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Es ist, wie tdVgLtuve, allgemein aucitannr, und v.ii 
fleufcd iiclciu]ticr, tap gesunde und inoraü 
sche Tugenden eines Volkes die Grnnd'ftste einer ?<lc 
publik si:it ; tuib ich vLme, zu? gefurüett Sufflarwtv 
gel bren auch richtige Begnjfc und All sichten, sowie eint 
richtige ?iuffassnug derSachen um uns.- Es eriftivt 
nun unter dem R unen „Freimaurer" eine Gesellschaft 
eher Verbindung, so zu sagen durch die ganze Welt, bu
nt unserer Republic? sehr bedeutend ist. Sie ist geheim, 
u. Niemand wird bei ihren Verhandlungen zugelassen, 
der nicht durch 'Ausnahme als Glied zu ihren Orden ge-
dort. Die wunderbarsten Gerüchte von diesem Or-
de» sind im Umlauf, und cd muH darum erwünscht fur 
die Republikaner sein, zu erfahren, wie Männer, die sich 
durch ihre Schriften um die Menschheit „verdient" ge 
macht haben, über i\ > Verbindung urtheilen. In dem 
Glauben, daß Lie diese Meinung mit mir tocilen, sen
de ich Ihnen eine Abhandlung von dem „berühmten" 
Zschokke, einem Schwerer, über diesen Orden. Mit 
dem Wunsche, das; es Ihnen gefallen wolle, dieselbe in 
Ihrer geschätzten -Zeitung aufzunehmen, bin ich. wie im
mer, Ihr ergebener Freund 

J a c o b  R i s s e r .  

Etwas über den Freimaurerorden. 
& Lieber wohlerfahrener Bolenmann! 

Ät hast wir schon über so Manches den Verstand 
aufgeknöpft, und bist gewiß ein wohlerfahrener, wenn 
gleich auch manchmal em sparger Mann. Ich habe Et-
was auf dem Herzen, und das muß ich Dir sagen, und 
es geht noch Andern mehr rote mir, mit den Franmn--
reru. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll — 
Wen« Du es weißt, so sage es mir frei heraus, denn 
das Ding mit den Freimaurern rumoret vielen Veit ten 
in den jtbpfeu herum, und eö wäre so nbel nicht, iveuu 
Dit mein Gewisse» u. das von Ancern beruhigen woll
test. 

Du weißt es, e$ find da allerlei zerren, die werden 
Freimaurer; das heißt, sie kommen zusammen, und 
Äiemand erfahrt aber, was sie machen ! Essen u inn-
feii thitu sie auch, wie andre Men,chenkinver; aber mit 
Eisen und lauten, wenn man's l).u, braucht m ut nicht 
uc'hfUN iu tlmii, wenn's auch Pasteien wären, so groß 
wie ein S.uuufaß.-Mso steckt etwas Anderes dahin
ter Sinn üqt mein Gevatter..., der Metzger—ich 
rotiö nicht, eb Tu »>» fcuml, er ist (onjl eui sehr »raeer 
»Jtanu, an» acidivio, u»C hat einmal feilen Aze»t loci» 
den er h«t es aber nicht gewollt, weil er mir seiner 
a an Zeil Metzle der oireii Oconnng zugethan gewesen ist 
ir tieft viele Zeitungni, und weiß pracis, wo die Po. 
teutaten hinaus wollen, oder wo ihnen der Schuh drnk. 

»aat, die Freimaurer haben blos ^taatsyt> 
heim Nisse I*UD wollten eins wieder revoluzen, und man 
k ö n n e  d a s  £ m t  n U ) t  p  m i t  a n s e h e n .  F r a u  Z . - a s  . . .  
aber foat, die Fräwaurer naben eine ganz ande.e 
Itaion, oder wollen eine neue $>ibel machen, u. tvcibe.i 
bamait u wenn su* zuiamiHi-u fuiv.i, timicu sie Get 
fter zitire» thnen, und Vielleicht gar den B o , - n, vor 
dem mau sonst drei ttti« i*:W« pftW. Der mein 
ältester ^ohn ja^if, oas Alles |ei uictn wahr \ er Habc 
tn einem Buche gelesen, baß die Frei-iaurer Gold ma
chen, und darum rhateu ,ie so gehen«. .5uin das wollte 
ich 'ihnen nicht itbcl nehmen, ; denn Äolo ist doch i.tv, 
mer eine gute Sache. 

ändere Leute wieder sagen, die Freimaurer treiben 
tn ihren -tttstnmienfHaften unzüchNze u- |Uh'iili>K^tn.-
ae --D«s ist wohl uur Veriämndung. denn ich kenne 
viele rechtschaffene und braue Herren, die auch Frei 
raaur " m. ist jc«t u«Stribt " ' 3ahr, ta to„ 
aibicr ein armer, ehrlicher M*«u, der im langen ^err-
schaftsdienst qestanoen, tooeSkrank und schwach darnie
der Er war alt, hatte nichts zu beißen u. zu br^ en, 
keinen Batzen Geld, «nd war iv.cht aus tuevg:r ^tadt 
qeburtit), daher ihm aus hiesigen „milden enrwngen" 
nichts tiistoß — So von allen Mitteln eutbloslr lag er 
da .md.mpfahl feine i«le ©ott-tic -toiuDcu D«. 
ten ihn «vlaffcn. Sem, sie honten ihn nicht t>cvl.i||en ! 
(«iieü Zaacä (om ni ein »err aai Oer tetaot j» iftm, 
i T r  n o t  i n n i  ® e l o ,  » e t f o t i a f f t  i l ) « t  a ( e i ,  r o a S  n o t f r y  t f t :  
Än" Bett Ar »ei ; °er...e Mann »«te nur 
«iiTch woher es kam.-Und wie er gesund war, kam der 
§Ä mcht wieder. Der alte Mann erfuhr aber nach

her, die Kreiinaurer hätten sich ^m'r.er ""J',, r 

»ahlte mir das selbst, und Matte seinen unbekannten 
Errettern mit Thränen und Gebet zu etr, trotz dem, 
daß sie Freimaurer waren Diese G?lchichte KivUtue mir 
mancherlei Bedenken. Sind die Freimaurer keine rech-
te Christen, so wundert mich ihr christliches Thun.— 
Mas soll unser einer davon denken ? Ich Habe aber 
noch einen andern Gewissensskrudel. Meines Bruders 
Kranen älteste Schwester Tochter hat etwas mit einem 
iunaen Menschen, der seine Sache wohl versteht. Die 
Tochter hat ein Paar prächtige Augen u. könnte wohl 
manchen Andern damit schwindlich machen. Ich weiß, 
wie das acht. Und an Vermögen. Gott sei Dank fehlts 
iL auch nicht. Da hat er um sie in allen Ehren ange-
halten—und ich bin denn auch zu Rathe gezogen. Das 
fit eine eiaene Sache! nicht die Heirath, was macht 
f.* abetter feimUue.ifce Her.«ste^-Der ist, um 
reruns gejagt, anch Freimaurer^ »mifmgt Ms was 
soll man tbuit ? Er ist em braver Mann, hat Geld, 
lebt still, ist geschickt, geht fleißig in die Kirche, mag feu 

' nem Kinde ein Haar krummen, will nichts von Politik 
Men, hat ein feines Gärtlein vor der Thür, hat recht, 
schassene Aeltern, ist nie vor dem Richter gestanden, lie> 
bet das Madcl sterbenskrank—aber denkt Euch, er ist 
-in?ireimaurer.-Sollen wir es nun darauf hin wagen, 
«,d idm das liebe Mädle an den Hals werfen ! Sieh, 
xeber Nolen«avn, bedenke es «»hl, und gieb mir durch 

Dein Blatt Belehrung. Ich bin Dein Freuud, 
Ein Freund de6 Guten. 

A n t w o r t .  
Mein guter Freund und Freund des Guten ! 

Uberft ihm da» Madli mit den prächtigen Augen an 
den Hals, ich wette darauf, er läßt's nicht fallen, und 
dem Mädli wird6 mit den prächtigen Augen nirgends 
wohler werden. Und kehrt Euch nicht an das Geschwätz 
der Frau Aase, die hinter ihrem Hafen auf dem Feuer-
herd nichts als schwarzen Rust sehen, und nicht an das 
Geschwätz der Herren Vetter Gevatter, die alles ver-
Dämmen, was sie nicht mit der Laden < Elle messen und 
mit Krämergewicht wiegen kömmt. Ich versichere Euch, 
daß der Mensch feine dümmere Eigenschaft hat. als— 
ohne Anzüglichkeit zu reden—die sogenannte Dumm
heit, das heißt, wenn man im Kopf eine (Spätre zu we' 
nig hat, will sagen gesunden Mutterwitz, oder aber eine 
Sparie zu viel, will sagen, Aberglauben u. Borurtheil. 
Ihr merket wohl, mein guter Freund, ich falle mit der 
-ihm' ms Haus, und rede nicht durch die Blume. Erst 
-vill ich Euch sagen, was sie sind. Dann wißt Ihr Bei-
des. Es giebt Freimaurer in allen Ländern ; sie sind 
angesehen in Frankreich, Preußen, tt. dito in Oestereich 
und Spanien, desgleichen Rußland, Däunernark, u. ttt 
England und Amerika versteht's sich von selbst Und 
also waren ihre Gesellschaften schon seit Jahrhunderten 
geachtet, und viele Prinzen und große Herren, ja König 
Friedrich, der Große von Preußen, der Jedem fast bis 
auf den Boocii)chatten wollte, waren selbst Freimaurer 
so frag' ich denn Euren Gevatter Metzger, nebst feiner 
ganzen Metzge, was er von Staats ».Geheimnissen der 
Freimaurer zu befürchten habe, wenn Prinzen, Konige 
und Kaller nichts davon zu befürchten baden ? 

2». den Freimaurerorden treten brnveilich zusam
men fromme Hemtbiiter und katholische Bischöfe, refor-
intrre Pfarrer und i. Dekane, und sehen einander nicht 
aufKletd no* auf Perücke od. Tonsur, sondern auf den 
tjfleck, wo das gute Herz sitzen soll —So frag' ich denn 
Eure Fran Jöaafeu in Ehren : ob diese Herren aus 
mancherlei ständen und Religionen wegen neuer Bi
beln zusammen kommen ? Ihr begreifet (eicht, daß sol-
che veutc nichts an der Religion ändern wollen ; denn 
man har ja |eit'Iahrhunbi'rten nichts davon gehört, tt. 

Gei11erbf |chrobrcit verstehen sie am wenigsten. Nicht 
die Freimaurer, sondern die Schulmeister im Lande sind 
es, welche Geister jitiren sollen. Darum sollen alle Die
jenigen, wiche zu wenig Geist haben, fleißig in d- Schu
le und Kinderleyre gehen, luttd etwas lernen, so bekom 
men sie Geist. Versteht Ihr mich ? Und was nun atv 
betriff die edle und gar nicht zu verachtende Kunst des 
Goldkochens, )o wie sie für uus, die wir nur einfältige,! 
doch zuweilen recht wohlbeliebte Erdäpftlköche sind, sehrj 
v c n v u i n c h t ,  z u m a l  i n  C i e j e u  a r g e n  b ö s e n  Z e i t e n ,  w o  d a s j  
runde Geld ganz zur Welt hntaus -elaufeu zu sein schei» i 
ner. Allein die Freimaurer verstehen das Goldkochen i 
1° schlecht, als wir Andern ; sonst wurde Manchen der 
enge Setuih nicht drucken, oder d. Geldhäckel klemmen, 
uno Kai>er utto König, und der Großsultan selbst, wnr» 
oeu Freimaurer werden wollen, um des Geldes vollauf 
zu haben- > 

Ietz7 habe ich Euch gesagt, was die Freimaurer nicht 
sind-—Nun «oll ich Euch auch sagen : was sie sind !— 
X5üs Ding ist schon etwas schwerer; aber man kann's 
wohl merken, und ich glaube, der alte, kranke Mann in 
Eurer Stadt, dem sie so menschenfreundlich in der Noch 
baifett, Hätte es am besten sagen können. Schlechte, sit
tenlose und untüchtige Leute sind diejenigen aber nicht, 
die da zujammen kommen, und sich berathen u- fragen : 
wo ist ettt nerUletdender Mensch, anf daß wir ihm bel< 
fen V denn wenn so etwas sittenlos ist, so wRtische ich 
Jedem solche Sitten, n. die Welt würde wohl dabei be. 
stehen, besser als frei der Frömmigkeit, die einander aus 
christlicher Liebe Hits und Beut brechen möchte. 

Es sind einige hundert Jahre her, da sagten ein paar 
rechtschaffene Männer: „Der Tempel zu Jerusalem ist 
gewichen und kein Stein auf dem andern geblieben.— 
fasset uns zuilinmen treten, die wir uns lieben, und 
Gott, den gr«öen Bamneister der Welt, verehren, und 
lasset uns einen neuen Tempel zu seiner Verherrlich-
»mg erbauen. Wir wollen aber keinen sichtbaren bauen, 
sondern einen nnstchtb.»re,t. Das Fundament davon soll 
die Menschenliebe sein, und der »berste Gipfel soll die 
Osttesf.ircht sein. Dieser Tempel muß sich von Abend 
iifgtn Morgen erstrecke» durch alle Länder, w» man an 
Gott unö Tilgen» glaubt. Wir wollen anstatt d. Stei-
ne etc Heru'u vrrbuiten, und statt des Kalles die bren-
„ende N#ih loschen Wüser Wiukelmaas ist der Glaube, 
unsere Richtscheit die Liebe tt. unser Senkblei die Hvff-
nuug. So sprachen sie, und in allen ?ändern der Welt 
traten einzelne Menschen zu dieser Gesellschaft n. spra-
chen : „Wir »ollen Maurer bei diesem Tempel sein!" 
Und in ihren Zusammenkünften feiern sie, wie ein Ge-
heimniß, mit schönen Sinnbildern diesen Tempelbau 
da sind sie alle gleich, und ist kein Unterschied des Ran-
ges unter ihnen, sondern ttt demnthsvoller Gleichheit 
stehen Prinzen und Handwerker beisammen und nennen 
sich Bruder, »tt sie in der Kirche G»tt ihren Vater hei-
ßen. 

Sie haben Zeichen unter einander verabredet, die ein 
Geheimniß sind, an welchen sie sich erkennen, wo flr ein
ander begegnen. Und wenn sie einander nie gefehlt hat-
en, und fänden sich im fernsten Lande zusammen, fo 
erkennen sie sich beim ersten Händedruck, «ud sprechen : 
Du bist mein Bruder-

Seht, mein guter Freund, mehr kann ich Euch nicht 
sagen, weil das Uebrige zu wissen uns weder nützt noch 
schadet. Ein Freimaurer muß verschwiegen sein, heißt 
es, und darum giebt'6 keine ImtZfer Freimaurerm, it. 
keine Frau Baase Freimasrerin. Denn die Weiberlein 
haben gar behende Zungen' Seta ! 

, Euch deswegen kein Bedenke», und gebet dem 
braven vJtanw das Maidli mit den prächtigen Augen.— 
er wird seiner Braut dann auch Etwas g eben, woran 
sie erkennt, daß die Freimaurer artige Leun; sind, und es 
mit der schönen Hälfte des menschlichen Geschlechts aar 
nicht verderben »ollen. Punktum ! 

An die Redaktion „Vaterlandsfreund und Geists 
der Zeit." 

Der „Schwank," beurtheilt in No. 22 Ihres resp. 
Blattes, hat nach meinem Gefühle, die Aufmerksamkeit 
bei weitem nicht verdient, die Sie demselben zu widmen 
hebten. Er ist der gewöhnliche .vans £er£ Oberfläch-
uchfett, wie sie zn Hunderten auf dem Leipziger Buch --
tredel herumgeboten werden, dienlich vielleicht, bei dem 
Sinen ein Bauchgrimmen zu erregen, und dem Andern 
eines durch die Lachmaschine vergessen zu machen. Lie-
der, viel lieber wäre es mir gewesen, Sie hätten das 
Kind meiner Laune ohne jede Ausstattung, und nur so 
q'jii Luckenbüßer, dem Geiste der ßetc überliefert. Jetzt 
wird die|er Sprößling außcrchclicher-Abfititfr, von hin
ten und von vorne beschnbbert und am Ende an seiner 
etwas spitzen Vorhaut gar leicht etschnürfekt werden, 
wer etwa Väterchen sein möchte, ivlanum de inhuU</oder 
deutsch : laß fliegen was fliegt Sic habend einmal ge
wollt und somit denn gut. Mein Talent—sub rosa sei 
es gesagt von geringer Bedeutung, od ich dasselbe Hier 
im EnpHrat oder in der Wolga oder im Nill oder im 
Missisippi vergrabe—gilt wohl einerlei. Im Grunde 
wird nichts vergraben- Eine Gabe befähiget die Geißel 
der Satyre zu schwingen, ist ein trauriges Geschenk, sie 
erbeutet Niemand zu Dank, empört statt zu bessern, und 
bie Schluß Scene ist, wie Sie wahr—fürchterlich wahr 
bemerkten, frend - und freundlos dastehen zu müssen.— 
Ihrer Anffotderunq : die Stunden außer meinem Fi» 
icherberufe zu etwas Besserem zu verwenden, als feeletv 
und Herzleer durch das Fenster den Hühnern znznse-
hen, wie sie den Hafer aufpicken, würde ich vielleicht ge-
ttugeit, bände mich nicht ein Gelübde, die mir itcthburf 
tig gewordene Ruhe nie, nie wieder der chimärischen 
Vorspiegelung von Gemeinnützigkeit zum Opfer zn brin
gen. Einst träumte ich wie Sie diesen schönen Traum, 
verwechselte Ideale mit Wirklichkeiten, trat ritterlich 
kühn in die Schwanken ; der Dank jedoch ward einem 
Andern und mir blieb nichts-nichts als die Wunde, wel
che heute noch blutet. Daß Sie mich, nach einer langen 
Durch Mißhelligkeiten getrübten Zwischenpause wieder 
einmal Freund heißen, thut meinem Herzen wohl, und 
gewährt mir einen Ersatz, der mich gegen die Zeitnngs-

| Spalten von ganz Amerika ziemlich 'gleichgültig matt 
Dennoch ist es mir lieb, daß ete mir die Ihres resp. 
Blattes offen behalten. Es könnte sich, was so unm&g» 
Itch eben nicht wäre, fügen, daß ich mein Gelübde bra-
ch- und dann, ja dann-Geht es doch dem Eatyriker 
wie dem Verliebten, wenn dieser auch hundertmal sichs 
angelobt feiner keuschen Lima nie wieder etwas von Lie-
be vorzuschwatzen, so ist das erste, zweite u dritte Wort 
immer wieder die Liebe. 

Der Alte in BabilonS Gewässern. 

Der abscheuliche Mord in Alabama. 
Unter der Unterschrift "Lynchgesetz in Alabama," 

fheilten wir in mtferm vorige» Blatt die Besonderheiten 
eines der schrecklichsten nud feigherzigsten Mordthaten 
mit, die wohl in der Geschichte unseres Landes aufge-
zeichnet steht und welche von einem Mob von ungefähr 
130 Uutnetifchett in Barbonr Eannty, Alabama, an ei-
nent jungen, aller Wahrscheinlichkeit nach, unschuldigen 
Manne, N irne-tsGeorge W. Lore, verübt wurde, indem 
sie denselben ohne gesetzlicheVerordnung, wie ctuetmuttb, 
an einem Baume aufgehangen ! Man hat seitdem ftr-
nere Einzelnheiren von dieser grausamen Begebenheit 
und einen Brief des Unglücklichen bekannt gemacht, wo
von wir hier Auszüge liefern. 

Vor feinem Tode wurde ihm gesagt er möge einigerlet 
beliebige Bemerkungen machen, worauf er sich erbeb tt. 
anf eine kühle und uberlegte Art die Versammlung über 
eine Stunde lang anredete, ihnen gegen die Un gerechtig-

ihrn doch ein neues Verhör durch eine Jury nach den 
Gesetzen des Landes zu gestatten. Während seiner Rede 
wurde er oft durch den gefühllosen Mob mit dem Aus-
ruf, "verdammter tiigner, 2C." unterbrechen. 

Nachdem er geendet hatte, bat er um Erlaubuiß einen 
Vrief an seine Frau. Kinder und andern Verwandten 
zu schreiben. Da ihm dieses erlaubt und Papier, Feder 
und Tinte dazu gereicht wurde, setzte er sich nieder und 
ichrieb auf seinem Knie den folgenden sehr gefühlvollen 
»nd theilnehmenden Brief: 

^ . L V Spring Hill, Nov. 3,1843. 
Meine theore Gattin, Kinder, Eltern, Brüder und 

S c h w e s t e r n !  
Ich habe blos Zeit Euch ein Paar ?eilen zn schreiben 

Ich bin hier an diesem Ort und langte am letzten Sam
stag an ; die Bürger verhafteten mich und wollen mir, 
gegen mein Erwarten, kein neues Verhör qest«tten, son 
vern ungefähr ein Hundert haben beschlossen mich hin-
zurichten, welches in etwa einer halben Stunde qesche-
hen wird. Dies wird Euch mehr erstaunen als irgend 
Etwas das Ihr je gehört oder erwartet habt zu hören 
demungeachtenst es wahr. Ich fürchte nicht was sie mir 
znthnn können. Ich hatte keine üble Meinung bei mei
nem Zurückkehren, allein ich erwartete nicht auf die Art 
behandelt zu werden wie ich thut. Von dem Verbrechen 
für welches ich mm bald mein Leben verlieren soll, bin 
ich unschuldig. Meine kleine Emma und Elisabeth sind 
nicht mehr unschuldig als ich O ! mein Gstt, wie ich 
iette Kinde? liebe. Mein Weib, mein armes Weib, und 
süßen kleinen Kinder! Gstt! Habe Barmherzigkeit mit 
ihnen, segne und beschütze sie, und.mSzen sie 'm*n tiwfc 

glücklich Keachtet, und eine Ehre der «enschlicheuGesell-
jchaft sein. Ich wünsche, inbrünstig «uuschs ich, fer ff 
itt leben, und für meine arme E«ra, Ruinen armen be
kümmerten Vater und Mutter, Bri'd?7undSch«esteru. 
Gott segne sie alle! Ich werde feine Unruh? mehr in 
differ Welt haben ; ich habe ein unschuldiges Leben at* 
lebt, und sterbe mir nichts das mich elend macht, «ußer 
daß ich geschändet werde. Es wird Euch jedoch emTroß 
fem, versichert zu sein, daß ich von der Anklag? unschul
dig but. Meine Gefühle über eine so schrecklicheBehand-
lu«g, gegen alle Gesetze und Ordnung, kann ich Euch 
t'tcht beschreiben. 

Allein meine theuern Ellern, Weib, Kinder. Brüder, 
Schwestern und AnrerwanNen, kränkt Euch nicht weil 
ich 10 sterbe. Biel lieber tritt ich so sterben, als geschän
det zu leben. Ich habe jedoch keine solche BeHaudln«» 
erwartet als ich zurückkehrte. 

Mein sterbendes Verlangen, meine arme Sara, ist, 
daß Du an des Vater's verbleibst, und sei glücklich mit 
den Kindern, und sage ihnen von ihrem «rate* Vater, 
und wie sehr er liebt. Ich habe nur noch fixier 
Augenblicke zu leben; allein laß michDich hier bitten «n 
meines Vatee's zu verbleiben, und komme nie nach ei
nem Lande, von den Händen, dessen Einwohnern ich s» 
siel grausame Ungerechtigkeit erlitten Diese Wandlung 
let Unmenschlichkeit geschieht sogar nicht etnmüthig un
ter den Wenigen, die sie verrichten, und das auch noch 
gerade tu der Nachbarschaft, wo das Verbrechen began» 
gen wurde. Die mehr geachteten Leute billigen dasLer-
fahren nicht Allein genug. 

Von Capt. Iarman erhielt ich $70, Geld, welches er 
von Vater's geklaftertem Holz in Philadelphia ein«# 
"ontmrtt Er hat immer noch $500 in Besitz. Ich habe 
nächst alles während meinem Herauskommen verzehrt 
Es bleiben mir nur einige Thaler ubriq Ich weiß nicht 
daß es notwendig ist noch mehr zu sagen. Allein t$' 
bitte Euch seid stolz auf den Gang den ich befolgt, «am. 
lich : indem ich mich zum Sterben hingegeben, oder wie" 
ich glaubte, unter das Gesetz, lieber als geschändet i|i! 
sein. Ich liebe Euch alle,u. würde wünschen uuterEmb 
zu leben ; allein ich Möchte ebensowohl sterben, als ent-
ehrt zu leben. 
Mein tbeurcr Sater, Mutter, Brüder undSchwestern ' 

wollt Ih< jetzt gut zu meiner armen,Fran und Kinder 
sein, und Ihr in der Erziehung derselben, beiflcbttt * 
Und me gebt ExreEtnwilligung daß sie «ach tiefernst* 
de zurrnckkehren um zu wohnen, sondern beiEuch bleibt 
Ich weiß, daß ich tue Hätte zurückkehren brauchen aikiW' 
ich that es lieber als abwesend von Euch zu ft,,. 

Meine Freunde in Irwinton wissen von den <Fdm>. 
ten nichts, welche meineFeinde genommen, ^n 
>ch »ade i-r-ch kaum 3„r ;u schmbcn. Vr"«,«W 
ftmiuaus in• Wlattlp!,«, a->zrä»jcnd an das 
l)(iu« wo das Was»mg,«n ?ampfd°»i 5' 
niciiicn Sieiffparf gelassen; ein TH.il mein.rKleid» Ii-,?' 
S/Ä3"r ,rirSe" <im- l-»daucheiS 

U»d j-M mdge der Sejcit des Allmächtige« ®ctw 
auf und bei allen und einem jedem »en Euch, <•„„ "Ji 
oerbleifcen. Lebe wohl, mein Iheuree Wnd.mel , ., '^ 
renKiNder, mein theurer Bater und Mutter «n.w 
Schwestern, und Vetter und Anverwandte. 

Nachschrift : Dieses ist das lt$tema( daß Il'/^/kine 
Zelle von mir erhaltet. Ich schreibe gelassen, und Tut 
so, »est ich mich nicht furchte zu sterben. Meute Rei t 
aus. Es ist 35 Minuten nach z Uhr. 

Alsdann wurde ihm derStrick ntn den Aato • 
W«wu° er gelassen einem Manne seine 6«"uhr Ä' 
und einige andere Sache».,',Erreich,e. mir 
wie damu jn ««f»brei,. AlSdau» wurde er e.wa U 
A'rds v°» oer Strasse „ach einem «roße,, Kasta,,,«?' 
da.,m geführt, wo sie ihn auf ein Pferd stellten 
Strick Uber einen stark.» Ast warfen und das Ende .» 
einem Sapling befestigten. Der »»glückliche Mann aafi 
?""» "tfbmcUl JU Allen," 

fUj>'" U"b " Sn,if<l,t" Hi-mel und Siten 
. . c .... "/ Du* * VA"y^ i v Izzliz-J''Y 

fett ihres Voriatzes Vorstellung machte und m sie draxf' Es wird gemeldet, daß etwa lSObiefrr .. 
chnt doch et« neues Verhör durch eine Ittr» nach den Mörder verhaftet wm-htn Mörder verhaftet worden, und .wei d^ 

aus Verdacht verhaftet, da ß sie d i w . r ilsch - » 
M . r d e r  d e s  H e n r »  » I « ,  
tut im ajjetet »ar. Vielem Anschein nach Ntru 
d»ese wahrscheinlich Doppelmirder die BeidmibiT«^ 
gegen Lore angestiftet und den rohen SLTl it» 
recht, diese Greuelthat verüben zu helfen Z S' 

«;|,ttÄ»rait nUfd""Ci!""' baß st°»o,i ÄL' 

tcr3Um|hne,e daß 
wieder,nd-epände desGericht?« hat Jus ffin Ä 
»in (ich einem »up-rtenichkn Verhör unterwlrs,. »,' 

er..4'"iu"/ 

rt so gut mit nnaütcr vertrugen rannten Dieser fente 

t/bl i« i"r«<ff'hrte/ erjaWe nt,. 
Habt tm Anstände etne Katze ccsehen, welche mit in«-
gen Huhnern zvgltich ansgehxütet werden sej. 

H ir sch e Mhrend den letztenleHt Z*«*ma./ 
ten wenigstens 500 Stück tobte .ftrftfa durch 
bttrg, auf dem Wege nach Philadelphia/ Sie Menbt 
ses Jahr ganz zahlreich in den Bergen sein? ~ 

X 


