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PreiS:? 514). für ein Jahr.

Governör Hartranr't gab eine gu:e ver-
ständUckeßvtschafldcrauS. sie enthält
feste, vrackkische Vorschläge und ist Haupt-

sächlich den Affairen de s:aatS gew,d-

met. Der Governör gckt dem Complor.

Hase zur Presise.,rschfr zu erHeden. ..ob
erwählt oder nicht erwähl:." gar keine
Er aahnan,;la otr That, er üb rzehtden
presidentischen streit g tnz uu? gar. un?

veroient deßhalb ten Respect asser Klas-

sen. Die Sotschzflgchldie gzilze ZlaalS-
k Vald. sandirr un? unsuadirt. als 5 22.-
975.9.4 > 71. Der skZat dar einea Ä

zlg von 59.941.91 ).92 an dieser schalt
dtistedens in Penn, id Ailegäan? V l lc?
R. R. Band, welch S d e u r zeg-ckre

Staatsschuld als 514.921..'...79 erschei-
nen läßt. .

Dieß ist ein sehr ggter Beweis für
den alten K,?stoue. und nach mebrercn

ladren kann Pe.lnsolvanicn ganz von
Schulden fr:' ein. .. ...

Da Nrzchvit de stl labK.
BsverPzitadelphicr Weitausstellung

ward n virlea Kreisra in Europa die
Rachricht über unsere heillosen, politischen

Wirren da ludtlgeschrei hervorgerufen
haben: ..Esist zu Ende mit der Humbug
Republik, wie schon lauge prvyhezeit war!'
Der Besuch einer Anzahl kompetenter
Männer und tüchtiger Corrtsspondearen

au allen Ländern Europas in diesem
Jahre hat aber die alten Vorrur,heile ge-
gen die Vr. Staaten bedeute? umge-
stimmt. Man dar Leistungen der Ameri-
kaner an' jedem Gebiet monternen Fort-
schritt tennen gelernt, und einen Rerch-
lhun. einen Unternehmungsgeist und
ine so solide Energie in diesem Lande
entdeckt, vaß man saft.'widrr W.ssen n.it
Respekt davor erfüllt w r. als man wie-
der na 4 Europa z'uruckkebr.'c.

Vor allen Ding-n war ein V tturtd.il
geschwunden; man oatle geglaubt ein ,o

wüste. gestKlose Treiben hier zu finden
daß man nicht ohne Waffen zur s elbst-
chilfe hier anlangte. Man hatte sich vor

Massenhaften Versammlungen von Amcr-
ikaneru sör nlich gefürchtet, w lche mau

fih ul von geses'.osu sittenlosen uns
gewalt.dätigtn Strolchen zusam enge-
syt dachte. DieS st keine Verzerrung,
keine- Uebertreibung, sondern au dcm

Munde un'erer europäischen B.sucker in
Erfahrung gebrachte Thatsache. Ebenso
tst Thatsache da ungeheure Erstaunen
jener Fremdea aus den..höheren und ge-
bildem.n Klaffen" Europa über die

H ikte polizeiliche Ordnung und die vromp-

re Justiz in unseren großen Städten na-
meutlich an Philapelvha und auf der

Weltaustelluug. Mck großer Bewun-
deruag wurden unsere Besucher
ckder die außerordentliche Selbstkontrolle
und die streng gesetzliche Haltung der un-
geheuren Volksmengen erfüllt, welche öt-
cker zu Haaverttaustndcn die sradt (in
che luliragru) und die Ausstrllungs-
gründe anfüllten.

Während mau früher in Europa sos
tiaem Kräfibentschasl Kampf, wie er
jetzt vorliegt, in Amerika den Zusam-
mensturz der Republik erwartrt babcn
würde, ist m.an jetzt dort ver festen Ueber-
Zeugung, daß eine Nation, welche schon
siegreich durch viel härtere Prüfungen
geganaen ist, auch diese glücklich überw,n-

chen Wird. . v -

Allerdings hatten wir nur ein paar,

ckamie zd europäi che Besacker zur Welt-

usstellunz hier,
'

aber es wzrea L uke.
- deren Urtheil ?on gewaltigem Einfiaß in

41 uropa ist, darunter viele hochgestellte
Männer der Wissenschaft, S drittst ller
mud Journalisten. Die ?London Times'

'laan ge viffermaßen als die leitende Zeit-
unz der Welt betrachtet werden, ihr Nr-

theil Uder die europälschen Angcleg aöci
ten ist in Europa vu größtem Gewicht,

ihr Urtheil über aaßereuropä.ßchr ist da-

selbst bei nabe maßgevend. Sie sagt:

.Solchem Zustand der Dinge kann nir-
genr in der Welt vorkommen. D->s
ganze Land durch das; oenrlhaste Resul
tat eine voittiichca Z.ros üu'gereat,

und dennoch kein Schuß gefeuert. Nie-
mand umgedracht. kein Frietensbruch l'

Skniift? deut' Jeituug n.
Die tvcrthsolle Statistik der deuish n

- Zeitungen uns Ze tschrif ea. welche Herr
R ltler ncn t nach oru dest.n Oällen in
dem schätzbaren MonakSörft. ..dee ttutsche
Pion er," pudlicirt. bringt zum Schluß
eine sehr m eeessmre R capiculatioa.

Im Ganzen erscheinen in der V.r. Staa-
ten 512 deutsche Z.itungcn und Zeit-

-schritten, worunter si h 449 piltttsche uno
Reuigkeitbläkter befiaden mir einer Cir-
kulation der Letzteren vva etwa über

ein r M.llion Erempla:?. Demokrat-
isch sind 235 von diesen V.äreera mit e:-
ner Circulatiön von 6si3 515 Ex mZaren.
Republikanisch IN Älä:i.ck m.t e n.r
Circulatioa 24.,639 EreiNplare. Neu-
tkal, 51 Vlätt r m-t emee Circa! ton,

von 121,146 Ercmplaren. kl, si ö:

hieraus wis sthr die demokratische deut-
sch; Presse die republikan she überflügelt
hat.

'

Di< vor? 'Lieste Wegke vs? assen.
Das ?PittSburgcr VottSblatl," ist sr

hie folgende Geschickte verantwortlich:
Unter den vielen sonderbaren Wetten,

wtlcbe bei der Präsidentenwahl gemacht
wurden, ist wobl die zwischen zw j Be-
wohnern der S d i l e demokratischen
Methodisten und einem r publik .isch,u
JScapsirett achgrschlossen die sonderbar-
ste von welcher wir aebörk bade.i. Die-

selben gerieten nämlich vor ein'gen

Tagen in eine lebhafte politische D iscus-
ck.on. wobei h-x ItrZrlit sich so in die

Auf't zung binkinarbciktit. daß er er'lärte
wenn I'lvcn P.äsident w i de. wolle er
Metbidist w rd n. warausd r M'lbodist
um nickt zurückzubleiben, si b vervrsti bteie

im Fasse oaft Haves erwäb t werben soll
te. z im luben.'hlt ü überzugeben. Beide
Männer schienen tnr Er st zu s-in und

sebe.i jiyt dem Resu.tat mit sannunz
entgegen.

Cy echtige <?!,tfchef,i?g i? S ch,i!'
Bechen.

D'e snvreme Court vo > Illinois bat
neulich eine wickt'ge Enisch idon.z abgr-

geben welche die Redte von sdntoirck-
trren, Letrcrn und sckülern angebt.

!Im Izbre 1474 warte ein Mäddcn >n

Winnebago Co intv Ilinois durch Au-
torität der sck> lldtrektore, gevalt'u n

' vom Lcbrrr aus einer öffentlichen s dnle
! uus.zewirsen vcil die Tckulerin.drm Be-
! fehle ihr 525 rterS folgend n b weig'rte

> die zum Studium der Bu dfubrua z nöti-
gen Bücher ssd anzuschaffen e'n rm
?elche als Unkerri dtSzw ig einuerlibit
werden w >r. D:e Eltern waren diesem
Stn-iu n.iuioferi es ibee !o bterunlan.z-
te. entgegen und beharrtcu auf ibrem

i Einwand, nachdem sie benackrichtiat
' wadtir. daß ibie Tochter von der schn'e
' ausgewiesen werte r würde, rass? sie ibre

Vitdeili.Z'ing an de n e wäbntrn Unter-
richtszw'ig serner verw.ige>-n rosste.
Das Mädchen wurde; veimul gewult'am

vidnd Prinzival ans der schule gefudrr.
! worauf eine Klage auf ~7reS?aft"
' lT'ngriffin die Reckte eines Anderen)
! eeren dir Direckteren und den Priuzi?al

ai'.dängig gemack t wurde. In der un-
j tercn-C,nn nt'ck üd die In,? zu Clun-

sten des 2Aädcke und i'vrach demselbtn
! einen sckadenersah von zu.

Die ?chuld r't,rei nabmen den Fuss
! b'e'au'un die suprem C"' N wr'che die

Ent'ch zdung der nnker.n Court besta.ig-
! te. D!e Court erklär:?, daß die stiurs-
! regier,rng drn die Muckt
i e ibilr bade, drn llnrcriackt in t öbrien
i .-i.we gen a!S in de ?ta:uen dorne-
! schri- ben sind, in den öffenUicken sckulen
!zu erzwingen für solche schiler. die

wissen? sind, sich so'cken srndien;u
widmen; bade aber Eltern und Bor-
mündn im Nül.rricht solch r Zweige
für ihre Kiidcr freie Wabl gelassen
Im vorliegenden Fasse Harle,, die ?rr.k-
tvren keia R?cht gedabt. einen Schüler
ans zustoßen w gen der 2? izerung die
Buchführung zu erlernen, da es ken vor-
gesch iebeener Ilitkrrichtsuvei.z sei, und
kl? Eltern hätten das Recht, so ch n Un- !

anznveb:., der:v ve,nea,rn.
Dieser En che:d wird auch für andere

Staaten maßgebend snn.
Ä. ,A. Frank kuune Abs. Harter

Anwehn, sa Missbeim.

Uns r 2kachbar D. L. Z rby kaufte
samt. M. swartz's Eiaentbum. ge-
genwärtig bewobur von Rev. I. M.
Pr ce.

, Der R'kgelweg scheint ein wenig mebr
?ben zu brko-nm. n. Yeorue Nvov rubr
am Montag ungefähr ein und eine balbe

Tonne Brücken-Eisen durch das skädt-
chen.

Wir erfuhren von einigen unhrer
schnlmeiüer. da die abgehaltene Ses-
sion des Csant? Track, Institute von
bemerken werthem Crrolge war. und daß
die Leute in Bessesonre mebr Antdeil

' daran nahmen, als sie gewöhnlich tha-
tcn.

Adam Bartzes kaufte 32 Acker Land
von Wm. D rt den andern Tag an 52l
Ntr den Acker. Dieses Stück Lande ist
ein Tbeil der a'ten Firn ?)t Dinges
welche erst vor kurzer Zeit von Mr. Wirt

! gekauft wudte.
I

Genug Doctoren.? George Arne?.
W. W. WoodS. Cbarle Leitzel. James
Zbomvson. William Keller, und Robert
Hrmiss alle ?on Pcnns 25al!ev. wobnen
gegenwärtig den mediz'nischn Vorle-
sungen in Philadelphia bei.

H-rr Jodn E nenchson Maoisonbiirg.
benachricknzt ui!*. drft die in icili'che
Convention und da Concert iebr crsok-

! reich ausfielcn. Wir grutuliren u.'seren
Freunden in Madisonbarg zu ihrem gu-
ten Erfolge.

AuS d n Untersuchungen de Court von
Union Countv. wclcke neulich gehalten
wurven. ersehen w!r. daß I?hn srnke?
von M fflinburg. früher von Missbeim.
der Fälschung schuldig errundrn. und zu
einer <A l-.srrafevon SUK). vebst den

Gericktskosten. und zu e ner G eäigniß-
. st -as von vier'Msaattn verurtdeilt wur-

de.

Die Milldeinl 25. L. 2lpociation
bat ch von ei'.em bloß n Vcri'nchsunrkr
N'bmen zu r-intr erfolurrichrn Frstiluticn

binau'gcschwungen. Dre . rard der Di-
rcctrren bab,n osc Ur'o.che, sich zu ara.

. tnliren zu ibrrm sichern nnd öconomi-
shcn Vttriede dieser Anstalt. In dieser

st,bt es mit jeder . t,raciigen
I'ft'tulion in Central Pennsylvania

gleich. Das zmel'e Iror ivreS Besteb-
eiiS bat nun sein Ende erreicht und wird
der jährliche 2 ri ck- an d-r nächsten reg-
ulären V.rra.n laug. Febuar? 12.. znr
25esichtignng aufliegen.
25stch.r für steck in 4k,n Jahre sind be-
reit bS zu genanntem Dutum. Ne An.
zable der sbi es. we.ch.r sur da 4re
labr angenommen werden, ist 2)1. P r-
fönen, weiche s-ock zi n.d ner wn-
schen. wollen sid an den Irea'u cr. I. H.
Reifsnydee. ovee an einen der L irec o-
ren wenden.

Vcrhcirurhcr.
Am l. M.. di'rl' Res. F. An-

rand, 'Mr. James 5. 2 i'ev, Poe-
ter Twp.. Clinton Co.. und M"'. Leub
Walisa. von Milldall. im näm ichen Co.

I Am 4ten l. M. durch R y. W. M.
, Landes Mr. ?>muel W. Sb asser. ?nd

Emma Strohecker, beide von Tu-
' gar Balle?.

'

Am 21en, l. M. B rb dens len
Pfa r r Me. öenr? A. Hawk. von Bru'b

' Vall y und Mß. M.,r? A. Vonada, von
r Georges Basse,'.

stitwubr..?..r eicht uns zum
sttrrgnu nn. ''cr> Hk> n ;> konn n. di 4 stb
Z7r. Li n g u st Kö r' g '

S H > nl dnr -

ae r stir u st id et a! cin trenr t-

tct rroits.n. und mit je den .staore dcn

ikr>is sein r duntl?..r.n Consumcnten
?t'zl?ös:.rt.

M wist mrd' r r W'ikS von ? >,-/ /'-

4>r<rt und IVnk't?ni
's. ariv.n ruin est tltchrn st r-

t.,ul gtdiach am Couit Hu.t'c in sti.U.-
Sa'istuu drn 2t,n -zannur.

li<77. m I Ndr '?!u'ch>nitu. s da ol-
qrnde de chiird nc l'ru'Ndc Cigriltdum
dr stlcitdcltigrr. ncmlich:

taS ganze g'wlste aclegen
in Miic Zown'dr. Ct r Co.. Pa.. c-
-gitnzt und dcschii den wi. sol.zl. ntnilich:
2l>iran.lrnd un cinrin Wril.:tli'stnvitn.
taun rnrtuttg Länder von Wall? und

Jone, uidii.ch östlich ' R>tdn
za rincm g li.iUeiirn 2ldorn'ann'. dann

d. riridro e.klang., lldlich 7! ircsti o
21 R itdrn zu cncm Hc nlo.tduum. du>:n
or'sctlc, cnl'.u Ig. i'ö,dii.i> d!4'. westlich
1) Ru'd.n zu tl'icm Ps. strn, dann d.r

i.lorn cnilang. sudlich >l4". nördlich 7>i
Raid'N zu ~i..r todtt vcmlock. dann
rntiang d,scldrn. südlich 4'.j'. Westich
4'l Ruidcn zu s>rincn, dann eutlung
d.ri.io.tt. nrnlich 171 Ralvru za Skr,-
nkn. dann r.ikl,g d,r'r!d n. südlich 4.°,
Noioil.ch 4 Ru'den zu .in., d n
ntlung.tcrsechcn. udlich 4'4'. w.stüch
141 R'Ud.n ,u St'lncn, dann cnrlana
l'und.r reu A. Parrrc. ndich e4j'.
westlich 24 Ruidcn zu strin.n dannrnr-

l..i'a rin.m off.iitiichrn Weg. nördlich
221'. wrstli-ch 14 Ru:den zu Wc'.ev.in.
daum, vunn rnliuna crstrldrn strrar.
.örtlich 4'lj'. östlich >4 Ruilcn zu riurin

stL.i'rcii'dattiN. rann rurlung dc. lern
Weac? nordli r 27Z'. östlich 21 sti torn

zu Striaen, tun ratluiig chaiid von
7ro.wv. i,o:dli.ch 7'. Ost l.'o 42 Rüchen
zu sklinen. dann rnilung d.iseld.n.
i crclich >2'. östlich 2d4 Rukden zu stcr-

n.n. dann rntlui.a Land von C. svuce
47'. westlich Rnid.n zum stluran .S-
-vlasc. eutba tkud 4 1. Rckro ?nv 124
Rntden. woraus rrrict'lcr ist 2 zw sto.tl-
gr Wohuduu. r und undrec Re-
drnzrdäi.tt. Einaezo.lcn. in Cr curion

> genommen und wir.' vciluusl al Eigen-
l?um von Ralbän Hougd.

szerncr.
Das ganze grwissc Grundstück oder

Ldttr grlrgen im Loiosttstconrr.Centrc
' Co.. u .

dcgr.n.l nid! ch du,ch Willow
Tteuske. wrst ich durch Lotse von

Duvi Pa'il.v. nöitlich tu,ch Miü
Äste? und önlich tur.d 20lle der <i4.dstt

> der Haider, entdalke.'d ick .reonl an tcr
' Willow skrastc 2 und zu uck-
> lausend zu drsuglrr All,?. 14" wo- i
i ruui NU lwe.s:o.r:.le Piankri>s,am.rov.ck- '
! da., stall und andrrr 'R.d.ngcdautr
! errr.rtrl ist. i>e,nrr. du gac g wistr
! Gi undituck oder Lo:e g.lcgr in svkln.g

Zownid v. C.n r. C. .. Pu.. drgi.zl
l nörelt.d cur.d ossenkl chen sti?ea. on l.v

d.iich trn indisch n "l,'llta.l,r. uolich
und w'stnch durch l'etie iiul'er d Er !
ge.it'oum von ::nr Cluik. rnrde. tri.?

i Aacr. woraus rrnch,l ,st ,lii.uum

Wodnduus uiit andere Redeogedäude. i
' Einu'io.'cn. in Ercc tion genommen
und wiid vrkaust alo Eigenthum von

! H. Z. BariUs.

Ferner.
t as aanz, aew stt stuck Land. gel<arn

in Marion Zo rn'd.v. Cenire .t.. Pu.
ansaugend an nein Prost n am öff.nil'
ch.-n Weg der von Aackionville z der

! Firding C rrk rudit. dann nordli t> 4>1".
! westlich 245 Rakbrn zu einem Prellen. !

dann südlich 44'. westlich 4 R>>'? ,u
! steinen, rann urlich 25i'. estnch 2'i
R.itden zu einem Proste, am öffentlich,r,
W'g. dann dtmitiden entlang, nördlich >
47j Rachen zum Aifinasvluye. cntl'ai-

! leno 52 Ack,z und 44 Narben und .4u- !
i gäbe, wovon r:wa >l4 Acker gellubrr ünd.

und wvrunr cin zw.istö.kig,?
s druer und andere Rebe gebrüde er '

rich.et sind. Einzezogen. in Ercenrion
i geno nmt.r unv wird ?>r?ausr als Eigen-
! lbum von Gev. A. '^eck.

Ferner.
' Da ganze gewisse Grundstück oder
Lot!- gelegen im 2oro PviUrsburg. Cen-
ire Co.. Pa . degrcnzl nvtdlr.d rurch die
L urcl Sirupe, ostlich durch Lotte von

! C. 4. Sawsord. sudlich durch Presgue

-Zsle Sirupe und w stlich d rck> Z'oiir c.r
F au Ellen lremluing. e,loa!tl-'ld n,

Front an d'v P,eaue I?Ie strafte '>

Fuji und zuruckluu'end i-j z>, gi naunte,

lLaur.l Straße. 2.) F:!. woraus rin
! zweistöckig s F,äm'Woönbau. stall und

untere Rclt-'gel'Uiide richtet n'd

Erna'zogen, in Erecution genommen und
> wird veikaust als Eigc'.ubum von C. U.

pi.mp.rc?.
' F.rner.

Das ganze gewisse Grundstück oder
Leite g legen im Z<oro Pdi.lLsburg.CeN'

! tre Co.. Pa. brgr'nzt und dtichr-eb.n
n"e rout. nemiich: nördlich durch die
Preeaue steai-e. 1 Fuss eurla g
d,r',ldeii. nordwst ich durch die süd

strafte 2 Fuß er'ang d'ri'el-
btn. bls .zuc 2ea?er siaftc. taun su>-
westlich durch besag' strupr >1 Fuft ',

,-r Z'ottr von C. Mison. Nord ich 2 >

Fuß ,uuz Ansungvvlaoe. bekannt nn
Stadl P'an als Lot e Ro. >4 worrus
ein gvoßv zweistöckige, buckit in,re

stLobnbuu und stodrstiib'-. ncbst srull
und anderen Ne?en.ze''ändrn erril'r t
sine. Eingezogen in Erecution genom-
men und wird vertäust uiö Eigenthum

5 von L. G. Heß er.

.... Ferner.
Das rogende bei'ck rieben iZcbäude

und Grundstück von EöarleS Ro 're. Ei
i gentbumcr. oder a! olclee una nommen
! und Ltisr d Mcore. Conreaktor rmlich:
befugte Clebäu eist crrichr.r aui c!tt'm
Zbei eres '>le,in'stuck? gelegen in Zvriug
Tow.isdiv, Crnkrc Co.. P>. , und in oc-

! grenz' nördlich tnr h ?c>i ockt iiliden
! Weg der von 2 eil'teure noch Roovsbrr.z
! ni'rl. östlich reich den lut-sch n l.'fir
! acker, sncllch durch L.kte ? vn nc
! Clark vd westlich da ch ei,

weg ist ei, zv.tstök'.ze Fram
Wodnba!S ung'täb.- 124 st beeit in

j Front und 27 Fuß tief. Ein.zezo.ze'i, i >

Er c it'on genommen und wird verkuiM
ui Eige 'tl, in von Clmrlrs Moo e. Ei-
.e irbu ?er. oder ai olch. an.zenv un.en
und Alfred Mdvre.Conlraktor.

- Ferner,

Jene grnzen gewinrn drri Lotten gele-
! g.n in Lib-w:? Tovusbiv, "egrenzr ud

dtschriebcn. ww 'olgr. nem! ch - Anrun-
ae d un einem P osten in der Mirre einer

vir Uder d,e Eagle Creck
j ru 'et. Udlich 49)'. vcst.lch 4! Fuß zu
einem Prosten, d rnn udlich 4i". östlich
entlang Vunder von Al,ra:.de'r
zu einem Pfosten, entlang Länder von

, der 4<ald Eag-i Lull? Rie.ze'wi g Co ,

! dann entlang derselben. n, :dlich 49.1°,
östlich !> Fuß ,n eii-cm Pfosten, dann

! nördlich 401°. w> stlich entlang Lände.'
> von Alexander Debaas zu einem Pfosten

ander Bald Sagle Lrcek.dann abwärts

tzes'gNrCice?. 59)°. West ich .4<lF?ft z?m I
An inasvi. tze. rora i' ,>?, F>a,n Oistee
12 '-is 6 F,ß. t'nstö.tig. ::nd in gut

Zustande. F.iner. ,-? a?d,re Lot, ge-
i,g,n, L heeiv a oviistziv. ansangens an
der Vre 0 E>t Riegel.oa -t It 'n. he-
kannt US eine Lom cr S dioring >."of
od,r <6.und. B zieuzk uns deidrietzen
w>, folgt. ncmlich: An der Sudsiite
drr Bid Eagie Ball,? Riegelwg. an-
sag ns an itaem Pioititt dann g>e.>zend
an Lauter :o i A"rlNdcr D Haas. "-

lud 4.-)". w.itl d 8,0 Faß zu ,in?> Pi'o-s n, da-" entlang defeihtn, nördlich
3>)°. w'ü.i h zu ~,.? Prosten grenreiid
au Lan.,r ts Bald iw gte Va!lv tie-
geiivrg. i.n Ga;,n ! F.ift zu, Mut
Henau,ten R>eg,twe,.s. dm eiitlang
lenrr Lantttr. noittich 5.1 . ö-tiim 8, 0
Fuß zu ti.uui Psosten im olf.nlUchcn
Weg. dann in dcsu.l tin Weg südlich 3>U°.
önlich t'' Anfangsvl,tz>. welch, st tu
in. n" lüudc Eck l?n öffentlichen 29. g auf
Lande v> kauft lnich genannten Al ran-
d.r Dehaas an den Bald Eagle 2>.illep
Riegelwea und die Verteidiger. durch
Deco. duliit den 18. Tag un August l>5
Uttd d.UikuNtzrt d'N 24. Oktober. l8;4,
n Deed "O '
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andere Lotte gelegen in Litzertv T wp..
aniangend an der Beeck' Cee Reg I vg
Elution, u der Sudnitt des Bald Engte
Balle? Rxg.twig. begrenzt und deickiir-
Hrn. wie soi.lk. ucul.ich : 'A ifa igtiid un
tiut! Pioft.u u>u noidrst chen Ecke jcntt
Lol'.r. dann grenzend un ciucn Seilen-
wg l 2 Fun in Vreile. s idli.d 3>)', ost-
lich 1 '8 Fan zu incitt Pfeilen. taun
grenze,? un l'undcr von lrsag rem Al-
rander D,daa .südlich 4'..)". westlich ll>>
Faß lu tluim Prosten. dünn g'enzend uu
cincn 12 .4ust in nörd-
lich .'>'.

. idrikl-ch l'.'di cu: zu tinenl Pro-
st'n. rann ,l,ct'lci'd un rinrn 'ch.rg
oder stru,ic .c. ß in 2'rcite aii.lcl,,ll
durch d-su.ltcn Ä crund.r ttdun. nörd-
lich oft ich >1 ' lu.n .4nsu.'.lo.uxl-.
tindullcnd X R-tdrn. C? ist duss.idc
E'.atulou.n N'.lch. rou Hurvlo VucuS
nnd d.n.n ?.r?u.'i: wudr au dcn

ruich daii l d.n l.'.
!u., in l. cl'ii.dcr. k?l. und b.ur-
s.i! d.t d.n .. Marz. in trcd 2<uch

i " I No. '4>. in Cü'ltdn Co .

' Pa. stciurr. jrnc grivistc indr-
lvodnitn l'unr. .lclizlcn in Cur,n Zw?.
?t!>i'l'ro o,.:uus.' .i.rr 2.'.>rrunl .l.gclrn
an CN-elr. d.n Ii. P.ui vl. O.
17l4. tntdu'.ktnd 4t' Ä.k.r. ,n,dr od.r

n'!l>ilcr. jtnc gc-dt-sc slrt.<e
undc>?odn!tn l'undr .lrlr.;en in
Sdoc Zownsd.? vcr.nrstcu .ltmup einrr
Warrant drn 2'.. Za.l >ni?irril.
!7'.'.j au N. s'k.rqau. e.ndal-

j trnd 444 Ä.!cr und t'i :>tuit>cn. n.dst

nndrlrol'ntcn l'untr. .lrir.l.N IN lidtrl?
Toiosd v. ?.ru.tis n ..o.r War-

> run ur.ll'rd,n 17. k?lo?ctttor' >. ün
I s .1. 57 dllrn. cnid.iltrnd 114 .l.trr

und 1 >'- Naihrn. ferner. j.nt .lan;t

gtN'isie uud..rodurrn l'und'. ilt-
! in V.dtrl? Z on'i.st?. ?crn>rstcn ar
I iuust tturr W.r'u,it geuch.n dcn 17. 2to-
rcuid.r. 21. I". an V. Maion
euu'utlcud 1 > ÄUcr und 4 Nurdrn.

! .rrrncr. jc.'.t lUNst u.'l'i'sc kc un'oc-
iVodnlcn l.'.nidc u l.uru >n 2 dcrl? Zirp.

I?c,'.Nisttt.c.nuü tiu.r utacv.'n
dcn I. .rl. 4>t. an ro. t.
.ntduilrnr 17) Ä.lrr und I'>>-li^dcü.

racr, du .s-"z Rcchl uuo
d.r Vc,ld'di.ltr n und z jcncul gr,?!i-
s.n r. .lrlc.l'N l:> V b.ri? i.w. -

Ui duu<> uuo e ch:.ou wic 7k>l'.
ur'.ni ch: '.li ruuacnd uin C.4 ?i.:c
'lrilurstuC d.rtausl an t. anirl 2tcirlt-
rcdr von naarrn.r. uin Üfcr
drr? t>b Circ'. rann disscldtn
udlich 74'. ircit ich Nardt. zu
ncu. d.n, rnilnu ?uud vo, taurcl
t'.chk.l. rarlich östlich 4 ' stt zu

i ciutul stcin. dann durch l!and ?on Cdri
I stian .'t.ii rlotr und stt.st.ciodc
i d,e zur Crrrk dann au w.rrs und

drn vtrs.di. cnrn .4i,chlu,acn
und Windunatn dr'u.lttr Crrcr. luin Än-

, s.lr,.l?v!alc, ri'iduüe.id 4 A4rr. ni.bf
! otcr ivrni.l,r. und ist d iescll't Grundstück

velchc 4)owinunn nid Cvrist au
an d t Vild..ti>lcr ?,rkauil.n.

! durch Drrd tun: dcn 14 se?t. ?der.
! A. I. dcuikui dct drn 4)

,n trcd su>l>' A No. 2.'' scuc
t4Zt ?l C nlrc Count?. C'u.lrlo.leu.

j in ucnonin'cn und wird vcr-
! kaust ul Ci.lcntbu-n von >?unincl
! lor. Asr icl l.' und Hebn Aor.p

vcrro. lich und ul Tdc,lt'U,ri unlc, dc-u
Ruinen und sly!c von Taylor, tu?
Morcy.

Frrncr,
!>.ri.'ni.le Zucil inrr o.cv'sscn ?trcckc

! ' a ioc ro.lchcr in Murion Zw?.. Ccntrc
Cou to. 'v.l.. lic.lt, bt.lrcnzk nd dr'chric.
dcn vir rol.lt, ncmü.d: Vtnran.lknd an

.lrtuz. nd an Vu .d.r von
Rodcr: B ck, dann norvli.d 4>' wrst.ich
112 Rurd.n. dann nördlich >!'. östi ch

4 '.-4 stinrdtn zu 5 c.nen. dann nord-
! lich 41'. n'fstiich Ruld'N ln rincr Ci-
! cht. dann ti"l.l!.l nördlich 4.4"
! östlii !>> Rli'd'N ru ?rciicn. arrnzrnd
> an Vand von Mi'? W'ttvt. nd

I Win. "ann 'u"iich 41', öst.ich
II l'-!' Rui!>.n in srri?cn. dann
nördlich '<>l', östlich 24 '-! Niudcn zu
srcitttN. dann 2'.j", östlich 174 7-lNu.

1 tbcn l i ?rci->en. da rn ich n>st.
j lich Rutöt.l lu.n Ä.s>'N.lo'uyc. rnt-
l'Ulkcnd 247 Rckcr und .>!? .! nd,? 'pn.

rauf trrichrcr ist rin z v"s:öcki..t. duck
' st incrn. >,r u.ld

und.,,' .t'--,' ?. t,u,n-
zr stciviste lrundsti'ck. Wobnun.l od.r
strcckc l'uudr, ke.rstrn in Murion ? ??.

i C'N'n L ':n.. dca.' ;t uno ocschri.chcn
! wir solar, -rnilich : an tincin
! Pcincck von n ? Vaad. dann rat

la >a l' liid von <>l'o. Ho?, nördlich
4 westlich 124 sttukdcn z i cincm Rast-
öunnl. dann nö'dlich östlich <>l Ru-
rt'-'n ,u rrnkr ..'rift tchc, ?unu nördlich
174'. w.stlich 4 Riitdtn. dann nördl'ch

, 4°. w.st lch 2) Rn örn zu Ht/incn.
dann cnllU'i.l rrnr Mno.c? ncr.lich
4.4°. östlich 71'. Rukdcn zu stt'nrn,ounn
tnilunq 'und von W. McCulmunr,
südlich 4''. öst ich i.'il Rnrdcn .uin 21 n
ru.iv!uv''. cnlö.llt''i'd 114 ?,.p
k> Ruiö.n nci'st .1 jl .dr. woraus e n
zw lstock stcs Wodu Vin. 4'lo ti vcu r
v uncc,c ''eotUstcou idc rrrichkor und.

E>!ltroan. iu Cr curion lcnoinmcn und
wi.o vrrkausl als C.gculyunl von luceo
A.arick.

Frrnrr.
I"as qanlt .lcw str strundstnck. >l.-Itltn

in Porrcr Z'"v!,i'>.i?. C nrr, Cv . Pu..
d-'.l'tttlr und öci'chli.oeii wir sola, ?cin
l-ch: 2? Ort lich rurch La rcr von Mro.
Rccsc. östl ch durch Vand von Win. C>n.-
r,ch. südlich durch v.ud von Zi nncl
>lre nd n tstlich durch 2 nd von
cid R'Nt? tN'oulrrnd 2. Rckrr. m.chr
ovcr w.tti..e .

51.in, reuullchk.ttc.l.
rncr.

aunlt Lo'tr. t,erq-n in Ccntrc
, Halt. Porter Zown'i'iv Ccnlrt Co.. Pu..
br,,rr,'li nördlich durch L.'.t,' von 2)/^

> 27>110w. östlich durch den stl.il.fo.itr ?nv
Lcwiovn Znriiv'it. sudiiv durch Votte
von Arne? nv w. st ich durch ri-
neu Sei e rwest. rntdalteno 4 Ack.r. woraus kilichltt ist ein zweistöckigr. back-
striiierncs Wobabaus, stall nnp andere
Reö,n.lrl'äudt. Ein.ltzoqtn, in Crecu-
tion gknotninen. und wird vcrkauft als
Eigenthum ?on C. F. Herlacher.

Ferner. .
j

Da gan e gewisse Grundstück geleqess
in Lide,:? To-vnsb:?. Een,re Eo.. Pa.
degirazk Nd des.hr,et e i wir folgt, nein',
lich: A"fan..end an einen, Hemlock.
dann aufwärts an d.r Be ch Crcck. nörd-
lich 64)°. östlich 21 Rathen zu einem
Pfosten, dann au'wärtsim Ean.il de mg.
ter B.cch Ere.k. nördlich 1>)°. westlich II
Raiten za ein.,, stsf-sten. tzinn entlang
derselben, nöidli d 4'', wrft.ich I 4-I
R ilben zu ruiein Prosten am llfrr der

Cr.ek. dann begrenzt ou>ch L intzel von'
Mc übcr's Eibrn. sndl'ch 76°. westlich 27
R'titzen zu einem Wallnußbaum. dann
i')°. öst.ich 6 6-l Rntden z> einer
F- lseiche. dann rntiang Land trüber v?N
"laibew L.it.b. indlich 3 °. oft lch 24)

Ralt'vn zum A.isiiigsol.itze. eilloaltriip

4 Ästet und I8> Rnidtn. mcbr oorr ivr, '

Niger. Feince. da ganze grlvisse..
Grundstück grlegrn in Ea.ileville. Lider-
t?Ti?o. begrenzt und drschri.drn wie
folg, : nö ducd durch die S ranr. est
lich durch Lotte No. 21, südlich d.nch e>- .
nen S.uenweg un? west.zch durch rinen
S.uenwcg. enthüllend 1 Ackrr. m,br
od.r weniger. Ferner, ras ganze ?n-
-bewovn.r Grundstück arlegen in Curlin
1.p... C ?tre Eo.. Pa., vrrmrss.n im
Warra.'tte?ka,en von Jodn McCall?
riuuaUend 11) Ack,r Fernr. das gan
j'l.tterresse d V rlbeidig,. welches

die uitgrtbeilit yglf.e von einer gcwilfen ,
u.littwobnltn Slrestr Landr? ist. gelegen !
in Clirtin Tivv. C.ilt't Co . Pa.. vr--
messen im War ran tre Rrmen von Rv, l
b.rl Ask.?, eiudalund 4l ) Aster. Fer-
ner. das ganze Inicrrrsse des Vcrthcidi-
a rs welche ist das ung.tdri'te Viertel,
voa einer gewissen Strecke untzewobitten
Landes, gelegen in Burnside Zownidip. '
Cevtic Co.. Pa.. vermessen im Warran- ,

, tre Namen von Irremiad Partrr, ent-
bittend 430 Aster. Ferner, das ganzes
Inttrei'ie de Vettheidiger in und zu
j.n.r gewisscn Strecke undrwrbitten

Landes, gelegen in Snow Sbo; Town-
sdiv, Centtt Co.. Pa., vem.ssen im
Warrantee N,.nen vo. Samuel Dauhbv
enidalrend 41'.3 Acker. Eingezogr. in!

! Er-eniien genomrurn und wiid vrrkauf.
a.ö Eigenthum von Clinr Ouigley.

Frrn-r.
Da ganze gewisse Grundstück, Wohn-

unz und Lotte, gelegen im Boro Belle-
fönte. Eenlie Co.. Pa.. be.zrenzt und be-
,'chrirben. w,e folg? - Nördlich durch
Cartin Straße, östlich durch die Beriän-
arruag voa Decatu All,?, sndl'ch durch
andcre Lander von CbarleS McAfferr?. i
und w.stlich durch Alltgöaav Sirafie. >
eintzaltrns in Brcire an tr Llllegbanv j
Strafte, banderr Faß und zurücklaufend !
dl zur s ecalnr Aste?, zweibundcrt F >ft, >
worauf er, vlkt ist in zweistöckig, back- !
steinernes Wodnba. s. Stall und andere >
N>bengedaude. Eiaarz gen. in Erecu-
,!oa genommen und wird verkauf: al
Eigenthum son Cbrrl s AeAffcrly.

Ftiner.
I.ne ganze ge viis.- 'ckrandstäck gel,,

geu,n Suo.? Saoc Tor.n'tzip, Centre
Co . Pt.. grenzt!? an La,der von
A. C H uten ua? I >bn llzzle ?nd
Laase, der Sn? v SboeLand Assoeranoa.
culbaitend 16 Acker, mebr oder weniaer
wovon unzcfaitt 12 Acker arttärt sind
und in gutem Cult'lrzustandc. Keine
Verbesserungen daranf.

Ferner.
Da ganze la:er,ss. de V rtbeitigrr

im fol.zendcn Grundstück im Plane der
> Saow Soor C't?. Eine Lo.tr grrnzent

f!nil d,r Voiderfe,kt an M.'fbanon Ave-
! ane. un? an ri ru Srikk iweg. st r-s
Halfrr der ttr No 4"<.: und 4^4

! worauf rin kwi" r Stall errichtet ist.
! F r ier o>run! stuck N.> .'7> ?bne Veröe,
seruagen. dann ttZrundstackc Nv 479 und
48 ~ c-n.zefch oß?n und be?fla: zt n il
Fiuchldäun ea. Fermr zwei andrrc
'6,u,'dünste gelegen in Plane von Snow
Sbor Cit?. grcn.vnd mit ter Vorderseite

. ar Moshanoa Avenue, zwischen N ctar
, Strafte uns einem Sei.enweg. ?umetlre
in acfaglem Plane mit 48.) und .486.
woraus ein gr -ß? zw istöck ges Wobn-
daas. litt große Storrbans. Stall und
andere Netze,gebaute errichtet sind. En
gezogen ,n Ereca::oa genommen und wird

seekauft als oas Eigeathan von I. H.
Eriss.nun und W. H. Erissman und
Sarah Crissman.

Fcrncr.
! Allt ienr qew'ssen l 9 stitsttN Landr

ge ezen in Ras? To vnsbi?. Centre Co..
Pa.. tnt alrcnd zaiammen ttttzentan-
send ditlhundert und tin und tunsz g
Acker, mebr cttr: wenigrr, uns bcschr eb. n
wir folgt:

j D>c eistedrrstlbrn gemessen im War-
rantce Namen v.n Jodn 'Wbitnre.z. ea:-
ballend !1 '> Acker und 10' R 'then. Die
zwecke "liessen ~n Warrant, Namen von
Ipha Lowden, ,n.haltend 4!3 Acker und
104 R üben. Darauf sind vier Franz
Hau er und drei kleine Fram Schnürn

! errzch.ei. Die dritte vtrmessen im War-
tankee Namen von Cbristian Harr, !e?l-
-baUend 433 Acktt und l' 3 Rathen,

j 7 ie vierte gemessen im Warranrce Namen
vo-'I ttob Stete entbaltend 217 Acker

! und li> Rnibcn. Die tüuf:e v.r.nrssen
lm W-rrantte Namen von
Hart. Sr.. e?tba!t?nd 4'2, Acker. Dt
sechste re,messen im Wa-rantee Namen
von G.'vrge Slougb. enrhalttiid 167 Acker
und 7 Rinden. De tubrnte vrrmrssrn
im Warrantee Namen von Andrew
Schci'ck. enthaltend 433 2lcker und 143
Rutden . Die a 4 te vermessen im War
rant.r Namen von David H,re. enlbal
cnd 433 Acker nnd I >3 Rnthrn. Dir

! neunte vermessen im Wareantee Namcn
von 'Andrew Scotl. entdalitird 219 Acker
und 120 Rathen. Die zehnte vermess.n
im VJarrantee Namei von Nichaei
Schenck. en kzlten? 443 Acker uud l !
Ru.öen. Die cltte vermessen im W r-

! ranree Namen von Christian Schenck,
j entbalie id 434 Ack-r und 1)3 Rathen.

, Da zweifle vermessen in, Wariaatee
N Z ne? v 'N Edristi-zn Robr.r. enthaltend
4 !3 A ker uns 143 Nalben. d,ei-
,e)ate ve messen im Warrantee N >m.n
von lotzn M iZrr, enthaltend 433 Ackcr
uns 143 Rathen. Die vierzebnt ver-

> mcssrn im Warran.ee Namen von A.
Reigbart. Ir.. rinbaltend 44! 'Acker
uns 143 Riltzea. Die fan'z dntc ver-

; niessen im Warrantee Namen von A.
Rei.ch r:, enibaltend 433 Acker uns 1.43
Ret'ocn. Die i'cchzehnie verinessen im
Wanatttee Namezz von loon Brackbill.
nt'ooltcnd 4 >6 uno II Rulöen.
wor-ius I! Fi am Haus,r. t S kor, bans.
I Fram Futterdaus. 1 Schmiede und 4
Scheuern, eriiel'ker sind ungefähr.)' A.tr
geklärt. Dtt tt'vzkvnle vermessen m
W iriaatee Namen von lobn Miller,
nthalitnd 433 Acker und 163 Rathen.
Die achtzehn,? v r ness n i n Warranrec
Namen von Jodn Huller, enthaltend
433 'Ack.r ane 14! Rntven. Endlich die
neunzehnte drrselsen :,n LVairanlee Na-
men von Io!r H ind. entoallen? 413
'Acker unv l )3 Rathen. Eingezogen, in

Ereeation gtnvin n.n un? wird verkauft
als sas Eigen Iva n von H. B. Smttd.
G W. Rogers. Wm. H. Armstrong,
und Edmu. d Vlanch.,rd.

Ferner.
Jene ganze gewiss Grundstück gelegen

in Ltdcrl'.) Towniyip, Centie Co.. Pa.,
begrenzt im Norden. Osten unv Westen
durch Länder von Benjamin Liggetr und
>m Suden durch die Bald Sagte. Ceeek,
enthaltend drei Acker. m.hr oder weniger.
Daraufift eine vierstöckige Främ Mahl-
wuble, ein zweistöckige Främ Wohnhaus

Still nd a. bk't Nebengebäude errichtet
welche als Mableneiarntbum gebrau bt
wird un? dem F. D kB. L ggctt aebirr.
Einbezogen, in Erec.ll'ou guomu.ea ?nv
wird v.rkauft als eas Eigenthum von V.
Ligzttt.

l
'

Ferner.
' Jene aanze gewisse Grundstück gelegen
iv Potter Zown'bip. Er, tre Co., Pa.,
begrenzt und beschrieben wie folgt: An-
fangend an einem Hunvibotzbaum dann
durch Land von Ioco? Price. zutllch
71j°. östlim 180 Rutben zur wrißrn
Eiche, daiiu durch Land von P. ter Flas-
her. nördlich 43j°. östlich 80 Raiben zu
einem Pc'ndaumt. dann durch LanZ von
D vid Workina. nördlich 44'. westtiff
2t 2-10 Rulben zum Pioilt!,. dann durch
dasie'bc südlich 41)°. West ich !3 R-llbeu
zu Steinen, dann nördlich 49)°, östlich

'23-9-!' Ra.den zur weißen E'.h?. dann

dn'ch Land von P?lr r en. nördlich
44°. wtstli.b 118 1-1 > Ruthen zu Str,n

en. ein' durck Land von Win Boal. ud-
lich 82) westlich 4 2->0 Rulhrn zum
Pfost'N. dann durch Land von Duvib
Lore.südlich 2<)?. wtstiich 141 Rutben
zum Anfa,'gSplatzt. rnlbalten? 116 Acker
ne''st Z lgabr. Darauf ist ein zweistöcki-

Frau, Wobnöa.l Block Scheuer und

andtte Nek'tiigrbaude ririchttt. Einge-
zogen, in Erecnrion genomnienuno wi,v
?e:kaiifr als das Eigenibum von H. R.

j Smitb mit Nachricht an W. I. Tdomp-
son. welcher James Thompson üb räbte,
nv 'n letzterer Zeit als W. I Zbo no-
son k Brutrr bandelte. Zeore tencruk.

Feiner.
Jenes ganze gew'sse Grundstück gttegen

in Central E t?. Boggs To vnih'p. Ccntre
Co.. Pa.. begrenz und beschrieben wie

i solal neinlich: Im Nerden durch einrn
Seitenweg, in Osten durch Ha rs Erden
in Süden durch die R>egesw.g-Slraße
oder 1 evot. im Westen durch da Grand-
stuck von Jodn Nzzle. bekan,t im Plane j
des Ortes als Grundstuck No 166. ent-

haltend ungefähr) Acker, m de oder wen-
ig- r. Darauf t'° ein zweistöckiges Wobn-

! nd Slodrhau und andere Nebengebäu-
de errichtet. Eingezogen, in Er-cation
genom'ttkn und wird verkauft als da
Eigenthum von James I. Lucas.

Ferner,
Da folgende beschriebene Gebäude

und Grandstück. Genanntes Gebäude!
ist ein Främ Hotel zwei Steck beb. 42 zu

> 38 Fuß. gelegen in C tsh Township. Cen-
i treEo. P i.. auf Land begrenzt im Nor-
j den und Osten durch den Tvrone ?"d

l Cltärsield Rieaelweg nd durch Land von .
i'er Penna. Riegclweq Comvrno und!
fndli.d und westlich durch d.n Hontzdale j

' Vranch Rieaelweg und Land von Mir-
j gg), Hal. k Co. Eingezogen.in Erccu-

! tron genommen un" wird verkauft a's
das Eigenthum von N. M. Breyen E:-
g, nldumrr. oder als solcher angenommen
uno Contractor.

Ferner.
Jene g.nze gewisse Grundstück gele-!

gen in Walkcr Townsbip. Cenrre Co.. i
Pa.. begrenzt im Norden durch Lanier!
van 7 bomas Husten Erbn im Osten'
durch Land von Jacob und William j

! Treuster, im Sud. durch Land der Rod- i
! ger E.de i und im Westen d rch Lrno von j
I. H. To'.bert entbatt'nd 21 Ack-r wehr !

j oder n.nig r. Daranf in rrichtrt ein
zweistöckig, S Trän, Wohnhaus. Scheuer

! unt andere Neben gebaute. Ferner, je-
! es ganze ?twist. l')f'ln."ick g-l ge iin

Walt.tt Towl'sh p. Centre Co, Pa.. jI vdgrenzt im .No.den guo Wvl.cn d?ch
Land r von I eob Treaste-r. im Osten
durch Lander vyn I H. T"ldert. u idim

durch Rodgers Aawesrn, entbal-
trnd vier Ackr. in.'dr oder -caiger. Ein-
gezogen. ,n Erccution genvwmen und
w rd vrrkai st a:s das Eigenthum von
David K.aps.
' Fkrner.

Jen' aanze gewisse Grundstück gelegen
nade PbiitpSbarg Boro. Centre Co.. Pa.
drgren.;tim Südwesten durch den Pdil-
ipccknrg und Su gucvanna Turnpike, im
Nor-wvst n durch die Lotte von Huab
Ada., im Lkoidosten durch einen Zwei.z
res Tvrone und Clcarneld Riegelweg.
Keine G.bgulzchkriten. Eingezogen, in
E'.rcutiou genviniurn und wird ?c>k,?tt
als d ätgentdum von lebn C. Nason.

Ferner.
. Jene ganze gewisse Grundstück gele-
gen IM Boro von Beüefonkt Ccntre Co.,
Pa.. begrenzt unt brschrilbcn wie foiat:
Im Westen durch Ridge Straße.im Ikor-
den durch einen Seitenweg, in Osten
dii'ch Lotte von Jodn Kani. im Suden

i durch Howard S rafte. mit der Voiber-
stite' F.ß an besagte Straß: grenzknd
und 240 Fuß zu einem Seitenweg zu-uck-
lautend. Darauf ist cin zweistöckige

> Fram Wodndau:. Stall und anrcxe Rc-
bengebguoe errichtet Fcrncr. I nrs

> grwiise Grundstückgelegen im Boro
Pbtt'pkdura. Centre Co., Pa.. begrenzt
undcheschrienen wie folgi: -In Suven

i durch-L^lle?on Frau M'rrow, im Lkor-
t.s),durch Hale äc Co.. im Osten
d'ärch Mittrtstraß'e, rui'Westen durch
Sffd'ZiL.kl? Strafte, rin halte:, 66 Fuß
m Front au der Zweiten . Straße und
24 Fuß zutucklauiend. Darauf sin?
rrrichirt 2 zweistöckige und ein l ästöckige
Främ Wobudaus uno andere

baute. Eingezogen, in Erecution ge-
nom nen ?nd wird verkauft al Eigen-
thum von I zme C. William.

Ferner.
ganze gewisse G.?n>stück gele-

g-n ru Spring Towashiv. begrenzt und
t'esckritbcu k'tt folgt: Im Norden von

i Tb oeore M. K llv i-n Oft n und Sü-
du von Evitstian Noll unv im Westen
durch den öss.änlichen Weg. cutballenv
j Acker. m,dr oocr weniger, worauf ein
zweistöckiges Frä uWobubaüs und ande-

>re N bcngel'äutr erricht,t find. Einge-
! zogen, in <!tr.catiou genommrn unv wird

verkauft als Eigen thum von John S.
Noll.

Ferner.
lenr ganze gewisse Genndstück, und,-

wobiit und gelegen in Curtin To vn' b'p
Cenire Co.. Pa. vermessen im Warran-

i tec 'Namen ?vu D. Crricaddcn. enival-
t,ud 20 cker und 12 Rachen. Ferner
ici, ö ganze gew.sse rundstuck, unbc-
wod ir und gelegen in E irtin Towui'vip
Cenire Co. Pa. vermesse im War.
aiuce Na uen von D. Car'cgdden. en:-
ballend 113 Ack- r und 4 Rutbeu. Frr-
t'.e-, jenes ganze gewiste
Grandstuk gelegen in Bogg Townsdip
Centre Co.. Pz.. verinrss.u im War-
r l itce N l neu voip D. Ca, cadden. rut-
haltend 490 Acker und 27 R, bei. -Ein-
gezogen. in Erecution genoinmrn und
wird verkauft als Eigenthum von John
H. Oivis und Joe. P. Dehaa.

Ferner,
Da ganz? Iltter.tsse d s Vcrchtid!-

gttSin und zu jenem gar>z,n gewiss. n
Gi anostuck gelegen in Begas Townidip,
Leutrc Co.. Pa. begrenzt im Norden
durch Laad von Stein 6 Lcathcrs. im
Osten durch Lander ven Darb? Gte us
Erden, im Süden durch Land vcn Cur-

! tin öö Co. und im Westen durch Lan. er
dcssctdcn.enlhalttut u igefädr einhundert

! unv vierzig Acker. Darauf ist errichtet
ein großes zweistöckige Främ Wohnhaus
Scheuer und andere Nebengebäude. Ein-

- gezogn, in Erecution genommen und
wird verkauft als Eigenthum von C. C.
Holter.

Ferner. .

Da folgende dti'ckriebene Gebäude und
Ein gewisses G.baude g,le-

gen auf einer Lotte in Spring und Ben-
ncr TowstsdivS. Ccntre Co. Pa.. be-
streut im Noroen durch ten öffentlichen
Weg. welcher von Wtllow Bank nach
RoepS.'ürg iübrt im Osten durch eine
Lotte, angekommen als Eiaentbum eines

im Suden durch den öffent-
lichen 2L,g. per von Rcynolds Muble
nach Roopsdurg fuhr und im Westen
durch Land von H. Brockerboff. en al-
tenv ui.gcfavr 9 Acker. Benannte Ge-
bäude st eine F,am Papiermübte. 2>9
Fuß l ng der mittlere Tdril zwei Stock
hob. mit einem Bäsement 40 Fuß breit
und 6) F'A lang. Der nörsliche Tbril
ist einen S ock b,'b. 3 Fuß brrit und 40
Fuß lang und wird zur 25rrntung von
Papi:r benutzt. Eingezogen, in Erecu-
tion genommen ?nv w.r? erkauft als
Eigenthum von I. F. B tt.beTer unv
I.' S. Fisher. I. I. ShtSel? und
M. F.llows. handelnd als I. F. Batck-
eller k Co.

Ferner. .

Jenes ganze genisse G.tgnde un>
örundstuck. das ein Tpeij eine/ Lano-
strrckr ist. welche von M . Croue aii
ler gekaur't wnrte gelegen i.iC l.zr swv.
Cenire Co.. P,. begrenz!., L ' d.-r >

Pen öff-ntlickei, Wg. im Save z:.v
Südwesten durch öffentlichen Weg pnd
im Norden ti:rck Land von Martha
CronenilUrr. Es ist eine Fram Kirch?
tere Frontseite 32 Fuß und 6 Zoll, und
Tiefe 4. Fuß und 6 Zoll betrag. Ein-
g.zogen, in Erecution genommen unv
verkauft als Eigen dum von Cwcu.uel
Dar?. Tdoma Tidbzns Emanuel Muner

u?d Jacob Housrr, G bände Comite!
trr deutsch refor ncrten Naz. R.tb Kirche
von Hoiisrr?isse. Pa. und Emanuel
Duc? une Thinaso Zibbens, Contrgkto- !
ren.

Ferner.
Da ganze Interresse de Verideidiger

in i-'Ntm ganzen runest tck und Wohn-
haus den Z tbedören. g.'legen in '
College Twp. Ccntre Co.. Pa. und
bekannt als ?D'e Oak Hall Fountr?" !
begrenzt und belchrirben wie folgt: An-
fangend an der Linie de Lande von
lebn S. Fostee dann nördlich 69?,
w st'ib 21 7-19 Rurben zu einem
<?t?n.vtrn. dann nördlich 74°. westlich
4 4-10 Rntben. dann südlich 6.4°, 17 8-10 ;
Ruthen zu Land von R-v. R. Hamill,
dann durch Länder von genanntem Ha- !
will, südlich 221°. 371 Rnibcn zu Land
von I. G- I p n. dann durch Land von
gesägtem Irv'n, rörclich 721°. östlich 4 '
Ruthen zum Turnpike, dann südl-ch 74°.
östlich 14 Ruthen zu Ländern vrn I. S.
Fositt dann durch Läade. van ce-aatem
I. S. Fosttt. nördlich 42°. östil.b 4

Rttben. dann nördlich 63'. öü-i.ch II
R itten, dann 24°. östlich 84 Rutben,
dann nö dlich 32°. westl'ck 14 Rutbcv,
dann nördl'ch 76°. westlich 3 Rutben.
nördlich 2t°. westlich 1 7-l> Rulbln.
dann nördlich 69°. wcstück 7 Nutdrn.
dann nördlich ll' östlich 4 3 1 Rachen
zm Platze des Anfana. enthaltend
N Ack-r und 48 Ruiben. genaues
Maaß. Eingrzogea. in Ececui.on ge-
nommen und wird verka ist al Eiqcn
thum von Adam ussd Davi Stover.

Ferner,
Ein a-wsseS Grilndstfick aekrgen im

Boro von Belle? ne. Ccntre Co, P,..
anf,na-nd. am Eck der Lotte ?on Mar
Livereiabt. an der Nordttitt von Linn

r. drnn entlanz Liiinstraük-dstijch
74 lpß zu einer Lokre sön Morriee Cow-
drick. dann nördlich entlang beoannnr
Lotte, zweihundert Fuß zur Kirckenall.?,
da?n westlich 75 Fun rrtlana jerer Al-
l>? zue Lotte des e wibnten MrrL ver-
eizbt. drnn sst-lich 2 Faß entlang be-
nannter Lotte zum Anranosptatze. enrbc.
tend 74 Fuß in Front gegen die Linn
strafte und 2>o Fuft zurücklaufend zu je-
ner Kirchenallev. Darauf ist errichtet
ein Fundament und Backsteinmauern
eines Haukes. Eingczogrn, in Erceution
qenommen'lind wird velkanfr al Eigen-
thum von Cbarlcs McTaffert?.

Ferner.
> Jene ganze a-w'sse iZenndstück aele-

I gen in Sp''>g Twv.inttn VelltfoutVoro!
Ce itre Co. P, .

bcgrrnzt nnd de-
> t briebttt wie folgt nemt'ck: Anfange, d
an einem P'ostrn in einen. Seitenweg
am südwestlichen Ecke de Grundstücke
von Wm Harris, dann entlaug qenann-
ter Lotte und Grundstück von W. S.
-Wolf, nö'dlick 12°. wrstlick 7 ! Fun zu
einem Prosten, dann entlang andern Lind
von Linn 6 McCov. kudlick 69°. westlich
349 Fun zu einem Pfosten, da >n entlang

. anderm La-d von Linn südlich
12°. öst ick7ss Fuß z i einem Pisten,
drnn e.klava einem 5 itenweg. nordlich
78°. östlich 424 Fu4 ?nd 8 Zoll zum An

j fanflSptatze. entdaltlnb 4 Acker und 80
Rulben. genaues Maaß. Ei.vgezog'm.

> in Erecueioir g nomiurn und wird ver-
kaun als Eigenthum von W. P. Tun-
can. Administrator von Jodn B Mit-
chell. verstorben und William McClrl
lan. '

-

. Ferner.
"Jene ganze hewlffr Grundstück nd
Wodnung. gelegen i,n Boro vo Belle-
fonrc. C.ntre Co7 P:.. begrenzt uny
beschrieben wie folg z Ankangend am
Nortostrcke der Lot e von Solomon Derr
dann nördlich 4°. eüiich entlang Tbomas
Straße, zu einem Punklogegenüber und
in einer Lrnie mit der Mitte eines Doppel
Ha.,es. bann nörd.ich 87°. westlich 2>
F?ß in einem Seitenweg, dann südlich
4°. östlich cntlarg° .eragter Alles zür Ecke
von der Lotte von Solomon Derr,
dann süblick 87". 200 Fuß entlang der
Linie von Salomo, Der?, zum Platze
des Ansang s Daraus ist errickttt in

z vtistöck, gks Främ 2Lo?nhau uuo an-
dere Lkcdengrbänte. Eingezogen, in
Erecution genommen und wird verkauft
als Elgentbum von Harr et F. Kinsloe.

B.'Si.zza gen: Baar Bezahlung.
Kcine Kaufbriefe werten aner kann! bis
die Kaufsumme voll bezahlt ist.

L. W. Muttion.
ü- Sderisf.

Proelamatton.

Sintemalen der Achlb. EharlcS A. M.w-
cr. von ter Court Common Plca vom Lölen
airiailicktn Distrikt, brstcbrnt au trn Coun-
iie Cciitre, Clinton und Cltartiilt. nt der
Acktb. Jvdnlrviu. unt ter Äcktb. Hent?
Do? , assoc ekc Ricklkr in Criitrr Connlo, ihre
2'o,i<i'rist brrouS.zr..rötn, mit tem Daium drS

Dc;emb.rS Ä D. ?, an mich
gerickiti !l.n cinc Cour, von Over und Termin-
ir nt General Gefaiizniß Erlrtignnq uad
viericljäl'rine Sitzn., vcS Krirtrnvgcriwtes in
BkUcs.'itc. für tas Counw Ceurrc, und wll
am kr 2iontag drs Mouat Januar lirm-
liw am 22ru T iiZe de Januar, 1i77, an-
fangen und zwei Wochr daucru. Nackrich.
wird diemir grgcben zu n Coronrr. zu ten Arie.
denriter , zum Alter.uan und dtr Constab-
lrs dcS genanntln Co?ntic von Centtt. daß
sie dann und dort, um 10 Uör Vormittag
de besagten Tage, mir lnqu-
isitionen und Erauinatione., und ivrcn eige ien

Bemerkungen zu eriebeintn baden um. diese
Sacken, wclck? ZU ibren Aemtern geboren, zu
derr,n,gen und zu denjenigen, welwe im Ge ang-
niise von Cenire Csunt? sind oder lein werden
zu erbeben, ticke Klag n gegen sie zu sudreu
w,e es reatt ist.

Gegeben untcr meiner Hand, in Bellesonte.
am t ten Tage de Ja . im Jabre unsere Herrn
eintausend achthundert leben und stebenzia,
unt im dundtriersten Jabre der Uuabbänaiakrr
der Verciniglen SZaattn. ''

Levi ES, Msou
> GKertff.

iclpe D ZttksagU'lG
Seit langer Z.i' litt tck an Versto-

pfung und Unverdaultchkeit und nackde
ch NiiUtztr Weise große Summe a
Attzte ausgegeben datte. ließ ich mich
überreden I)r. August König's
Hamburger Tropfen zuvt'su-
chrn. Du ch derrnlangsumen Gebrauch
habe ich mick nun gänzlich von dtse
beschw.ttlicheu Uebel geheilt. Ich rath
dah r ievem einen Borrath verfelve t
Hause zu ballen.

Joseph Pfeiler. Chicago, III.
Anerkennung. Herr H. Rod-

man. New P. O. Calbewn Co..
übermachke uns Folgendes zur Vrroffen
lichung: Diese paar Zeiten .?

Euvd. welche Ibr der Wahrheit ee
veröffentlichen könnt, damit auch
lrirende Menschen angetrieben Verde,
Dr. Äu .z ust Königs Han. b r -

gc.r Trovsen Zu gebrauchen. Die-
selben bade., bei mir zur vollen Zufrie-
denheit gewntt und ich bin so
rc,e ick s ir langer Zrit nicht gewesen.
M.inc 7r,u bat itrsclbrn auch gebraucht
und gleiche Hülfe ri-alten.

Ick Nock Nie gcherr. daß Leusts ss
; isnrbrn 'NN gtwesra sin.l
mit lu. A? g. Königs Fam 1 1 >e
Vi ep l lnell. Alle Leute, denen ich
noch von Fugust Könia'S Hambur-
ger Tröpfln ve>tauft habe, waren s
srob. saß ick die Metizinen in die Stadt
gebracht bade. E freut mich selber-, f
etwa ausgesundcn zu haben. Was die
Leute sagen, mögen sie einem der iele
Z.uqntffe, wtlche ich Ib:i,k srnde, ent-
nehmen. Ergedenst,

Andra Wade.

Wir veröffentlichen folgende Zeug-
niß Zum B,sten vieler Leidendru:

Si:er Clara, O. S. V.. CarroSto,
New Orleans. La.

Da Ibre HamburgerTropfe
sowodl bei mir als auck bei v,ttsch!edee
anderen Personen mit gutem Erfolge
wirkten, kann ich nicht umhin. Ibue
metne Anerkennung darüber auszuspre-
chen und bitte Sie. mir iedcr zwauzig
Flafcken zuzusenden.

Die Vrode bestände.
Frau Cl-Mtina Meister. Addison,

Wi.. theilt uns Folgende mit: ,

! Sei langer Hrir litt ich an Hrrzkledsen unv Nnvcrdaulichkrit, und bade ma-
chen Dollar für Dotrerru ausgegebn.
Asse war für nickt. D urch trn Ge-
brauch von Dr. Augvst K o v t g's
Hamburger Tropfen wurds ich
ganz brrgkssellt und möchte nie mehr

! ohne dieselben im Hause fein.

! Mr. Alerandcr Weder, Lincoln, Ills^
! sch eibt:

Leute, wrlcke Do. N u g u st K ö n i v'g
Hamburger Tropfen gebrauche,
sind sebr zufrieden damit und wolle
r.iht r.trdr ebne dieselben fein. Eme
Frau balte lange den tvkror gebraucht
nnd konnte nickt gci'und werden. Der
Grbrauck der Hamburger Tropfen hat

! 'hr die Grsundbe-r w e.cr gegeben.

Ueber die Anerkennung, welche eller-
seits den Hamburger Tropfen
als einlm wiiklickgediegenen Heitmitte!

! wird, schieibt H,rr 2-nron Brenken, la-
magna. Pa.:?Allk A°zte verorene die
Hamburger Tropfen von Dr. August

-König. Ein Herr Doktor bemerkre.es
wäre keine Medizin in den Aretdten.

> r-e io gut wäre als die Hamdrger
. ?-vpfen.

UKiiMtKikiiiAS
gghlkUkk^

V

! Jeden 'lairrld, .B.
sturrz u Rc-nve-lk. Odiv.) verbreiten sied :it
erfreulichrm Crfolgr Dr Avanst Köuiß'st
Hem b u rarr Irvv sc. Familie

i dar ic-n idr Heil nd ibre Meianddei i idnrn
! gesunde. Einige Personen, tie schon iel
! Jabre an der Leber litten, fanden bet berübw.

ten Aerztrn keine Heilnikff T4e gebrünckten
i cudlitb König'S HambnracuTeovfen

und wurden vollkommen gedeilt. Reck selten
d eine Mediän rlckrn E fr'.g ,'chäde wie die
Hamburger Tropfen.

Ein Arzt in 2?lltiam?b:irg. Dr. Peter NeiS-
i erS. welcbrr die Hamburger Medizinen von Dr.

Aug Könia oft in seinerPrariS anwendet, fäll
folgrudrS über die Hamburger Zrepfe:

! "Durch ciaeneErfabrung und Jbnen zum Zeug
niß. muß ich a erkranen. dag tie Ha m durß p

I Zro rn den Dr. Aug. König nadreHa'uS
j frc.iiitc als Mcdizinrn grwordrn find, indem

dieselben sichinLar vielen Fällen alo wohlthätiß
und bilfrcich rrwiescnbabrn.

Unter Vielen anderen Zeugnissen rbielkeu
> vir var starzeni einen Brief von Hrrw Peter
1 Scücr, PlömonN'. Ind., weicher zeigt, daß di

Hamb ? aer ! rvvfen de Ds. Aug st
König n,chnur brl kleinen Uebeln z gebran-
eben ssnd. sondern anck.daß ver der Anwendnna
derselben Krankdcttcn Neichen müssen, tie ett

. der Kunst der Acrztc spottev. "Die Hamburger
! Trovsen baden meine Fran wieder ganz berge-

ürltk. schon längre Zeit litt fit an der Mich:,
. d.,ft f ?i bk geben konnte! ?äir törtev von dcn

Hamcburge, Irovsrn und gebrauchte diesr Me-
diz n reaelmäßia für e ttiäeZett. Meine Frau
besserte sich zuichcntS und ist jetzt wiebtrzau,
hergestellt."

Herr Lebrcr Mich. Aounq, vradp'S Bend,
Pa.. schreibt:

Ich babridrcHam dura er Zrvpfenbti
cinrr (clegenbeit in Leli. Rnv?.. geprüft und
b'üätige dirrmik deß daS waS von ibnen in alle
Zcitunaen des Landes ausgesagt wird, keine
Nd-rtreibung iss. und wünsche Jbncnrecht anten

. Absatz, sowodl zu Ibrem eigenen Interesses!
zumWohlc vielcrLcidcnden.

i Frru Eatbärina Zlinmerwann, Lancast-r.
Staat New Hork. wetcke äbulicheu Leiden un-
terworfen war.schreibt über ibre Heilung : Ich
litt letztes Fr bjadr mcbrere Mona an großen
Magcnbeichwervrn. Wenn ick ettvaS gegessei,

' baue w stieß mein Magen wieder alle von sich.
Ich gebrauchte ärztliche Hilfe, 'erhielt aber wenig
Linderung.

Seitdem ich nun Lr. An anst König's
Hambu racr 7 rovre ? a-brauckt
ist mjein Magrn vollkommen berzestellt und ich
kann 'gl che Sveisen genießen. Ich v'e'K
dabor diesssanSgezrichn.leHeilmittel allenßa-
gcnleivtndcn auf'S Beste.

Lie Fi scke Trovsen"
kostet ÄiiCenlS, oder fünMaschen zwei Do ars.
sird in all n deutschen Avotnekenzudabe od,
wcrdtv dieselben Ngch E npfa L de G det

, na allen Theilender Vcreinigze Staaten r-
-j sandt. Man addresskre:

ch- (7s-,


