
Mitlheim Journal
Whtzstgee j,e, Dertag.

Wltra V,itßr
Elgenthämet.

KI.SO a Hahr,

Vt i Sorutejadlung.

Tz Drkcret ni:d Office:

UtNtte s^

THE NEW

HOME
t

II
\u25a0 H * I \u25a0

\u25a0 \u25a0

\u25a0\u25a0 4rr:rt j'-

Seil Made
tu avabb au

FIEST PEEIÖDMI
MX th Cratemaial Ki*tbMan, IT*, amd ku

teryd oVTOfbijfbot tto?r>

WAKTS ot, ItrUTBODT. Tb* HCWi
AmMfcto tzIKPLIIa
-v etilö* in itwngth and B*au,

Sewing Maehin. ItwillBUH fer mn

f^£S5£5STOliJE&:4 ,a
Very Materials sie ÜBED.

S" he w*, # of produetno *

Byj Buaolnc, DUKACLX. and ataxKtyofHtLSSMACIIIXK.adaeUdrocau.ryrwu. fcr Caam or Um THKKAD,COT-
WS.MLIor LINEN, SKWIMO fnm tb
A(pht*M ImKm te Cim'h and

Warraated for Five Years.
LIVE AÖE3tTO vanted In loeaütiaa wkare

.
wetre nut reprotented.
ed fi*r pHeo, and eamplea ofwerk dose

e-ha TtnMfi-, oreaUataar ofear oßcea.

Johssoh, Clark & Co.,
SO Ucioa Sgnara, Str Tark.

tA4 Wa kiaft-a Street, Boetea, Mut.
UliCeeead Ar., Pivukuigh, Pa.

ail State Itmt, OkiMfe, 12. '\u25a0 *

11 Seeth 6th Streetz, St. leak, Ke.
3f Xev Xeatzfoamj St., Saa Pnuuiaee, CaL

Vollkommenheit
erreicht!

Uähmaschw-!
Wnmal amGeführt behauptet sie ihre Platz

für immer.
EM erlausche ERafGl.

Schickt E altmodischnr, schwerfälligen,
schwerlaufentzen, Frauen tödtenden Maschi-
ne zu ns. Wir nehmen dieselben tzu
H25.(n) als Theil der Zahlung an eine von
nftreu Maschinen.

Sie ist derühmt ihrer Dortheile wegen:
darin daß sie eine der größten Maschinen
ist. welche heutzutage sabrizirt werden. An
tvcndbar far den Kamiliengebrauch sowohl
als für Werkstätten. Sie hat daS größte
Sch ffchen mit einem großen ?Vovbin"
welches beinahe eine ganze Spule Zwirn
hält. Dl Spannung de Schiffchen kann
regulirt werden ohne Herausnahme deß
Schiffchen an der Maschine.

Diese Maschine ist so construnt, daß die
Kraftanwendung direet über die Nadel ge-
schieht und dadurch ste die Besähigung be-
sitzt da schwerste Material it unveraleich-
licher Leichtigkeit zu nähen. - Sie ist sehr
einfach in Conffruction und so dauerhaft
als Stahl nd Eisen fie machen kann. Alle
Hre bewegende Theile sind von verhärtetem
Asen und Stahl und auf finnreiche Art
eonstruirt, keine.Triebkraft zu verlieren.
Wir tönnen rechtmäßig jede

Maschise für S Jahre garautirev.
Sie ist die leichteste, ruhiastlaufende Ma-
chine im Markte. Sie ist ebenfalls die
orgfältigst verzierte und hüb cheste Maschine
e producirt. -

.

Mit allen diesen Vorzügen wird fie den-
uoch von 415.00 diS 425.00 billiger verkauft
als irgend eine andere Maschine erster
Klaffe.

Unumschränkte Controlle von Districten
wird Agenten gegeben.

Annehmbare Kaufverträge werden offerirtfür Cash oder auch auf Credit.
Schickt für Cireulare und Bedingungen

n dm
VZKtzs DHtzwss Msekwo So.

Walter S Dewiager Oigerdier aad Hera<,,ver. N-m. MAte, Oditor.

SI. Jahrgang)

Itterckrur^
I Verlag ber Herren Schäfte nnb

Krdi in Philadelphia. Ecke der 4. nd
Voodßraßh erschien soeben und iß durch
die Erpedition dteie Blatte oder direkt
pp de Verlegern zu beziehen :

Appleton deutsch englische Drammar,
für Schul- und Selbstunterricht. Nene
vratrische Methode die englische Sprache
in fnrzer Zeit Lesen. Schreiben und Spre-
che zu lerne, itAngade de englische
Ausiprache nnb Betonung o John L.
Appleto. N. M. Seite. gter Ein-
band nb ter billige Prej on sI.SO.

"Vereinigte Staate Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller tn
den allgemeinen Lebenoverhältniste; ft-
iim Geschäftoleden der Vereinigte
Staaten oorkommende Briefe. Aufsätze.
Urkunden, u. f. w. nebst etaer Einleitung
stber Rechtschreibung nd Jnterpuntzeion
nrdst eine Anbange oo Gelo>deit-
Gedichte. Neunzehnte Auflag. In
Ute Einbände it 528 Gelte. Preis
Z1.50.

"Der oollkommeue amrritanische Ge-
fchäftama." E'u Hand-und Hüls-
buch für Gefchäftslente aller Art tn de
Vereinigten Staaten oo Nordamerika.

"Fnhrerim Gefchäfledea." Anlei-
tung. sich im Geschäftoleden fchrift!,
auszudrücken, englisch und deutsch, nebst
einer Auswahl van Reden. Abbandln-
ge un Erzablungeß zum Uebersetzen,
mit angefügtem Wörterbuch. Von Hein-1
pich Ginal mit 200 Seiten und gut ein-
gebunden.

Dt wandelnde Serl. da ist: Ge-
lprssche ber wandelnden Seele mit Adam
Noab und Simon Cleopdas ; eatbaltend
dt Geschichte oo Erschaffung der Welt
an bis zu und nach der Verwüstung Je-
rnsalem. Herausgegeben on Jvbann
Philipp Schadalie, vn 442 Selten, n
gute Einbande. (Ein sebr etdauende
Werk, da agenehm zu lesen ist.)

"Oedlschläger's englisch deutsche und
deutsch englische Taschen Wörterbuch"
nedst Angatze der rnqltschen Aussprach,
mir deutschen vuchßaden und deutschen
Töne. 700 Seiten und schönte Ein-
band. Preis T1.50.

"Sereini ne Staaten Kchd>ch. mit de-
sonderer Berücksichtigung der klimatischen
Verhältniße und Produkte Ameri a'o,
von Wm. Vollmer. 1<55 Seiten.

"Vollständiges deutsch englische Ver-
einigten Staaten Kvcdduch. Ein Hand-
nd Hulftzduch für Hausfrauen und

Mädchen. Köwe und Köchinnen in ieder
Küche oder Anwetfunq zur besten und

billigsten Bereitung aller Arten Speisen
und Getränke, von Wm. Vollmer mit
165 Seite.

"AmerikaoischesGarttnbnch oder prak-

tische Handbuch um Gemüse-, Abst-
und Weinbau, sowie Zeichnungen über
den Schnitt der Weinreden, und gründ-
liche Anleitung zur Blumenzucht, mit g,-
nauer Berücksichtiaung der amerikanischen
Verhältniße von Fnedrich Elarner. 550
Selten, schön gebunden.

"Weftentafchen Volk - Liederbuch."
Ein unterhaltende kleine Gesangbuch
mit 2b6 Seiten.
. Wir machen unsere geehrte deutschen
Leser, welche im Sinne baden, nach Phi-
ladelphia zu reisen, darauf aufmerksam,
baß ia Gchäftr K Koradi Buchst
Alle zu baden ist. was in deutscher Lite-
ratr erwünscht werden kann nb eefn-
che bteselben. bieft Firma nicht it ih-
re Vesnch z übergehen.

Mannbarkeit.
Wiee?lre nb ih,r gM

e.
Ei Utztztz?g tz tzte ratzieal Heil

H Omie atz Ststbesttcki.
Goetzea tzerargede. eie ee A-

Dr. Elerwel's Berlef
die rad'cale Heilmtg Plti-

enen der Gamcnschwicke, geistwe der
körperliche Gchwicke. Hindnnisse
Heiratbe e., derprrgetzracht drch

Selbstbesitikuntz nd geschlechtliche Asckwei-
stuißen. Die schreckliche olaea diese Laster
Btz ia dieser tzerStzmten B?chärr zr Var-

er Äugend it Meisterschaft geschildert
ad er einzige sichere Weg gegeben, aufwei-
che eit llstZadig Heilung, vne de Ge-
brauch gefährlicher terlicher Vketzizine, er-
zielt erde kann.

Alle, alt tz jng. welche an Reruenschwä-
che, Niedt?geschlgetz,it. Iwpetenz der Pl-
-winen. nd de tasend traurige lgen ae-
schlechtlichn Uschweifae leide, ftlltc
diese Schrift it Srgfalt'sttzi?e.
v itzr die weitwbglichste vertzreig

erschaüe wird dieselbe gratis nd stfrei
nach alle Theile der verninate Gtaatea er-
fchicki.

Manaddreffiret

Frw 4 07t.
tzi I tztztztz

Jacob Kamp,
TtzckHüDt,?.

Ich habt soeben rint

EchnH. Gtlefl, s. w.

für Herbst und Winter erhalten,
welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe

Gebube, Stiefel, Saiters,

Slippers und Nubbers

on allen Sorten für Herren. Damen
und Kinder und so woblftt! wie man sie
20 Jahre zurück kaufen konnt. Die besten

Herr Kip Triefet,

mit Doppelsoblen und Top von Hand
gemacht für A3.AF. Eine andere Sor-
te Herr Stiefel, da Paar BS.ZO.

.Mein Mstto: "Die beste Daa-->
M. re für die Preise -

MWrMWS

r-Aolttz

deutsche Heilmittel
st

lle K r.ktz ette

des MG,s,

der Leder ud des

Uterkeides.

inssfrnt sie
angehäufte Krutzitäte ud

Unvetdaulicl'ftitcn
entstantze sind ntz Blähungen ud
Bcrstovfunqen veranlassen. So wie die
Zrovftn die Autzfüdrung.de Stoffe
bewirken, der die Bescdtrerte eranlahteso nehmen sie die Zvnevtome und Zufälle
weg, die au jener Luee entsprungen
waren,,. B. nicdt nur die kelikartige
Leibschmerzen, sondern auch die dapon
abhängigen Beschwerden de Haupte
und der Brust, den Schwindel, da
I rücken und die Düsterkeit de Kopfe,
Dunkelheit der Augen und Beklemmung
"er Brist, auch da beschwerliche Au-
und Einatbmen. Zufälle, welche defond-
er den Hppechondristen öfter fürchter-
lich sind.

GeZen:
v-lldltik,t.

Bleichsucht
Gergthlß?it.

N e n g ft l i k e l t*.
Uebelkciten,
v b n l ch t e ,

stfA. Glteder-
fMerr.

Heezklspfe,

Gelbsucht.
Dessen: Matrrb und

f,, welche gewöhnlich schnell geheil
werden, rndem die Tropfe dn scharfen'
stockenden Schlei anflöfen ntz füh-
ren.

Hege: entzündlichen nh chronischen
NdemtimB, gegen Gieb. gl-
-lig. remittirende und inlermtttirend
Fteher. gegen Krankheiten de Blnte,
er Niere untz er Blase. Gegen r

Dyöpobst,
oder Verdauung.Beschwerden. Kopf-
schmerz. Scdul'erschmerz, Brklemmung
der Brust, Husten, saure Aufstofen au
rem Magen. Schwindel, schlechten e-
-schmack im Munde, allenletden. Herz-
klopfen. Schmerlen tn et N^oren-Se-
gen. nntz tzunrert andere Krankheit-
Erscheinungen, welche dnrch Uaertzan-
lichkeit erzeugt erden. l
- .. ' ,

egen: Hantkrnnkhelto, Ms-
fchtlsae Schwären. Lalzfluffe. Flecken.
Mitteffrr. Gekchwüre, Eartznnkel, Ring-
wnrn, D indkopf. schlimme Augen,
Rotblank, Krätze. Sbors, Mthfard un
andere Krankheiten de Haüt ist tzer Ge-
brauch der Tropfen von unvergletchlichee
,ekung. E,ne einzige Flasche
w rs tn fast allen Fällen den Ungläubig-
sten on der Airkung diese Heilmittel
ützerzengen.

Galtet a?r Vlut rel atz
Gesundheit <LareS Organismus
werb die Folge fei.

Die glasche

?Hamburger Tropfen"
kostet 50 Cent oder fünf Flaschen
zwei Dollar, sind in allen deutschen
Apotheken zu haben oder werden diesel-
ben nach Empfang de Gelde frei nach
allen Theilen der Bereinigten Staaten
versandt.

Man adreffire:

Voxslsr Se 00.,

Lcbc, ZVashs
thum, SehönhvK
EO Hrfre stVistzerhsr

Geier.
Ktw Wer, ast tzw Hame ffimW

stitzenatttg: ?iaigt dm Gktzlp tzIR

eeinißkeitt. 4 dtz Ha chsni. -

ansg fall etzr tzbn twertznl ist

Kann mit bet Hand angNNntze Math,. ha

ttz wetzt die Haei särtzt. n,s Flecken nsdtm

fttasten Linnen macke. lgaoimmit tsttsha
eeAkew taste welche vi VtU ltmalH

gttztacht. Da Haar wird tßeaer! nntz gest Arft

,tz tz feint aatstrlich Fartzt hat An-

tzUAg ,> inttalischtn Gntzstanzta Utstckgtgttze

Etil Eiafttztang tzitst watzttzast wtttbvel-
lea Ptävatat in diesem Lande. aettz da

j Snntztt ntz die Vtwnatzteung an allen Kls-
st tz bat stch Ider tinüge Artikel tzewäbet,
eichet atzselnt ntz tz, Fetzt aeanea Haare

, ttzr, atötliche starb, ietzeraitzt. ttznr Wt-
! santztzeit. Weide. Glan, utz Setztzntzeit veeteiß
nd Haar af Katzlktzßftn tzessea aeftest

' lichte starke eezeugt.
Dieter scheue ntz etzlriechendc Artiktl ist i

i st stltzst rewrlu. kri 'r Atzwaschuaa drr vee
' bereienna r seine Oetzrauch der lrgeatz sanL

enretz ist nöttzig, die gawünGu esultata
, rr,ielt. < '

70 Beats Per Flasche.
Man sentzeßestelnnge tz Dr. Gn

ch Nerttz Sechtzstr Stttztzt. Phjla-
tzrlytzta. Pa.. vemißt EiHtrtzitr.

vrkft bei aEe Drß^Ae.,

Die Lunge!
Uchwindsucht.

Dirke ansreidende d tfjtzrlictzr Keaaktzet
tz deren aeraatzqetzende Svniateme. reenach-
lässigler Hasten. Nachtschweiß. Hei.eefeit. Aedr-
stetzer?werden permanent .setzet! durch ?Dr.

ISwaanr'tz Eedtz - Tptdtz
an ilde Kirschen."

Brenchiti tz?Ein Vorläufer drr Lungen-
schwindsucht. ist daraftenstn durch Catarrtz
der Enuünduna der Schleim-Vkemtrane tzrr
Lufl-Passage, it Husten atz Auewurs. kar-
te Atdew. Heise, kelt un errit i er
Brust, stör alle tzrvnck' len Asseetionen, etz-
e Haitz, Verlust cr Sti re, Huste, iß

Dr. Twayue'a
Tompounb Suruv von Wilde

Rrsedr, '
.

eiv Hauvtmittcl.
! ' Bluttn der Blutsreicn mag on srr karcknr.
Krochia. Bronchi ober der Lunge herrühre
und aus Verschiedenen Ursachen stammen, als
da sind übergroße Körperliche Anstrengu-g.PI-

, boea oder volldeitder Gefäße, schwacher Lun-
ge. Urbrranstrenguna dt, Stimme. unterdrück-
ter Ausleerung, Berflopfung der Milz dcr Le-
bn. c. ,c.

Dr. Gwswe's MvffwStzrup
Wilde Ztirfäbe

trifft da Üel der Wurzel, iude er das
Blut rriuigt. der Leb, ad er im ibr, ae
sde Tbärigkeit zuruckg ht d ha NerVeMP-
st stärkt.

Er ist da einzig irksae Mittel gegen
Blutung. Bronchiale nd alle Lunaenkrankdei-
te. Echindlchttge nd solche, die lschwa-
che? Lunge rädisponttt sind. sllten ich Ver-

fehle. deeftg grüße vegetabtlische Hetlila-
zuweudr.

Ettne wunderbare Kraft, nicht dl der
Schwinbwcht. Saubern der je chrouisthr Lei-
he. Wa eie allmählich alterative ktin -
tdig ist.ist hewiese. Durch sfWeu Gebrauch
wird der Huste wiese. Durch seine Ge-
hrach irh ber.Husteu iooft. der Nach'chweiß
Vermindert sich, der Schmerz laß ach. der
Pul kehr: n ieiuew arurtiche tat rück,
der aar wird in seiner Kraft, Nabrutigsmit-
el zu stauen und assimilireu. sestäsft ud
jede Organ wir ei, hefferr nd reinere
Blut zugeführt, u welchem sich neue reerea-
tive nd Plastische Material bildet,

freitet az Invs

D. E wayue ck Wohn
ZZO Nrttz.Eechste Etrße.
Vertauft au te pramiaeuteu Dggifte.

Juckende Hemorhoiden
Herhide. Hrhte,

juckende Hemorbethe.
hasttiV heil durch de Gebrauch

Twayue Salbe
Heiathliche Zeugniß.

Ach war schlimm behaftet mit einer der lä-
stigste ater Kranvvkea. Pruritu uub Pruri-
go ter gewöhnlich betaun Kl juckend Hemar-
beiden. Da Jucken war zu Ante fast uner-
träglich. 'stärkte sich durch Kragen und that
nicht selten sedr wed. slch kackstr eine Schach-
tel ,n.?Swa?ne's Sa de"; idr Gebrauch oer
schaffte mir rasch Erleichterung und enreltt i
kurzer Zeil ein Perfekte Kur. lept t.rwich
ungestön schlafen und möcht ich allen, die au
dieser lästigen Krankheit leiten, rathe, stch ia-
fort ..SwaVNt Salbe" zu Verschaffen. Zch
habe fast > nzäblige Mittel Prsbtrt, rhu Perma-
nente Hilftzu sttche

IstePh Christs'

lftirma Nordel brist )

Stiefel- Schubbau. 44 Nord Zwei-
Straße, PhtlaßeiPb!.

Hautkremkheite
SwaVue's Alles heilend Salb,

ist edknfall ein Sreuflcu für Nigrm
Krätze. Salzfluß. Grindkopf Er,siela, Var-
biersKrätze, Pimveln und alle Hsutausftdläge,
vollkommen ficher und harmlos selbst für da
zmseste Kind. Preis Gent.' Wird ei
Emrfang de Preises überal hin Per Poftver-
schickl.

verkauft bei allen Prominenten Druggiste.
Einzig und allein PrßParirt on

Dr. Ah TOhNg
Nord-Sechste Straße,

> Pbtlsthelyhia.
Alleinig Eigenthümer uub Fabrikalst Vsu

Ewayne's Panacea,
Weltberühmt wegen ibrer merkwürdigen Kuren
on Scrokula. Merkuria! und Svvhilitischen
Leiden und in Fällen, wo das syphilitische Gift
der Eltern bei Kindern Srpbilis oder Scrofula
rerue sacht. Nicht hat sich jemals ft wttksa
erwiesen olle Svuren difsrr gefäMcheü Uebel
und aller Krankheiten, die aus

Uare nistkeit des Blutes
utfttben. zu vertilgen.

Beschrnbt die Somtztome bei alle Mitthei-
luuge und addressirt euere Briefe a Dr.
Swavue ch Goh. Philadelphia. Für
ach med .cht berechnet. Per Dreß a ft-

Millhewz, cha.. brn Otr Marz. 1577.
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Edward Plön s

Stern
Pwrwr Or<tel
rifft i T> od Krqft jede Pfeift Qr

Gibt stlsiemeine esttitzksnio

S? 4 qefstickte Mebroch tzer Griff, ntz
tze Votrat K? Gstwrlr irtz tzi, Nuflk tzer
eaichlicke Dtie anßeoaßt, ,tz rtzqettzi-
seltzo vo tzr, weichste, Bbeeumeige Rom z

NkßerrgffNchtzstfft ß?ske
Tee KiDeüthstNter tzo sei viele siqtzr, tzi

volsttlatzißkeit tz Uetzl? tzer Pftift Or-
gel vorüwti nutz qea chert. Tz richte-
te leme f-eruch, Erfttzr ftzi eeeffe-
rA solcher Petzler tz sei, Erperiwente tza-
tze eine VrvtzsiO eier Oatttät tzS
les oezcho, olche so atze kouo z tzer

Pfeifen Orgel üualität

Ich. ff. W.so. Hoch Gcheriff
on Center Co.. Staat ?n Pennsplva-
nie, gebe tz Wähler, o gea?te
Tountp tziemit bekannt, daß -ine Wahl
sehalte werd wirdin Ceutre Tount,
am
Samffast,hk2!te, Atzeil. 177
für den Zweck tzer Annahm oder tze
Verwürfe der Verordnung des AeteS
des Congreße. in Bezug aus die Erricht-
ung eines Arweuhaufes t, besagtem

v
'

'

Feener a<ß ich htermtt bekannt, daß
die PlqtzeOw die erwähnte Bvabl in den

, p?rfchiedeaen Borougbs und Township
> yi Centte C Shaft,n werd soll, fol-
! Bede sind emljch:
j Fstr das Tsbip Haines, am Ho-tel von Davi Mo,cr(Aaronsbvrg.)

Für Half Moon Township, im Schul-
haus in Stormftown.
' Für Tnplor Twp.. in Hau errichtet
zu diesem Zwecke, auk de zßige thu
von Leonard Merrpmaß.

Für Mise Twp.,. im EchulhauS i
Rrberstzurg.

Für Potter Twp. am Gakdaufe oa
Jodn Oventirt, Old Fort Hotel.

Für Grestg Twp.. am Hotel gehörig zu
I. N. Fisher, Pen, Hall.

Fstr College Twp.. im Schulhaufe zu
ffemont.

! - Für Ferguson Rwp.. (alter District)
im Schulhause zu Pine Vrove.

I Für Ferguson Twp.. (neuer District)
im Schul Haufe in Baileyville.

Für Harris Twp., im Schulhaus zuBoalsdurg. .

. Für Patron Twp.. im Haufe von Pe-
tttMurro,.

,

/ Für das Borvugh von Belltfonte und
die Townsdtpe von prina und Benner,
am Coprt Hause in Beffesonte.

Für Walte Twp., im Schulhause in
HublttSburg.

Für das Boroügh und Townsbip von
Howard in Schulhaus in genanntem
Borvugh.

Für Rusb Twp.. im Schulhause an
der Snow Ghoe Station.

Für Marion Twp., im Hause on
Joel Kline in Jaäsonville,

Für das BorvMb von MileSburg,
am Schulhause in MileSburg.

Für Loggs Twp., imneüen Schul-
Hause in Central Tu,.

Für Huflon Twp
,
im Haufe n John

R-ed.

sNummer I
Für Penn Twp.. , Gaßhanse ,n

W. ff. Mussrr.
Für ffibertp Twtz., zu Schalhaufr i,

Oagletztffe.
Kur Worth Twp., , Gcho'havfe t

PortMatllba.
Sstr vurnflbe Twp.. am H?se

I. K. Voak.
Kür Turtln Twp., stm Gchukßanse

nabe Kbert Mann's.
Für da Borvugh , Untonvlffe und

ras Townsblp ? Union, am neue
Schulhaufe t Unionvtste.

Geaeb unter einer Hand ntz mei-
nem Siegel in einer Amtsinbe i, veste-
fonte, Pen 10ten Tag im Marz, iAah-re ein Taufen achthundert und siebe
und flebenzig. ?Tz im einhundert ?tz er-
st latzre tzer Unabhängigkeit tze
einigte Staat.

ff. W. uns.
Gcheriff on Cent? Cttz.

Und n?. ffetzruar tz teZS77,
bis Bittschrift, mehrere Uimhttern
on Centte Tonnt, pvrliegenb. ersncht
hie Court ei Wahl anznortz,. Se-
mäßheir mit tz Unordnung des Ak-
te tzee ssemtzly, daß tze geeignet
Gähltt Center C?tp Vir Aiwrtz-
?MW de Akte tzer Assemtzl, lVezag
?f tzie ErricktUM eine Armenhauses
t besagte Tonnt, a,nehm tzer er.
Wersen möcht.

Und ?st. tze2kte Fbar. 1877.nachdem diese Bittschrift orgelegt und
gehörig überdacht iß. wirddemzufolge au-
besoble, daß sine Wahl gehalte, wer-
den syst o, de geeignet Wählernon Cttt Covutp. a, de verschieden
Platzen den Borvugh ab Taf?ip-
in besagtem Cvunr, dta ast-
emeta Mch die' Townstzkp ob-
len gebalter ?een. unv ,wrr am
2!t Tage tze Atzrtl. 1877 zu Zwecke
der Feststellung durch die Stimm tze
Tount, tzte Aaordn?gen tze Akte
der Assemtzl, betitelt ?Ein Act anortz-
end die Errichtung eine Armeba?r
zur Versorgung der Armen i, tzr ver
schiedene Countie de Staat." gebtl-
igt den Sten Tag in a,. IS7t. wirb
angenommen werde tzurch eine edrtzeit
der Wadler on genanntem Tonnt.
Die erwähnte Wahl soll geleite e
durch die Beamten tzer allgemeinen nnb
Town hi, Wahl, und ouf ben Stimm-
zetteln für die Dahl sost aus bt inneren
Seit geschrieben oder gedruckt fein ..r
aunabme" otzer ?gegen Annahme. Der
Constatzler von jede Boropgtz der
Townsbip soff wenigsten 15 Tage or-
der dte und den Plag, wann und
wo die Gabl gehalte wird durch fech
geschriebene der getzruck: Hantztzist an
de öffentlichsten Plätzen t ftieTownship bekannt maHen.

- Durch die Court. I. H. O.
Bescheinigt v R eortz. in Bellefvnte

am Iß Tage de äeze. A. D. 1576.
A. Niffta .

Clerk.

Ei, Aet.
Für die Errichtung eine Armenbaukis

zu sorgen ?d für bie Utrrstützuuq tzer
Ar, in tze, nrschietz?, Countie
de Staates.

Sintemal, eö die Vfficht tzer mensch
liche Gesellschaft ist. für tz bequemen
vntertzalt derer welchen a Glück
boltz war ?tz ie erlaffe ?tz darbe
an den Mittel, znm ffeßeusunterSalt ge-
sund werd, z stzrg tzeßkU. See-
tton I. Sei es verordnet e., daß tzii
Tountp Tommlfsionäre der oerscktetzenen
Euties im Staate solche lleqentze Ei-
genthum wähl soffen ol ste fstr ,,.
wendig sintze fstr die Bequemltchktzit tzer
Arme in ihr Eounties. ntz offen sol-
che etzst tzer Auswahl, famm mit
tzem Preise und Bedingn, zu welche,
solche liegend Eigenthum zu einfachen
Letze gekauft werd ko,. per Court
er terteljäörigen Sttzunqen l, und fstr
da Eountp anheim gestellt werd, ntz
wen dasselbe ,o genannter Eonrt ge-
billigtwerde sofft soffen die Eountp
Commtsstaäre eine Ritttzeiluug davon
im Namen und für den Gebrauch tzer
Corporation angeführt in per 4ten See-
tio diese Acte mache; und tzieseltze,
sollen tzari, dte Bertzantzlunu mit ttz-
ree Hand und ihrem Siegel zum Clerk
der Court der piertrliätzrliche Sign,-
g ou flche Eountp bescheinig.
,d dieselbe sost i, die Peorokoffe tzer
Court zuletzt etngetrag werd.

Sectio, 2. Daß a, tzer Nächste, st-
gemeine, Wohl, welche ?ch pem Kaufe
-de lieg Eigenthum w'e in der er-
ßrn Srctio tztese Acte angeordnet ge-
halten werde soll, die geeignete atz-
lrr o solchem Td,v hrtzaee
Bürger dvn genannte Tonnt, al Di-
rektoren. tzer Heimat fü erlassen
om ountp, erwädlen fsten; eewätzat,
Wahl soll durchgeführt werden unter oa
allgemeinen Wahlgesetzen tze Staate
in jeder Be,eichnng. und tzte genannten
Direktoren sollen sich am Court Hause
idrer Countie am ersten Tage tze Dezem-
ber ihrer Wahl folgen, versammeln,
und sich in drei Klassen ertheilen, woooa
der Platz der erst am Ende de ersten
latzre. der er zweit am Ende de
zweite Jahre, der der dritten am En-
de e dritten labrc. erledigt werden
soll, f aß diejenigen, welche nach ter
ersten Dadl erwählt erd. . d ,n der
öden beschrieben Art drei Jahre die-
ne könne, und der dritte Theil der
soll nachb-m jährlich außerwählt
werben.

Sectio 3. Daß jeder Dlrector er-
wählt in orgenanntee W:ise. oder er-
nannt wie verordnet durch die zwölfteSeerion diese Actis, innerhalb zehn Ta-
gen nachdem er on setner Dahl der
Ernennung benachrichtigt ist. und or er
die Pflichten gesagten Amte antritt, ein
Eid schwören overftine Bejahung geben
soll wie es orgeschrieben tfl durch Artikel
sieben, Sectio eins der Constitution ;

und im Falle der Vernachläßigunz otzer
Verweigerung . Eitz zu schwören oder
Bejahung zn geben soll er tzte Summe
von zebn Dollars als Strafe bezahlen,
welche Geldbuße für die Armen des be-
treffenden Tountps erwendet, und durch
die Direktoren an der Zeit in Diensten
erhoben werben soll wie ähnliche Schul-
den durch da Gesetz; und dte Direkto-
ren bestimmt wie angedeutet, werben
hiermit berechtigt dte Eide und Bejahun-
gen zu verwalte, wo es in Betreff der
Pflichten genannten Amte nothwendig
sein wir.. -

Section 4. Dass die erwähnten Di-
reetoren nachdem für immer, in Rum

"."Tbat. ei lttischu Körtzurie Besetzltch Semeine za asten vorha-de, u Absichten t, verwandschast z,
tze. Arme, de be,a?e, Eontie feisste. ,tz söffe, immeewätzrentz Aach-solger tztzßnt. ad tta? nAage tz
erNtzßt erde,, ttlnea rhzessiren~tz ressirt werden qter tze Name
Sttzl, Titel vo, ..Die Direktor, ei-
er Heimath fstr die Verlassenem tze
Tomttie , ? awr diesem
Re, ftzste, MG erhalt, etz-
me n tzetzaltt, tzäatze.Mt,g u Artzfchafte nicht über-
etGe,tz tze Bäßrlich erttz acht
Ts tz vostar Günr . tze-
wrß'iche Vermöge vo Oefcheß,.
VeräßenGe oder Veraeächrniß ?

eine, Verf., de, Pees?, ohne
Unterschietz für da Gt tzer erwähnteArme; u etzme, ,d behalt asteLänder, Vvb,,ge tnvrhaltz itzteTounties t, einfache, Sdtz er
ater der Aufsicht bar ae,ter
o,t . welche zu ktzne, tz,rch et Ue-
tuntze der ruf audere Meise tzermacht
Mr. ? dieselbe egzugetze wir al
forderlich zur VeguemUchteit der Vrwdtz.
u ermuttzm wiede für aste Gin zutzrg welche vtbwodttz sind Bgr da
atz. Ertzalee UN Veschttttguag er-
wätznter Persdmm n die Vir,
fLe tMÜchrtgt sei end
ach Wunsch z, entlasse et, Vuwal-
tu. sine tzer mrbruerMarrrnen. Arn
tzer Aerzte. W-ar,t otzer Wuneärzte.
,d astt andere Aufwärtu weiche für
die arme, se ,tbrtß sei, möch-
te. und et, tetzelt; s u Vienße ,
etzme, baß die Sebrzeit eatze wir.
ännNche, Srschlecht. mit oder
de dem stltt, lab. wen weibliche,
schlecht. mitou dr tzem lsire, Jah-re. Verdrone. Daß kein Knd fstr eine
längere Zur in Vwnste genommen rb.
al tzi e a Alter oa Achtzeb Jtz.rr erricht hat. außer e ist zu eiem a,
de, eschäfte tzesilmmt , zu ine
Farmer. Verortznu frrnu. aß kein

aßubal des Staates ta bie Sehr,
genommen werde sost; ~b tze Viru-
:oren siatz biemit ermächtigt ei, astge-
meine Siegel t ste Ve chäfte, , ge-
tzrauchem wrlche genanaw Gemeine be-
treffen nd zwar ach ihrem nasche fstr
vetändernngea nd Erneeingea.

Setias. Daß die erwähnte, Di-
.reewre. so bald ltz e sei kann, achtbeu Wahl und wie orae-
sagt, ad achdem jabeltch. eine Abeech-
,a deetäbrttchen Kokrfste Grbairun,
her Anstalt mache, söffe, ab sste tz'-se Abrechnung en Tount, Tommission-
iren etntzädiß. weiche dieselbe z, ttzrujährliche, zähl solle, ,m
ihre Taren fstr a kommende Jahr tze
stimme zu tön,. ,n sie sollen on
Zeit zu Zeit tze T,ttz Comm ssionä-
re solche orfchläge mache, al sie al
athwendig erachten, um ie Bertzesser.uaze ode Beräunqea welche erfor-
dutstnb, mit tze Nothwendigkeiten
de Unteretzmen Schritt, halt auf-
zuhalte.., die Commissionäre solle,
solch Berandeeungt, Sertzessera.
fen mache, al sie ttzwendez era bten
mbge. nd für den Zweck diese Aktes
sine ie Commissidnäre tztemit ermäriqt
ein Anlebea z, sichern, fste weiches sie
Interesse bezatzle, tSaae nicht per
Cent stdersteige. wen sie es as Beste
~ thu, sinvea. tzesag .s Aakehe nicht
dret-diertt er Summe tdwentzig für
so Käuf Unwesen ,

dieErrichtung der öttzige, A.bä zusttzersieige, ermahnte Anletze aß
aß ,nv ach ermiavert atz ?ertzalb
fst,flatzeega,adgerragen werden.

Stttid ö Daß tzi Se erftzr-
tzerltchzne tzee jätzrltche Ksstea
tzer ?Heim ttz fste erlassene" sost
onnt, Gchaßmeister stbertzezatzlt er-
en, un ,rch itzr aafZm,chen aus-
eßestt fstr ihn, oea ?t, Cmis-
stoaare ?tzezatzU werde, auf awcts.

elH itze vorgelegt erden
?rerfchrietzrn önrch tze President tz
Boards der Direktoren, und mit nt-r-
-schrieb durch tz Seceetir.zu weichem
das Siegel dar Gemeine gefügt werden
soll; un es sost die Psiicht dar Äount
Cdmmtssionäre fein die Rechnungen für
dte ?Heimat er Bcriass.-ae" iu Bü Bern
angefertigt z, diese Zweckt führ,
d diese Rechuunge solle ueesucht
werden on tz Gow Auditore zu
der seiden Zeit o sie te Rechnungen
des CoantdS nterfuß. un iätzrlich
eine ausführliche Abrechnung z, eröf-
fentliche den Einaatzmea nv Aus-
gatzen erwätznttr ?Heimatb tzer Ar"
zur selb Zeit >" t, tzerseltzea eise
wietzle jährliche Tsuntp Abrechnn,,;
und dte Richterer verschiebene Cour
und die Pfarrer tzer ersch!ede K echt,-
gemeinde s-stea. außer amtlich. Besucher
tze Institute sei, ?tz sost tzte e-
rechtigung tzatze , asten ernst ftig,
Z-irpunkten de Zustaa deffeltz?,,u un-
tersuchea. inclusivedießäHer de Ztsti-
tute, t welche, ei Rechnung ?n aste,
Ausgabe ,ud Oinnatz,- getzalte,
erde, soll, auch vo, jenen bezogen vom
Tount, Schatzmeister al Erzebaisse de
Vaaddaue und der Hew.rbe seiner Ve-
wohnet bezogen sowie feraer aste Gefchea-
ke und Vermächiniss welch ste erhalten
baden ohe Unterschied vn elcher Sei-
te dieselben Stammen.

Sectio 7. Daß so bald al genan,
te Gebäude errichtet oder erbaut ist.
und aste notdwendige, Bequemlichkeiten
dn angeschafft sind. Nstice gegebe
werde soll z, den Armenpssegern in
den verschiedenen Distrikten vom Eounty
dieselbe aufforbernd die Armen ihrtr
vistriet, vorgenannter ?Hetmacb der
Armrn" zu bringen, welcher Verordnung
die Arme Pfleger za willfadre, haben,
oder anderfeit die Kesten der weiteren
Erhaltugg dezablen müssen außer wo
durch Krankheit oder irgend riner ande-
ren genügende, Ursache eine arme Per-son nicht entfernt erden kann, in wel- .
cheFallet Armenpfleger die detref-
sende Person znm nächsten Frievenoricht-
er dringen müssen, welcher nachdem er
sich o, du Wahibeit überzeugt, dasselbe
zu genannten Direktoren bescheinigen,
und zu selben Zeit eine Anweisung ua-
ter ferner Hand und seinem Sieget her-
ausgeben für die Armenpfleger, dieselben
anweisend jene arme Person zu uawr-
halten bis er oder sie in einem fabigen
Umstände sind für Entfernung, unv dann
die angeführte Person zu entfernen un
ihn der sie dem Verwatter over Hilter
von angegebener Heimath, zu überliefern,zusammen mit der Anweisung, und der
Bflauf und Kosten sollen durch die Dir-
reetoren bezahlt werden

B-diquMeV,
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G-etiG. Vlltzi, DireNto tzo

Zeit zu Zeit. efage rräorgru UM
hesHafttgea feile, äß Heb schrVoetzotzen un Memuug tztefss Aenst
ffeöe tzürftiae Perfoneü, welche z
Hü'fe tz-rechtigt sin eeee tziesich st, ge
jetzliche Nieder!aff?g im Tountp m?.en potz ?o solle orrtzt gevrack,
wer, as eine A,w,if?ge?tz Bei-
macht für Biese Zweck ?tee e Hd
? tzem Gtezei zwei Frteesrftht,
om Couutp. eichre, z igtz st
Coustooler asselha Vauejs Otzes z,
tze Armenvßftger, es Distri tz, ei-
ne, Distel, i trgmw einem ckdee,
Co?t,ßiafts Staates, nntz die Vtrek-
tre stutz tziamte Bmechttge. et st qs
goetgaat un ?gemcsse, enchte,. Hülfe
tz alle Persane, weich t, Och für
Hüt st gedeihe zu lasse, Opeetrge
tee Perso er Pees, z, erlaibr.faachte,, Verfo?g, chekammeu.
Versetzaee. aß che, Kosten i,1 Dstt-
te diejenige, nicht stdersteige fstr wel-
che ste t oegeaater Heim-Sß sessage
wer, kö,.

Sectisß. Daß vioeftose,
otzer eiae Nrhrhett ,k ltze, ei, Qe
fst. Aobuml, ?n Geschäften
lsn. ? ,Z, Macht tza,. solche .
schrifte Reg eefüß, M
mache tzesitme. als Begeeig,e

u? passen ?p ?tßwevg füras Gveeme,e. Canttste mw UM,.
stutzUM er tzeu,te. Hei ach ch
azu nutz O
l, Personen, welße ?ter ihr Iaßotsmme, feste. Verort. aß lezteeeicht z,ier viesee eiae er
Gesetze tzife Seaates ooe tze, ?i ig-
te, Azaaee, fei, feste,; Uoo Arr>dt
feee. aß pieselöe, teiae
ei, Off? tze festes tzi, HeZer
Court er ?ercellährliche, Gitzüagn.
welche zar Zeit sich i Co?tp ksinoe,
chei gestellt we, ?p o, serftthaanertanac sin.

Seettou l). Daß ei, tzE
Virektocen wenigstens etawal t Msnstt
t, er H?iach orge?a,t. zusamme
,,, sollen, wrs tztemi orgeschrteoe,
?d oriaqt wir. ?d ftzste, Ost,
mächer desuchen , tza, setze ach je tzaer Osttzalte .
le, aste Klage, antzsre. ertzeffeUtm.,
er Ursache, ,eeeffert ~ wervea. ste
Beschwer,, elche -kß
ch achtäfflgkeu etzer recht Gl,
trage, eiaer er edrerss Oers, t
itzre, Dienste, oer a,f a^ere

Gectlon N Der jährliche Schalt tzvirekre, ,sst fr Jede, eid?ert
Dstar, fei.

Secti, IS. Daß im gast t,
Strste rletzistuvz durch ldbtret
oder ?ereweise eine vireetoch, tzje
Esart t( ierttljädrliche Gitz
tzetreffentze Es, ie erievchtSteile rüste sost tzi ,r nächsten x.
zemeie, Gabi.

Secti, IZ. Daß aste AnftzMche
Forderungen welche,? Zeit w diese?
Akt in TirNichkeit trete sst eMre.oste T^a,weite , Offret ade solle,
gerade al wen tefer Akt ich ß-BtlliGt
'r wäre. achtze tziefelßeaoststäatzig eortznet derichtißt. war-
e. alle Scler. welche i Hste der
restezer tzleitze,. sowie die icht
eineaffinen taren bestimmt für die >r-
met nerschteoene Distrtetartze
betreffende Tottz. feste, t, tzte HO,
tze de Aussetzer tzer taadstraße, tze
Tts ützereatzLt werd,. S
tztese es-Ttttzitttl aesttzttMtz §e-
raucht werde, wiei ez-Uare I
EtH esetzltch eredet weetzea.

Gection 11. Daß ftz tzt ,l die
Arme, tze Eltti tzas
ersetzt st,d , tzte aa?getzetzm Uan
eineaffsrt ?d sttzeyatzlt tz. da t

fest aachtzem H,sietza-
tze, fei,.

Sectio, 15. Daß aste Geldbuße, tzer
Vermachtnisse der Arme fei.
1e,,, oltz Schatzneister bezadlt
werde für de etzraach t Armeßa,s.
, die virer, stad btemt tzerochtigt
diese Gamm, , forde, ?tz emtzian.
S, iNa, besagter w.
El Klage Reste, auf ie Miederl,w-
-,,z aste Gelder tze Istitte getzbrig.
fßane, rds-ffire, , reffiet de I
iaste Sache de Gesetze st,g.
keit ?tzttaln, aste Peess! tzi ,e
schließliche Gtfcheig
atz af ie e Weih wiedeel
fS tzer T,t Treasua, al,ertistt er-
tzeer Berichtigmtg der Schede
tze Institute u? Sersrstz tzer
Vewber desselben erwendet werde.

eetisn Ist Daß die Veertz,U,e
diese Akte Wte Amdemg habe sl-
-len i, eiem Euattz der Vtßrtci da
sH<, ei Co der vtstriet

der Ar-ebt,ser et
stze,ieste Gesetz besitzt, ach t te,
eine Aounttz er Distriet anßer da,
selbe sollte angenomme, werde burch
eiae Mebrbrit der Stimme i flchrm
Eunttzdee Vijbeiet bet einer Wahl,
reiche u diele Z ick darch bie Ert
tzerOieneliätzrlich? SitzUHea tze detref.
sende Counttz befotzlea wird. err-
et. DaS die Vtrektore, der Arme, in
einem Csu-tt eiae Oinb,rschaft
üder füafjig Tausend (4W
sechsbuisert Otlvrat keile entbalttad
wei Armenhäuser errichte ater-
alte tönsen. :

Sectio 17. Daß sobald die CtH
Comitissioaäre pn irgeitd eine Coan-
N für geetqnet il ttzen urch irged eine
Ursache den Horde,ungen diese Akte
nicht näch,utomr. ier oder etzr
Townstzi eine County könne tznrch
einen EommiMonar. aufgestellt oa den
Armenpfleger jede Township, fort-
fahren ein liegend, Eigenthum ja-
Mitteln wie verordnet durch ie erfreSeetio, diese Akte. Verordnet, Daß es
in allen Fällen notbwrndig daß die
Mebrdeitder Eommiffionäre ta allen
Handlungen- übereinstimmt, r dte
Cour: Erkenntniß on denselben nimmt.
Und verordnet ferner, Daß Disrrlct-Ar-
men bäuser verwaltet werden solle durch
alle Verordnungen diese Akte, geaave
wie County-Armenhäuser, ausgenommen
die Ernennungen der Commiffronäredurch die Armeapfleger, vorgenannte,
District bildend.

Sectio, !8. A lle Akte, der Tbeile
von Akten, welche diesem Akte wider-
sprechen, sindhiemit aufgehoben.

Gebilligt Den Ste, Tag im
Mai, A. D. 1876.

I ?. Hathtzwmfft.


