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Bedingungen dieser Zeitung. 

1. Der Preis dieser Z e i tu n g ist: Ein Th a-
l e r und fünfundzwanzig C ents, für den Jahr 
gang in V o r a u ö b e z a h l u n g ; Ein Xhahi 
und fünfzig Cents wenn innerhalb drey Mona-
ten. vom Empfange der Zeitung an,—zwey 
Thaier wen innerhalb dem Iah e,—uudZTba-
le und fülifzi^ CentS wennnach Verlauf des-
selben b.zahlt wird. 

S. Für e»nekürzere Zeit alS sechs Monate wird 
eine Subscription angenommen, und sie Zeit
ung kann nicht aufgegeben werden bis aUe 
ruückstände bezahlt sind. 
Rs. Bekanntmachungen kosten: Für eine 
LLoch, 50 Cents tas Viereck ; für einen Monat 
Sl und für ein Jahr 8 Tbal r das Vieleck. 

DL^Briefe lc.an den Herausgeber müsse» 
postfrep eingesandt werden. 

Agenten für den 

V a t e r l a n d s f r e ' u n d .  
vÄ'Folgende Herren sind authorisirt alS 31-

genten für diese Zeitung zu agieren. 
G, Cron Chillicothe. O. 
Ftiedrich Späth, Esq. Postmeister. Petersburg 

Co'-umbiana C». 
I. M- Cooper, Esq. P. M. Weoster, 

Wayne Co. 
Doe. Parlemon, P. M. Uniontvwn, Start 

Co. 
Ehrw. H. Huet, Boardman, TrumbuU 

Co. 
Hugh McFall, Esq. Mansfield, Nichlan 

Co 
Die Hrn. Doetoren G. u. C. Oefterlin, »2ifch 

land, Rlchland Co 
Alexander McEully, P. M. Massilivn, O. 
Ehrw' George H. Weygandt, Chippaway 

^Wayne Cv. 
Wm. Philipps, P.M.Paris, Stark Co. 
C R. Hendee, Esqr. ZanesviUe, Ohio. 
Doc. G. Mleße, Lancaster, Ohio. 
Jacob P:ri ong, Sommerset, ^er>y Co., O. 
Daniel Woiley,Esq. P. M. CleavelandO. 

Hr. Wilhetm Seiser iu Blumfilo Tp., Rich 
land, Co. 

(Au5 dem P.ttn'y vaiuen.) 

Schaicherhafte 
Unmenschlichkeit. Tdd-deS^ol. Fan-

nin und seiner Mannschaft-

H. Joseph H. Cpohn, einer der 
Aeberlebenden tzwn Fannin's Befehl, 
ist in dem Mexikanischen Schiff ^era 
Cruz, zu Neuyork angelangt. Sem 

^.Entkommen hater demUm'tand, daß 
|cr die Spanische Sprache sprechen koü-
hte, zu verdanken, da dieses seine Dien. 

Vre als Dolmetscher den grausamen 
Mexikanern von Werth mvl tc. 
Spohn war einer der Red Reair 
Freywiliigen, und ging mit Col. 
Brillit, Col, Johnson und Major 
Morris, nach Goliad- wo sie mit gmv 
nin'ö Parthey und dem Georgker Bat. 
uilion und den Alabama Grey? ver
einigt wurden. Er hat der Neu Jork 
Evening Star viele intreßante Beson 
verheilen mitgetheilt, die als Editorial 
in jenem Blatt erschienen, und sich mit 
der Schlacht und unglücklichen Ueber-
gobe zu Colleto anfangen und dlS zu 
feiner Flucht von Vera Cruz, herab 
k.ttimen, Wir liefern den folgenden 
inireßanten Auszug, der die Umstände 
des grausamen Mords ferner unglück
lichen Freunde erzählt: 
I. "Am Palm Sonntag Ken Lasten 
März.) wurden die Gefangenen in ei« 
ne Linie gestellt, und Hr. Spohn 
der damahls in der Kirche schlief (dem 
Hospital,) um etwa 6 Udr Morgens 
herausgerufen und ihm geboten ft et) in 
die Linie zu begeben; da er der Letzte 

trat er an'6 Ende. Sie wurden 

und sagte U)M er solle den Gehüisen 
befehlen dle vern undeten Texaner in 
de». Hos zubringen; solche die nicht 
gehen könnten, sollten herausgetragen 
verden. Da ihn diese Vorbereitung 
n erstaunten, fragte er warum? ai* 

der Offizier antwortete: "es kamen 
Karren um fie na1> Capano, dem nach 
sten Seehafen, zu bringen." Der Be 
fehl des Offiziers ward befolgt und Alle 
waren voller Hoffamig daß |ie na i. 
den Ver. Staaten eingeschifft werden 
würden, welcdes versprochen gewesen; 
allein ihre Hoffnung wurde grausam 
v rnict tet als sie ein fortwährendee 
Musketenfeuern auserhalb dem For 
vernahmen, und die Weibcr der i- ol-
daten auf die Mauern steigen sahen 
und nach dem Ort, wo der Schall der. 
kam hinblikten. Die verwundeten 
rußten dann was vorging, und einer 

derselben fragte Spohn ob er nicht 
dachte daß ihre Zeit gekommen wäre , 
und da sie durch die Bewegungen um 
das F-ort überzeugt wurden, daß sie 
erschoßen werden sollten, setzten sich dle 
mehrsten auf ihre Teppiche nieder, um 
ihr elendes Schicksal abzuwarten ; ei
nige wurden bleich, allein nicht bitter 
zeigte zitternde Furcht. Spohn, 
der angestellt warum ihnen heraus zu 
helfen, wurde von einem Verwundeten 
Mexikanischen Soldaten angesprochen, 
und ihm gesagt zu gehen und den Be-
iehlshaber um Schonung seines Ge
bens zu bitten, der ihn retten könnte, 
indem sie alle erschoßen werden sollten 
Ungefehr um diese Zeit kam Col. Fan 
nin au« der Kirche, wo er eine Stube 
für seinen Gebrauch hatte, als ein 
Mexikanischer Capitain des Battali
ons, Namens Tres Vilas, mit 6 
Soldaten zu Spohn kam und ihm 
auftrug Col. Fanmn zu rufen, wäh
rend er zur nämlichen Zeit nach einem 
gewißen Ort im Hof hindeutete, wo 
hin er wünschte daß er geführt werden 
sollte, Spohn frug ihn ob er ihn er
schienen wolle, underhieltganz gelaßen 
dle Antwort, "Za." Als Spohn sich 
Fannin näherte, fragte der Colonel 
was das für ein Schießen sey; und 
als er e6 ihm sagte, mact te er keine 
Erwiederung, sondern blieb entschloßen 
und standhaft. Er sagte ihm daß er 
auch erschoßen werden solle, welche? 
keinen sichbaren Eindruck auf Cot. 
Hannin machte der mit festem Schritte 
aus die Stelle hinging die ihm durch 
den Mexikanischen Capitam angewie< 
sen worden, indem er seinen Arm zu? 

Unterstützung cuf die Schul er voi 
dpohn legt da er im recht- m Sehen 

kel verwundet und sehr lahm war. 
Während dieser oan en Zeit nähme» 

die Soldaten die Verwundeten, Zwey 
zu einer Zeit, nahe zum Short, setzte,: 
i« auf Den Gruad nieder, verbanden 
ihnen die Auaen, und erschoßen sie mit 
einer Gleichgültigkeit wie ein wildek 
Thier erschoßen wird. Drey ^ oltKu 
ten waren bey jeden Zwey; wenn zw y 
Schuße den Tod nicht herbey führten 
dann hielt der dritte Soldat die Mim 
dnng der Muskete nahe an seinen Kop 
oder die Brust und gab ihm den 
Garaus. > 

"Als Col, Zannin den Ort seiner 
Bestimmung erreicht hakte, wurde 
Spohn aufgelodert ihm Folgendes zu 
verdolm.tsden: " £«ß weil er mil 
einer bewaffneten Bande gekommen 
sey um zu vertrusten und Texas zu re* 
volutioniren so stehe d4c Mexikanische 

war, _ . 
dann aus dem Fort marschirt und vor ,, r 

dem Thor aufgezogen, als ein Offizier Negierung im Begriff ihn zu züchti 
herbey kam und Spohn fragte, was gen." So bald dieses Urthal dem 
er dort th te, und befahl ihm zurück 
nach dem^Hokpital zu gehen, wo er ge
braucht würde—und als er auf dem 

„fattuu), anderer Ofßzier 

Ich - ^.01 ,>(V4U111U aOv, Uv4llit liUv |u-U r 
bare goldene Sackuhr hervor und sag 
te^daß sie seiner ,^rau gehöre, und er 
wünschte sie dem Commandanten zu ü 
vergeben. Der Capitain wiederholte 
dann daß er den Commandanten nichi 
feben könne, allein wenn er ihm die 
Sackuhr gäbe, würde er ihm danken— 
und er wiederholte in gebrochenen Eng-
lisch, i,tanlc you—me tank yon." Col. 
Fannin sagte ihm er möchte die Sock
uhr halben, wenn er ihn begraben ließe 
nachdem er erschoßen sey; welcher, 
jagte der Capitain, gethan werden sol
le—während er lächelte und sich ver-
beuate. Col. Fannin übergab ihm 
dann die Sackudr und zog einen Cor, 
allenbeutel mit Dvublonen aus seinem 
Sack, an welchem die Schnalle gebo 
gen war; er gab ihn dem Offizier und 
jagte^ duß dieser ihm sein Leben geret< 
tet hätte, indem die Kugel, welche ihn 
vera undete, ihre Kraft verlohren als 
sie die Schnalle getrvffen und gebogen, 
und einen Tbeil eines seidenes Hals, 
luchs, daß er im Sack halte, mit in die 
)9unde geführt, und als er es heraus 
gezogen, die Kugel mit heraus brachte 
Aus dem <^ack seines Ueberrocks gab 
er dem Offizier^ noch eine doppelte 
Handvoll Thaler. 

Dem Spohn wurde dann befohlen 
ihm die Augen zu verbinDen, und Col. 
Zannin reichte ihm sein Sacktuch. Er 
wollte es zusammen legen, allein er 
war erschüttert und that es ungeschickt, 
alS der Offizier ihm es aus Der Hand 
riß und selbst zusammen legte.—Er 
gebot Col. Fannin sich auf einen 
S tuhl, der nahe stand, nieder zu setz
en, als er hinter ihn trat und feine 
Augen verband, zu Col. Fannin in 
EnZlisch sagend: "gut, gut,"—mey-
nend ob seine Augen gehörig verbi.n 
den seyn—aus welches Fannin erwie-
derte, "ja." Der Capitain trat als-
dann vor ihn und befahl sewen Leuten 
ihre Bajonette abzunehmen und sich. 
Col. Fannin zu nahern. Ais der Col 
sie nahe bey sich hörte, ersuchte er 

pohn ihnen zu sagen die Mündun, 
gen ihrer Musketen nicht so nahe an 

say et den jungen Ripley, deu zweyleu 
Sergeant bey den Mobile Greys der 
schwer im linken Arm verwundet war, 
nach dem Richtplatz führen. 

Spohn wurde alsdann an daS 
Haus eines Osfizieres genommen und 
dort gelaßen, wo er alle Augenblicke 
das Knallen von Musketen, die Tod-
ten Glocke seiner Cammeraden hören 
konnte.—Spohn war erst kurze Zeit 
in dem Haus, als ein junger Mexika-
nischer Soldat mit einem blutigen 
Schwerdt in die Stube kam und ihn 
fragte was er dort thät, und würde 
ihn durchbohrt haben, wenn ihm Die 
Bedienten nicht gesagt hätten daß er 
von den Offizieren dorthin gethan 
worden sey. Doctor Field kam mit dem 
Sergeanten hinein,—der Doctor sagtt 
dem Spohn, daß alle erschossen wären, 
und daß sie Capt. Brooks von West-
point, der mit einem gebrochenen SdKti# 
ke.l auswendig am Fort lag, mit Ungt* 
st um fortgeschleppt und in der Straße 
viehisch umgebracht hatten. In einer 
Stunde nachher trat Spohn wieder in 
das Fort, wo er Die Mexikanischen 
Soldaten antraf wie sie die Körper der 
Tod ten auf einen großen Wagen lu
den und fort nah men. 

Zwey oder drey Tage nachher nahm 
ihn Capt. Corono auf die Außenseite 
des. Forts, wo seine Landsleute gemot* 
det und Einer nach dem Andern ausg^ 
bäust und zum Theil verbrannt und 
gebraten worden waren, und eine» 
furchtbaren, schrecklichen und abscheuli
chen ?tnb!ictdarstellten. Er fand daß 
'le in vier Partheyen getheilt waren 
ehe sie erschoßen wurden, indem si| 
auf vier Haufen lagen mit zerrißenea 
und blutigen Kleidungsstücken, Schiv 
den, Kappen, Taschenbüchern und 
Papieren umgeben. Unter denUebri-
gen befand sich auch die blutige Kape 
des Col. F mnin, welches zu dem Glau-
ben verleitet daß er mit den Uedrigen 
verbrannt oder gebraten wurde. 

"Von Dem allgemeinen Gemetzel 
wurden fünf Mann verschont um den 
Mexikanischen Kranken abiuwartenß 
nämlich Skerlok Smith, Bills, Voft 
und veter Griffin : der Letztere, wel-ihn zu halten, daß sein Gesicht mit 

Pulver versengt würde. 
"Als der Offizier, welcher hinter 

ihnen stand, sähe daß ibre Musketen 
is innerhalb zwey Fuß von seinem 

Körper gebracht wurden, gab er da? 
Zeichen mit seinem Haietuch, als sie 
Kuerten! und Der arme Fannin fiel 
to dt auf seine rechte Seite auf den 
Stuhl, und von d)ct rollte er in 

einen ungefähr 3 Fuß tiefen trockenen 
tttben, Der sich nahe bey Der Meiner 

'efand. Dann führten sie Spohn 
nahe an das Thor, von wo ihn ein 
anderer Offimr nahm und in d. Sm-
^e Des Col. Portia, mit einer Wache 
iber ihn, brachte. Er fragte Den Offi
zier ob er ihn erschießen wolle; er er-
viederte, "Nein/' und grinste bos-

•>afc mit Den Zahnen. In der Stub 
fanD er einen Franzosen von Der Cona-
po Companie, welcher ihm sagte der 
Rest seines Corps wäre früh Morgens 
außerhalb Dem Fcrt in einen Garten 
unter eine Mache gethan worDen 
Nachdem er eine kurze Zeit dorl war, 
kam ein Soldat mit einer Flinte an 
die Thür unD fagte ihm Daß er an Dem ^ r , 
Thor verlangt würDe. Als er an das shlag zwischen Philadelphia und NeiN 
Thor kam, fanD er Den Commandanten V>rk eine Telegraphen ie zu emchj§< 
portia von seinen Offizieren umgeben, ten, mit wel her eine Nachricht 10 
roelche da sie Spohn schon vorher gese- Meilen in einer Minute fortgebracht 
hen hatten, Portia baten ihn zu scho» und mitgetheilt werdentann. U 
nen allein er sagte er könne nicht, indem — — ' M. 
seine Befehle bestimmt seyen; da sie Deutsche Banknoten. Man soll 
jedoch nicht nachließen, sarjte er mit lenS sein, in Cincinnatti, eine Banß 
etwas ungeduldiger Miene: "Mell zu errieten, Die nichts als betttschi 

cher sich zur Zeit in D. Hospital besanD, 
wurde Durch einen Mexikanischen 
Soldaten gerettet, Der ihn unter sei
nen Teppichen versteckte, weil er ihch 
abgewartet unD seine Wunden verJ 
bunDen hatte. Bills ist nachher ge
storben. 

Spohn wurde als ein Gefangener 
mit dem Copano Detaschement, unter 
Major Miller Capt. Israel unD Hrn. 
Burton, Die mit ihren Companies 
nach GoliaD gesandt wurden, gehalteiH 
Sie saqten ihm daß seine Sache wie 
die Ihrige, am Ende verzweifelt wärch 
und um zu entfliehen einiges angewandt 
te Mittel zu rechtfertigen sey. Urrertl 
leb anleite ihn gütig, nahm ihn alS 
Kutscher nach Metamoras, wo er uttl 
srey zu kommen, mit seiner Erlaubnis 
auf Bord Der Cvrreo, unter Capt: 
Thomson, in Mex kanifche Dtcnstl 
trat, unD bewerk»ielligte feine Fluchit 
zu Vera Cruz. Er spricht mit De| 
wärmsten Dankbarkeit von Der Güt5 
Des Capt.Kinball, von Den Mexikaner. 

T  e  l  « K r a  p  h . - ^ R a n  h a t  t m  D o r -

Zannin verdolmetscht war, frug er od 
er nicht Den Befehlshaber sehen könne. 
Der Offizier erwieDerte er könne nicht, <-iiut4v «••»ywMiviyvi, »mm. tu aumui/ ui< mu 
Wd ftaMMrMMcha;u scht»»üa^mj>J>t ihn w-^'' .Zur näyMea 3uj 
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