweiten Bataillon in den Sumpf und 
mit den 3 schlagfertigen Colonnen machteer denAngriff 
auf die Indianer in demselben Augenblick, als sein Bru-
der die Brittischen angriff. Beide auf ein gegebenes Zei-
cheit. 
In weniger den 15 Minnten, nachdem dieBrittischen 

angegriffen waren, hergaben sie sich; sie mnßten dieWaf-
fen strecken, wurden durch James Johnson als Kriegs-
gefangene zu General Harrison gebracht, u. ihm als dem 
Haupt der Infanterie übergeben, eine Meile im Hin 
(ergründe der Schlacht. Mit Erlaubniß des General 
Harrison kehrte James Johnson zurück und vereinigte 
sich mit seinem Bruder, Col. Richard, welcher noch im-
mer focht, und mit seinem Bataillon in dem Gefecht 
mit den Indianern beschäftigt.war. 

Ich habe dargethan, daß Col. Johnson mit 3 schlag-
fertigen Colonnen die Indianer angriff, und daß die 
Beschaffenheit des Gefechts nicht günstig war zufolge 
des Dickichts und des Gebüsches, welches den Boden 
bedeckte, so wie anderer Hinderniße, welche die Pferde 
unbrauchbar machten. Die Leute wurden beordert von 
den Pferden zu steigen, und mit den Indianern auf un-
gewohnte Weise zu fechten; unter solchen Umstanden 
wurde das Gefecht beendigt und der Sieg errungen. 

Bri dem Anfang der Schlacht war Colonel Johnson 
an der Spitze derjenigen, welche man den verlornen 
Posten nennt, (20 auserlesene Leute) und dieser Po-
sten im Vordergrunde der schlagfertigen Colonnen. Nach 
dem Angriff und dem ersten Feuer war jeder Mann 
dieses verlorenen Postens abgeschnitten oder unberit-
ten ausgenommen Col. Johnson selbst (und ein Ande-
rer), welcher mehrere Wunden empfieng. 

Col Johnson hielt noch immer in dem Vordertreffen 
zwischen diesen und den Indianern aus, bis er mit Te-
cum seh in Berührung kam und ihn erschoß. Als die 
Indianer ihren Anführer fallen sahen, ergriffen sie die 
Flucht und wurden durchMajor Thompson eine Zeitlang 
verfolgt. Col. Johnson sank unter seinen Wunden und 
wurde von dem Schlachtfelde getragen. 

Wo war General Harrison während dieser Hand« 
lung ? Mein College, Mr. Corwin, sagt, daß er in dem 
Hintergruude war, wo er hätte fein sollen ; aber einige maÄV« ift* 
Demagogen und gemiethete Günstlinge des Tages fa<Lv[rt'L sm» 
gen : "daß er an dcr Spitze der Schlacht und bei allen 
Verrichtungen derselben war." Der Bericht stellt die 
falsche Angabe in ihr eigentliches Licht. 

Colonel Johnson erhielt 5 Kugeln in seinem Körper 
und Gliedern. Seine Kleider und Wehrzeug waren 
durchbohrt und durchlöchert von Kopf bis zu Fuß, und 
lein Kriegsroß, welches er ritt, empfieng fünfzehnWnn-
den durch Büchsenkugeln, an welchen es 5 Minuten, 
nachdem die Schlacht vorübet war, starb^ 

Wie kam es denn, wenn General Harrison "an der 
Spitze der Schlacht unfr bei allen Verrichtungen der» 
selben war," daß er ohne Pulvergeruch an seinen Klei-
dern zu schmecken davon kam ? Diese Rettung müßte 
als ein Wunder betrachtet werden, wie die Rettung des 
Daniel aus der Grube hungriger Löwen, und des Schad-
räch, Meschach und Abednego aus dem glühenden 
Schmelzofen. Die Tage der Wunder sind vorbei. Ge-
neral Harrison war nicht an der Spitze der Schlacht 
und bei allen Verrichtungen derselben, und er hat durch 
das Befehlen bei dieser Gelegenheit fast eben so viel ge-
than, als John Rogers, welcher an dem Pfahl ver
brannte. 

Col. Richard M. Johnson befehligte die Schlacht an 
der Themse. i 

Colonel Richard M. Johnson ist der H elV von det 
Themse. 

Ich glaube, baß General Harrison seine Schuldigkeit 
gethan hat; aber es ist ein dunkler Schandfleck »Ott 
General Harrison zu sagen, daß er an der Spitze der 
Schlacht mit Gouvernör Schelby und seiner Infanterie 
war.-Das ganze Geschäft geschah in einem Viereck von 
nicht mehr denn dem vierten 'Thcil einer Meile. W^ttlt 
die Infanterie gegenwärtig war, warum wurden die 
Indianer nicht zu Gefangenen gemacht? Wenn Gene^ 
ral Harrison deu Sumpf paßiren konnte, und that eS 
nicht, so ist er sehr zu tadeln für das Zulaßen, ein ein» 
zelnes Bataillon nahe an eineStunde mit 12 oder 1500 
Indianern fechten zu laßen. Wenn er mit der Infante-
rie den Snmpf paßirte, und er und die an demKampst 
Theil nahmen, so ist die Schlacht all' ihres GlanzeS 
nnd die Amerikanischen Waffen ihrer Ehre beraubt, in-
dem alle Indianer entkamen, außer die im Kampfe ge-
blieben. Wenn die Dragoner nahe an eine Stunde mit 
den Dragoner im Handgemenge waren, warum wurds 
die Infanterie nicht befehligt, die Indianer zu umring-
en und zu Gefangenen zu machen ? Mein Herr, de? 
Versuch, dem Colonel Johnson und seinem tapfern Re-
gimente den Ruhm dieser Schlacht zu rauben, und die» 
|eit Augenblick in unerklärbare Schwierigkeiten zu veK« " 
wickeln, bringt Schande den Amerikanischen Waffen und 
Unehre dem Befehlshaber. Die Geschichte der Schlacht 
an der Themse würde man beßer stehen laßen wie ste 
ist, und wie die Welt sie versteht. Die politische -Zache 
von General Harrison wird durchSchändung derWahr» -
heit, Gerechtigkeit und Ehre nicht befördert. Das A me-
rikanische Volk istjbereit, Demjenigen Gerechtigkeit wis 
verfahren zn laßen, der in der Stunde der Gefahr sei» 
Vaterland vertheidigte, und ist auch fähig. Demjenigen» 
Gerechtigkeit zukommen zu laßen, der es verdient. 

Generat Harrisou als Feldherr. g 
Wie wir schon mehrmals gemeldet, werden attö | 

Einwohner, die sich der Ereigniße vor und während -
nnscrm letzten Kriege persönlich erinnern, wißen, daß 
die Geschicklichkeit/wenn nicht, die Treue des Generals -
Harrison, manchmal in Zweifel gekommen ist. Um ei» ; 
nen Fall dieser Art zu beweisen, geben wir ^folgende» ^ 
'Artikel wörtlich aus einer damals gedruckten Zeitung ? ^ 
(Aus dem Philadelphia Frcemans Journal, vom 29. Rov. 1S11.) ' • 

" Die Neuigkeiten durch die gestrige Post sind nicht i 
von der angenehmsten Art. Die Armee des Gen. F>ar» < 
rison ist überrumpelt und von den Indianern geschlach-
tet worden ! Warum wurde sie überrumpelt » Nach 
aller Erfahrung die wir von der Arglist und Treulosiq» ^ 
keit der Indianer hatten —nach den Beispielen voir ^ 
Braddock, Harmer und St. Clair — warum wurde sie r 
uberrumpelt? Weil ihrem Befehlshaber Vorsichtigkeit 
—das erste Erfordernd für einen General—mangelte. 1 
—dt konnte kindische Briefe an Gonv. Scott schreiben^ " ' 
und er erbaute em Fort! Dennoch, mit einer ^rmee ' 
von 950 Manu, ließ er es geschehen jene Armee im Ge. : 

sichte derStadt des Propheten, in ihren bloßen Hembeit 
zu überrumpeln ! und von 3 oder 4WJndiauern nieder-
metzeln, an deren Spitze der nämliche Indianer aestan» 1 
den, von dem Gen. Harrison zu seinem lieben Gouver- ^ 
uör Scott erklärt hatte, er wolle " jetzt eine Gelegen- ' 
Heu geben zu beweisen, ob er ein so guter Krieaer wäre * 
als er vorgebe ein Heiliger zu sein." > -

" E s  wird jedoch gesagt, die Indianer hätten die' " 
Schlldwachen mit Pfnlen weggeschoßen! Pfeile ff«»* F 
mehr ungewiß als Büchsen, und alles was wir zu saqeü' s 
haben, m, daß die Indianer ein außerordentlich scharfeck -
Auge müßen gehabt haben, um bei der Nacht so awt mit ' 
Pfeilen schießen zu können. Allein auch ihr 1*arfJ " 
Sehen ist für Gen. Harrison keine Entschuldiquna für • -
seilt schlechtes Voransscben. ® - . • 
" Und auch 170 Mann, (und unter ihnen viele Qfr ^ 

freiere,) aus 950 zu tödten und zu verwunden, ist in be* ' 
That eine Butscherei." ' ' | 

Auf diese Art sprachen die Zeitungen von General 
Harrison's Kriegskunst, zur Zeit als er die 5>eldentba- '1 
ten verrichtet haben soll, die ihm die Föderalisten im ^ 
andichten wollen.—Es ist unleugbar wahr, daß er un- .1 
ter uusern Generälen während dem letzten Krieae i» i 
Hinsicht des Ruhms, nie für mehr als einer vom St«! i 
oder 4ten Rang betrachtet worden ist. ! 

Dieses ist jedoch nicht die stärksteEmwendlmq,dle ^e- ^ 
gen semeErwahlung als Präsident der Ver. ©faa'en in* " 
machen ist. Der Umstand, daß er als das schwache u 1 
willige Werkzeug enter Parthei dienen soll, die von Wul • 
tat angeführt wird, deren Hauptzweck ist, die Gleickbm> >-
politischer Menschenrechte zn zerstören, ist son weit mehr - j 
Bedeutung, und sollte jeden Menschenfreund anspornen -1 
sich seiner Wahl mit allen Kräften zu widersetzen. ' 

(Reading« Adler. > 

Die große Entfernung, welche das Dampfschiff"sw,' 
tlsch Queen" bei seiner letzten Reise zurückü-gte, wäre« 
360 Meilen des Tages, nnd die kürzeste 150. 

*" ,v"ä» >>, 


