
Fcrver.
Das ganze gewifft stück ober

Lotte g leaen in 'Boro Po' iosbura. Crn-
tic E'.. Pa , bear nzr u d b.nck'r eben
w>? ft'igt. ''cm!./.' : ö' dli.b du i> die
Pres? löle Strafe. 6> Fuss en'la g

d-rrlbeu. i>b dnrch tic Süd
Iwei'e Straf:' 2>6 F"ss entlang dei'el-
ben. lis zur Beavee Strast'. dann u>-
weftlch dl.nl' besag'' S's'!:' i6 c..st b!S
zur Lotte vol C. Mnns'i, n erd'ich 2 6

F1 nun Anfangsvlabc. beiannt in
Stadt P'an a's L> tt RS. Voraar

ein a'ost.s zweistöckiaeS. backsteniern S

Wobnbai S nnb rzebst S'all
und anderen PkS'Ngebäuden rtnl't't
sind. rn Erection g,non-
n,c? nv wird verkauft an? LckgenlhN
von L. G. Keßler.

' Ferner.
Da? ft'kgende b''chriebeve 6ieb.inbe

nnd k von Cd'.'l s Moore. Ei
genlbnmcr. ot>r als ''lcke. ang noinn'cn

lind Ai'r b Moore. Cotra?t'r uc>ich:
Besagtes Gebänre 'st evli i l i aus cin.n,

Tbei edes W nn'-ft.l/cs g> !>.?'. in S vri"g
Toroofbir. Centre Co.. Pa..'ins ist be-
grenzt nö>dl>ch dar b den öss.nckicheu
Weg dcr ron Bcll'foute uack' stloovebur l

fnbrt. östlich darck- den n'.d!!>b> n Rottes-

ackr. sndilst' dtrch Lotte .'en I>us
Clait n'd ,vest'.ch durch einen Slcn
weg. C ist i zoeistöck'grS Fr.m
Wobnba >S. nngefäbr !21 Fuß brcit in
Front und 27 Fnü li.f. Ein.arzog.n. o
Nr c.il'ongenommen und virdverkan't
a s Eigei'tbnm von Cbarleo Meoic. Ei-
..c'.'dn nkr. edcr a'.S 101.b.r angenon'.ulen
und Alfred Moore. Centraftor.

Frrncr.
Jene ganzen gewissen drei Lotte'. Gelt-

gen in Lidert? To.vu'di.'. bcgren;k und

bcfchr'cben. wie ftlat. neinlicv; Anfan-
oe d an einem P ost'N in der Mitte einer
Brücke d-e Uder tic Bald Eazlt Crcct
lud,st. fudli-t w.'sti .tl 5>U F'.l!: ;u !
clnem Piostcn. dau>, lutust' ostlut
eu.Nun.l Lander vcn Dcdau

i ;n einem Pfosten, entlang f'ander von
i vergalt Ea.j'.e V.:stc? Co..'
' dann rnklaiist derselben, nörtlied s'.>j°. !

östii.d I.<> vüst zu einem frosten, dnun !
. noidl'.ch nnstUch nUauA d'audcr
i von Alcrunerr Dedaae zu einem Pfosten !

an der T'nid Cae.'e Ereek. dann abmarts i
Creci. rreststch zum '

Anfänaevlave. worauf eine nram Dfsice
!2 bis t 6 fjust. cinstoctig. und lu aulem !

! Zustande, eine andere Lollr gc- z
lcaen in i.'ibcr!v sdld, anfan.lcno an 1

> der Dec.i Crcek Rwaelireq ?tation. de'
kao.'.'.t a's eine d'umder Lst ipvinst ä?of,
oder < begrenzt uns bcsstineben
n'ie 'o'.ak, ncmiicd: Ai' der Zutseike
rrr T'.i!r Ea zte <'a' en N'eatlwea. An-
fang nd an einem Pfosten, dann arenzens !
an Kanter voil Al.rander D.baas, nid j
:i/? mrz.ii.d S.NN .Vuß zu einem Pro-
st. n. da: n cnilaug derselben, no,blni'

w.ftli.l> z.l tinrin Prosten grennnd
an z?antr des C glc V.:Uev fltic-
ge'nvcg. .m Manzen I'stN Fuß zur Milte
be.lanulcu dann entlang
jcncr Länder, nordli d 5. j'. i)
.rast zu einem Pfosten nu öisenlli.l'en
l-röea. danu i. besag em Weg südlich
östlich -um Ansal..zsol iye. weiches lst da

'llSldestlichc Est ,:u oft'eltlluoeil Weg auf
da.lder verkaust tulch genannieu Alran
der Dedaas au den d'ald Eag'c istev

' Riegel reg und die V rrbeldi zer. dur.b
! datirt den ld. Tag im August 1 >'.'

und d.Ullunbtt den iültober. Id'>ä.
in Decd Buch ' O' ?eite 676. A.'D.

, Clinton Co.. Pa. ,ce'.er, e uo
' andere d'elle gelegen ln i'ioertv Tu.?..

anrangcnd an der Beech Creek R eg l -reg
an der sud>ice tes Bult Eugte

i BaLev Rirg.lioeg. begreuzr und bei.d'i.-
! ben. roie folgt. nenlich : Aufangcud an

einem Pfoste a um restlichen Este jener

i oor.e. raun grenzend an einen seilen-
.ig 1 ' in Breirc. s ldiich 'ilöst-
lich 198 frug zu elnom Pfosten, dann

grenzend an d'ändcr von befugtem Ale-
runder tedaa .südlich ooestUstz 11'>

I .iust zn einem Psesten. dann grenzend an
! .nen seitcn!deg 12 ln Beeile, nörs

llch s'stj''. lrrttl'ch Fu? zu einem Pso-
sten, dann grenzend an einen Weg
oder Zlrave 161 c. ß in Breite angelegt
durch b.sagten Ä er,der Debaas. nörd-
l,ch 591°. Ost ist' >1 zum Ailsangsv:.,ye.
eprbulttnd 8 R.ltbeu. ist dasselbe

i Eigcutdum lv.lchkS von Hars.v Pucus
und dessen v rkaort wurde au reu
Bertbeidigcr. durch teed, datirt den Ist.
Tag lm Dezember. A. D. 1866 nd bcur
kundtt den . Mar;. in Deco Buch

> ">ijNo. W sc,te stst". in C.inton Co .

Pa. Kerucr. jene gevisse s:rcste uube
! rrsbntcn Landes gelrgen?n Curlin Twp.
s vermessen grmäst riner Warrant gegeben
an Wm. Clllbtt. d.n 16. Mai A. D.
1794. entbaltcuo 4lst Acker, mrdr ddr

weniger, ferner, jene gewisse Ltreste
unbrwobnitn Landes gelegen in Lnow
sbee Townsbi? verm, r- r'ncr

i Warrant gegeben den 29. Tag ,m Avril.
1798 an Benjamin R. Morgan, en bal
tend 4-ZZ Aster und 164 Ruihen. n.bst
Zuaade. Ferner, jene gewl'fe strrstd

! , notlvodntttt tiantc. gelegen n Ltberly
Towo.sb'p, vermcssrn gemäß einer War-
rant geg,den den 17. Aooculbe I'6i, an

i lamis A. LI igiev, eukbulttNd 174 Aster
! und Ist) Ruthen. Ferner, jene ganze ,

gewisse strecke unbewodinen Landes, ge- >
lgn in Libertv Zoipnsblp. vermessen ae
n ß tlncr Warrant grgcdcn den 17. No- !

' v.mbcr. A. D. 486>, an John L. Mason
cntbalteuv 196 Acter nnv 4' Rutben.

i ferner, jene ganze gewisse Stieste unbe
wcbulrnßandes gclegen in Llberty Twp.
vermessen lemäst einer Warrant gegeben
den 19. Mar;. an 61co. D. Doy,
cntbaltend 176 Astrr und Ist6 Ru:den.
F.rner. das ganz- Rcchr und Zntcrrrsse

! der Belthe'blgcr in und zu' jenem gcwlf-
scn .Ärul.dstüst. gelegen in L.bcrly Town
shix. begrenu uilb 1eichrieben wie folgt, l
nenll st': Anfangend am Eck eines
Grundstücks verkauft an Daniel Restle-
rode von Zcsevd Baumgartner, am Ufer

> drr Bee.ch Creck. dann entlang tcssclten
snolich 74', restlich Stuthen zu slci.

! nen. dann entlang Laad von Daniel
> Bcchkrl. südlich cstlteh 45 Rutben zu

einem ?tcin, dann durch Land von Cdri
slia.l R.stierote und Margaret Rtst.ciote

j bis zur Beeck Crcek dann auswärts uns
! entlang den Richtungen,
! und Windungen besagter Crcek. zum An-
! sangsr al?'. cntbaltend- 46 Acker, mehr

oder lociligrr, und ist dasselbe Grundstück
welches John Bvwmann und Christ.an

! Bowman an d't Berlheiriger vcrkanstcn,
! durch Decd datirt den !4.

! A. D. 186 st, beurkundet drn 46. Dlrobr,
186-st, in Decd Buch "A Ro. 2.'' 'Leite
t42t. in Ckt'.lre County. Eingezogen,
in Erecution genommen und wirv rer
kauft als Eigeu hum von Laniuct Tay-
lor, Israel L. Da.) und Job D. Mor.y
vcrföi'lich und als Tbcl'.oaler untc, dem

i und Style von Laylvr, Day
, Mory.

Ferner,
Dcrienige Tdcil euer gewissen Strecke

! Lautes welcher in Marion Two.. Cenlre
Countv. Pa.. liegt, begrenzt und beschrie-
ben wie folgt, nciulich: Anfangend an
Steinen gre-izend an Länder levrbi l von
Robert Beck, dann nörvlich 46'. w.st ick
112 Ruth.n, da, n nördlich östt ch

4 9-16 RukbeN zu S e nen. dann nörb
, !lch 41". westlich 218 Ru:hn zu einer Ei-
> che.'dann entlang Bcrgland. norbllch 46j"

östlich 166 Ruthen zu Steinen, grenzend

D.is Jemnst,
iuh im J

?! ? llcr, <?d tor.

r? IS: 5 t.5 >. für cin Jahr.

IDaS ttcue I^hv.
Wiederum ist die Mrnsckbcit 'im cin

Allel. und wir alle st den an, An.
fange eines neurn. vielleicht vielfache,

k.c d,ge und traurige Ereignisse dringen-
t Andres. Ua crcn g-ebrtc., Leiern

?, >! älück für diews neue I,dr zu rün-
i.iwu und ihnen sar idre srcaildlichc
iöAnst in, alten labre zu danken. soll
de? n unserer ersten Ausjäte nn Favre

- I "7 unsere Hauptaufgabe sein. w.cich-
,:sz müssen mir unsere deuischen Leser
abcr auch um Lnischuldignag ersuchen.

wir ihnen nicht mcvr Lokal Ncaig

?'een geben kö 'neu dicke Z?oche. da un er
- E nni? r'ss uns zum neuen ladre

wtt einer aufc gewöhnlichcn Menge v.n
,keifen übe.raichte. deren Anzeige und

HernuSaabe all unseren Raum und Z.'ir !

Nächste Woche werden vir!
jede versuchen, das Lernachlais-gterin-

zuholcn. i
Moralischer Zwang.?ttiew'ß intens-

sank,ft es für manchen Ge'chastsaiann
zu orkabren. zu weisen, M'tte! gewisse
Avrthetrr greifen um den Standard-
Preis von Dr. An.a.it Kenias Hau,dürr-
er KaMtiien Medizinen berunterzuschaa- '
de. Wir wd eilen vor aturzem van ei .

UtV Herrn Apo.heker einen Schreidc- i
welcher unter Anderem Folgendes '

eutdielt: Wenn Sic nnr d.n Preis von
Dd. August Königs Hamdur,-er Famil.?., j
Medizin!, nicht billiger machen, werde
ich sonsabre,, solche Medizinen zu verkau.!
fen, wo ich nttdr daran ? rdiene, und

Leute weiche nach !r. August König'S

Fanni.en Medizinen fragen.
andere Euchen empfehlen, ritt irchki!
über Ddigrs zu fallen. uocUasseu mir dem

Lrser.

Scsicriff'o Bcrkänf .

Gemäß mebrrrcr WritS von
eüts. ck>v?<ei ch'a'-llts und I'.
Dlrzx' , werte zum est ntiicheu 2Z r-
kavl gebracht am Court Hau' in ll
forte. Samstags den 20ten Januar
Z877. um l Ndr Nachmittags, das sol-
gende tkschrltdrne Urgente Eigenthum
der Dcrlhctd'ger. nemli l':

DaS ganze gewisse Grundstück gelegen
in L?>'e.' Zewnsbiv. Ckt-r.e Co.. Pa.. le
grenzt and besidri den wie solar, nemlich:
Anfangend an einem Wciß.r nttumpsen.

---?dann entlang Lander von Walls usd
Jones, südlich 85'. w. sNi.d Ruthen
zu einem gtsallen.n Aborn'-rum. dann

derselben entlang, südüch 7,'. ,?>:ii o
21 Rutdrn zu einem .L k.:t!eetdauu,. dann

be^,eilen entlang, nördlich 83", westlich
stj Ruthen zu cinrm Pfosten, tan.!, tr

seiden entlang, sudlich BU°. nördlich 78
Rulden zu einer todten He ?lock, dann

entlaug trrscldrn, südlich 53)', ioestück
56 Rnlden zu Etcinen, dann entlang
d.rülden, westlich !7j Rutden ;c Etei
wen, dann entlang deri'eld n. tüdUch sä',
nördlich AU Rulden zu Etciu.n. dann
entlang trrselden. südlich A'll'. westlich

Ru'.den Et inen, dann rnllana
Länder ?cn A. Pardee. Nid ich 84i'.
westlich 23 düi'.iden zu Steinn, dann rnt-

lang einem offenri.edc'., Weg. nördlich
22'". westlich 1ä Nuiluc:-. zu We.socin-
taum, dann rnklana resse'.drn Weges.

- wörtlich 36j". östlich B.Z Ruthen zu einem
Weißveindaum. dann entlang dciselde
Weges, nördlich 27-i". östlich 2! N >:i.'en
zu Steinen, dann entlang Land oon Jodn
ZoneS. nordlich 70". öst.ich 32 .Nuldcn
zu Etkincn. dann entlang desscldcn.
rördltch 82'. öft'.ich 285 Nutlrn zu El,',

wen. dann entlang Land von C. E üalc
57°. westlich 78 Aiulbcn zum Anfangs,
dlaye. enthaltend Acker >2s
skml.'en. wcrauf rreichtet ist 2 zw.istc l:-
ge Främ Wohndaustr und andere Nr
tcngcbäute. Clngezcg.'n, ia Lrecution
genommen und wir-> verlaust als C gen
tdnm von Nathan Hough.

Ferner.
Das ganze oder

Lotte gilegen im tz-nlre

Co., a.. degr.nzt südlich durch Willow
Straße, westlich durch Loire von

David Ba tl.s, wörtlich dar.' MIU
Ätlr? und östlich durch Lotte der Grbrü
der Harpcr. cntbaltcr.d in Front an der
WiSow Strafe 25 Fuß und zu ück-
laufend zu drs-gter Allry. I>Fuß. wo
raus ein zweistöckiges Piankenframwoda- !
daus. Stall und antere Nedengedäute
erri.chtet ist. Fernrr, das ganze gewisse
Grundstück oder Lotte gelegen in Spring
Tcmnsd-P. Ccn:rr Co.. Pa..
nördlich ewrch cssenil'.chcn Weg. ost.ich
durch din jüdi'Scn GerrcSackr., sudlich
wnv wistlich durch Lotte snchcr Cr-
qenrduin von Aames C'art. enthaltend
z Acker, vorauf errichtet ist ein Främ
Wodnbaus und andere ?!el>eugebaute. !
Eenarzoaen. n Erecution genommen

wltd wird se,kaust als Eigenthum von

F. Äartlcy.

Ferner.
Das ganze gewisse Stuck Land, gelegen '

in Manen Towniblp. Centre Co.. -Pa . !
tinfaaacnv an einem Pfosten am össeuili- !
ch.n 'Weg der vo.i lacksonv'.il? zu der
kZelbing Crecl iübrt. dann nördlich 30)'.

westlich 258 Ruthen zu eirem Pfosten, j
dann südlich 56", westl-ch 50 Ruthen zu
s,,wc. dann dliW! dütt-b -

'

Ruthen zu einem Pfoste , am essentlichcn l
AZeg. dann demselben entlang, nördlich
57z'Rult>ei, zum Llufanasplaxe. entbal-
tend 82 Acker und ! ! Ruiben und Zu
gäbe, wovon etwa 65 Acker grtläbrt stnv.
ünd woraufein zweistöckiges FrämhauS, i
Scheuer und andere Nebengebäude er-
richtet sind. Eingezogen, in Erecurion
genommen und wird v.rkaust als Eigen-

thum von Geo. 21. Beck.
Ferner.

Das ganze gewisse Grundstück oder
'

Lotte gelegen im Loro Pbalipsburg. Cen- !
tr?Co , Pä-, begrenzt nördlich durch die
Laurel Straße.' östlich durch Lotte von !
C H Sawford. sudlich durch Pr.eque

g'sle S-raße und westlich d. rch Lotte der!
Fau Ellen Demming, enthaltend in
Front an der P>e<gue Fsle Straße 66
Fuß und zurücklau'end bis zu genannter

Laur l Straße. 2äo Fuü. woraus ein
zweistöckig S Wol ndaus. Stall und

andere Nebengebäude errichtet stnd.
Eingezogen, in Erecution genommen und

wird verkauf: aiS Eigenthum von C. N.
Humphre?.

an La'td von ??,'nv slrv't. W'Nve. nnd

W'N. dann ülblich 31', östiich
II I. l Nnchrn z Steinen. dann
nöroitch ' >!". östlich 2'r <-l > Nniben zu
Steinen. dann 201'. östli.V 1737-lU2ta-
Iben zn Steinen. da a'

l.ch >!<' 2t itbe.' ,!', A .? nasvlasse. ent-
haltlNd >'7 A Nr nnd tili N uä.ii wo-
r nif errichtet ist ei > zve>stöki.e?. back

ch inrxnes Wobnda.'S. Vansg bener un?
andere "N'> beu.zebän'e. Ferner. I.rS zan-
ze gewisse Grnnrst'.ck Wohnung ov.r
S,rrcke Lances. rc ea'n in .'Nnion Two.
E'N'rr Qa., Pa. o.i>zt >o oe,v,i.ben
wie folat. i 'ilnii : 'An an und an einem
Puneck von Zilg'", n? La:d. dann kut
la 'a Lind von v. ?. Hon. iloe-'jch
31". west'i.ch 12 i Nnrden zwvchrrm
daunz. dannw-öitiich '4'. ostu b >j Na-
ch? zn ernrr Weiß che. nvielich

w. st ich 5 N itbess. M in nö,d!ib
3'', w.stid 2Nt l'tt'ben zu
drnn enll.i"''! dem Manev Vrrg. nrr?li.ch
5 >". ost.ich 7 N R üden zu Slelnen.dann
entlang Van? von W. 5. V.cCalmanl.
s.idlicV3> . oft ich 330 Nnlben nun An-

einbauend lUI Acker nnd
6o Nu' n nebst .1 >gabr. woruf e.n
zw ittöck-arS '<Lobn!>äus. Stocks den r
und andere Nedcngebäaee errichtet und.
Eingeroaen. In Ercution genommen und

wud .'llunst als E.geutyam von larob
Ararick.

Ferner.
Da? ganze gewisse Grundstück, gelegen

in ?o?nsdiv. E.mtre Co.. Pa..
d, o'enzt und be'chrreoen v'io rolat. nein
l,P: Nördlich durch Länder von V'rs.
Neese. östlich enreo sand von Win. Em.-
rch. z.'.diich durch Land von Samuel

nd westlich durch Land von Ja-
tob Arne?. rn.oalrnd 2it Acker, mehr
oder weniger. oieine ÄedüulichkeUc.i.

ferner.
Jene ganz, Lotte. gelegen in Eentre

Hall. Porter Ton'iub?. Cnrr Co.,Pi. !
begrenzt nördlich durch Lo.re von M.
ile lloro, östlich durch den Reil sontc und
dewioiomn suriid durch?or.V -
von Zacod Arne? und nnst.ich durch !i- .
nrn sti e -lveg. eniballrnd '

!?- j
rauf errichtet >ü ein zweistockigeö. back- >

t steinern.S Wedndaus. und ant.re !
i Nedengeoauoe. zLno.e-o.zen. in Erecu-
! t'vn genommen, nud wird verkauft als
! Eigenthum von E. F. Herlacher.

. .Ftrner, . .

?a5 gan,e gewnfe tisundilück gelegen
iu?tdcit? Zownsdiv. Ccntre Eo.. .

dearenzr und deschriedea wie folgt, rein- !
' lich : Anfangend an einem Hemlrck I

dann aui.vau an der ii'eech Creek. nökd-
, !ich östlich 2t Nukbcn zu einem

Pfosten, dann alM".rrt? ,>n L in.il lcsaa-
ler tScech Eoeek.nerotich 1 >t

> Nnlden zu einem dann en'lang
j nSrituch -tö'. westlich I > st l'
Nulöen zu einem Pfosten ain Ufer der

j Crect. dann begrenzt durch Lander von
5 Mc itbec'o Erden, südlich 7". westlich 27

Nntben,n einem dann
! Uij'. oft.ich 6 f>-I > Natdcn zu einer

j Feloeiche, dann entlang V'and fruder von"
lt'ubiw Lrltch. s'ldlzch .!7°, ostl ch 2stj
Nuiden zum Aif entdaUino!
4 Acker und I>l) Nachen, medr oeer we j

! nlaer. Ferner, das ganze gewisse !
- gelegen in Eaglerille/Lliter-
to!w?., begrenzt und deschiiebcn wie

> folgt : nördlich dgrch die? 5 r>e öst
!ich durch st?o,lr ?to. 2i. sudlich tnrch et-

! neu seiltt.weg und west.zch durch einen
rcg. Nl'oaiir.'d j Acker, niehr j

od-r ircal.ilr. Feli cr, das ganr un- !
. dewobnle <?rn.tdstuck gelegen in Enriin >
! am.,, Eentre Eo.. P'.. vermessen ~n
l ör?arrantee Nrmen von zstoün MeEastv
! rnt!w.!!tnd stl > Ack.r. Fern-r. das gar.-

z. I.'terrsse t.o welches
die nngidrille vaif e von einer gewissen '

! unbtwodntrn strecke Dantes ist. gelegen !
, lu Entlin Twv. Enl>e Eo, Pa.. vr -
j mrssen im A.'arran:er Ninun ven No- i

! der: AoUv.' eni'o.ileeod stAcker. F.r- !
nrr. das ganze Inkciresse des ,

. gere. welches ist das nn.zelvei'lc viertel.
> von einer gewissen strecke unbewohnten -

d'indkö. gelegen Zownsbir.
E.nt'k Eo.. Pa.. vermrssen im Wtiran
tee Nti'en von Feremiab Part,r, ent-

I da'lend st3> Ater. Feiner, da? ganze '
! Ittleres't des in und z:,

I.N.r gew'lien strecke nichew. l'"ten
. Landes, gelegen in v '

Eentre Co.. Pa.. vermissen im
<oarrantee Nimen von samuel Oau'cbv
entbalttnd 4.13 Acker. Eingezogen, n,
Lrecuiien genommen und wird vertauf
a.s Eigeuchum von Ciurc Quzgley.

Ferner.
! Ta? ganze gewisse Grundstück, Wobn^

un, uno Volle, gcleaen im
i t'onle, Eentre Co.. Pa.. be.zrrnz und de-

fchrirden. wie fotg': Nördlich durch
Eurlzn Ttrane. östl>ch durch die Verlan'
ueru.ig von Dee.itnr Allen, südlich durch
andere Vander von Ebarlcö McAssertv,

i und westlich durch Allegdanv Straße.
cnlbalt'Nd in Rreiie an der A.'legbanv
Straße, hundert Faß und zurucklaufrne

' dch znr Ortcktar Astev. zweihundert F ip,

. irorau' crrz biet ist czn zweistöckiges, back
' steinerne? AoobUbauS. Stall und andere

Nebengebäude. Eingezogen, in Erecu.
t'on genommen und wird verkauft als

, E'gcnlham vou EharlS UcAsserry.
Ferner. 4

Jenes ganze gc oiss, l'irtndssück grle.
! gen in Snow Sdoe Towinbip. Eentre

Co.. Pa., grenzend an Länder von
j A. E. pinton unv fdodn 'ii. llzzle anid

Länder der Snow Sooe La.rv Association,
entkalkend !<I Acker, meör oder weniger
wovon ungesäbr 12 Acker geklärt ssnd
unv in gutm Culturzuftanvc. Reine

> darauf.
Ferner,

TaS ganze Interesse des V rtbeitiger?
im folgenden Grundstück im Plane der
Snoiv Sboc City. Eine Lotte grenzend
mit der Vorderseite an ÄNcshanen Ave-
nue. und an einen S'itcnweg. ist die
Hälfte der Grundstücke No '3 und ückst
worauf ein llcinrr Stall errichtet ist.
Frarr Grundstück 'No 57>> ebne Verdes-
s? nngen. d'nn Grandstucke No 17'. nd
560. einzechloßcn and bevfian.zt mit
Fruck'tbaun ca. Ferner zwei aarere

gelegen i.l Plaue von Snr.v
Sdoe Elly, mit der Votd.'rseite
aa Ae-I'banön Avenue, zwischen N>rtar
Straße uns einem Seitenweg, numerirt

in gesagtem Plane mit 565 und 56ss,
> worauf ein große? zweistöckiges Wob t-

bans, ein großes Srorelzaus. Stall und
andre Net e rg-bauve errichtet sind. Ein
gezogen inEreculion genommeei uns wird

ve,kauft als oas Eigeatdnm von I. H.
Erlssman und W. H. Crissman und
Saray Crissman.

Ferner,
Alle jene gewissen 12 strecken Landes

gelegen tu N sb Townsbiv, Eentre Co..
Pa., enthaltend znsammen siebentan-

> s.l.v dnlbnndcrt unv ein und fünfzig

i Acker, medr ober weniger. u:tl' beschrieben
W e folg::

i Tie eiste derselben gemessen im W.rr-
rantee N r nen v.i lo'an AObitmei. eut-

ballend LI.! 'Acker uv l>6 2t",den. Tie
zweite gemessen im Warraiuee Namen von
Rnbu Low'den, eniballend li 3 Acker uns
! )!! Ruhen. Tarauf stnd Frun
Häuser und dre kleine Främ Schenrra
errichtet. Die dritte vermessen im War.
rantec Namen von Christian Hare, enr.
haltend 433 Acker und 153 Ruthen.

D't vierte gemessen lmLFarrantee Namen
vonl-csb Tteke ealbaitend 217 Atter
und lss R"brn. Die sst'if e vermessen
iin Warrantee Namen von Esristian,
Hare. Sr.. einhaltend 42 Atter. D
sechste vermessen in Wa'länree 2kamcn
von G.0,.e slougb. tl'tbaltcnd l'> 7 A tter
und 7 N'-ziben. D't siebente vermessen
im Lr-arrautee Nauen von Andrew

be.z.tt. cnkd 'lttnd tili Litter und 1 i

N üben'. Die alt vermessn i n Wer
r-nie N ",->, vo D'vi-' enda -

end 4l !! Atter und l > i Niitde. Die
li.un'r ver essen m 'Warianiec Name
v.'n Aaer o Tcoti. eniba'irnd 21'.) Act'

d 12.) R nd<n. De zebnte sermrsset
in Warrantte Näe von Nichael
Scheuch em d nren? ItNAttrrunv
stin den. De rl'te v.-rmrssea in 'W . r.
.nie 'Namen v.'n Cdit'llan Tchentt.
eNtb.'.l c'd l !3 .'ltter und I>:i stiuiden.

) ' v/iik.- vernrisen tu Warranttt
-A > >,e > von Christ-.. Nebr.r. e>ballcz>
4!.tt Atter >'' l tt N'ilv.n. Die drei
zesate >.e messen im 'Warrantee N > .'

von leln -'.V !'r. tnkdnlttnd 43Z Atter
un? !'! Naiden. Die vierzehnte ver-
ne.s.n i n Wrrrnniee Namen von A.
Neigbart. Ir.. enthaltend 43 t Atter
unol '! Nutte. Dir funszrdnw ver-
mcssen i.n .'L> >rranle.- Namei von A.
lstkei.st'trr, en.'baltend 4 >.i 'A.tr und

Rltscn. Die sechzehnte v.rineisrn in
Llvarrantee Namen von loon Brattbisl.
entbalrent 4'n' und t l Natdtir.
vorauf i I Fiäm Hausrr. i- StvrrbauS.
i Fram Fulterbaus. 1 Schmiede und 5
Schenrrn. e.rrichlrk sind nngrsD." 30 Attir
aekiart. D'.e ü.zzchntc vermessen tm
Wninntee Namen von Jodn Mille/.
tNld.Nlcnd 4 t! Atter und i63. Naben.
Die achtzcbnte vermehrn in Warrantee
'Namen von Jodn Hut Irr. einbauend
ttt.L Atter unk I',t dulden. Endlich die
nrunzedute derielden :m 'Warrant Na-
men von Ivb Hand, e:udattcd 43 I
Atter >nd l',3Na:ben. Eingezogen, tt
Erecnllo. nno o-rv verkauft
als rn Eigen rdum von H. B. Smith.
G. W. Roge,?. A.'m. H. Armstrong,
und Etn.uud Blauchart.

i . ....

ferner. . . .

.
.

.

lencs nnnze ?erossr gelegen
in Nor".' Tounndi?. Eentic Eo., Pi..

Aordti. Dstrn und Wrft?n
durch rantcr von Benjamin Ligqett und
in dnch dtc Enzle Creik.
enkdnlkcnd drei Atter, mebr over lvcniner.
Dnrnufift eine vierilottine
:nn!>!<eii 'n?e.stott!nek Frnm Wodndan?,
>stnll uid Ni tcre Aedruncdande errichtet

j n-c'chr nIS Müdirneinenkdun gebraucht
n'ird und dem F. D L'g.zctk gedirt.
Elu.'.c 'Nktt. in Erec.ikion genotk'.nicn und
n'.r? vtrran't nie das Eigenkdum von
rigolt.

Ferner.
Jene q.rnzc .it'.viffc Wrundstütt gelegen

in Holter Zo.v.üi'iv. (se trc i50., Pa..
degicnzt und l-cschiltben rie folgt: An-
fangend c. rinein H.ndsdolbn'm vnnn
durch Vanv von loco> Prct, südlich
7ti". ostlitt Rutbeu zur
Eiche, dann durtt von Peter Flas

' der. noidiich -l ii''. östlich 5 > Antdkir jn
> cinrin Ptlnvanlne. tan. durch von
! D vid A.'orlittg. nördlich 4i'. w.stitch

_'t .'-!> ni.ltde um Pfoste , dann durch
da."? de ndilch wrft lch i i N nbe
,tt steinen, dann nordlich östlich

U-l > n, velßei Eiche. dttNn i
d.l'ch Land von Prtrr s>or?en. norkftdch '

li!'. wtstUch l l-1 > Luiden zu <7ea l
en. kann tulchVanp von -Win BoatMüd-
li d ivrstUch 4 > tt-N Rudrn nm
P so Inn. dann durch land von David j
Vove. fnrl-ch 2 orstlich 141 Rutbrn
um Ain'än opiaöe. en.l'altrnd It', Atter
:>e.'st .>, :aade. Dara it >'l cin z vcistotti

! g.o .rr.in Wodub :o s.ch. uer und

Wandere .cr:chtlt. E-nge
ouen.in Ereeunrn ocnouliucnund niid
vrrkausl da? Eigen.'dun von D'. R.

< s:iit.''mit "uttricht an W. !domv >
fon. ,ve!cher Ja ilro Diio:nvio> uo r'.b:e.
,-/ 1 le?kMr .ieit al) W.. Tdo nv-
fon H D'rudcr dante'.te.

sstrner.
le'r? nane gewisse lzrund'lütt.-legen

!n E.ntral Ckv. To en'bl?. Ec.-.tre !
Eo.. Pa., degr.nzr und dcschrieden nie
folgt Nlmüch: Werden durch einen

j ?eucn veg. in Dsten durch .'öu'kZ Erden
in sÜ7en durch de Ni<q?lw.q-straße
i-d-r 1 eeor. im Westen dur.d ras Grunv-

! stutt von Jodn N'e. bekannt im Plane
Litrs al? No IK<>, ent-

daltenv lnaefadri Atter, m hr oder wen.
i a r. Darauft' einweiftöttigeWohn-
I und ?tobrbaus und andere Nebengebäu-

de errichtet. Eingnogcn. in Erecution
'ut'.'nmcn und wird vr?kauft als das

Eieei von James I. Lucas.
Fe-aer, . .

Das stl'.eude beschriebene Gebäude
und Ettrandstütt. Genanntes Gebäude

i st ein Främ iöotel zwei ?tott doch. 32 u
j L 8 aclegcn in Eulb Lwnsbp. Een-
treEo.. Va.. au Land bearenzt im Nor-
ken u.id D'kcn duich den ?v:one und
Elearneld Nieaeliveg und dnrch Land von

!'rr Penna. .Niegelweg Comsanv und!
südlich und westli b durch den Hontzbale

Nieaclwrg und Land von Mor-
aan Dal. Co. Einge,ogen. in Cr.cu.
tion acnommcn un*- wird verkauft a'ö
das Eigeiitbum von N. M. Breyen Ei.-
a-mtbumer. o?er als solcher augenommra
und Eentractor.

Ferner,
.Jenes ganze gewisse Grundststtt gese--

gen in Wall.r a venire C0..,
Pa.. beareuzt im Norden durch Länder
van Fboinae Hustens Erb.n, i,n Osten
tuich Land vpi, Jacob uud William
Treaster. im 5-udei durch Land der Rod-
ger Erken unk im Westen durch Land von
H. H. Tolb-rt entbaltcnd LI Atter mehr
oder nenigir. Darauf ist errichtet ein
weiftöttiges ärän Wobnbaus. Scheuer
und ankere Nede.igebäude. Ferner, j,.
?es ganze gewiße Gründssu'tt gesogen in
Walker Townsbip. Centre Co., P...
begrenzt > Norden und 'Westen durch
Ländtr von Jacob Treaster. im Osten
durch Länder v". I. H. lolbert, und im
Tuten durch RadgerS Anwcsen, entbal-
ttnd vierAtt.r. aeb oder .'cniger. Ein-
aczvgen. in Erecution genommen und
wird vertai ft als das Eigenthum von
David Kraps.

Ferner,
Jenes ganze gcwisse Grundstütt gelegen

nabe PoilivSbneg Bodo. Centre Cd.. Pa.!
begrenzt im Tl'ldwesten drch den Pb:l-
ivsburg u.id Su gueoanna Turnpike, i-n
Nor w.-st.n durch die Lotte von Hugh
Adam?, im Nordosten durch einen Zweig
res Tyrone und Clearficls Niegelweg.
Steine Gcbäulichkeitcn. Cing-zogen, in
Erecution genommen und vird verkauft
als k.'.s Elgcntbam von John C. Nason.

Ferner.
I-neS ganze gewisse Grundstütt gele-

gen un Boro von Centre Co..
Pa., bc rcnzt und beschrilben vie folgt:
Im Weuen durch .Nidge Strape.iin Nor-
den durch einen Seitenweg, im Osten

Lotte von Jobn Siani. im Süden
durch Howard S.raße. mit der Bord/r-
-feite l'N Fast an besagte Straße grenzend
und 2m) Fuß zu einem Sritemveg zuiütt-
laufend. .Darauf ist cin zweiftottiges
Fram Wohlihaiu. Ztall und andere
bcilgtbäute errichtet. Ferner. liNkS
ganze grwisse Grundstiittgelrgcn in Boro
Philipsbnrg, Centre Co., Pa., begrenzt

Nutben. genaues Maaß. Eingezogen,!
in Erccuckoa genommen und wird ver-1
kauft als Eigenthum von W. P. Dun- '
crn, Asministrator von Job B. Mit-
chell, verstorben und William McClet l
lan.

Jerner.
Jenes ganze gewisse Grundstück und

Wodnung. gelegen im Boro von Belle->
fonie. E ntre Co., Pa.. begrenzt uns l
beschrieben wie folg': Tnsän.zeud am
Nvrbostecte der i'o: rVou -oiemo
dann nervlich öü'i.tz tuttaug Tbomas
Ltrast,'. zu einem Punkte gegenüber u v
in einer rllnie milder Mitte eines l op?el
Haares, dann .lordllch i<7', westlich 2tz>'
siist in einem Lritenweg. dann südlich

N". dsttlcd zur
von d r V>'tse von solomva terr,
daua südlich Ki7?> 2i:> lvuß entlang er
tmie von S.tlomon terr. zum Platze
des Anfanges. Darauf ist errichtet e:n
zweistöckiges Feäm Wo'udauo und an-
dere Aedengrvante. Eingezogen, in -
Vrseution genommen und wiid vrrkaust
ars Etgeutdum von Harnet Kitliloe. i

Bedingungen: Barre Bezahlung.
Keine Kaufbriefe werden anrr lauut brS
die KaufsamMe roll beradlt rit.

a'. W. Munson,
Lh.r!ff. !

und beschrieben wie folgt: Im Süden
durch Lotte von Frau 'Narrow. im Nor
eei durch Morgan. Co., im Osten
vurch Süd Mi'telstraße, im Westen durch
Sud Zw.ite straft', rnthallend NN Fuß
in Front an der Zweiten Strafe und

24 Fuß zutucklauieud. Darauf sin
rrn.die 2 zw:,stockige und ein ljstöckigrs
Främ Wobnbau? und andere Nebenge-
bäuee. Ci"g-zo.zen. in Erreuiio gr-
iiom r en und ~'ird verkauft als Eigen-
dum von Zamc? C. Williams.

Ferner.
Jene ganze gewisse GennbstüS gele-

gen ig Ech.ina Dow lsdid, beznzt uv
d's.tritdm wir folgt: Inn Neiden vIX
Tb o.tolt M. Kell,im Osten und Est-
den von Cbr,stian Noll und im Wösten
duichten öss'tttlichen Weg. enthaltend
j Acker. Mlbr oder weniger, worauf ein
zweistöckiges FräiiWodudaus und ande-
re N dengebäude errichtet find. Einge
zogen. in Erecution genommen und wi,d

verkauft als Eigen thum von John S.
Noll.

Ferner.
Jenes ganze gewisse Grundstück, unde-

wednt unv gelegen in Curna lownidip
Cen'reCo., Pa. vermessen im Warran
tee Namen von D. Car'cadden, entbal-
krnd 2 >0 Äcker und 12 > Rutden. Ferner
jeniS ganze gewisse Mrundstuck, unde-
wodnt und gelegen in Curtin Townsbip
Cent Co., Pa. vermessen im War-
rant Namen von D. Carscaddcn. ent-
haltend ! l.'i Acker und 4 R uhen. Fer-
ner, jenes ganze gewisse - unbewohnte
Grandftuck gelegen in Bogg? Townsbty
Eeaere Ca.. Pa.. vermessen im War-
rantee Nimcn von D. Car'cadden. rnt-

haltend 2'Z) Acker und 27 Rutben. Ein
gezogen, in Erecution geuommen uud
nstrd verkauft als CigeNivum von John
H. Levis und Ivo. P. Dehaa:

Ferner,
Das ganz? Interrcffc d:S

und zu jenem ganzru gewissen
Grundstück gelegen in BoggS Tvwnship,
Cegtre Pa.. degrenz im Norden
durch Lgnd vou Stein Leatber?, im

durch Lander soff Dhzrbx
Erlen, im Euren durch Land vcn Cur-
tn: 6 Co.- und im Westen durch Län. er
tesscldkn. enthaltend ungefähr einhundert
und vierzig Acker. Darauf ist errichtet
ein große? zweistöckig.S Främ Wohnhaus
Zcheuer unv anveee Nedtngtl'äure. Ein-
gezogen. in Erecution genommen und
wird verkauft als Eigenthum von C. C.!
Holter.

ferner.
Da? folgendedrschrlebent llltbäude und

Grundstück. Cin gewisses Gebäude gelt-
g'U auf einer Lotte in Spring und Ben-
ner Downsbi??. Centre Co. Pa., de-
grenzt im Norden durch den öffentlichen
Weg. welcher von Wlliow Bank nach
ReörSburg übn im Osten duich eine
Lotte, angenommen als Eigenthum eines
Hocke nbrrv. im Suden durch den öffcnl-
ttchen Weg. der von Revnold? Muhle
nach Rovdsdurg führe und im Westen
durch Land von H. Brockerboff. ent al-
ttno ungefaor 9 Acker. Benanntes Sie-
däudc ist eine Fram Papiermühle, 21)9

Fuß l ng der mittlere Dbil zwei Stock
hob. mit einem Bäfement 40 Fuß dreir
und 60 Fuß lang. Der nördliche Tdeii
ist einen Stock döb. 20 Fuß drei! und 20
Fuß lang und wird zur Bereitung von
>api.r traust. Eingezogen, in Ereeu-

! t.on genommen nnv w.rs verkauft als
Eigenthum von ). F. Batchelier und

5. ?. Fisiwr. Z. I. Eh,reis und j
M. F llows. handelnd al? I. F. Batch-
tller Co.

Ferner,
le,e? ganze qeuisse Gebäude und

das ein Tbrkl einer Land-
strecke ist. welche von Martha Crone.nil-
lcr gekauft wurde gelegen in College Zwo.
Centre Co.. P i. dezrenoem Osten durch
drn öffentlichen W a. im Enden und
Südwesten turch öffentlichen Wen und

im Nerven durch Lamd von Martha
Cronemill. Es ist eine Främ Kirche
de Frontseite 22 Fuß und 6 Zoll, und
Tiefe 4) Fuß und 6 Zoll deiragr. Ein-
g-zogrn, in Erecution genommen und
verkauft al? Cigen ldum von Cmanue!
Tue?. Thomas TtddinsEmanuelManer

und Jacob Heuser, Gebäude Comite
d deutsch reformirte Nazar.td Kirche
von Houserville. Pa. und Emanurl
Duey und Zhmaso Tidbens, Coatrakte
reu.

Fern,
DaS ganze Interresse des Bcrtbeldigers

in jenem ganzen Gmdkück und Wodn-
da-.:? nebst den F lbedoren. gelegen in
Cdsstgt Twp, Cent Co.. Pa. und
bekannt als ~D Oak Hast Fountro"
begrenz und beschrieben wie folgt: An-
fangend an der Linie de? l'andes von
Jodn G. Fester dann nördlich
westlich Sl 7-i'l Ruthen zu einem
Ltumvrcn. dann rördlich 73", westlich
5 4-M Nuthen.dann südlich 65,'. 17>-I0
Rutben zu Land von Rev. R. Hamill.
dann dnrch Länder von genanntem Ha-
mill. südlich 22!°. 27j Ruthen zu Land

> von I. G- I'v n. dann durch L lnr von
aesagtem Irvin, nördlich 721'. östlich 2

Ruthen um Turnvlke. dann sutl'ch 7j°.
östlich 12 Nutben zu Ländern von I- E.
Zoster dann durch Lände, von ge agtem

F. 5. Fester, nördlich 52', östlich 5

R.sttden. bann nördlich 62°. östlich II
Ruthen, bann 25'. östlich Ruthen,
dann nördlich 22°, westlich 14 Rutden,
dann nördlich 76°. westlich 2 Ruthen,
nördlich 21°. westlich 1 7-lO Rutden.
danst nördlich 6N', westlich 7 Rutben.
dSstn zördlich'l l°.' östlich 4 2-lt) Ruthen
zum st>>atzt des Anfanq?. cnibaltrnd
10 Acker und 48 Rurben. genaues
Maaß. Eingezogen, in Erecution gc-
nommen und wirv verkauft al? Eigen-

thum von Adam und David Slover.
Ferner.

Ein gewisses Grundstück gelegen im
Boro von Bellefonte, Cent Co., Pa..
anfangend, am Eck der Lotte von Mar
Livereight. an der Nord.seite von Linn
Straße, dann entlang Li'nnfirake östlich
75 Fuß zu einer Lotte von Morrice Cow-
drick, dann nördlich entlang benannter
Lotte, zweihundert Fuß zur Ktrchenallcs.
dann westlich 75 Fuß erklang jener Al-
sey mr Lotte de? erwähnten Mar L.ver-
cigbt dann südlich 2 0 Fuß entlang be-
nannter Lotte zum AnfanaSplape. entbal-
end 75 Fuß in Front gegen die Linn
straße und 200 Fuß zurücklaufend zu j
ner Kirchenalltv. ist errichtet
ein Fundament und Backsteinmanern
eines Hause?. Eingezogen, in Erecution
genommen? wird verkauft als Eigen-
thum von Charles McCafferty.

Ferner.
Jene? ganze gewiss Gntndstück gele-

gen in Spring Twp.lnun Bellefont Boro)
Cent Co.. Pa., begrenzt und be-
schrieben wie folgt nemlich: Anfangend
an einem kosten in einen, Seitenweg
am südwestlichen Ecke de? Grundstückes
von Wm vatri?, dann entlang qenann-
ter Lotte und Grundstück von SS. S.
SSolt, nördlich 12°. westlich 750 Fuß zu
einem Pfosten, dann entlang andern Lind
von Linn 5 McCov. südlich 69°, westlich
220 Fuß zu einem Pfosten, dann entlang
anderm ?g..d von Linn HMcCcv südlich
12°, östlich 7W Fuß zu einem Pfosten,

dann enelaua einem S.itenwea. nordlich
78°. östlich 324 Fuß und 8 Zoll zum An-
fangsplatze, enthaltend S Acker und 80

Sintemalen der?lchtb. Cl'arlcö A. Nas-
er, von der Eourt Common Plcav vom

i girichtliclen Distrikt. au den Eoun-
llt Eentre. Clinton uns Clearfirld, uuv der

Stand. Zodn Ikvin. und der Slchtd. Hcnt?
Dord, ass.'cirtr Richter in ClNtre Eounr?. idrr
Aoischnft derauSgrarben, mit dem Damm d<

Dremdtlö D. an mich
! gerichtet. um eine Counro L?er und Termin-
> r und General Gefängniß Erledigung u.td

vterleljai'rigr Ligung des ffrirdenSgerichteS in
PeUemme. für das Couni? Ctutre, und soll

' am atcn Montag des Monat Januar ncin-

tich am 2?en 1 ige des Januar. 1i77. an-
fangen und wci Wochen dauern. Nachrich.

. tvtrd biemtt mm Coronee. m den rte.
tmsrjchtct , zum 'O German und der Eenftal.

j leSdcS xrnannnn LoumitS von Lentre. daß
' ftc vaim n dort, um >o Übe Lin>iag4

ds besagten lagrS. mit i'
, sitloutn und Examinationen und ihr, egenen

zu erschein,n baben um, diese
i Lachen, rrelche m U'ien Ülemteru gehören, ju
> dcreuugon und judenjenigen. welche im Gr ang-

nse rön Eenire Eouul? jii.v oder sein iaerten
M crdeden. diese sitag n gegen si. en f-ide..?
mir es recht tit.

Gegeben ur.'.er meiner Hand, in s'r"eioule,
am ltcnlag: des .a . im .V. :r u!>t>rv Herrn
rultau'e.id achrbuntr siedet und
und >m nunrerlernen 'a!,e te: Nru"'?"-'
der Lte.r'.nig c ' Liaaien.

c?t. ,

!

lüSoebcu angelangt!!!

tlhttile wir m anse.tl Offtcc eine gtoht Anzahl ?oa

Delraths- Tauf

und
!s '. . .

. -i

Gonfirmntionssedeinen
o rv ie

Familien Negiftern,

wrl.si tetztere rittgcrichlkt sind lür I?B Pdologrardnn. . !

Alle tieft Schein sind celocirt cdcr uncolorirt zu teden und war v den

Billigste! Preise.

I Wik tmprrilen schönen Schein und Register ein geehrien ?i.-e: rw mit
der Versicherung, daß es die rf.en dieser Alt. rrn so

! aue.iwählwm Geschmach und Eleganz
sind, relwc i dieser Ge-

gend ncedver-

kauft
wurden,

besonders machen
wir junge Eheleute darauf ausmerk-

sarn daß i>ncn dieturch gegeben ist sich um

weniges Geld eine schöne Z.cde fuc ihre Wobnurgen zu verschaffen

W r laden alle freundlichst in un durch ihre Aundschaftju beehren, indem rr

volle Gewißheit haben, da) sie die bi.r angebotenen W raren zu ihrer Z

riedenhelt sinken werden.

Riesengrotzer Oartwaa en Store.
Rlltflöanv -ilasse.

. Bellefetttt. Pcnr.a.

ÄlPi!>Z A. Hiclis L Hruedcr^
lNachfeiücr vcn Wt l S o n ick S.)

Eigettlhütrer.

Barrlrartwaarc. Oese, Wagenniacl'cr'Material, Sattler,raarrn,
Farben und Orle; Viken, Ragrl nno SliaS Specialitäten

zu rcn nikdrlsttn daaren Preisen.
Wir kalten die besten Kochöfen und RangeA. welche gnnacht sind, mit der

Versicherung, tax sie vrlle Zus eeenbrit geb. werten.

Kinder Kutschen, Schaufel' Pfluge, Schneid Boxen, u f. w.
Unser Pcrratd ist so vollständig, daß wir ihn nicht im Elnz-lnen aufzählen kön-

den. Fl r die frühere Begünstigung dankend: ersuchen wir um die fernere Gun
les Pul'licunis.

Die "unvergleichlichen" Burdett
Orgeln

werde gemacht in

Eric, Penn.

Schickkt.'zu der Burdctt Orgel Companp, Erik, Pflinsplvania
' für Circularr.

45ffentiche Danksagttng
Seil langer Z.ik litt ich an Versto-

pfung und Unverdaulickkeit und nachdem
cd unnützer Weise f,rrse Summen an
Acizie ausgegeben datte, ließ ick mich
überreden Dr. August König'
Hamburger Tropfen zu ve'su-
chen. Du ck derenkangsamen Gebrauch
bade ich mich nuD gänzlich von diesem
beschwerlichen Uebel geheilt. Ick rathe
bah r jedem einen Vorrath derselben tv
Hauke;u ballen.

Joseph Pfeile r. Chitago, Jlls.
Anerkennung. Hcrr H. Nor-

man. News P. O. Caldown Co.. JllS..
hermachte uns Folgendes zur Vcnein
lichung: Diese paar Zeilen schicke ..

Enck. welche Ihr der Mabibri ee-.
veröffentlichen könnt, damit auch
leitende Meeschen augelriebrn werben,
Dr. A ugu st Zk ev i g's Han. bu? -

g, r T , ors e n gebrauchen. Die-
selbe. haben bei nur zur vollen Zusrie-
d.nhcit grn ir'l ruv ich bin so gesund
Mi i.h s ie langer Zeit nickt gewesen.
Vfeine .'r,u l"? dieselbeauch gebraucht
unh g!e.cke Hui! halten.

I h b.br red gehört, daß Leute s
zi'riedei m ? -Vrrizinen aevcsra und a!
n.u !>.. Zi ug. .! ö n t ,'s Familien
... ei jiii e ,i. Alle Leute. denen ich
uoch von Dr. August König Hambur-
ger Tropfen vertäust bade, waren so
srod, daß ck die Vlcdiziaen in die Stadt
gebrückt habe. Es freut mich selber, so
etwas ausgtsundtn zu haben. Was die
Leute sagen, mögen sie einem der vielen
Z ugniffe. welche ich Jbnen sende, ent-
nehmen. Erzebensi,

Andreatz Wabe.
Wir veröffentlichen folgende Zeug-

niß zum Besten vieler Leidenden :

Sistrr Clcra, O. S. 8.. CarreZtos,
New Orleans. La. :

Da Jbre HamdurgerTrovfen
srwobl bei mir a! auch bei verschiedenen
anderen Peesonen mit gutem Erfolge
Wüllen, kann ich nicht umhin, Jbnen
meine Anerkennung darüber aukzulpre-
che und bitte Sie. mir wieder zwanzig
Flaschen zuzusenden.

Die Probe bestanden.
Frau Clristma Meister. Addison.

WiS.. theilt uns Folgendes mit:
Seit langer Zeu !:t ich an Herzflcdsc und Unrerdaulicdü it, und habe man-

ch Dollar für Doktor, auSgegedrn.
Tlll.S wer für nick. Durch den Sc-
brauch von Dr. AugustK ö n t g
Hamburger Tropfen wurde ich

, ganz b. rgestelit und möchte nie mehr
ohn dieselben im Harfe sein.

Mr. A.'erandcr Weder. Lincoln, Jlls.,
sch'tidt:

! LtUlt. wel.be Dr Au gast König'
Hamburger Tropfen gebrauche.
nnv sebr zuerieden damit und wollen
richt medr obne dieselben sein. Eine

i Frau dattk lange den Dvktor gcdrauckr
und tonnte nickt acnind wertrn. Der
Erbrüt ch der Hamburger Tropfen hat

' 'he die Gesa dde weder gegeben.

Ueber die Anerennung. welche
seil dt Hamburger Treben
als einem wirtlich
Wied, sckieidt H.rr Za.
maqua. Pa. Alle Ärzte verordnen d:e
H.'.mbi rzer Trcrse von Dr. August
Konig. Hin Here Doktcr bemerkte.'
wDe leine Medizin in den Aprtdten.

> die so gut war als die Hamburg?
! T ovstu.

UAnAuslKsenigs
Mkvstkxg

j lecea 4 i>. anS <.,rr d, 5,. B.
i Kuenz :u Norwalk. Ohio,) verbreiten sich mit

erfreulichem Crfcl.ar Dr.Auaust Könitz
HamburgerTrovfrn. Manche Famrlie
hat schon ihr Heil und ihre Gesundheit in ihnen
ktfuutes. Einige Personen, die schon viele
Jahre on der Leber litten, fanden bei derüdm-
te Aerzten lein Heilung. Sie gebrauchten
endlich Dr.Auaust König'S Hamburger Tropfen
ur.d wurden vollkommen gebeilr. Noch sctren
d t eine Medizin solche Erfolg gebab: wie die
Hamburger Tropfen.

Ein Arzt in Williamsdura. Dr. Peter Ncis-
res, welcher die Hamduraer Medizinen von Dr.
Aug Kimigoft ,n seinerPrariS anwendet. fallt
solaendeS Urtdei? über die Hamburger Tropfen:
"Durch eigeneErfadrung und Idnen zum Zeug-

j niß, muß ich a erfenncn. daß die Ha m dur 5> r
Tropf enden Dr. Aug. König wahr Hm,
freunde als Medizinen geworden sind, inte
die'kibtn üchin gar vielen Fällen als wohlthätig
und hilfreich erwiesen haben.

Unter Vielen anderen Zeugnisse erhielten
wir vor Kurzem einen Brief von Herrn P:v
Seigre. P!?mould, Ind.. welcher zeigt, daß die
Hamb rger Zr 0 ve dcS Dr'. August
at 0 uig m.dl nur bei ktrinrn Uebeln zu gebrau-
chen sind. sondern auch, daß vor der Anwendung
derselben Krankheiten weichen müsse, die oft
der Kunst der Aerzte spotte'. "Die Hamburger
Tropfen haben meine Frau wieter ganz herge-
stellt. Schon längere Zeit litt sie an der Gicht,
daß st nicht geben konnte. Wir borten von de
Hameburger Tropfen und gebrauchten diese Me-
dien regelmäßig füre nige Zeit. Meine Frau
besserte,ich zuichendS und ist fetzt wieder ganz
hergestellt."

Herr Lehrer Mich. Aaung, Brady'S Bend,
Pa.. schreibt:

Ich habe ihre Hamburger Tropfen bei
einer Gelegeuveit in ikeli, New A., geprüft und
bestänge hiermit, daß das was von ihnen in alle
Zeitungen des Landes ausgesagt wird, kein
Ndrrtrcibuna ist, und wünsch Ihnen recht guten
Absatz, sowohl zu Ihrem eigenen Interesse als
zumWohlc vieler Leidenden.

Frau Catharina Zimmermann, Laneaster.
Staat New Aork. welche ähnlichen Leiden un-
terworfen war,schreibt über ihre Heilung: Ich
litt letztes Fribjabr mehrere Monate an große
Magenbeschwerden. Wenn ich etwas geqestrn
halte so stieß mein Magen wieder alles von ftch.
Ich gebrauchte ärztliche Hilfe, erhielt aber wenig
Linderung.

Seitdem ich nun Dr. August König'S
Hamburger Tro v fe n flebravckt

! ist mscin Magen vollkommen herzeslelüt und ich
kann rgl che Speisen genießen. Ich enivtebl
daher d'tsss ausgezeichnete Heilmittel allen Ma>
gk'.tleidcaden auz'S Beste.

Die Flascke Trnvfen'*
kostet 50 CentS, oder fiinsFlascheii zwei Dollar,
sind in all n deutschen Avotuekeil zu haben,rde
werden dieselben nach Emvsag des Gelde frei
nach allen Theilen der Vereinigten Staaten vt.rp

sandt. Man addresskre:
ä' (70., .Vei


