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Capt. William Morgan.
2Bir bitten den Lefer dem folgenden 3eng=

niff bed Hin. Eomard Gidding feine |
gange AufmerFjombeit ju fchenfen.— |
Hr. Giddind war cin Koniglicher Ge
wilb-Maurer gewefen: er wolnte am

~Ufer bed Niagara Fluffes, nabe Hepm
Magazin von Four Niagara, wo NMor-
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war, allo er eine Fabre und IWirths-
haus belt. Seit Morgans Crmordung
bat ex Der Srepmaurerey entfagt.

’ [Somerfer Republ.
Qn oder um den 11ten Sept.

1826;TickedjrocyTnaurerDey mix
anundfagten fie batten feb wich,
tige Giefhafte mic miund vers

langten ein privatJimmer. Fh |
fire fie in ¢ines als einer vou
thnen bemerfte, dag ihr Gefhaft
mit mir von der hdchiten Wiehtigs
Feit fey und mich frug, ob ichein |
Treund der Maurerey wave; der |
andere bemerkte fodann, Daf Feine
Gefabe foihe Sefbaft miv ju
offenbaren, indem ich im Bers
teauen und Achtung der Maurer
Hinde. Sch bemerfee dab ich ein
Teeund der Jnjtitution fey oder
fen follte, indem ich feit manchen
cn ? .8

  

  

  

  
  

    

 

        

  

  

  

 

und behandelt worden wave.
Dann bemerften fi, dag ein
Sduft Namens Morgan von
Batavia, die Gebeimniffe der
Maurerey gefchricben habe; dag
das Dudh nicht exfeheinen dirfte,
indem ¢8 Die Jnfiitution ruiniren
wittde—Daf die Maurer entfihlof
fen fepen, ¢8 auf jeden Fall juun
terdriicEen— dag Morgan mite
bhingethan rocrden, too ev derMans
rerey nicht mehr {chaden wurde—
und Daf ihr Sefchaft fey, cinen
fichern Out ju finden oo er fr eis
nige Tage Idunte feftgehalten
werden; bis man ihn fiber den
Reviewju den Maureen in Cana
da fchicken Ednnte, um ihn weiter
megsufchicken oder nad) ihrem
Gutadyten mit ihm gu verfliigen ;
daf fic von Feinem fehicklichern
Ort alg Fort Niagara roupten,
und fragten meine Meynung : ich
glaubte die Fort fen cin fo fiche
rer Plas, als fie fiir diefen End:
pect beftimmen Ednnten; Daf
Rimmer Da fever, worin er ficher
pevivabrt werden Fonnte, und daf
Der Autfeher der Fort cin Maurer
fey, und ihnen folglich in ibrem
Sefchatrt behiuflich feyn roinde.
Daranf viefen wir bey einem ans

! Dern Maurer an, vor weldyem die
©nemfiche Ungervedungfate fand ;

ev auffecte feine Bereitwilligeit,
eden Beyftand in feiner Seale
au feiften, und bot ciniges Ses
baude unter fener Aufyicht fav
Yen Cnbdgwect any nndals das
Magasin als dev fehicklichte Ort
auscefeen tar, veefprad ex Daf
feloe fiir Den Emofang Des Seta

2Lan .SRE  
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n -thnen, dag der bejte
gan 6 Tage und Nadte eingefverrt PB

tenfey.

Deve bevichtete mich.dm nid1. aehdree 1nd

Peanfyloaniet,1oddeatiicySedeand be
alle et vonBudydruckers und Budybinders Av
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genen vovjubereiten indem die | Dachtigiunfere Srepheiten und viel:

Stohrhaus thun wollte, weil man
bernommen daf der Gefangensin
srocy oder Drey Nachten ermwastet
wurde. Ich bemeskreeinem von

) Wegfey,Das
uch erfcheinen ju laffen undesju

berlachen 5; dag Morgan ohne
 ocifel Freunde hatte, cideeine
Sithung fthebea und der Mauves
ven mel {haden witeden, ais
Dud)feib Sr
ungen gemacht werden fdanten,
tote gethan vourde als Jachin und
Boas erfthien, woduedh) Buch
Srepmaurer eben fo wirffam vers
binder toerden wiirden in Die Los
fchen ju treten, als wenn nichts
ware offenbart worden. Ex fags
fe, mein Rathfepe gang gut, aber
68areJu {pat ihn angunehmen,
toeilMorgan ‘wabrfcheinlic) be
veits in Den Handen der Maurer
und auf feinemn Wege nach Ge.

Die gwey erfrevwahuten Maus
ver giengennunfort, und der ans

A

Ordnung gebracht hatte, aber, tie
ich nachlber crfubr, ein Theil der
aufgemadhten Ammunition2c.
forglos guriicioe(affen hatte, An |
Diefem oder Dem folgenden Tag
bemevEte “ein Maurer ju mic dag
er stoey Sebfiffel hatte, vie {ich
sum Magasin pagten, unddag id
am bejten einen davon ndabhme,
weil, Da er im Diengt der Regier
tung fey, ¢8 nicht thun rofiwde.
Morgan su feben, und dann Fonn.
te er bejeugen, wenn er angerufen
werden follte, dag er ibn niemals
gefeben. Wm Diefe eit, oder cir
nige Tage nadyher) bemerfee ich ju
ihm, Dag id) glaubte,wiv fepen auf
Achlimme Dinge gerathen ; er ants
ortete, ¢8 fey nichts ju befliveh-
ten, Denn ¢s fey fo Einftlidh erfons
nen, Dag cin jeder der darum
ute Davin vervoickelt fey, und
wenn fie auch entdeckt voicden,
ware die Strafe nur geringe, weil
Das Werbrechen nichts weiter als
falfche Cinferferung ausgemacht
werden Fonnte; nebitdem, fulcr
fort, vofirden wiv ald Leidende in
einer gevecdhten Sadye betrachtet
foerden, und feinerfeitd wide er
fur Bein befleres Mitgift vofinfchen,
als Die Freymaurer fir ibn aufs
madyen warden, wenn er diefers
hatben in Schivierigheiten gera:
then follte. Sn dDiefem wurden
wir jedoch bende einig, dag weil
iv aufgefordert roorden unfern
Antheil an Ddiefer Sache 3u nely-
men, ¢8 nichtthun wide ju vers
weigern, indem ein foldyes Benely,
menunfere Treue sm Orden ver:

‘aufgemachte Anmmunition undans

by
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it: oak Flemea

Tag, Daf er Dag Gebaude fir die | m dens Dehuft
Aufnayme des Gefangenen int geben, voic ex fich aqusdriclte,in

Dem er (mepnend Morgan) bey:

beres dffentliche Cigenthum in Das|
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{leicht fogarunferefeben gefahrden |
Bdnnten, ey
So roeitich mich jest evinnere,
fiel nichesmehr von Bedeutung
vor; big in dee Macht vom 13ten
big 14ten Sept. 1826, als ich ets
wa um Miteernadt aus dem Betz
te gerufen wurde durch einen
Maurer vou hohem Anfehen, der
ein Mitglied von—und ein Hos
berpriefter Des. Ordensgewefen
spr + ich cifte balb gefiidesnod

0 Cr mir bege
Erget

hire, ¢
bs

oer

dent perd—ten meineidigenSdyurs
fen, dev unfeve Selyeimniffe offen:
bavt bat; ev iff bier, gebunden,
veblendet und unter ABadht) Kleis
det euch fo gefchroind ihr Fount
und nehmet uns uberden Jeviet,
it wollen ibn in die HAnde dev
Canada Maurer geben, um ibn
nach Nieder » Canada 3u fhicken
oder mit ihm ju verfiigen, wie fie
guterachten.”” Feboolite cen
mid) vollends angichen, ald en
anderer Maurer, der ein hobes
2AiwCannyhaltfieoatice
fragte, um dew avmen Schuft ju

   

nabe perducitet fey. Als 1h ges
Fleidet mar, fagte 1d) meinet Seay,
Daf id) mit einigen Maurern ber
Den hevier geben toolite um cinis

| g¢ Kleinoden fur die Cinjedung
(eines Capitels) am folgenden
Sage su borgen. Dies bevubigte
fie und id) gieng hinaus ; nabe bey
Der Thee waren 4 Mann, von

erfube Dag ¢8 Morgan war) die
Augen mit cinem weifen als
tuch verbunden hatte, feine Arme
waren hinter dem Ricfengebun:
Den und fein Hut vornen herunter
gesngen ; toey von ihnen nabhmen
ibn bey Den Avmen und fubten
ibn gum Fabre~Boot. Cr hie,
wie id) nachher entdecfte, cin
Maun von ungefahr 50 Jahren
su fen, etwas Eabl auf dem Kopf
und twa 5 Fug 7 oder 8 Joll
hoch! er vedete mit Ueberlegung,
hatteeinerichtige Ausfpradye, und
pon Dem wenigen, dap id) ihn ves
den hdvee, urtheilte ich, dag ev bes
redeperftandig, u. mit derdRenfihe
heit wooly beFannt fey.
~ Wahrend unferer Fabre fiber
Den Nevier mourdenur toenig ges
fprochen und Das gangfeife. Bir
fandetent Dex Fort beynabe gegens
fiber, in einiger Cntfernung von
einer. LWohnung, Die Nacht
ar belle und angenehm.  Jwey
pon dev Gefeilfchaft giengen bins
auf in das Stadtdhen fagend fie

reit fepen Morgan ju empfangen; 

geben von George Milley,firCinenThaler
beitum billige Wreife verfertiget wird. AT

 Mittwodys,den 15ten October, 1828,

und leife aberevnftlich und drinz
gend fagte, Gidding, wiv haben

denen ciner (twelchem ich nachber |

fie erfudbten ung bepm Hoot ju!

ster Jabrgang,
Numero 28.

bleiben, bis fie jurhicEEimen, und
toenn toi jemand faben fich nal
erry foliten wir fofort vom fer
abftoffen, wenn nidht das vevabs
vedete Zeichen, roelches ein PFT
var, gegeben inde. Sie waren
eta prod Stunden fort wabrend
welcher Ieit Morgan feinen Sis
bebiclt. Bor ihm faf ein Mann
mit einer Piftole in Der Hand, bes
veit thn au erfchieffen, wenn er

Derftand. machen—folite, undO31

Shee ¢fe “Diftole gehdrie Dem, dev cin
| bohes Amt im Cauntybelt.
Morgan verfudbee mit feinerHand
in feine LWeftentafthe su veichen,
allenDer Strick womit ex gebuns
Den war, binderte ihn ¢8 ju thun,
und ev fagte mir, “Freund, fon
Sie fo glitig und thun ire Hand
tn meine Weftentafhe und reiz
then mir cinen Kau Toback.”
Jy that meine Hand in feine
Lafthe und fand ein wenig Tos
backund cin ficines Meffer : ich
gab ihm den Toback und that das
Meffer suriick, weldhes naciber,
bon ihm genommen wurde.
Gileich daravffagte Morgan mit
einer fhroachen Stimme,Mei
ne Herve, id) bin euver Gefanges
ner, und wef, Dag ich vollfommen
tn eurer Gewwalt bin—beieift eur
re Orofmuth durd) gitige Ves
bandlung su miv;>> er wurde aus
genblicklich von der Perfon weldhe
vor ihm fa, unterbrochen, welche
fagte, tndem fie ihm die Piftole
auf die Bruft bielt, “fchrocige vers
D—ter Schurke, oder ich evfehieffe
Dich Den Augenblick, Fein Predi
gen mehr.” Nach diefem eefuch.
te Morgan einen von uns die
Binde einwenig pu felaffen, ins
vem fie feine Augen unertvdalich
Deicke 5 die memliche Pevfon that
ihre Finger unter die Binde und
fagte, ‘Hie delice didy nicht, fie ift
nicht felt, fdhrocige.”  Darauf
perfuchte Morgan nochmal ju
fprechen, aber ebe er einen Aus:
Druck machen Fonnte driicfee dies
fer Mann die Piftole gegen die
DBruft und fagte, “Fabit du das.”
HX thue,” fagte Morgan.—
Run fube der andere fort,
penn du verfudheft ein anbderes
Tort ju eden, fo bift du cin tod:
ter Mann.” Hievauf ward Mor-
gan flille, nachdem ev cin Gefton
ausgeftoffen, das ivaend ein Hey,
al3 das cines  Berfchwornen,
durchdrungen hatte.

[Bird fortgefest.]

Die Charledtaun Seitung vom 10ten
September meldet, dag die grofie Scheuer

( Ded Glhyriftian Joel Ward, von Berkey
Caunty, nebft allem darvin Enthaltenen
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| und einigen dabey Dbefindlichen Frucht:
| fiocfen in der Nacht vom lepten Sam:

tooliten fehen, ob Die Maver bez | ftag den Flammen jum Raub geworden.
Der Veriuft wird gu etma 2000 Tha-

fer geychant. : )  
 

   

  

  


