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"Hütet euch vor geheime» Gesellschaften." ?Waschington.
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Mittwoch, den lstc» April, 184V.

Der Frühling.
D» des Jahres Schmnck und Freude

Frühling, dich besingt mein Lied;
Wo das Feld im bunte» Kleide
Herz und Augen au sich zieht.
Räch des Winters harter Strenge,
Nach der allzulange» Ruh',
Wirfst d» uus dafür die Menge
Buntgefärbtcr Blumen zu.

Lockend breiten Wies' und Felder
Die beblnmten Matte» aus.
Munter sucht der Hirt die Wälder,
Und erwäblt sein g> »nes Haus.
Auch die Trift muß Freude spuren,
Die sich spielend selbst verweilt.
Wenn sie aus den engen Thüren
Dringend zu den Wiesen eilt.

Selbst ein Greis mit krummen Rücken,
Der de» alten Sessel drückt.
Sieht jetzt die Natur sich schmücket,.
Sieht, und wird jetzt selbst entzückt.
Sem schon abgegriffner Stecken,
Trägt ibn schleichend i» sein Land,
Wo er seines Vaters Hecke»
Schon vor sechszig Jahre» band.

An dem ersten schlanken Banine
Bleibt sein Fnß bedächtlich steh».
Den er i» dem eignen Raume,
Wie sich selber, ältern sehn.
Lächelnd sieht er nun die Gabe,
Die der Stamm jetzt dankbar trägt.
Wozu er, noch als ein Knabe,
Spielend schon den Kern gelegt.

Schäfer schlingen bunte Reihen,
lind der Schäferinnen Chor
Tanzet unter grüne» Mayen
Inngen Hirien Fieude vor.
Sviel nnd Scherz vertreibt die S>rgen, j
Wenn teo U»m»tbs erwacht.
Und ei» jeder nener Morgen,
Ist anf neue Lust gedacht.

Munterer Nachtigallen Schlagen
Reitzt das Herz zur Fröhlichkeit,
Schmetternd scheinen sie z» sage» :

Jugend, brauche deine Zeit!
Wann der schwanke Zweig sie wieget,
Prägen sie die Lehr uus ei» :

Liebt und Scherzt, die Zeit verflieget,
D"a wir uus des Frühlings freun.

Du, des Jahres Schmuck nnd Ehre,
Frühling, tu verdienst den Preiß.
Frnbling, der die Scliäferröhrez Streitend zu bemüben weiß.
Hör auch mich dein Lob besingen,
Soll einmal ein besser Stück

! Mit zu deinem Rnhm gelingen,
! O, so komm mir est znrnck !

lZlus dem Pensilv. Packet?Dec. 11, 1775. j
Rede von General Wasehingtvn,

lals er zum Ob -Befehlshaber erwählt wurde.
Im Congreß, den Isten Inny, 1775.

Beschloßen, das; ein General
ernannt werde, nin die ganze Conli-
nenlalMachtzn befehligen, welche auf-
gebracht werden soll, ilin Amerikani
sche Freiheit zu vertheidigen. Das?
fünf Hundert Thäler des Monats für
Sold und Kosten des Generals erlaubt
werden sollen.

Der Conqres; schritt dann durch
Stimmzettel zur Watss eines Gener-
als und George Washington, Esq.
wurde einmiilhigerwählt.

Jttim 16, 1775.
Der President benachrichtigte Col.

Waschington, das; der Congres; ihn ge-
stern cinmnrhig zum General nnd O-
berbesehlshaber von der Amerikani-
schen Vl'acl>t ern'ahlt habe, u. verlangte
daß er die Anstellung annehmen moch-
te; ans welches Col. Waschington.
wahrend er in seinem Platze stand, er»
wiedcrte:

"Hr. Pr e sid en t?Obgleich ich
die hohe Ehre wahrhaft empfinde, die
mir durch diese Anstellung angethan
wird, suhle ich dennoch qröste Beknm-
merniß von dem Belviisüsenn, dass mei-
ne Fähigkeiten und militärische Erfah-
rnngen für ein so ausgedehntes uud
wichtiges Vertrauen, nicht hinreichend
seyn mochten: Allein, da der Congres;
es verlangt, so will ich die wichtige
Pflicht annehmen, uud alle Kräfte, die
ich besitze, in ihrem Dienst nnd fnr die
Unterstützung der glorreichen SMe,
anstrengen Ich bitte sie mochten mei-
ne herzlichsten Danksagungen fnr die-

Fes ausgezeichnete Zeugniß ihres Bei-
falls, annehmen.

"Allein, wenn sich ein unglücklicher
Zufall ereignete, der meinem Nufun
günstig sein sollte, so bitte ich es möge
sich jeder Herr in dieser Stube erin-
nern, daß ich an diesem Tage mit der
äußersten Aufrichtigkeit erklart habe,
daß ich mich dem Befehl nicht fähig
halte, mit dem ich beehrt worden.

"Was die Besoldung betrifft, mein
Herr, bitte ich nm Erlaubniß den Con-
greß zu versichert,, daß, da mich kein j
Geld dazu hatte bewegen können, diese!
wichtige Anstellung auf Kosten meiner!
beiinarbliche» Nube und Glückseligkeit '
anzunehmen so verlange ich keinen Ge-!
'vinn daraus zu ziehen. Ich will eine!
ricluige Rechnung von meinen Ausga-
ben halten. Jch'ziveifle nicht jene »Ver-
den sie abtragen, und das ist Alles was
ich begehre."

Thiere der Vorwelt.
(Aus dem St. Louis Anzeiger.)

Wir erbielten von dein Eigenthümer
des biesigen Mnsenms, Hr. A. Koch,!
eine Puplieation !»r in diesem Staate!
von ihm aufgefundenen vorsnndflurb-
lichen thierischen Ueberbleibsel, woraus
>vir folgendes »»ttbeile»:

Der Hauptfundort ist 22 Meilen !
südlich von Et. Louis, in lefferson
Eaimw, ganz nabe bei Snlphiir
Springs, an den Bachufer» des Lirrle!
?tock. Tiefer Bach strömc dort in süd-
licher Richtung durch steile Felfenblnffs i
uach dem grossen 3>ock Ereek nnd in
der öiabe der Ninndniig, am westlichen
Ufer, findet sich der Platz, der da?
Grab vieler vorfüiidsliirblicheii Tbiere
geworden ist. Die unterste Schicht
auf welcher die Knochen gelagert sind,
ist ein bläulicher Sand, dem auf dem
Grnnde des Mississippi ähnlich. Dorr!
lag zuerst der Schädel des Mastado«,
nnd nilgefehr 10 Fuß iveirer der des >
'Äiissonrlttnl in cinein Kitt von kalki-!
gem K«es eingefchlo»en, nnd so fest da-
mit verbunden, daß es schwierig ist die

Knochen von ihm zn trennen. Unmit-
telbar darnber liegt eine Schicht von
Felsstncken, und zerbrochenen nnd zer-
malmten Knochen, die Zwischenräume
mir dem erwähnten Kur nnd einem
bläulichen Lehm ausgefüllt, die Fels-
stncken, von der verschiedensten Grone.
Ans diesem liegt abermals eine Schich-
te von blanem Lehm mir wenigen K»o- -
che» darin, und die>em folgt ein schwar-
zer Huinuoboden mit einigen Baumen
Sträuchern nnd Moos bedeckt. Die
ganze Masse bildet einen abschüssigen
Hügel der sich von einer 30 bis -tl)Fuß
hoheu Felswand nach dem Bach her-
abzieht.

Die Knochen, meistens gebrochen,
geboren sämtlich wiederkäuenden Tbie-
ten an, von größerem Bau, als die
heut zu Tage lebenden. Der Schädel
des ersten, anfänglich falschlich für den
des großen Mastado» gehalten, aber
wesentlich d>wo» verschieden, gebort ei-
nem noch unbeschriebenen Thiere zn,
das den Elepbanren wenigstens Mal
an Grosse nberrnsst- Der zweite Schä-
del ist der eines noch nnbekannten Tbie-
res, größer als der Elephant, nnd znm
Andenken des Finders nnd des Fnnd-
orts Kochs Äiissourium" genannt.

.Durch Rnssel nnd Stoßzahne nähert
es sich dem Elephant, die Struktur des
Schädels ist aber mehr dem des erster-

> wabnten Thieres ähnlich. Der dritte
! >?lmd besteht in dem Geweih, und zwei
, Zahnen des nrweltlichen Rennlhiers,
an Größe dem Bnffalo nicht nächste
hend. Das vierte ist der Zahn einer
andern Species des Minomiums. die
aber an Grösse einen starken Ochsen
nicht weit nbcrtriffl. Das fünfte ist
der Zabil eines unweltlichen Pferdes,
lind ausserdcm noch eine Menge Zah-
ne, Stoßzahne nnd Knochen der schon
erwähnten Tbiere.

Aus der Zahl der vorgefundenen
Stoßzahne nnd Knochen ist zu schlies-
set, daß mindestes 8 der ersterwähnten
Riesenrhiere nehst mehreren Missouri-
ums hier ans einmal ihr Grab gefun-
den hahen; leider lasit üch jedoch kein
ganzes Skelett aus ihnen znsammcn

Mo. 4.

setzen. Natürlich wirft sich die Frage
auf, wie wohl eine so grosse Masse der
verschiedensten Thiere hier versammeltseyn konnten. Hr. Koch äussert sichdarüber wie folgt:

"Ich bin der Meinung, daß dieseThiere, die sich in der unmittelbaren
Nahe des Platzes befanden, hier wüh»rend des Sturmes Schutz suchten, der
emer schrecklichen Erdrevolution vor.
hergieng. daß dieser Sturm von Ost
nach West gieng, daß die senkrechte Fchsemvand an der Ostseite sie anfänglich
schntzte, bis durch die Erschütterungen
der Erde dieFelsenstücke abgelößr wnr-
den, nnd die ganze Heerde zertrüm-
inerten, und bis auf den beutigen Tag
verschütteten."

Ein zweiter Fnndort ,'» unserm.Staate, bis jetzt jedoch noch wenig er-
giebig, ist im Caunty Gasconade ent-
deckt »rorden.

Kürzlich wurden in der Stadt Dia-
ne (Frankreich) ein Bar und ein Assevon einem Manne herumgeführt undes folgte diesen intereßant'en Gesct rp-
fen, gleich als waren es Wunderthu re,
em großer tbeil der Jnqend der guten
Stadt. Endlich war der Führer er-
müdet und er sehnte sich »lach Ruhe tt.
einem guren Trniike. Er kehrte des-
halb in einem Wirlbsbause eiu u. band
leinen Bar in, Hose an. ZnmSchrek-ken aller Aiiwesenden und zur Ber-
zwcislung des Fübrers erfuhr man aber
bald, daß der Bar verschwunden fei,
der wahricheiiilich nicht fest angebun-
den war. Was rbar der Bar ? Er
harre eine offen stehende Thür gefun-
den und w»rr durch dieselbe
reu; dann harre er eine Treppe vor sichgesehen und war die Treppe hinanfge-
gangen. Nun befand er sich anf dein
Borjaale einer Etage vor einer ange-
lebinen Tbnr. Diese machte er mit
seiner Tatze auf nnd trat in ein elegantres Zimmer, in welchem drei kleine
Kinder,p,elrcn. DieKinder erschrak-
ken anfangs vor einem so seltsamen
Gaste lind druckten sich stumm in die
Ecke, Ivo sie anfmerkfam alle Beweg-
ungen dessen betrachteten, der ihre
Spiele so unerwartet gestört hatte.?
Die ruhige Haltung desselben scheint
sie jedoch bald beruhigt zu habe»; sie
wagteu sich mir dem uuiÄuldigeu Ver-
traue» ihres Alters naher an ihn. sie
sii eichelren ihn, sie wurden immer kek-
ker und endlich so vertraut mir ihm,
daß sie ihn als gutmüthige» Gespielen
ansahen nnd als solchen umarmtest,
Es entstand ein endloses Lachen und
Jubeln, wozu der Bar gutmüthig
brummte. Diese ausgelassene Freu-
de möchte den Eltern der Kinder
dachlig vorkommen, welche sich in der
zweiten Erage befanden genng siegien-
gen bcrnliter nnd sie erblickten das felt-lamste und schrecklichste Schauspiel.
Der Bar lag mitten im Zimmer auf
den, Nucken wie eine gestreichelte Katze
nnd hielt mit seine» Tatzen die drei
Kinder an sich gedruckt, deren blonde
Köpfchen sich in'feinem dicken Fell fast

! verloren. Es war eine Gruppe, die
sich für de» Messel oder Piusel eines
Künstlers vollkommen eignere; aber
eme Murrer kouure mir das Grausige
darin sehen; Mad. B. stieß deshalb
auch sogleich einen herzzerreißenden
Schrei aus. sabald sie an die Tbnr trat,
wollte sie trotz aller Gefabr ihren Kin-
der» etttgegenstlirtzen; ihr Man» da-
gegen hielr'sie noch zeitig genng am Ar-
me zurück da er sogleich erkannte, Ivel-
cber Gefabr die Kmder ausgesetzt sein
wurden, wenn man sie mir
dein Tbiere wegreiße» wollre. Das
Angstgeschrei der M'iirrer schien indeß
Eindruck auf de» Bar zu machen, der
sich noch cimnal mir feine» unvorsichri«
gen kleine» Freunden nmhern'alzte,
dann aber aufstand nnd ruhig wieder
w'ch der Tbür znging. »Ehrend er sei-
ne Kette klirrend nachschleppte. Er
ging vor dem Herrn und der Madame
B. vorbei, »'änderte die»Treppe wieder
hinunter und stellte sich ans eigenem
'Antriebe von neuem seinem Herrn
Beschs.

"

Jahrgang

Bedingungen.
Dies? Zeitung wird jeden Mittwoch auf

einem großen Super-Royal Bogen, mit ganz
neuen Schriften, herausgegeben.

Der Snbscriptions-Preis istein Thaler
des Jahls, in Vorausbezahlung.?
Im Fall dies nicht geschieht, so werden ein
Thaler und fünf und zwanzig Cents ange-
rechnet.

Kein Snbfcribent wird für weniger als K
Monate angenommen, und keiner kann die
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
ausmachen, werden dreimal für einen Thaler
eingerückt, und für jede fernere Einrückung
fünf und zwanzig Cents. Größere »ach
Verhältnist.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
vder dem Postreiter erhalten, müssen ftlbst
dafür bezahlen.

Alle Briefe an den Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werden, sonst werden
sie nicht aiifgenommcn.

Ocffelltliche Vendu.
Am Freitag, den 10ten April, um 10 Übr

Vormittags, soll an dem ehemaligen Wohn-
hause des verstorbenen Mathias S e l-
fridge, in Allentann, öffentlich verkauft
werden:

Zwei Pferde, I Dearbor» - Wagen, ei»
Schlitten nnd Geschirr dazu, 2 Sättel und
Zäume, u. s. w. Drei zebnplättige Oefeir
mit Rohr, ei» patentirter Kochrfen, 2 Ohn-
steads Kochöfen, 3 Kohlengreads; Spiegel,
Bettladen, Bureaus, Tische und Stühle, mir
einer großen Verschiedenheit von HauS- und
Änchcngeräthschaften.

Am Montag und Dienstag,den lSte» und
14ten April, an Selfridge's Brennerei, in
Süd-Allentann, an beiden Tagen um 1(1 Uhr
Vormittags:

3 Joch Ochsen, ein starker Ochswagen nnd
Ochskarch, ein 2-gäuls Wagen, ein leichter
Wagen mit Baddy, ein «euer nicht ganz fer-
tiger Wagen,' 2 Ochsen-Schliiten, eine Anzahl
Schweine, I3()0 Bnschel Roggen, 40 Tonnen

< ji'oblen, 135 Masck-Orhofte, 150 Brauute-
' Weinfässer, S Orlwste Eß>g mit Mutler, eine
l Anzahl mit Cis n beschlagene große und kleine
> Fä>sser,K Fässer Holzkohlen zum Rectifiziren,
i I kuvferner Rectisizircr, 30 Schrotsäcke, He-

unq Kämvkeßel, eine Sett Gäuge-
' ing-Instrumente, 3 Lchiebkarrcn,ei»e Quan-
ttität Kiefergeschirr, eine große Anzahl Schau-
Xel», Spaden, Hebeisen, Steinbohrer, Grnb-
ihacken, eine Quantität Eisen für Schmiede

andere Zwecke; so wie eine Verschieden-
) heit von Geräthe für Miller, Branntewein-
brenner, Handwerker und Bauern.

Die Bedingungen solle» am Tage des Ver-
kauft bekannt gemacht, und gehörige Aufwar-
tung gegeben werde«, vo»

William W. Selfridge,
Administrator von Matthias Selfridge.

Allentann, Mär; 25. nq?3m

Nachri ch t.
In der Court von Common Pleas

von Lecha Camim.
In der Sache der zweiten Rechnung von Jo-

seph P. Oberbolzcr und Henry Stemler,
Zlssignie von Jonas H linyi nge r.

Den Lten Februar, 1840, ernannte
die Court Peter Groß, Esg. Edward Kolller
und William Liny, als Auditoren, um die
ersagte Rechnung, wenn nöthig, nberzusetteln
und zu auditiren.

Don den Urkunden,

Icssc Samuels, Proch.
Die obengenannten Auditoren baben sich,

in Uebereinstimmung ibrer Ernennung, am
Freitage den IMe» Tag April, nni I« Übr
Vormittags, am s)anse von Dnr 6R n d
in Heidelberg Tanuschip, zu versammeln, wo
alle Zntereßirte sich einfinden können, wen»

'sie es snr nctbig eracl>ten.
Beter Groß,
Edward Köhler, Auditors
William Lintz, )

März?B. nq-4m

N a ch r i ch t,
Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnet«
als Administraror der Hmrcrlassenschaft dei
verstorbenen A n u a Maria Ha m m e I
letztbin von Snd'Wbeitball Tauuschip,
Eaunty, angeste. t worden ist. Diejenige»
welche daber nv y an besagte Hinterlassen-
schaft schuldig sind, werden ersucht innerball

sechS Wochen an den Unterzeichneten abzube-
zahlen ? gleichfalls können Solche, welch,
noch Anforderungen an besagte Hinterlassen-
schaft haben, ibre Rechnungen bis zur obige»
Zeit einbringen, damit Richtigkeil gemachl
werden kann.

Paul Hammel, Adm^or.
Marz 22. *-6m

Heinrich King,
Nechtsgelebrter.

.Hat seine Amtsstnbe in dem östlichen Front
Zimmer von George Haberackers Hotel, die
nächste Thüre zum Courihause, wo er im-
mer bereit sein wird diejenigen zn empfan-
?i>« Ratbs bedurf.n.

Ocffemliche Vendu.
Freitags den lNten April, um 12 Übr Mit-

tags, soll an dem Haiist der verstorbenen Wit-
ve Anna Maria Ha in m e l, leizrbiu
oon Süd-Wbeitball, auf öffentlicher Bend»
oerkauft werden:

Eine Hansnhr mit Kasten, ein Desk, Eck-
schrank, Kiste, Holzkiste, Tücher, Oefen mit
!)iobr, eiserne Kessel, Zuber, Tische n. Stüble,
Letten und Bettladen, nebst noch vielerlei
Haus- und Kiichengeräthschaften znweitlänf-
lig zu melden.

Die Bedingungen sollen am Tage des Ver-
kaufs bekannt gemacht und gehörige Aufwar-
tung gegeben werden, von

Paul Hammel, Adm'or.
März 25. *-3m

Ocffeutliche Vendu.
Donnerstags, den 2K. März, um 12 Übr '

Mittags, soll an dem Hause des verstorbenen !
Ma rt i n W n ch ter. in Heidelberg Taun-!schip, Lecha Eaunty, öffentlich versteigert,
werden:

2 Kühe, 3 Schaafe, 2 Schweine, 1 Spa- j
zierwagen, I Brantcweiiikessel, Fäßer, T?seii!
!int ?iohr, Betten und Bettladen, Tische,!
Stüble, nud sonst noch allerband s?ans- und !
Kiichengeräthschaften, zu weitläuftig zu mel-!ten.

Die Bedingungen werden am Tage der >
Vendn bekannt gemacht und gebührende Auf !
svarlung gegeben werden voii

William Wuchlcr, Ereciitor. !
März 18. nq?2m

Allentaun Akademie.
Ein öffentlicher Eranien der Schüler die-!

'er Anstalt wird am Samstage, den 28sten
dieses in dem Akademie - Gebäude in Zillen-!
kann statt finden. Der Anfang wird nm 2
Hin- Nachmittags sein. Eltern und Ztormnii-
?er werden ersucht, der Prüfung boiznwoh-
icn. Auf Verordn der Trusties.

Nallian Miller,President.
Hligl) S. Morhead, Seer.

März 25. nq-Im

Gcftllschafts-Aufhcbullg.
Die zwischen den Unterschriebenen unter

?er Firma von Boas und Stem bisber
bestandene Geschästs-Verbindung, ist mit ge-
genseitiger Bewilligung aufgelöst worden'?
Wildem wir unfern Freunden, so wie dem ge-
?brten Piiblikuni berzlich Dank sagen für das
wäbrend unserm Geschäfisfiibren geschenkte
Zutrauen, ersuchen wir dasselbe auch der je-

Firma ibr Zutrauen zn schenken. Da
die alten Bücher nun geschloßen, nnd neue
eröffnet werden so ersuchen wir alle,
welche unter erjagter Firma schuldig sind, als-
bald Nichtigkeit zu machen.

lol'ii P. Voas.
David Stein.

Zc?» In auf die obige Anzeige ma-
ilien die Unterschriebenen hiermit bekannt, daß
sie in Gesellschaft getreten sind, und die Ge-
schäfte werden fernerbitt unter ibrer eigenen
Rechnung betrieben werden, «.zwar an dem-
selben Srandplake, wo Boas und Stein ibr
Geschäft trieben, unter der Firma von Boas
nnd Säger..

lolm V. Boas.
Eln Säger.

Allentaun, März 25. nq-Km

Vcrher-Liste.
Folgendes ist ein Vrrzeichniß der Recht-

fälle, welche verhört werden sollen in der
Court vo» Common Pleas, in nnd siir Lecl'a
Cannt», ansangknd am Montage, den -lieii
näcl'sien Man, 1840, und welche eine Woche
dauern soll.

1) Jonathan Smitk nnd Peter Lvnn, Ad-
ministrators von Samuel Cgner, gegen Sa-
muel Egner.

2) Selfridge und Wilson, gegen Marga-
retk Wilson.

3) Henrich Kolb, gegen John Metzger.
4) Jacob Deiln, Cndorser vo» William

Frey, welcher Endorfer war von Walter C
Livingsto», gegen John Moll.

5) Peter Schellv, gegen Simon Franken-
field.

t>) Jacob Bechtel, gegen John Johnson.
7) John Nnunemacher, gegen John Gan-

gewehr.
Ioh» Schumacher, gegen Jacob Zim-

») Nathan Wlntley, gegen I. u. R. Hun-
ter, fnr die Firma von Hiinter und Miller.

10) Walter C. Livingsto», gegen Henrich
Reichert.

11) Charl. Edelman, gegen Ckarl.Mertz.
12) HesterKildare, durch ihren näch-

sten Frennd William Kildare, gegen George
Bover.

13) Moses Bnchacker, Administrator von
Margarcll, Buchacker, gegen lac. Hartman.

14) Maj. John Smith, gegen Nathan
Buchma».

15) Abraham Worma», gegen George
Wetherold und David Keiper.

lesse Samuels, Protl'onotar.
Allentann, Marz ZZ. ~q-b«


