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Nvb sichert ihre Popularität eNertsäric
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EFs?! eingeführt behauptet sie ihren Plcr
für intmcr.

Wir verta scheu MasE in n.
Cur? ettmobischen, schwerfälligen

ftt.-ift-laufenden, grauen tödtenücn ?Na;chi--
.? ?' n: Z. W.r '.: ! n:cn dieselben zu
Ci > ° a o z Theil der Zock,lang an eine von

'

n
iti e -ft bcruhnit ihicr Voriheite wegen:

sc: '. dotz sie eine de? grohten Akoichinen
tl.h -. >!the h-.ut.ntaae fabnuet werden. Au-
-r . : ac fnc den sowohl

Z f r?oeits;altcn. C:e de.L das gröhte
5-'-- r hcn mct einem grosicn ?Bobd'.n".
t?eb-. i .ine'be eine Cpu'.e Zwirn
h- '. D-e pLnni'ng' des Cct'.sfNwns tann

. et wctdcn oh e Hpransnaylne
' Lo-.-n-hkvS ans der 'Maschine.

5 ;e Maichir.c ist so cousirnut. die
ulweiT.ling d.rect über d e Nadel ne-

cht d dadurch sie d-e Befähigung bc-
das schweifte Matena! mit mioergicich-

ind. Lcichtigle tzu nähen. Sie ist sehr
c wch jn Leu stniction und so dauerhaft

Stahl und L.sen sie wachen kann. Alle
' bewegende T hcile sind von vcr! ärtctem

h u und Stahl nnd auf sinnreiche Art
>o -iruirt. kene Tiicbkraft zu verlieren.
W e cöilncn nchtmähig jede

?aschiue für 3 Jahre garantire
? ist die le-chtcste, rnhiastlaufende Ma-

!-' ?e im Markte. Sie ist cdcnkalls die
f. r,-faltigstvcrzierle und hüb chcste Maschine

v: oducn t.
Mit allen diesen Borsiigen wird sie den-

aoch von Hllr.' 0 bis ij!2ö.(X) d'tliger vcrk.iwft
- Z irgend eine andere Maschine erster
id-asse.

tMumfchränkte Kontrolle von Disirictcn
''.'i' d Agenten gegeben.

werden ofscrirt
-ur Lash oder auch auf Credit.

S chiltt für Circulare und Bedingungen
in die

AMtzH lÄacdius La.
Me>and,N

Walter H Dc nnigev, Eigenthümer und H,'rusg der.

SZ. Jahrgang) Müikein, Pa.. den IcktonVpeil, ttztT'7

Leben, ZSncds
th!r,Tcköi heit
London Haarf.trbe Wieder her-

Heller.

Ktint Fa'dk, ücln dar H.'are stnift und

Nitcnanig; ninigl den Tlal? von aLen Na

rkini)ktiikn, macd! das Haar wamsen, wo t 4
aukgefalltn oder dünn arwcrdtn ist.

Kann wit der Hand ciifttivkudn n?trdc-. da

<d tder die Haut särdt, nocd A'.kcken aus dem !

fnnstkn binnen aä i. Ai 4 Haarmttikl ist eö das

?ol:kn:inenstk. welches die Well jemals dervor-

Ktdrachi. DaS Haar wird crncuert und gcstärti

und tdm seine natürliche Farbe odne Anwen-

dung von mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seil S'ufüdruna dicüS watrdaft wcwvol.
len -vränaraiS in dit'em l'ande. war es das

?r!intci und die TSwunteruua ?en allen Klas-
sen und bat nch a!o der einzige Artikel dt'rädr.
welcher adwluk und odne Feil arauen Haaren
idre natürliche Farbe witderaibk. ibnin lR-

-s.'nddeii. Weiche, f'Uan; und Schöndelt eerlndt
und Haar auf.gadllörfen von tessen uripiüng-
Itcher Farbe erzeugt.

Tiewr scheue und wel'lriechende Artirel in tn

kich'seibü eemrlit. kci e Abwaschung oder ;tor.
bereituna vor seinem Vebrauch oder irgend send
etwas ist uotdig. um die gewünschten Netvltaie
zu erzielen.

7. CcntS pcr F-lafd,-.
?3n sende Bestellunaen an Dr. Swa,ne

ch Svbn .
.'!3u Avrtb SechS-Ie Straße. Pbila-

delrdia. Pa.. alleinige Eigentdümcr.

Veik.iuft bei allen Druggiften.

Die Lunge!
Tckwindsnekt.

Dies? ausreidende und aefädrliche Kransbe.t
und deren vorausaedende Snmvlome. vernach-
lässigter Huücn. Rachtschweiß. Hei>cr e>t. Zebr-

?werten reemanrnt gebellt tnrch , A r.
Swanne's Com round - Syru?

von wilden Kirschen"
Bronchiti s--Ein 'vorlauter der Hungen-

schwintsucht. ist darakierinit durch Catarrl
oder Cnliül'.rung der Schleim Memtrane der

l?ust>st)as>'agc. mit Husten und AuSwurt, kur-
zem Altem. Heiserkeit und Schmerzen in der

Brust. Für alle bronch ölen Anemonen, wed-
en HalS. Verlust der Sltm ne. Husten, lst

Dr. Twttyne's
(kompound Snrttp vou Wilden

K rkd en,
ein HauptMlitel.

Blut n oder Blu:>?e:cn mag ??n der ?arvnr,

Trachia. Bronchia vder der tku ge derrulren
und aus verschiedenen Ursachen stammen, als
da und über .reßc Körrerlube Ai'sttengu a.
lbera otcr BvLbrit der B'rs.'ne. schwacher Vun-
ae. Ueberau'trcnauna de? Stimme, unleitruck-
irr Ausleerung. Vcri'orfun: der Aktl oder l'c-
der, :e. te.

Dr. S 'd.vif'6 s?otnro??d Lyrup
von T?ildrn Xkirsdien

wink daS Übel an der Wurzel, indem er das
Blut reiniak. der d'ebrr nt der Älereu ibre ge-
sun.de !dalii,keit jurackg.bl und das st?.sen!s-
-ste stärkt. ... .

Cr ist taS einzige wirk'ame ?>llt!l gegen

BltMina Brat-chia'.e und alle l'ungenkrankdei-
wn Schwintsuchllae und wiche, die zu schwa-
cher ?ungc vrädlsvonut nud. ü'l'teu nicht vor-

festen, dieses zreße-egelabtlische Heilmutel an-
ziiwentcn.

Seine wunderbare straft, richt dies u.er
Schwlnd'ucht. sautcru über jedes chronisch? Pel-

den, wo klar aümädl'che alierative Aktion no-

tbia ist. in d.w'esen. Durch 't uen ''edrauch

wird trr Husten bewiesen. Durch seine Ge-
braten wird der Husten !os>e. der Aachlchnei
v-rniindert stch, der Schmerz laßt nach, der

Suis kebrt zn seinem natürlichen Status zi ruck,
der ?laaen wird r üiner Kraft, NabruugSm'l
,el zu v'itauen und zu assinnliren, rstürk: nnd
jedem Draan wird ej? besseres und rcinens
Bta: zu efübrt. aus welchem stch neneS rectea-

ssvcs und al-zst:i'chcs bildet.
ereilet ganz allem sn

D.S v .) e <Ü! Sohn
3.".c>Norld. Sechste Straste. fpblladclvdia.
Vertäust von allen pramineuten Truagistcn.

luckcntc Hcmorhoidcn
Hemorhoidcn, Hemorhoidsn,

juckende HtmerbcidtN.
rostti? gebellt durch den Gebrauch von

Twttyue s Sclbo
Heimatblickes Zfuezntß.

! Ich war schlimm bebaun mu einer der lä-
stigsten aller Krankbesten. ilns und Pru l-
ao oder gewobnlich bekannt als juckende Hcmor-

! bstden. Das Jucken war zu ünun f.,s,
lrägitch, vrstarkte sich dinch .'irahtii und lbat
nicht 'rlien übr wb. Ich fauste eine Schach,

tel ven ?Swavnc'ö Sa be"; ibr Gebrauch vcr
schasste mir rasche Cr'.eichlc,ung und erzielte in
ktrzrr Ic,l eine vrrstfte Kur. lez>l koen ich
nn.'.c'terl serlaren und möchlt ich allen, die an

dieser lästigen Krankbeit luden, ralben. sich so-
,'crl ..Swäune's Salbe" zu verschassen. Ich
bade fast - nzäblige Muicl xrobirl, 'buc perma-
nente Hilfe zu sindcn.

losevb Cbrtst,
lFirma Noedel S-ä brist )

Stiefel- und SebubbauS. :il4 Nord Zwcuee
Straße. Philadelphia-

.HnntirdüLheetc!!
Swavne'S Astes heilende Salb,

i ist ebenfalls ein Sre ifftum für stiingwurm
stt.ilie. Salzstup. Grind topf Crvsivelas. Bar-
biers Ä>äxe, st'lmrein unr alle Hautaustchläge.
Vollkommen sicher und barmlos selbst für das

zarteste Kmd. Preis 5? ?ent?. Wird bet
E-nrfang des Preises überall bin per Post ver-

schickt. . ~

i Verkauft bei allen vromlncnten Drugglsteu.
Einzig und allein präparirt von

Dr. Stvay K Soh,
320 Nord-Scchste Straße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

Swayne's Panacca,
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren
von Scrstula, Merlurial und Svvbll'ti'a'cn
ikeidcil und in Fällen, wo das savlnlitnche Gift

i der Eltern bei Kiud'rn Sopbilis oder Tcrosula
vcrui sacht. ?!ichtS hat sich jemals so wlrkiam
erwiesen, alle Spi.rcn dieser gefährlichen Uebel
und aller Krautheilen, die aus

Unrc,ikcit deS BluteS

! -ZW'.'K'N..°°-n M>.,'°,>.
. luuacn und addrcssirt euere Lr-.efe an Dr.
lSwapne k Sohn. Philadelbhia. Für

Rath wird nichts berechn. Per Hlprttz an ir-

gend wch? Addrefft geschickt.

Nskkcfonte Markt
Wttsikr Wcizen l lk'.
Aotdtn tkßitze t Lä
Äorn

tkitischkorn 4C

Ger sie
' .lec SiamtN 'li
oA,unddtrrtn l
Cicr 1
Schmalz
Schtnkcn- l-
Stilen D

Zc-lch t'

Astlte? -5
i"Mpes 2

Misflinburg Markt.

Butter
Eier
leiten l I
Noin
SFelschlern

Reifte
Tvmotkp 15
ftire " 12 PC
Naldsi tisch BdihlC
Lchltikttl U
Seiten 1l!
Schmalz 12
stlresoamtN 8 0)
Tnmothpiackmen 1 2.'

1 -1^

Millheim Markt.
HttsriFirt jeden kMittwcch)

iLtizen. 1
Welschkorn, 4'
Aoasttn, 65
Hafer (KZ ld) 3
werfte. 35
Tvmotkv Caamen. 3 011
Alochh-Saainen,
Ktee-Zaamen. (t4 ld) 6 50
Butter,
Schinken
Seiten ! 1

llaldsieilch,
Cier.
K.irteffeln. l

Schmolz per ld 1^
Talq n per ld
Seil
Geldock:ieteklepstlpet!d 4

do Pkitschitig 12 4
do Kirsche. 4 5

Edward Mlott's

Slmi
Parlor l^rpeZ
elif't in Zrr trd sttcs: jede Pstistl D r

Gibt.illiemcitti' SatiS'acltvn

Durch ?sch'ckl<n Gebrauch drr Gr'ssr und
de? P t stvii Schwelle? wird die A,uük der
ienlch'.icheil Stimme angev tßt, und ordnet die-

selbe von drr weichsten, stötcuattigei Rote zur

ilnndcrtdtffiich vdn allen nftrumcntrn
Der Eigeütbümrr bat stit vitker letro di

ilnoollstaatigkrit nnd Fb!er der Psk'.fen slr-
acln rorstchua und genau beobachtet, und rick:e-
ik'ftia. v. iilische Ert ibrung ans die Verbesse-
rung solcher Febler und seilt Eirerimtate da- l
bet eine vr.'tukt.on von einer Slualität deS

loue ergeben, welche s nabe kommt zu der

Pftlftn Orgcl Qualität

Proclamattou.?

Ich. L. Milnsvn. Hccb Schcriff
von Centre Ts.. Staat v- a Pennsvlda-
nieu stehe den ACadlern von aenannte?n

Eountv bikvtit bekannt, daß eine W.'bl
. gkdaltkn werten wird n Cc.itre Esuntp
am

! Samstag. denCi t e n A p r l l. l 877
> für den I?eck dfr Annahme oder des
! V.rwlir'cs der Verordnungen des Actes
tcs Conarißts, in Bezug auf die Erricht-
ung euics Arinendauses in besaglcin

! Eountp.

Ferner mache ich hiermit bekannt, daß
die Platze, wo die crwabnte Wadl in den

! v. rschieoenrn Voiougdö unv Townshipv
in Ecntre Eo gedalitn werden soll, fol-
gende sind nenllick:

Für das Downsbiv Haines, am Ho-
tel von David MevcrfAaronsdurg.s

Für Half Meon Townsbip, im Schul-
bau? in

Für Taylor Twv.. in Haus errichtet
zu diesem Zwecke, aur dem Eigc thum
von Leonard Merrpm ist.

j Für Mikes Twp., im Sckulhaus in
! Nrdersdurg.

Für Pstler Twv., am Gasiimuse von
! Jodn Odcnkirk Olt Fori Hotrl.
! Für Gr.gg Twy., am Hotel gehörig zu
I. R. Fisher. Penn Hall.

Für College Twp., im Schulhause zu
Le.nont.

Fnr Ferguson Twp.. (alte? District)
! im Schulbusse zu Piue Gzooe.
, Für Ferguivn Twp.. (neuer District)

im Schul Hause tu Bailey-oille.
Für Harris Twp., im Schulhaus zu

Boalsburg.
Für Patron Twp.. im Hause ?on Pe-

ter Murroy.

Für das Borough von Bellifonte und
die Townsdipe von pring uno Benner,
am Court Hause tn Bellefonte.

Für Walker Twp., im Sckzuihause in
HublerSdurg.

Für das Vorougb und Townsbip von
Howaro in S.dulhaus in genanntem
Vorouab.

Far Nusb Twv.. im Schulhaufe an
der Sno v Sboe Station.

Fur Manv Twv., im Haus- von
Joel Mine in Jacksonville.

Für das Borougb von MileSburg,
am Schutbausein MileSdurg.

Für Loggs Twv., im neuen Schul-
Haufe in Central Cuy.

Für Hüsten Twp., im Haufe von John
Rnd.

Für Penn Twp.. am Gastbaase von
W. i' Muster.

Für Liberty Twp., am Sch lhause in
Eaglev'lle.

Für World Twp., am in
Port Matilda.

Für Burnstde Twp.. am Hause von
I. K. Boak.

Für Curtin Twv.. am Schulbause
nabe Robert Mann's.

Für da? Borougb von Unionville und
das Townsbip von Union, am neuen
Schulbause in Unionville.

Geaeben unter meiner Hand und mei-
nem Siegel in meiner Awistabt in Btlle-
fonre. den lu.en Tag iin März. im'lab-
re ein Tausend achthundert und sieden
und siedenzig. und im einhundert und er-
sten Jabre der Unabhängigkeit der vcr
einigten Staaten.

L. W. Munson.
Schcriff von Centre County.

Und nun. Februar den M.ten 1877.
die Bittschrift von niedreren Einwohnern
von Centre Countn vorliegend, ersucht
die Court eine Wabl anzuordnen, ,n Ge-
niäßbeit mit den Anordnungen Ak-
te der Assemblo. daüdie geeigneten
Wähler von Centre Couiuv die Anord-
nunueit des AkieS der Assembkv in Bezug
auf die Errichtung eiurs Armenbaufes
in besagtem County annehmen edrr ser.
werfen möchten.

Und nun. den'.'6ten Februar. 1877
nachdem diese Bittschrift vorgrkegt uns
gehörig übtrdacbt ist. wird demzufo'geaN'
befohlen, daß eine Wabl gehalten wer
den solle von de geeigneten Wählern
von Centre County. an den verschiedenen
Plätzen :n den Boroughs und Towns ips
in besagtem Loun y wo die all-
gemeinen und die Townsbip Wab-
l.'n geh rite r w .rsei. u ss z.v tr am

> lllten Tage dcS Arril. 1>77 zum Zwecke
der Feststellung durch die Stimmin de
Countv, od die Anordnungen des Aktes
der Assemblv hetitett..Ein Act anrrd-

! ncnd die Errichtung ciuc? Armenhau'tS
zur Versorgung der Armen in ten ver-

! fchiedenrn Countlik de Staates." gehst-
! tigt den Bten Tag in Mav. wird
angenommen weiden durch rine Mehrheit
der Wähler von genanntem Countv.
Die erwadntc Wahl soll gelciter werden

durch die Beamten der allgemeinen und
Town div Wahlen.und auften Stimm-
zetteln für die Wabl soll aus tr inneren
Seite geschrieben oder gedruckt stin ..für
annadme" oder..gegen Annahme." Der
Censtabler von jedem Borougb oder
Townfdlp soll wenigstens lä Tage vor-
her die Zeit und den Platz, wann und
wo die Wabl gehalten wird durch sechs
geschlichene oder gedruckt HandbillS an
den öffentlichsten Platzen in seinem
Townsd'v bekannt maHcn.

Durch die Court. I. H. O.
Bescheinigt vom R cord. in B.llesonte

am lstcn Tage tS Maeze. A. D. 1576.
A. Williams.

Clerk.

Sin Act.
Für die Err'cht.ing ei >es Armenbaa'cs

zu ergen. und su> die Unttistlltz 'ug der
Armen m den serschtedenca Cvuniics
des Staates

SnstemaZen. es die Pst ist der menftb
Ischen Gcsell'chasr ist. für den beguemeu
N.tterdalt derer wel chen da? G u ~ j
beit war und die verlassen und darbend !
an den Mit.ein zu n LcbenSankk'btlt gc-

runden n e.d.tt. zu soigrn ttüdalb. See-
l'oa I Sri es v?rorlntt :c.. daß die
Countv Com.istno.'äie der veisch'edenen
Count.tS int Staate ftstch'.? liegende ci-
uenlvitln wählen i'oll.n als sie suc noth-
'.v-.nttg finden sut die Begaeniluchkeit der !
Ar ven in id'.ea Coun.i.s. nnd tollen sol-
ch S nebst drr Auswahl, zusammen mit j
dem Preise und Bedingungen zu welchen !
solches tiegentr Eigenthum zu einsitzen!
Leben gekaust werden kanu. der Cour: >
der vierkrljädr'.gkn S.tzungcn in nd ur
das Connlv anbeim gestellt werden, und
wenn dasselbe vou genannter Court ge-
billigt werden sollte sollen die Coun.v
Commi'uongrr cinc Miltd ilunz davon
im Namen und für den <i> brand d r
Cerporutien augesnb l in der ltcn See
t,on ticsr? Actis machen ; und dirseiben
sollen darin die Berhandluaueu mit ih-
rer Hand und ihrem Si acl zum Clerk
der Couit der vierteliabitichen Sitzun
gen von solchem Countv bescheinigen,
und dieselbe soll in die Prorekolle der.

Eourr.zuletzt eingetragen werden.
Scl'.on C. Tan an der nächsten all-

gemeinen Wabl, welche n cd dem Kaufe
deS Hegenden Ti.ztindums w e in der er-
sten Sitlion dieses Actesungeoidnit. ge-
halten werdtu soll, die gecig orten Wuh
Ur von Ulch'M Zioul ir drei ibrdarc
Bürger von genanntem Conniv als Ti-
rectorcu, der Heim.zth für Verlassene
vom Countv. erwaclen sollen; erwähn:,'

Wahl soll durchgeführt wr?eu unter den
allgemeinen Wahlgesetzen des Statte?
in jeder Bezeichnung und die genannten
Tirektorcn sollen ji d am Court Hause
tbeer Counties am crstea Tage de Dezem-
bers ibrcr Wabl sol zea?. ver a n n ln.
und nd intr,tKlassen vertheilen, wovon
der latz der ersten am Ende des ersten
Jahres, der der zwriten am Enve des
zweiten I avres, der ce.- dritken a a En-
vc des dlirren Ia dreS, erst tigt werden
soll, so daß diejenigen, welche nach der
ersten Wabl envabll werden, . nd n der

oben beschriebenen Art drer Jabre die-
nen können, und der dritte Toest der
soll nachdem jährlich auscriväbu
werd n.

Sectio 3. Daß jeder Direccor er-
wählt in vorgenannter Weise, oder er-
nannt wie verordnet durch die z völste
Sec.'iou dieses ActeS. innerhalb zed i Ta
gen nachdem er von serner Wabl oder

Ernennung benachrichtigt ist. und vor er
die Pflichten gesagten Amtes antritt, ein
E'v schwören ooerseine Bejahung geben
soll wie es vorgeschrieben ist durch Arntcl
siebe. Secnoia nns dcr Constitution;
unv m Falle der Vernachlässigung oder
Verweigerung cn E'd zu zchworen oder

B jahung zu geben soll cr die summe
von zcbn Dollars als Strafe bezahlen,
welche Geldbuße für die Armen des be-

treffenden Countys verwendet, uu? durch
die Dtrecroren an der Zelt in Diensten
erHoden weiden soll wie ähnliche Schul-
den durch das Gietz ; in? die Dlreclo-
ren destlm.'üt wie angedeuiet. werden
hiermit berechtigt dir Cioe >no Bejahun-
gen zu verwalten, wy rS i > Betreff der

Pflichten genannten Amtes nothwendig

sein wird.
Semon 4. Daß d e erwähnten Di-

rtttvrrn nachdem für immer, in Namen

und in Tbat. ei r politisi er Korper unv
cine gesetzliche Yemrine zu allen B rha-
oen unv Aosi den in Berwanvsd,ft za
den Armen des benannten Countir jein
sollen, und sollen immerwährende N ich -

solaer baben. und können anklagen unv
verklagt werben, können prozeffiren
und vrozess rt werben unter dem Nt nen
Stpl und Titel von..Die Direktoren ei-
ner Hei nald tür d'e Bcrltsscneu des
Countiis von und uutrr diesem
Namen sollen und können erhalten, neb-
men unv behalten traenbwelche Länder,
Wobnunaen und Erbschaften ? cht über-
steigend den jährlichen Wc td von acht
Taufend Dollar., uns Guter unv be-
nwgzjches B.rmözen von G-shenke,.
Veräußerungen oser Vermächtniuen vvi,

irgendeiner Person oder Perioien vbne
Nülerschicd für das Gnr pxr er vabnten
Armen, zu neb ?en und za bebakten alle
Lander und ÄLebnunaen innkrbalb ibreS
CountttS in einsatzen Lobn oder ander
unter der Aussicht der vorgenannter

Coarr. wkl be zu ibuen durch eine Ur-
kunde ober aus andere Weise vermacht
wirb, ?nd dieselbe wegzugeben wie als
forderlich zur Bezne nlt bkeit der Bewod-
ncr v.-rm'llbtt w rvfür alle Dinge zusorgen welche notöwenbia sind für das
Wobncn Crbalten und Beschäftigung er-
'väbnter Prr'onen-, und die Dirrcroren
sollen ermächtigt sein zu beschäftigen und

nach Wunsch zü entlassen einen Vermal-
ler, eine oder medrerer Matronen, Arzt
ober Aerzte, Wunsarzr over Waneärzt .

und alle anderen Auftvärlir weiche für
tie arnen Leute noibweuvig sein mö d-
ten. und einen Lehrling so in Dienste zu
nebmcn daß die Lehrzeit enden wird,
wenn männlichen Geschlecht, mit oser
vor dem stltcn I lbre, wenn weiblichen
GeftchtechtS. mit ober vor dem l Sren Jab-
re. Verordnet. Daß kein Kind far eine
längere Zeit in D'tnftk genommen w r?.
US bis r as Alter von A tztze n lah-
ren errich? bat. außer e ist zu einrm an
deren Geschäfte bestimmt als zu einem
Farmer. Veroiduer ferner, daß kein
Kin? außerhalb res Sraaie? in die Lehr,
gk tvmn.en werden soll; und die D'.rec-
!cre sind bicmit ermächtigt ein allge-
meincS Siegel in allen Ge chatten zu ge-
draa den. welche genannte Gemeine be-
treffen und zwar nach ibrem Wunsche für
Veränderungen un? Erneueiungen.

Srction.x "aß die erwähnten Di-
recroren, so da f lo cs icin kann, nach
idrer Wavt und D. a lnization wie vorge-
sag', und nach?r a jährlich, eine Abrech-
nung derjadrlichen Kosten für Erballun.,
der Anstalt machen sollen, unv sollen d e-
se Abrechnung den Countv Commission-
ären einhändigen, welche dieselbe zu idcee
jährlichen Abrechnung zahlen sollen um
ihre Taren für das kommende Jade he
stimmen zu können, und sie sollen von
Z'lt zu Zeit den Coantv Co.nmtssionä-
rea solche vorschlage machen, a s sie al
nothwendig erachten, um die VerVesser,
ingen ose Veränderungen welche error,

d.rtnad um mir den Nolbwcno-gkeitri,
dt ltnternehmens Schritt zu bilken auf-
zud Utt:. nav die Csmnnsssonäre sollen !
i.'lche Viräuderungcn und Berbe s-run- !

n m -chri. al sie noib oe idig ratzte:, !
mög und für dr.i Z veck dieses A :es
?1.,d die Co n t'.t'si.'.iarc hiemit rr-n iilak !
~n A ftcvrn zu si ckera, für vrlcheS sie
I ceresse bezahlen kö n: dr 6 ver i
Cent iiber t lgeiZb. w nn sie e d,S Beste i
zu t?ua area. besag es A l ex:, ni d: j
o ci vierte! drr Su nae not-xvendt z für
dca Ka ,fvon g nannte n A i.vesen u>d !
dieErr,Hr.,, der nötSigea ff.?i,?e zu!
uoersleig n; erwahate A,!ebe, maß
nach unv nah vermindert u ,b tnaerbu'.b
fünf labren ganz ab zerragea werden.

Sektion x D'ß d e Summe
dcrlichzar Deckung oei jäh.i den Kosten
der? siie V riaffene ' soll zum
Co i.ntv S dltz ac.ster überbez,!Xt wer-
ren. an? oae.'o i x, ggs V.'ll , d e , a is-
gestellt für il> > von de i Coantv C? nmis-
ne iären guSbeziblt werden, auf Aar is-
ungen welche ihnen vorzeiegr werden

uinerschritden durch den Piesidtttl des

Board der Direktoren, a,? n r u irr

schrieben durch den Secrerar zu welchem >
?.,? Siegel der !4e!i,ei ie gesagt werden:

sollt un? e soll die Psticht der C.'untv
Com .t'ssionarc stin b:e Rechnaagea für
die..Heimath der B.riass Ne" in Buchern
angefertigt za vieftm Zvecke saorea
nno diese Rechnung sollen unter a tzt !
werten von den Coanly A.ldilorea zu >
der i'kiven Zeil wo sie die R -chaaagra
tes Cdunly unrerlu ben. Uno jährlich
eine ausführliche A?rc dna ~z zu veröf-
fentlichn von den Eiauab nea uns Aas-!
gaben-eiwionter ~Heitnarh der Arnica' >
zur selbe, Zeit na'' la derselben Wnie
wieoie jährliche Collis Axechiiizt !
aa? dte Rxtzt ro.r ver ch!-te.".e:, Coa rs j
ltNd dic P.ariee oer oe.sch.cvea-n K rch.a- i
gemctnbe sollen, außer aalt v. Bes ch.r -
des Instftute seu,. u.d sollen die Be-
rechtigung baben za allen vernünftigen!
Zeilpa ttle.: de Zast, d oeffelbei, za un
leriuchrn, lacutstve oie Bacher des I nii-
täte. welchen eine Ne v raag voa allen
Ausgaben uav E>,il?!,e.l geoalrea
weroen soll, auch voa jenen bezog. vo u
Co l lly Sch ttz ueister al Eegionzsse oes
Laaväaaes uao der ssew.r?e sein r Be-
wobaer bezogen sowie ser i.r alle Geschen-
ke uad Ver nachi.nffi weiche sie erhalte!,
baben obne Untrrsck'ted von welcher Sc,-
te dieselben Stammen.

Sectio, 7. Daß so bald als genann-

tes Gebäude errichicl oder crdaat in.
an? alle nolbwe.idi.zei, Beg ic titichkeilea
dann anzesch.fft sind, Noiice gegeben
werden soll za ven Ar.ncnpstegera in
eea verschiedene, Dlsiriccen vom Couino
d,eselbcn aafforder nd die Armen ihrer
Dlstncr zu vorgenannter ..Heiinuh' oer
Armen" zu bria en. welcher Veroroniing
die A'Menpst.g.r za willsahrca vavea,
oder andersei! dir.Xiftlin der we,leren

Erdaltugg -nassen aayer wo
our.h Krankheit ober rgeno etnr ande-
ren genügenden Arsache eine arme Per-
son ultzk enrfnnf wercea kann, in wel-

chem Falle Ue Armenpstcgcr die b.'iref-
f.de Person zna, nächsten Frievciisrlcht-
cr brin.-ze!, müssen, welcher nachte n r
si tz von ver Wavibeit uverzeagt oasscloe
za genannten Direktoren bescheinigen,
uad zu selben Z.ul eine Anweisung un-
ter seiner Ha ib and seinem Siegel her-
ausgeben Mi die A menpsleger, öicselo.n

! anweisen" jeue armen Person zu un'cr-

bal.'en bis er o?er sie in einem fähigen
Umstände sin? für C uselnang, un? dann
die angeführte Person za cnrftrne-, und
tdn oocr sie dem Vewalter o?er Hilter
von angegebener Heim.uo. zu üb riiefern.
Znsammen mir dcr Anweis, ng, anv der

Bclaaf unv Kosten sollen durch die Dir-
rectoren bez-ihlt werden.

' B. Daß vie Direkroren von
Z-ir zu Zelt, empsan ien ver'orgen und
b stzästigt i sollt., gemäß des wabren
V-irdaben in? M inunn dieses Akte
alle i-nen dürftigen Perso' ei. welche zur
Ha'f. sii,s oder vlestch eine ge-
tetz'i che Nicderl iss >ug im C u ty erwor-
ben haben, und solle., vorhin gedr.,-cht
werde., auf -x A, weiftingennd Boll-
m ~tzt für diesen Zw ck uur. r der Hand
unv dem Siegel von zwei Fr edenSrichter
vom Coutty. gerichtet za irgend einem
E0.,.1 i?ler vassciben Bo ntie oder ,u
den Ar.ne'ivsiegeri, Diste'cr oder ei-
n S Distrier in irgend einem ander n
Co tutv diefts .Staates, uu? die Direk-
toeea sind b eair berechtigt, wenn sie e
aeeianet und anae ncss era tzlen. bulr'e
z all ', Personen welche in Nord für
Hülse sin- gedeihen za lassen oder ir.,end
ei'ner Pertoa oder Personen zu er-aubrn. I
sonst irgenwo B tsorauna zu bekommen. !
Verorv er. daß ibre Kosten in allen Fäl-!
len diejenigen nicht üo rsteigeu rar w l- >
che sie in vorgenau.nter Hcimoth versorgt!
werden könnten.

Sectio 9. Daß genannte Direktoren
oder eine M b k-ik d reib nei , lsrum
suc Adbindluna vo i G.'ch.t ie.n ic: t sol
len. un 3 vole Ma dc o! be Vor
stzrittrn R nein und B.tfugungcn zu
machen un? best, n neu. al sie geeianer
denken, und vasse v und notbwci>tig su:
das ffosernme il. Ton rolle und lkater-
stutz ina r brannten Hss nard nnd oea
dazn g.sörigea Einkom nen und al-
len Personen, wel tze a er :bre li.stan
kommen so ken. B rordnet. daß ft tzler-
nicht zu vlver die ? n oder einem anter n
Gesetze di es Sra tte? od.r drr Vr-inia
ten Zrznen ic ato lest z? V ror?n t
ferner, din die kein? M.b: unv
keinen Ei cr dache t sol a. H S je der
Court der v-ert lj ibrii v a S tzu rgen

weiche zur Zeit ich i n Coun:y den ,vel
aade-m gestellt wo den an? so. derselben
a >erkanni :i t?

S'cr.on i. Daß ein lsru n der
Dlrcklo>e' wenigstens ein nt. j n Monate
in drr Heimat? vorgenannt, zusammen
ko n neu sollen. ? . vte u,t vorge, bsseven
unv verlangt >v r'. un sollen alle <ffe-
mach r oe'u.chcn unv dazu eben daß die
Be oobner degucn. ged-cten werden, sst-
len alle Klagen a Gören. Verve,sseranaen
owr stisich n verv.ffecr zu werden, all
B.:ch ociden n e che v. rkcmmrn tonnen
durch Mz v assl zke oder nnrechlem Be-
tragen einer over nehrercr Personen in
ihren D easte i oder aus andere Weise.

Sectio t I Der jadruwc G.dalt ecr
Direk oren soll für Jeden etnhunvcrl
Dollars sein.

Sectio 12. Daß im Falle eine?
Stellen Erledigung b rch Tob Aotreruna
ober andeeeveisc eine DirecioiS. sie
C 'urt der o'e.-.eij G? j che. Sitzungen
d s betresscad n Eo ia.v.'i die eri-vigte
Stelle a l? allen soll vis zur nächst. all-

ge nctnc.'l Wahl.
S ct-oa Dtß alle Anspräche nnd

F?r?,r l ,aea wK de zar Z. z wo dieser
lltr in V rstich'eik treten soll cristirca.

volle T azv-ite utv Ess.rt bl"en toten,
g.rave als venu vir,er Akt t'.ht gebilligt
worven wärc. ua? nachdem dieselbe-,
vollstä tvig geo bnct nav betichßg. w le
ven, alle Ge.'d. r. wkl che in Hanven der
Armenoleger die,den. sowie die ich
eiacaffnlcn Taren hestim nt rur die Ar
men in eea verchlrtenen Dtst ckcn ce?
oelreffe.tdrn Co tut??, so'e iin die Hg ,-

de der Aasse S.r dir Lanhtlaßen tcs
Coun.vs ub r.'ezadlt werden, u d von
diesen zu n Weg C -pital gczao l und ge
brau di werden, wie die Wea Tarea t.n
County gesetzlich ?er.?.n?el .verven.

S'ctio >t 1. Dau to ha>d a!S dir
?lr i:e, des C?ug,o in das Ar neitnaas
versitzt nav uns die ausist.'enve.t Tr n
eincassser al? n'etziol: n o. ras Ant
vir Ar..capffege.'soll nawbcm aufg.yo
den sein.

S crio. l'. D ist z i?d'r
Tstr na dtu! se z i .'k ocr Ar ue, so .

len za . Coll y S lli? nci t.r dez ivl
v.roea für dc.t ist br i ich t n Ar ne.tdi.ise
ul3 die ü.ld dicalit dericht-g:
diese Sum ne t zu fordern und em.M.ln
>zeu uns to.in. n m .'k, ncn desirer
Uil ic Klagest cke z z.if die W.rdiria.r -

a lg aller stetsrr de n I a-t':ute grsörzg
köa e.t o> oze s:re l I d szrt .? eor.i
in llr.t S l den des sseses.s uls Hill: z-
kel.'u.lv ko l.teu aste P ozeis' bis zir
fchliintichea C >tfde>da iz o.tfol.zen. a.Zd

das auf die e Hleise wiiterlausle Geld
toll vei Coaury Treasu.? eluverlfiü: wer
oen lt. zur Hrn.t.:gaa.z o.r S culdea

des I t k'.rat. ?uz? z zr Verfsr.zan z der

He vosuer dessrlh.i'. ve.'.v.asel vezoeu.
Srct,ou l! Daß dw V rordnangü,

dies'..' Al.es le n .'l . oeasung h.zoen sol-
len n etue il Conuly od.r Dt'irikk. oaS

elu Coauiy oorr Dtstl'c: Ar neu
Haas o. er ne ivau'er uunr elne n
ipcnelle , Gesetz b lisr noch in irzeus
ct.ie.n Coa.ltv osee Dnir-cl at? c Las
tclde sollte a ta.'uo n.ncn oeroea dar f

eine Med-heil der Stl.u neu l.i solche u
C.'ll.liyooer Dtst-lcr oei ciucr Wao>
.otl ye za dieie.n Z o.ll doch d e Cour:
der?lrrl.l4 iarlill> u ö:yangeu des .'eires-
fen-e z Coa.lty- deroalen wuo v.roro-
i'il. Daß nc Hlicitocen der Ae.ueu a
cl.ii.u C l !S e..r Su ood.eci.h tsl vo.
u er (ft >) suurzia T sc >d in. (''iX),>
c Lohll l l l 'rlll ur le t entva te id
; vel Ar uett.'a iscr crrtchlcu aus uuler-
olllleu lo inca.

! Secno l i7. Das: so'.xzid die Coun'v
! Co., uftioaare vo, >ri,? eiac.n Coan-
I lv f.zr c.tzael !l ?ea sar tz liz.no cutc

j Alsave dca Fo.ee, uagei, dlt'cs Attcs
nicht nachzalo u n >,. vier voce med
To on? v eines C uarvs loa en durw

e:ae.l Cvm n sfto.iar. uasg.s:-!il von den

Arm. .psteg an ics.s Tova'yips. fori
satzren il. ue.ienoas Ei.ze.tlbam au za-
inill tu wie vcror'iiil durch vre e,s.e

! Sectio., dieses Aktes. VeroLSuer, Daß es
tu atle, Fallen noid.Liac-ia ift, oap die

.Nevroeil oer Co-Missionare n allen
Hanoiangen uaerciuut-n.ttt, vor öle

Coaet Ecken lall,' von oenietoen nl nml.
. tl.v veroeoner te.tter. Dtslritl-Ar-

men däaic. ver.vatlrt wcroen s.'llen durch
nlle Veroeena iz -a oieftz Aktes, gerade
nxe Co > ly Ar.nt,'tz ins r. aasgeaommen
die Er.iennaitgc der Con,.i'tss.o.aare
dartz die Ar.nenpsteger. vorgenannten
Dii>rct btidenv.

Set'liou lö. Alle Akten o.er Theile
von Arcen, weiche vlesem Akre wider-
sprechen. jiNdviemit aasgevooen.

Gebitlizl Den Bicn Tag im
Mai, A. O. 1876.

3, F. Hsrtranft,

Vk. A. Vnmilier, Editor.

tNninmer ZS

Wie eine F-cau ihren
Maunci'unal curirc

hur. ,

i Schluß 'vkgt.l
Gott, mein Gort, ruft er au, vergib

mir meine schuld k Dana kußt cr da
Kult, was er seit seiner Geburt nicht ae-
tbail. legt's sachte in ven Korb und fälltsmer Frau um o-n Hals.

Willst du. kannst du mir verzeiben ?

st-ble er. Ab. i.d war ein arger Menscht
ein schlechter M.n'ch; aber es ist vor
über! I d t d oßr's bier unter Worte
freiem Him nel, ich wll keinen Br lnnr-
rein med? trinken! J h will ein ordent-
liche. Mensv werden!

Di jadelt das arme Weib ein Halle-
l.ja' i - ibr-s Herzen Grunve. das aber
nur Gort dörte: ea drückt sie ihn ans
Hcz ?nd sagte: Hur vi tz Gott wieder
m r u,? meinem arme., K-nde gescheatt?
sollen d,e schönen Zeiten w,ederkom nen

wo d, noch brav uas gvttesfürcht'g
warft r
Ii >o wibr mirGott belt l! ruft er

aus an? rockt die drei F nger Rechten
'tz.vörcap hznauf zum blauen Himmel
über jh.,.

Aber nun komm', sagte er und zog ne
z im Kind, uns als sie es aufg Hoden, zog
er üe heim auv lief dana za dem reichen
Aianc, für ven er ardcite.e. unv sagt,:

H lt bat mein Herz unz venvet! Nun
bcln mir auch, daß zch's vollführe ! Mei-
ne Frau un? mein Ki.a? oerdaizeen dt-
beim ? Seol m r e,.iea Tosf Mitch unk'
e n Srov. Ziehr's m t'o r ab!

Ter M nn war ein Corenmann.
Zock ftg le d.r's. Sa zte er unv rief seiner
sraa. Die gab i m öroo und Mild;
der sie tdat noch med?, tu kochte eine
stärkende W.insu?j.e und trägt's zur ar-
m n Frau.

Aber die lä bett selig un) sagt: Ach.
Horr hat mein Flehen erbö.t! Cr w.rv
vc tcr helfen !

Uao er half. K ine Versuchung, keine
Lockung vermochte mehr den fr äderen

ser ins Wirtbsbaus zu bringen. Cr
war gründlich geheilt. Frau unv Krad
genasen wieder unv blühten frisch auf.
Das Glück kehrte wieder ei mit der
Treue und Gottesfurcht. Freudig arbei-
teten vi? Edegat.en wieder und hielten'
treu zu R ttbe. was sie erübrigten unv
dal? konnten sie sich ein Aeckcrchen nach
dem ansern taufen, ein Wieschen niv
d>mand?.ea. Bakv stand eine schöae
m l chcnve Kzh im Stall und der wah
s nve Wodistaa- feaefte V de zu st.te
Tbätigkeik an. J?r eheliches Gut
wurde nicht mehr getrübt. Gott ftgt.lc
sie mit mehreren Kinvern. vir wie R en
bluvten. Mit srößioeM. liebreichem
Lächeln brabce die F at ihrem Manne
vas Esten a >f's Feld nnd Hritrrkcit lachte
aus drei, Z gen: V, n ,te ver Mann
allemal : ?Kam n H rr Jesu, sei un>
G st uad srg.f, was on beich?er?k baff "

stnv f Sie dan, dtnza : ?Herr, da dast
G wßcS an in? gctöan, ?eß bin l v frö'i-
ich! O thue es un A llen, die in d:e
Stricke oeS Verderbens gerarhru. w:e ich
r war. oaß sie gerettet werden !"

Amen! sprach reierkich der Schmied-
lacob. und in Aller H.rzcn klang das
Amen,ig.ch.

Vor die Armen Vorstettzr in London
kam ein Mann und sagte, da cr durch !
das neue Almengesetz plötzlich der Nr-
rrrstütz tn.z voa der tzAcmeinde beraub:
worden s.i. wäre es mir ibm 5s weit ge-
kommca. daß?c. ?w rveibn nicht augrn-
diicktlch geholfen, zu einr That schreiten
müsse, d e seine Seele rief vcradichcuc!

T er Bonst den ließ dem Manu? seglcich
fünf Schillinge au der Arncnkaffe ge-
ben, cr nah te ihn ernstlich, der Verzweif- j
iung nickt abzugeben u.tv fragte tdn
end:.ch za w lch r schr.ckl.chen That er
ohne d,e stntk.j! ,tztag varde g triex'g

.. Orden sein ! .Zur? Arbeit!" ant-
wortete der M tnn Mit eine? rxsin Seuf-
,er,laden er die Tvur h?n:er sich zumach-
,e.

DiS ist ein Telegr ts) ??..Na. dar-
,t?c- badr sitz sänge den Äopf

zerbrochen." sagte Be never.
. Da ist doch g,nz ciafach. DG sind

Srangen nur Ocahr. novarchdie Ntch
.ich, forraeleltck wirb." sagte Spcmeye'.

Bemever : ..Da begre se ich eben nicht.
Sve.neyer: ..N,. da igzv mal Acht!

Du hast doch einen Hund s"
V.ineycr: ?Und was für Einen."
Sv.'.ndyerS:eost La. wenn Da

dem hinten auf ven Schwan; trittst, so
beul: er vorne, nach!wahr s Nun. denke
Dir, einen so lange wie
ein Telegr iphenvravr, oa hast^Da'S."

Brm.'yer: ?I z nun verstehe zich's
schon."

Ein Student hatte u, einem Gasthause
vtel von seinen manaigsalltgen Kennt-
nisse., gezprochen. so saß endlich einem
Gaste dw Geduld nß unv er ziemlich
oarzch sagte: ?Irtzt haben wir wirklich
genug von de n gehört, was Sie könne
sagen Sie mir auch ein Mal, was Sie
nicht können! unv geben Sie einem An-
dern Gelegenheit zu zeigen was er im
Stande ist." ??Ich." sagte der Student,
?ich kann meine Zcch. chcht bezahlen, und
eS soll mich sehr wenn Sie dies

! können!" ?Unter allgemeinem Geläch-
ter entsprach der Gast scire? Erwartung.
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Arzt. ?Liebe Frau, machen Sie si
ans Alles gefaßt, denn ,S steht mit I -

rem Manne sehr schlimm."
Frau. ?Aber, Herr Vottsr, was feh i

denn meinem Manne? Er war ja noch
gestern wohl uns bei der Arbeit, ben
Morgen klagte er nur über Kopf.ves UN'o
erwis Schwindel, darum habe ich Sie
rasch rufen lasen ?"

A z-. ?Ihr M,nn bat da Schar-
lachffeber, seine H inse sind ja blutrotä!"

Frau. ?Daran ss.,?e ich nicht, m.-tn
Mann ist ja Schö.tfärber:"

Arzt. ?Dana ist er ge-ettet!?Dan-
ken Sie G?tt. vat Ihr Man, Schon
'ärber ist. sonst wäre er unwiederbrinz-
ltb .rloren!"

'

Ein Pastor hatte beider Lerbeirathang
eines geizige., Paares seine Gebütren
aichr erhalten und als er d,K Paar später
l i Gcselli'chitt traf, nah ner ihr kleines
ädicks auf den Arm und sagte ; ?Ich
glaube, ich habe auf diese Kias eine
Hyp.ftdek ausleben.'.'
Der Vater ver Kleinen, der eine Erklär-
ang vor der Gesellschaft vermeiden wollte
zog cine V litknote aus der Tasche und
reichte sie obac ein weitere Wort des
GKstlichin.

Ein Neuein gewanderter fragte de
Erzähler: ?Ja, was ist denn das, die
Bell gerunza?"

~O. Du Yrändorn ! Verstescht Du et
deutsch? Ks.na mit rei zum Vscharle
an die Bar."

?Ja. was ist denn das. eine Bar ?"

fragte oer gute Deutsche wieder.
..N l, weiß der net amol, wat a Bar

"cht! A Bar ischr der Counter, wo ma
tritt. Verstescht au?"

Eine Dame äußerte in eine Gesellschaft
den Wunsch, doch endlich einmal za er-
fahren. welch ein Unterschied zwischen
Barometer und Ther nometcr sei ? Die
Umgebung schwieg verlegen ; endlich er-
mannte sich Jemand und sagte: Da
läßt sich genau unv deutlich angeben, das
ei c dieser Jastameare hängt aa dras-
chen auf. da andere drinnen."

Neulich wurde ein Pariser Dieb in sei-
rxr eigenen Wohnung arretirt: diese
Wohnung war mit den kostbarsten Lurns-
zegenftänvcn gefüllt. ?Mein Gott wie
haben Sie so viel Gels zusamm-nstehle
können, um das Alles zu kaufen ?" fragte
oer erstaunte Pslizeikomm'ssär. Da
versetzte der Dieb mit Selbstbewußtsein:
..Mein Herr, ich kaufe nie et vas !"

Geistlicher : Sollte es denn gar
kein Mit el geben. LtSStth. Deine., Man
in die Kirche zu bringen ?"

Bauerin : ..Ich wüßt schon ein, Herr
Psarrcr, aber?."

G.iff.t drr: ?Nau. und da wärr^
Bauerin: .Wenn mer'n'n Krug Bier

un? die Tabaksvfeif auf fein':, Platz stel-
le thäte."

R signirt.? Hausmagd: Du fchllppst
schon wieder Futter in Fülle für Deine
Stzweine und Du tbost es so pünktlich
und doch zankt vcr Herr immer mit Vir
uno ist unzufrieden."

Schwrin.xnaad: ?Ah
wenn nur die Sau mit mir zufrievew
sind."

?Mann!" sagte eine döse Fea
..Duw'.rst u'S mit Deiner Verschwend
nng notz in's N glück stürzen..Ver-
viene tch denn nicht." erwiderte er gelas-
sen. ..mehr a!S wir brauchen ?" ?Ach."
rief sie wüthend. ~waZ verdienst Du
denn?" ?..Eine bessere Frau!" war
seine Anttvorr.

..Abt? nxiibe Herren Do't?en. sage
Sie mer um Gottes willen, was Sie an
meinen Beinen herum schneiden unv ste-
chen ?' fragte ein Soldat im Lazarettz.
?Wir suchen die Kugel/' antwortete dcr

eine Arzt.?...Konnten Sie das nicht eher
sagen, die habe ich in die Tasche gesteckt,,
bemerkte der Patient.

?Hören Si,sagte ein Richter är-
gerlich zu einem derben Landmann.au
dem er nicht die gewünschte Antwort her-
ausdringen konnte, ?wissen Sie wofür,
wir b'e-' sitzen ?

?Gewiß," erwiderte der VTuer, '?drei
von Ihnen für 4 Tbaler täglich und ver
Kerle in der Mitte sür 3903 im Jahr."

Zveierlti.?A. ?Ich weiß nicht, lie-
ber Freund, wie Sie sich als reicher
Mann noch immer al Junggeselle her-
umlreiden. mögen, Sie können doch sichcr
cine Frau ernähren."

B. ?Ja, ernähren könnte'ich schon-
eine Frau, aber ?kleiden, kleiden!"

?J h bade Euch ja schon etwa gege-
ben." sprächet Herr zu einem Drehor-
gelspieler.

Drehorgelspiclcr. ?Verzeihen Sie,
gnädiger Herr,das war fur'S Spielen,

dich etti' ober auch nebenbei."

?Vermaledeiter Junge, die Pfeift her!"
sagte ein Väter zu seinem achtjährige

K-naden. der aus dejftn Pfeift rauchte,
und fuhr zankend fort: ?hast .Tn mich
je folche Dummheiten begehrn sehen, a!ß
ich in Cetnem Alter wer?


