
und

".'Eiltet euch vvr s,o!)eii-!0i! Ge sc lisch,-, st ?Waschingtcu.

AllentNttN, Uil. gedruckt und heran>?gegcben von (H. in der Hamilton Straste, einige Tliiircn unterhalb Hagenbilch'S Wirll,öl'a!-s.

VUtrwoch, den Äcn Octobcr, iLLI).

wenn dieselbe wegen Zahlung des Tares znni
Stimmen zugelassen wird, odcr dcS Wortes
"Alter" wenn dieselbe Altcrhalber znm Stim-
men zugelasso» wird, und iu beiden Fälle»
solle» diese Worte do» Clerks zugerufen wer-
den, die gleiche Anmerkungen >» der Liste dcr
Stimingebcr z» machen habend .

I» alle» Fällen, wen» der Name cincs
Maiines, der anf das Stimmrecht Anspruch
macht, niclit in dcr vo» dc» Cowmißioucrs u.
Assessors gelicfertcu Liste enthalten ist, oder
(ob hierdurch begründet oder nicht) wenn von
irgend einem berechtigten Bürger gegen seine
Stimme Einrede gemacht wird, so soll es die
Psticht des Inspektors sein, die Fähigkeit sol-
cher Perso» durch sie selbst eidlich e> Härte» zu
lasse», und wenn sie mehr als cui Jahr im
Staate gewohnt zu habe» behauptet, so soll
sie solches durch Eid beweise» können ; aber
daß dieselbe mehr als zehn Tage im Distrikt
wohnt, das soll sie durch wenigstens einen
guteu Zcngeu der ei» befähigter Wähler sei»
muß, heweisen, und muß da»» selbst noch
schwöre», daß sie i» gutem Glauben und im
Verfolg ihres Bcrnfs in dem Distrikt ihre»
Aufenthalt genommen hat, nnd nicht dcS
Stimmeus wegc».

"Jede all' vorbesagt berechtigte Person,die
wenn gefordert, auch wegen Ailftnthah nnd

! Zahlung der Taren gehörige Beweise liefert,
seil berechtigt sein, in dem Taunschip zu stim-
men, worin selbige wohnt.

"Wenn eine Person einen Wahlbeamten
>an dcr Haltung solchcr Wahl vcrbiudcru

! oder zu verbinden! snchen sollte, odcr gegen
! denselben einige Drohung oder Gewalt ge-
braucht, oder ibiii in der Ausübung seiner

! Pflicht hinderlich ist, oder das Fenster
jgert odcr zn belagern sncht, odcr ten Zngang .

»igcr als tt Monate oder länger als 2 Jahreeingesperrt werden.
Die Nigrer eincö jetcn Wakldistcickcs von

' Lecha iniissc» ihre Reiurns bestimiut
! bis Freitags de» Ilten October, um 10 Uhr
! Vormittags, in der Stadt Montau» im

EonrtHause einbringen,
j Gegeben unter meiner Hand, in der Stadt
Allentaii», diesen Ilten Tag September, im

j Jahr unsers Herrn, ILIiS.

loiiachan D. Etheriff.
Gott erhalte die Republik!

! Scheriffs-Amt, ? na?bv
Allentau», Sepl.N. 5

Schcrisss-Vcrtättse.
Kraft »nierscl>ied!ichcr ans dcr

j Common Plcas von Lecha Cannty au mi.l!
I gerichteter Befehle von Veudiiieni Erponas,
> soll öffentlich zum Äcrranf aufgeboten >rcr-
i dc», nänilich:

Am Moiitage, de» I Zt. Tag October näch-
steus, au dem Hanse vo» Daniel Erd-
in a n, Gastwirlh in Ober - Miksord Taun-!
schip, Lecha Eannty, um 10 llbr Vormittags,

!an ersagieni Tage: Ein gewisser Strich oder !
- Stück Land, liegend in erjagtem Taunschip
! von Ober-Milford, gränzend a» Land von l
j Joseph Dietz, Petcr Zimnierman uiid Dame!
! Ebcr!»ard, enthalte,>d iZ2 Acker, mehr oder
j weniger. Sieben Acker davon sind Holzland.
! Anf dem Pl 'tze befindet sich ei» einstöckigtes
! Blockhans nnd einc große Blockhhcuer. Es
! hcsindet sich ei» auter Baumgartcu üuf deiu

j Platze und eine schöne Qneile nahe am Hau
! se, nebst andcre Bcaileinlichkeitc».

Eingezogen und in Crecittio» gencmmcn,
> als das Eigeilthnm von Su sa nna Klei n.
> Desgleichen .im Dienstage, den ISten Tag

j sperre» sollte, ctcr den Friede» störe» und
und Gewalt odcr Drohungen gebrauche» soll
re, iu dcr Absicht ciucn iingeböngcii Eiusluß
auszunbeu, oder einen Wähler einznschücl'-
tern, odcr ihn am Stimmen zu verhindern,
ode, die Freiheit der Wahl zu beschränken,
solche Person soll, wenn überwiesen, mit ei-
ner Geldstrafe von nicht über 5W Thaler,
und mit eiucr Gefänguißstrafe von nicht we-

niger als eine», »och mehr denn zivötHMo-
! naten, helegt iverden.

eine Person odcr Personen anf den
Ansgauüg einer Wall Wetten machen oder !

! anbiete» soüion, entiveder durch mündliche
oder durch schriftliche odergedruck-!

i to Anzeige», solche sollen drcimal die Siünmc -
lvcnriilen und bozablcn, die sie gcwcltei oder
!j!im Witten angeboten haben.
! eine Person, nicht gesetzlich dazu be-!rcchtigt, bei cincr Wabl in diesem Staat

October, nächstcns, um I«) llbr
Platze selbst, ein gewisser Strich oder

l Stuck Land, liegend i» Hanover Tauuschip,
! Leclia lZauntv, stoßend an d.n (sanal u. Land

Lecha Kohle-u und Schiffarth-Gesell-
fchaft au einer Seite, nnd au de» Lechastuß
au dcr ander», »nd liegend zwischen den bei'

i den Punkten, entbalreud 18 Acker, mebr oder
i iveiiiger klar L uid. Au welchem errichtet ist
eui zw>'ist.cki ;tes Fiäm- t'.'shauS, ohn ic-

! sabr 2l) <vuß hei 45. Es ist ei» guter Muhl-
l sitz auf diesem Lande, deßgleicke» eine gute
! Pumpe nahe an der Thüre. Die Gebäude!
sind alle neu.

Eingezogen und in Erccutio» genommen
als das Eigenthum von Io h u L e ibert.

Desgleichen am Mittwoch, den liiten Tag!
nächstens, uui li> U! r Vormittags,

au dem Hause von Daniel M o ne r, Gast-
wirrh in'Allentaun, eine gewisse Lot Land,
liegend in ersagter Stadt Aileiua»», stoßend.stimme» sollte, oder wenn dazu

außer semem gehörige» Distrikt stimm!; oder
wenn eine Person, die von dem Niel tberech-
tigtsci» einer ander» weiß, diese dennoch ynm
Stimmen vcrhllft, ?solche Person oder Per-sonen seilen, »ach Uebersuhrnna Dieses Ver-
gehens, in eine Geldstrafe vo» richt über 2i>o
?. Haler, und in Gefa»ge»schaft uichr trci Mo-
na:? »bersteigeud, veriirtheilc werden.

Wenn irgend einc Person in mehr als ei-
nem Districkt stimmen, oder sonst betrügeri-
scher Weise piehr als einmal an cineni Tage''
stimmen, oder beirugcrischerweiso zwci Wabl-
zettel hallen und fnr dem Inspector ei», s un-
gesetzliche» Stimmens wegc» überreichen od.
dasselbe stimmen sollte, oder wenn eiuo Wer-
sen einen ander» rathen, odcr ib» herbeischaf-
fen sollte, »m dieses zu thun, so soll er oder
ne, welche sich dergestalt vergehen, na.t' Ue-
berslihrung mir einer Gelddußo vo» irgend
einem Betrage, welclie nicht weniger als Ss<)
»nd nicht mehr als 8 SN» betrage» darf, so
wie mit Gefängniß von »ichr weniger denn :i
Tagen nud »ichl mehr als 12 Monate, be-
straft werde».

Wcnn irgend eine Person, welche nicht zum
Srimmen in diesem Staate den, Gesetz ge-
mäö (tie Söhne giialificirter Bürger ansgc-
iiomnic») berechtig?ist, aiif irgendeiner Stel-
le der Wabl zn dem Endzweck sich ciufinden
sollte, um Wahlzettel auszugehen, oder sich
Eilistuß anfdie Bürger zu ver-
schaffe», so soll derselbe eine Strafe verwirkt
baben in irgend ei»er Summe fnr ein jedes
Vergebe», jedesmal »icht SIM übcrsteigcnd,
nnd auf irgend e»ie» ->citranm, nicht 3 Mo-
nate übersteigend, eingekerkert z» wcrde».

W »n irgend ei» Man» auf eine unschick-
liche Art sich in irgend eine Wabl, gebalten
unter de» Verordnungen dieser Acic, mischen
sollte, oder einen Richter oder luspectoren

! hindern sollte, oder versucht zn hindern Wahl
zu halten, odcr wenn cr versperrte otcr ver-

> suchte zu versperren, ein Fenster oder ein Z»-
!gang;» einem Fenster, wo diese gehalten

soll, oder wen» er sich a»f eine un-
schickliche Art dem Inspektor oder Richter
beim Halte» dersell'e» emgegesetzen sollte,
oder wcnn er irgend eine Art von Einschnch-
tcnliig, Drohung, Gewalt oder Gewaittbä-
tigkeit gebrauchen sollte, mit der Absicht, ir-
gend einen stimmfähige» Bürger von Stim-
men abzuhalten, oder fein Slimreckt zn ver-
kürzen, der soll, wenn davon überführt, aus
irgend eine Zeit, nicht länger als I Jahr u.
nicht weniger als I Monat eingesperrt wer-
den, nnd mir Bezahlung einer Geldstrafe von
nicht ühersicigend S SVst; und wenn es der!
lZourt bewiesen werden kaun, dag die Person, i
welche also fehlt, kein Bewohner der Stadt,!
TaulischipS oder des DistricklS ist, wo besag-!
te Gesetzverleyung begangen wurde, so soll er >
di« Straft von nicht lveniqer als Slt>l und
nicht !>?,' r als sjeiyy ?7-

' östlich an WiUiamstrase, sudliUi an einer oft
fenrlichen Allen, westlich an einer össentlichcn

i Allen lind nördlich an einer Lot vo»
! Stein; enthaltend in Front von der William
! Straße 28 Fuß !) Zoll, und in der Tiefe LA)

Eingezogen »nd iu Ereculiou genommeu,
! als das Eigenthum deSrerstoibene» IO hu
iHollm a li.

I. D. Meeker, Scheriff.
1 Scherisss-?l>nr, Allentaun, ?

den 18. Seprember. ng?4m

i Eine durch
! PrtvattMtcl zu verkaufen.

Der llnrcrzeichnele bietet hiermir deu
Kauflieb!>aber» seine schätzbare Plautasche

l zum Privar-Verkauf an. Sie liegt in
i Sacona Tauustlnp, i'echa Lauur», an der
, voststraße, ivelche von Berl'lehei» nach Phi-
ladelphia fuhrt, Meile» von Bethlehem,!

I enthalrend ohng>fähr
!00 Acker vein deste» Kalkstem-Laud;!

! lvovon ol'Ngefähr 3l) Acker gntcs Holzland
sind, durchwachsen mit Kastanie». Aus dem!

! Lande befindet sich ei» 2stöcki ites. steinernes
Wobuhaus, ein Bleckwohnhaus,
große steinerne Scheuer und au-

I Beguemllil'keit und '?!»-!
l-e» gereichende Gebäude. Die!

j Saeoner-csreecc läuft durch das Land, und
! ein niefehleutcr Bruuucn befindet sich nahez bei dem Wobnbans?. Das Land befindet sich !
!im beste» Srande der Eullur, Auch ist aus!

dem Lande ein ergiebiger Kalksteiubruch und !
' Lfeu, um denselben zu brenne». Ei» köstli-!
cher Obstgarie» mit gczwcigren Bäume» be-
findet sich anf dem Platze.

! Eine weitere Beschrelbnng der Plaotasche
ist llniiötbig, da jeder Kanslustige dieselbe

! doch erst beleben wird. Äian melde sich we-
! gen dem Weiter» bei

Heinrich Jung.
Ober»Sacoiia, Sept. 25. nq?3m

Ocffcntlichc Vcndtt.
z Freitags, de» Ute» Tctober, um 10 Übr

VorluiiragS, soll am Hanse des verstorbenen,
jAbraha m Miller, in Sud-Wbeirhall, i
j öffentlich versteigert werten:

Pserde, Kühe nnd Schweine, ein Bauern- j
! Waqen, Wiudinühle, Strohbank, so wie eine

Verschiedenheit von Haus- Kucken- », Ban-
, cnrngeräthschaften, z» weitläliftig z» nielde».

Die Bedlligungen solle» vor der Vendu be-
gannt gemacht und gewöhnlicht Aufwartung

! gegeben werden, von
Peter Miller, .

Miller, < Admin'rö.

3O.

Ocsscntlichc Veildu.
Samstags, den I2tcn nächsten Lctober, um

10 Übr Vormittags, soll auf öffentlicher Ven-
dn verkauft werden, an dem Hause des »er-
storbenen Michael Landes, in Ober-
Sacona Tannschi'p, Lccka Launty: I Pferd,
I K»l', eine Hancul'r, I Dearbornwaqen;

j 57eu Leitern, «! Dntzcnd Sägcn-Fränis, M
i Bäude scl-encr Biicl er; Desk nnd Bücher
!schrank, Kleiderschrank, eine Anzahl Hol//
schlitte» und Läufer. Boa- ds nnd Planken,
j Ein grcßer S.i leisstcin, Drelnnas.! ine, drei
/Hobelbänke, cinc große Läge, Oese» mir

eine Maschine znm LlnÄmachen,
! Schra»! stecke, 4 Spaiiiifäge», 2 Handsägen,
/) luid !1 nnterscl'iedliil.e Arten vo»
5 Hobeln, 12 ? große Voile,
nind eine große Anzahl von Mcißcl nnd ar«
! ander Sckneid.zeick>rr, für Eckreiner, Zivi?
! inerlenre i.nd Drcbcr. eine An-
! zahl Spinnrädcrbänke, 4 Fäßer, 2 ganz gnte
Flacksbrecken, Scl'ubkarre», nud »ock sonst

! vieles Hans- »»d K»ckc»ge,äth, z» nmständ«
ilich zu melden. Anfwarrung und billiger

wiid gegcbcn uiid die fernern Bedin-
jgungen bekannt gemacht von

And. K. Wiltliian, ? ErccU'
Henrich Mayer, H toren.

! Sept. 25. nq-Zm

Oattl. uttdlamtsFatztngcr,
Kiffer,- n. Vlechschmiede.
Benachrichtige» ihre Freunde und das ge-

ehrte vnbiienm überhaupt, daß ste das obige
Geschäft fortwährend an ihrem alten Stau »

platz betreiben, nämlick in der Allen-Straßein Alleiitaun, dcr Northampton Bank gerade
.legennher, Uiiterhalb dem Stobr von Keck
uud Säger.

Alle Arte» Brauteweiii-Kesscl und soiisti-igesKnpfer.wleliirr vo» jederßenennnlig wer-
kten anf das G> schm»ckvol!ste und Dancrhas-

testc voll il'iien verfertigt, nnd sie versichern
! das vnl hcnm, daß sic ihre Arheir zn den bil-
i l gsten Preisen ahlaffen. Deßgleichen hateii
se 125 neue Holz- ?nd Srnnkohlen Oese»

!> on alle» Sorten erhalten, die sie billig au
- re Knude» ablassen wollen. Sie geben den

i l'öchsten Preis fnr altes Kupfer uud Messing,
,o wie f>ir gesit'miedetes nnd Gnß-Eiseu, es
mag im Austausch oder baarem Gelde sei».

Zugleich erinnern sic, daß sie so eben 25W
P nnd Rnßisches und Amerikanisches Robr-
blec!> erhalten haben, weiches vorziiglich für
Ds'Nrobr niid Trommeln geeignet ist: sic
wolle» dassclbc billig vcrkaiifcn.

Ancl' halten sie beständig vorräthig, Bleck>«
gcschiir ve» jcdcr Beuenuiilig, alles so wohl«feil, als man es irgendwo hckoinineu kann.

sind rankl'ar für die ihnen erzeugte
ans,,eeel'U!r Kundschaft, nnd weide» sich iu
der Folge auch bestreb », ticselbe zu erbat«
re», »ict't allein dat»>.l>, daß sie ih>e Pflich«le» als Geschaftsleuie rifiille», sonder» daß
sie alle ibre Ariickel dauerhaft vcrfcrtige»
nnd wohlfeil verkaufen.

Allentauu, Sept. 25. nq?SM

Ocffcmlichc Vcndu.
Samstags deu I2ten Octoher, um >2 Uhr

Mittags, soll am Hnine des Ioh» Hen«
»i»g e r, I» Sud -'ji>be»hall Taunschip,
Lccka Caunry, öffentlich vei kauft werde»/

Drei geiviste Striche Land,
alle gelegen iu besagtem Taunschip, wie folgt,
nämlich:

No. I. Gränzend an Land von Dewald
Kuns, Jonas Guth und andern, enthaltend
:>'<» Acker nnd 154 Ruthe». Darauf befindet
sich ei» eiiistöckigtcS Blockhaus, Blockstall,
guter Baumgane», nicfthlender Brunueit
vor der Hausthure; auch ist hiulänglich
Scbwamm nnd Holz dabei.

No. 2 Enthaltend 4 Acker und t»o Rutken
gutes Holzlaud, gränzeno au Laud von D>l-
- Glick, Lconard Sreiuinger und andern.

No. 3. Enthaltend 4 Acker und 7 Ruthen,
ebenfalls guteS Holzland, gränzend an Land
von Dewald Kuns, Samuel Butz n. andern.

Es ist das binrerlaßene Vermögen des ver«
storbenen Daniel Gut!', seit, letzthin
vou besagtem Tauuschip.

Wer das Eigenthum vor dem Verkaufs«
tage iu Augenschein zu nehmen wünscht, be»
liebe sich bei de» Unterzeichneten i» besagten»
Taunschip zu melden.-Die Beringungen am
Verkaufstage und Aufwartung vcu

George Gull), ? .
John Hcilillnger, 5

Sept. 25. ins?Hm

Ein Lehrling
zum Drucker-Gefchäft, (ein Knabe zwischen
I t »nd IS I/lhri'n) Ivirh m Dkt.ck«''-'!

Jahrgang

Proclamation.
Sintemal es durch ei» Gesetz der General

Slssembl» dieses Staats: ?Eine Akte, die
«»gemeinen Wable» dieser Republik z» reg»-
tiren," passtrt den 15 Fcbiiar, 17!)!), zur
Dflicht des ScheriffS vo» jedem Cannty ge-
macht wird, öffentliche Nachricht vo» den
Wahle» »nd den Beamte», die irwählt wer-
de» solle», zu geben,
so mache ich, lonaiban D. Meeker,
Hochsckeiiff vo» Lecha Caiinty, b.ka»»t, daß

kiiie Wahl >» besagtem Ca»»t>', am 2ten

Dienstag im nächsten Oc.'ober,welches der Ble
deS besagten MonatS ist, in den verschiedene»
Distrikts in besagtem CauntygeHalle» wcrde»
soll, nämlich:

Die Bürger von der Stadt Alleutann,
Salzburgund Northampton Tannschip, am
Conrtha »sc i» der Sradt Allentau».

Die Bürgen von Snt-Wlnthall Tannschip,
am Hanse von G ideo n G u t h iu besagtem
Tannschiv. Die Bnrger von Ha»»over
Tauuschip, am Hause vo» L h a r l e 6 R i t-

er i» besagtem Tannsillip.
Die Bürger von OberSaiicona Tauuschip.

am Hause vou Joseph cid» e r in
besagtem Tannschip.

Die Bürger von Weißcnbnrg Taunschip,
am Hau se vuo GeorgeS ch i ck iu besagtem
Tauusilup.

Die Bürger von Lyn» Ta»»s.l»ip, am
.Hanse vo» Io b n S e i b e r l i n g i» Lpn-
nvillei, besagtem Tailiis.lnp.

Die Bürger vo» Ober-Milford Taiiusckup,
ai» Hause von He i»ri ch D i ll inge r i»
besaglem Tauiischip.

Die Biirger von s?eidelderg Tannschiv, am
Hanse von Peter M i ll e r, jr. in Sägerö-
ville, besagtem Tannschip.

Die Bürger vo» Nvrd-Wheihall Taunschip,
am Hanse von CharlesS topin besag-
tem Tauuschip.

Die Burger vo» Lowhill Tauuschip, am
Hause von P c t e r B n .i m a u, iu besagtem
Taunschip.

Die Bürger von allem dem Theil von
Macnngic Tannichip, welcher nördlich ve»
cer Linie liegt, die gelaufen wurde von Jacob
Dülinger, Jacob Harz?! nud Salomon Keck,

-(som!ni'sioners oder Männer, ernanin dnrcl,
die Conit der vierteljährigen Sitzungen des
besagte» lZaunties, nm die Schicklick'keir zu
nutcrsuchen, besagtks Taunschip zu verthei-
len, und angezeigt nnd dargelegt als eine
Schcidnngsliiiie durch
in eine«» Plan oder D'aft von besagtem
Tannschip, cinbcrichtet au besagte (Zourr, an
dem Februar Termin in 1828, der u ö r d-
lichc Distrikt von Macnngie genannt zu
werden, ant >.-a >se jelzt bewolnit vo» G e o r g
G » t h in iu hesagtem Dist.irr.

Die Bürger von allem dem Theil vou
Macnngie <a»nstn'v,ssdlich a» besagte Linie,
der s » dli ch e Distrikt von Macnngie ge-
nannt, am Hause vou I a mes Hhri st-
m a » in Millerstan», in besagtem Distrikt.

Z» welcher Zeit und an welche» Plätze»
erwählt werden sollen:

E i ii c P e r s o n
Um den Distrikt, bestehend aus deu Zai'nries

Lecha und Nonhampto», in deui Senat
dieses Staats zu represcünrc».

ZwciP c r s» »e n
Um das (sa»lUi) Vecha i» dem Hanse der

Nepresenranten des StaarS -n represenri-
ren.

Eine P e r sl> II

Für Prothonorar von Lecha Lannly.
EinePc r s o n

Für Schreiber der versck'iedenc» Eourle».
Eiii c Pc rs o n

Für Rcgistrirer^
E i i, e P e r s o n

Für Recorder.
Elllc P c r s o tt

Fnr (sau:itn Leiiimissioner.
Eine Person

?ür Audilor von Vecha Caunty.
' Drcl Perso IIe n

Trusties der Akademie.
nnd Richter von der all-

gemeinen Wabl sollen in de» unrerschied!i-
chon Tannschips und Flecken crwablt wer-
de», am Freitage, den -Zle» Lcrober näch-
stens, an den Plätzen, welche dnrch tas Ge-
setz bezeichnet sind, und zwar anf folgende
Art: Die sl-mmsäbige» Bnrger solches Fle-
ckens oder Tannschips sollen a» obige». Ta-
ge nnd Platze sich versammle», um'fur eine
Person als Wal l dichter, fnr eine Person
als Wahl Ilispccicr und für eine Pcrso» als
Assessor in ihre» respccuven Tannschips und
Bcrough stimmen, und diejenige Person wel-
che die meisten Zii>i'mc» als Ricl'ter hat, soll
öffentlich als Wal,l-Rickter erklärt werde».
Die zwei Personen, welche die meiste» Srim-
uien fnr liisepector habe», sollen öffentlich
als Wakl-liispectorS erklärt werten, und die-
jenige Person, welche die meisten Stimmen

als Assessor hat, soll Assessor sein.
Die besagten Walsen sür Richter, Wahl-

Inspecroreii und Assessor werden ihren An-
fang »rinnen zwischen den Stunden von 8 bis
t<) Übr Vormittags und fortdauern dick 7Uvr
Abends des 4re» Tages i>» Orrober, IS3V,
worauf die Stt'lümkastcn gcschlosscn, die Zabl

jdcr Stimmen sofort vergewissert nnd diejeui-
! gcu Personen, welche die höchste Stimmenzahl

habe», als erwählt erklärt werde» solle».
I» Folge einer Acte der Geiieral-Assembly

der Republik von Pennsilvanien, betitelt: ?

!"E>ne Acte in Betreff dcr Wahlen dieser Re-
pnblik, passirt am 2te» Tag des Inly, ILLIi,

iwird hiermit Nachricht gegehen,
j " Daß jede Person, mit Ausnahme dcr

> Friedensrichter, welche irgend ei» Aint oder
! Anstellung des Vertrauens oder Nutzens hal-
i ten, sei es vou der Regierung dcr Vereinig-

> ten Staaten oder dieses Staates, oder vo»
I der Sradr oder de» incorporirke» Districic»,

sei es ei» hestallter oder anderer Beamter,
I ein llnrerbeamter oder Agent, welcher vo» der
> Geietzgebung, dein Erecutiven, oder Gericht«
licheu Dcparrcinent dcr Ver. Staaten ange-
stellt sein mag, und ferner, daß jedes Mit-

! Glied des Kongresses und dcr Staals-Gesetz-
! gcbung und des Stadlraths irgend einer 80l
l rongh, oder die (Zcniinißioners irgend eines
iucörporirtcu Districres durch das Gesetz >in-
tiichtig gemacht wird, auch zugleich das Amt
oder die Au lellung eines Wahlrickters, Iu-

! wectors oder Schreibers bei irgend einer
! iu diesem Siaat zu bedienen lind daß
! kein Inspector odcr irgend ei» a»de-
i rer Bcamler bei einer solchen Wahl fnr irgend j
! ei» Amt, fnr welches dann gestimmt wird, cr-
! wählbar sei."
! llud besagte Acte der Assembly, beiitclt:
"eine Acte in Betreff der Wahlen dieser Re-
publik," paßiit am 2ten Inl», IL!!9, bestimt

"Daß die, wie vo>besagt, crwähüen
i luspectorcu und Ricl ter an deu verschiedene»
Plätzen zur Hallung von Wahle» in dem Di-

! stnct, zn welthem sie gehören, vor S Ul>r Mor-
gens am zweiten Dienstage im Tcrober jedes
Jahrs zusammenkommen sollen, nnd daß je-
der der vorbesagren luspeckors eine» Schrei-
ber anstellen soll, dcr ci» Slimmfähigcr des
Dlstricts sein nuiß.

"Im Falle, daß die Person, welche die
zweite höchste Stmiineiizabl fnr Inspektor er-
kalten bat, nicht am Wahltage erscheinen
sollte, dann soll die Person als Inspektor an
seinem Pla!?e dienen, welche die zweite höchste
Ltimmenzal'l als Niedrer bei der nächst vor-
bergebenden Wal l erhalte» bat; und falls
die Person nicbr erscheinen soilto, welcl'c tie
höchste Stimmenzabl fnr Inspektor bat, so
soll der erwällte Ritter an ihrer Stelle ei
nen Inspektor aiisetzen, und falls die als
Richter erwähltePerso» nicht erscheinen sollte
dann soil der Inspektor,der die höchste S rim-
menzal'l erhielt, an ilirer Stelle einen Rich-
ter ansehen; und wenn dennoch irgend eine
Vakanz »»lcr den Beamten, eine Stunde
nach der ,nr Erössniiiig der Wal l ftsigesetzn»
Zeit, stattfindet, so sollen die am Wahlplatz
gegenwärtigen Slimmgebcr des Tannschips
oder tistrikls, einen aus ihrer Mite zur Bc-
sctzung der offenen Stelle crwäblen."

"Es soll die PÜi.l't besagter Assessors sei»,
wäbrend der ganzen Zcit an dem 'viatze ge-
genwärtia zu sein, wo eine allgemeine, speci-
elle oder ?aiins>i'ip-Wa!>l gehalten wird, da»
mit dcrsclbc de» und Mittlrer Anc-
knust geben kenne, wenn solches in Betreff
des Stimmrechts einer eingeschriebenen Per-son, oder sonstwee.cn, gefordert werden sollte;
wofür besagte» Assessor zu einem T Haler des
Tag>«, zahlbar nxe ander» Wahlleanire»,
berechtigt sein soll; und ist das Tannschip
getheilt, so soll er in dem Distnkr beweblieu,
worin er wobnr und ein Stlminrecbt bat."

"Niemand soll bei einer der vorerwähnten
Wahle» summen, der nicht ein weißer ,Jei-
mann von 21 Jahre» und darnber ist, der
nicht wenigstens ei» labr in diesem Staate
gewobui hat, und wenigstens lv Tage vor der
Wahl in dem Distrikt wo er stimmen will;
der nicht wenigstens innerhalb zwei labren
eine» isa»»ty- oder Staats-Tar bezahlt hat,
nnd nicl't wenigstens zehn Tage vor der Wahl
in der Tarliste eingeschrieben ist. Aber ein
Borger der Ver. Staaten, der vorber ein
stimmfähiger Bürger dieses Staats war, soll,
wenn er beransziebt und wieder zurückkehrt,
und die gehörige Zeit >» dem Distrikt gcwohn.r
und Taren bezablt hat, zu einer Stimme be-
rechtigt se>n, wenn er nnr sechs Monate wie-
der in diesem Staate wohnt: Vorausgesetzt,
das: die weißen freien Bürger der Ver Staa-
ten, zwischen dem Alier von 2! und
ren, die ein Jahr im Staate gewohnt und im
Wal'ldistrikt zehn Tage, zum Stimmrecht be-
rechtigt sein solle», wenn sie anch keine Taren
bezablt babeu.

"Niemand soll zum Stimme» zugelassen
werden, desse» Name nicht in der Liste rarba-
rer Einwohner enlhalre» ist, die de» luspek
lors von einein Eoinnnßioner übergeben wur-
de; es sei denn, I, er zeige einen Schein vor,

er innerhalb zwei fahren eine» Sraars-
oder bezahlt bat, oder beweise
durch seinen oder den Eid eines anderen, daß
er solche» Tar bezablt hat; oder 2rens, wenn
er das Stimmrecht fordert als ein Erw.hler
zwischen 21 und 22 labren, so soll er durch
Eid oder Bekräftig»«,, beweise», daß er we-
nigstens ein labr 'zunächst vorher im Staate
wohnte, und übcr seinen Anftnrhalt im Di-
strikt solche andere Beweise vorbringen, als
dieser Akt vorschreibt; und daß er wahrlich
lich glaubt, nach den ihm zugekomeneu Nach-
richten, von solchem Alter zu sein, und solche
andere Beweise zu liefern, wie dieser Akt vor-
schreibt ; worauf der Name der hiernach zum
Stimmen zugelassenen Person, durch die In-spektors in der alphabetischen Liste eingeschrie-
ben und di» A»nn>rkung gemacht werden soll,
durch Nieder fchrechnni Wörtrs "Zar"


