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k?-ge?? -t facWhzn den Ngmoglich
cla.- vou ,

gewS.nlichem Raaststabk alle Neuigkci.
i.'?/ bauvtsächlichdicpvlinfchen so ans
ssthrlich vtinwnkLan'. n/ie tlistlickc.
D:e>e erwäbstOnlptlktiscken Neutgkeiirn
handeln ÄrgcnwäNi) N'.ristdntbdlltz von
der lder den Re
fuzning Bvctts unschön den heillosen

wetzen ditfclde das ganze
geherrscht t!i'< allge-

meiue' Auf bgstva. ciN Durchrlnander
de?t ncSestc.s Näckrichten ln N'einun-

g?n und d:r?n Aus-
fälle rnvllch.chaZ es shiv.r ist, wi,?iich

Karheit'in diesen gemshtea Z.whrit-

Schorfen Aüge mißlich in
u'ld baibverschleizten

tir.e.r ?e?.-n. ftro. üblich stra h'.en-
s:?eö,'nä nilhdie ua

ü daß TUscn
tek'ei7t!: eh?t:che?i Zählung sNsrisa m.:
wixer'stietg n ch).'eh:de>t. ?Sun:na adcr
wir ein.rch'deä.'düd zroßch'. errungen dal.

Dcr (okgrcß w'ckd gstereingS vor der

Tand ltd'ch wdgig dhun lhn.ien. da dw
f., d:d" zwe.',?: .üe.'. -u:' ' n ?:.:atu

Comites chre Btnchtr fr
wett noch baden, wodurch
dle <Hdnw dcr svarPolitiker srcrUch

auf gestellt wird.
Fn Klotkda wurde eine

KcgTkrad.g t'ggcsch!. dtg'gtn Huden de
Et aasten Carolina und sou>nana
drre.n z-oe:. von welchen beiden Regier-

rnzen in jedem Staate die D.inokra.-
ttsche jedoch stg:se.c und ror-
W.gen'c ist.

Cdamdrxialn in Flor': undPgchavd
in Louisiana find schwerlich i n Sanoe
Ure stcllungeä feftjuda'.t-n. in de'agwi,
Eraawn. a'ßrr Kzcsiteut Gran: untcf!
nan nt. sl7durch' tgs Zafenet:;., s.dutz
en. sich we ger:c zu lh >n.
zx.jgswns in Leuisiar.h.

-isrn Han^c.
Welche Rulle der Sb:>a'.'S:e-..fcl bei

den Entschlüssen :n'cr s ruhmreichen

Kräsi-zentech svieir, da:über ein in
Waterdurv. Connecticut. abgebaire. v
Ae?i?a!-Mctiua utercssanie A f uolnss'.
In der deettgen Metbodifienkir be ou:de

den TemverenzPredigerin Namens Annic
Cl.vk da Laster der Trunkenheit zum
sAegeustandr der erbauliches Bekracktun-
gen glmackt. Herr Cowell. edcinals
Cbrsclerk unerr dem
leve?. war einer der Redner, und lich
d'e d'efeS ?aster sei
bereits in so werte Krrise o.edünnaen. daß
<:'dst ce/i/ Veamle der Nation, der
Dräiiveeit der S?r. Sra itrn. demselben
Mtlerfrncn sei. Rev. Williams, ein en
-xngirter srrnn.i sofort auf. und
cjrne. wenn cr'an ch .niwt das Wort
ine? Bruders in ziehen wolle.
<r fi.ch- do'cb die erlauben müsse
b 'Lrnded'Cowell den PeäüdenttN je dr-
drunlc.n grscden bade. Cowel! erwiderte,
r bahe it' äbrend der l.tzlen zwölf
Manare'ort so drtrnnr.n gescben. daß
<r nick:'fähig war. irgend welib? Gc,

Lcbäfte za Hieraus weinte
??cv. Willeams ganz vonigsux. ob cS
denn nickt n4glitt sei. daß Bruder Co

Mwll babe; Irrm sei mensckück;
Nur? emvfange bäustg bei Bcsucken den
Eindruck von einer turckrine unsckulrige
Arsgcke aurgcreaen Person, als wenn die-
selbe betrnnken ware und sckliehlick stellte
ich heraus. Bruder Co-
rvey Vruder Williams, daß
rr U.n weyruicr N.' Ausgaben bestreiten
wv?',fünfzig Personen vorführen wrLe.
vel.V'e Gran während de? lcchwil ?al,r> s
zu betrunken grsel-en
haben, und zwar so. daß er nicht auf sei-
-non Füßen st<d,n kannte. . In der '?? u
te des August <ri Grant durch zehn Tag

, vnausdörlick bc-ossea geweüni?Brud'r
WiZiam ftsbnle lief .ruf. uns die Be-
trachtungen ui-er die Züntdafeigkrit der
chHevschs.i kamen zu einem raschen ?cklus'
<e. denn das Wee/lng. Lessen Tdeilncdw.cr
zum großientdcile entschiedene Grarliten
waren wurde aufgehoben.?( Wächter am
Cra.) '

Zu arm, ur:, tine.Zeitrz.no z: listen.
Eine nette wird von einem

Farmer im .ixtaas New.Zrrt ct;iött.
der eines Tag'S j,,g.je O'stce ces ?Ivui-
nat" nach New Nork kam. sein Woch tt

dlatt bö.ahlte und daß er zu arm
wärr. u:u eine Zcilung länger;a halten.
Der Hcrausgeb:r meinte darauf: ..Ge-
seht, wir machen einen Handel miteia-
anecr und zwar ia dieser Weise: Te
wäolcn. wenn sie nach Hause lammen,

m Hnha. welches <ic als nur z/g ber-.
end bewachten, die Cicr,'w?lch-e das

Huhn in einem Jahr legt, vtsfchufrn Sie
Lnd dringtjl mir den Ertrag dafür, dar-

auf bin schicke ich Ibt-cn die Zeitung."
Ter Farmer war lidrr diesen Brr,ckiag
sehr erfreut, indem er ans so leichte Lei-
se zu scir.cr Zeitung kommen konnte, uns
verichracv. den Erreag gewissenhaft zu
dringen. Das Resultat war, daß der
Farmer driee lüdr einen Dollar mehr
für ftiu'e Zclä!äg bezahlte, a.s ter Sud-
scrip:lo.>spreis war. woiubtr cr fthr'cr-
staunte.

Die Anekdote ist nickt ganz Erfindung,
ckenn es liegt icdr virl Wahrheit darin.
Aie Klage, ich bin zu arm. eine Zcilung

zu halten, bort man mcht allein von
Furmers, sondern auch von Arbeitern
kn de? S:ad:; geh: raan aderckm' Haus-!
dalrt dt^s.r r. ich. so vtr'clwoendsn '

oder vernachlässigen sie im Jähre duü

zehnmal den Betrag, den eine Zcltuag
lostet, in mehr als einer Richtung. Die
Klage: ich bin zu arm ui njch und
meine Famclie über die Ta.zechserhält.
Nisse anszuklärc und geistiger LBnegung
zu-erhallen. ist gewöhnlich kein gutes
Zeugniu nir den Mann, weder für sei-

noch s :r -,t.lligei,z.
Wer ein gmer Vssrger sein mist und
seine Wichten gegen die R publik und

sc:.'.' Mitbürger zu erfüllen sich bestrebt,
ini.-p >g!i hfrn. vVd mt! deu V.r
dcutnissen und Creianissen bekannt
werden und danach wandeln zu können.
Sö'iss
Deu?icke gibt welche ?zu arm sind, eine
Zeitung zu halten."

Nässte Woche ist Eorrt in Vellcsonto.

I. Ol Dentlnaor verkaufte sein neues
Backsteinhau in Hasi zu Zra. Z.
Eoti'.e. für 52r>lX). las beisst man Ge-
schäfre machen.

D. F. Läse, pn Ha! erfand
eine neue Eborplng Malchin . und der

TentreHaZ ..Reporter" ist der A.-.sibk.
däst dir?t'cht sich akS eine arozie ?'erdessr.
unz a der alten Block-Maschine erweist.

Am Samstag Abend Mai. I'aac
Slo?.w c ArrouSbueg Halle was llu.
gluckauz zieiwu imvfiel auf das Pave-
Mint ?o: B.wer s wadei er seinen
? r u nabe am Handgete ike liach.

5? r empsingen ci/.r7. Privat'Br'efvon
Cot. Süser. dem si?en:en urckere
R'.rge'weg--?. in wel-bein re sich f.-taend.
ermälecn äussert: ..I h kann kei wn
edu. war in !e ds aobtnllich, A-del:den
Ri g tw<gich: nach Sv'ing N..U d-in-
gen zo.'itc." Wr wnns.oen und dst-n.
tax diese Ansicht stch rcrwlrkitchen mo.d-

t<> , . ? -:n.ce "

Die Farme: Mills Lonict Band be-
suchte unler Städtchen an M.ltwoch
Abend leyl.-r Woche. Esvkischrsst u>.s
groü.s Bernugen. ssa!' zu können, da?
diew a-and iebr s-hn-lie und gu:e Fori,
kl'ril.'dgrmacht hae i n ibrr Musik, sei!
wir sie das leywmal tv'e'c.t törteu.
Kommen siSdald wieder, geebree H.rrn.

Vir ersabrea aus gi'.er Quelle, daß im

i'eh- kalt, war ine Zern Kamen M-echst
nahe auf dem Vege zu ibrer
Wohnuirg sich ?.rer, und nach längrco
V rsuchen deVeg ui, der ju sin den :

sich warm za halten, derKat:c cilag und

s.hltcssl'sh auf tr c.sigr Deck? des

Schnees d.n 'i>cisl aufgab.

Am. Mittwoch Nach: lcyter Woche ward
das HudncrdauS de Herrn Jodn
nahe Aurrnsbnrg durch ein Zdier Hein.,
gefacht, da kwa aä) der Huhner tödtcte
d.S aus die Bcrgrd. nächsten Morgen
wehrn eine der Hubner geschleppt unt
das -de in den Sch re, vergraben hatte.
Er sitzte eine Faste an dem Platze. we
da Huhn lag, unv bedeckte sie mir der
Federn. Äm Nachmitige sah <r nach d?
Falle und ward überrascht eine agge
Wachsens Wiltkayr in drse!b?n zu finteiz.
E? dar die ausgestopfte Haut in fe irem
Haufe, wo sie Zedermann betrachten
kann.

Fluchen w.rd in Ma-nc am Sonntag
mit zw.-: Dollars pro Fluch bestraft.
Am Wochentage kostet es nur einen Dol-
lar.

Beim Suchen ach Nüssen m Walt
bei Palmvra. Virginia, fanden die in-
der des Schmiede ZesfrwS in einem boo-
ten Baume euren Äeug m.ik 5583 in Gotd.
Die Bruder Z'üac und ) cob lobn'oe-.
legierm rttu gch als d:e E Bsntii lmcr.
Vre sie sagten. ?e. steckten sie da Geld im
Zadie I!>'>.' am !age sor der Einnahme
)laln'.rra'o durch Eleu. Petter in
Hobleu Baume und baden scilo.'mvrij ih-
lige Maie, immer ergeben, danach ge.
sucht.

Starb in einem Da nofkesset.?Zin Är-
beirer in einer Furnace bei P.nsburg
war beauftragt worden, einen Dampf,
kess.-l zu ernigen. Er war zu diesem.
Zweckt zwei oder trer mal 'n r easrilcn
gekrochen und hatte si h. a! er n ieder der -
aufkam, über brit g-n Kopfschmerz de-
Nagt. Dennoch re f'gle rr sich aus<
Nene in dci: Dam.pfk.ss.t, kam aber dies-
mal nicht wieorr braaz. D res siel sii.
neu Mitarbeitern auf undsie sahen sich
eesbald nach b.n um. Er l.tg. obue
such zu regen, am Boden de? Kesse l. und
al man rhu herauszog, fand sich, paß
r toot-war.

Venn iÄ zur Stadt sabr- und meine
Cbrist.'iwfchepkc far Frau uv? dtinver
kaufe, erzadtt? mrr vor eiurg.n
crn dickerr wit>icch r Farnirr, ncbule roo
mir jedes Z ihre cincn oon ten fchouin
Hamburg, r Famiiiri.-Kalcnorrn ' in.l
nach 7aujc une lege :ou meiner Aiten
nut deu anderen beulen auften Toi-
ler. tlad ich .rsicheie Euch Steangrr.
es st gew.ß nickt da pcpl v..ö sie an-
Ichaul u.lv es zchl ihr ,v sni Freude,
als wenn ich jbr den schönsten scchcnrn
Schurz gekauft haue.

Mancher P.anu ist reich ohne
Gc,r>. Tausenre van Mensche. m:t
Nechlö in ihren .Taschen jino. reich. Ell
Mensch, nttt elnol guten g.funden Const>
lutiou geboren, ft r,ch; der mit gniem
Magen, gutem. Hl;m, grsuntc., lgi.
b-ln und ga'cm Kops ist reich. Gesunde
Knochen sind besser, el (Sole; zäbc
Muskel besser, wie Silber und Nelvem,
die Feuer ivluben e nd Energie aus jlde
F..nkl,on übe.iragen, sind bess.r ww
Häu'er und Lano. Es ist besser, wie
Lankbesch, den rechten Barer uup Mutter
zu haben. Gute Arnn und schlichte Ar-
ten cristiren unter Menschen so grnntlich.
wie unter Heelden und Pferden. Er-
ziebungmag viel thun schlechte Neigen,
gen zu bewältigen oder gute zu entwickeln
esist n''ch viel wichtiger, den rechten
Theil von Fähigkeiten ererbt zu haben,
womit man ansänge. Der Mensch ist
reich, der ein gutes Temparcment hat der
von Rarur gut. gednldig. hritcr und
bc-ff.mngSsoll,' ist.

Tjne Meine von Ntckel-Erz wurde a
Rau b Clinton Ca., Pu., eut-
deckt- tic Wne verspricht et.' sebr reiche
zusein un kaun ron grossem o>n'nae
werden durch die Elrichtustg von Erd-
nke,?eki.

V.rkänsV.
Gemäss meb'erer Writ von b'ross

t, i /'aoü. und !

werten zun, ock stllzchrm <k.r.
.rufgebracht am Eourt Hunw in Bille-
sovcke'. Eäwffgüs? ddst -Uten Januar.

um t Uhr '?'achmitao. so!
genve beschriedenc
der Bcrtbeth>g<r. ncn.li.h:
1' . e ? M. ' e , K

Da ga'N' gewisse gelegen
in Psiles a E'.>c Pa.. > e
genzl and beschrive, räie etat, nemlich:
Anfangend an cinrm Welstveinstumvien,
dann iniung ander vol Welle und

Jones, südlich westüch 6u -lden

zz gifallemn Adori'.'"il".i. dann

derselben <utlang.-sud!ich 71','. westl, a
?! R.'tdin zn einem Lenlock'gum. dann

er>se!b uitilang. no.dl'.b westli.i
t Nu.l'.n zu einem Ps.'sten. dann der'
feidkn entlang, iudizch sili". nördt'.ch
Rult.ua zu einer todte Hem?o.k. dann
entlang derselben. süßl d ü'j'. w.'ist zch
7e Rulh,n zu '.eln.n, daun entlang
ders.löcn. wkss'ich !7l Natoen < i ,e,-
. valltt entlang derleit> i. zadUa) sü.
nöitl'.ch t>U Ru'deu zu kein n, dann
vtlaog vexielbrn. ndlrch l'.n', w,>t>ch

lstf Hülben zu l lnen.daun enii.ua
Lävdkr den A. P.rdee. tssb ich

->i :<u:deu zu t>i' u daunenl-
lang ttn.m öffentlichen Weg. nördlich
22,". vestitd 1' lZiukben zu A.i,.' vein-
d.llln,. rann entlang erne'.ven Sieges,
nördlich lini", östlich Rnlödstzu eultin

n, da .r. eiittussg r.ch lneu
Wcace. nöidlim esl'.'ch 2! L! tgeg

zu keinen tun, rii!a. g e>t .d Vot. F vö'.s
Ttoue. noecl.ch cssieb li 2 A.nben
zu rcinn,. dann rntlan.z dgelben,
nördl.ch b2'. östlich ->ä St'.nden zu s:ei-
irnl. dann !.ln? ?en l-5. ?7iee
7,7". n zum Äufauus-
r'.ave. euldulicad lii' Nck.r und l2l)

RuU'eu. lverauf cr.'chlct ist 2 ~-e lftecks-
- ednd .u.er und aurtee )'e-

in lLr-cunen
aeuommeid und w verlauft a!
tlium von Heue.d.

, 6rrre.
?°a? ganze .znnffe cder

gtitgeü. !k esenr,
' 0., de.zr.'n.l utlich eue.d W.Uoa,'

lraus, >r.il.lch dui d 'it.e ndzi

tltcn und eiill? dur.d "otke der
ter Hairer. cutd U end in ront au eer

7'a.it ?ä ir'lf: und zu uck-
l.lUl.nt zu dela.zter ><n. l-7.) ma>
ra!i>ul >kinkenflu,n,re!ii.
daus. ?laZ und auiere Ret
errietet lft. Ferner, das '.anze ez wr!,,

oder I'eue q.tc.trr. in dring
ae:auh>?. Ce.,' Ka.. begrenz'
r.örrild rnr.o osfrnliick). Weg, eft.ied
tared oeu ludi'chrtt sn.dU.d
und lv.n.ich durch t'oklk nuder tu.s E:
gkntdnm von James ailarf, cn:daltent

z Rcker, vorauf ernchM ist rnl

.ä'Ugrzo.'dn, in Errcution genonzineu
und ivlrd elkauft als Clgenchum ven
H. F.

Ferner. -

Das ganze gewisse T:n.s Land, gelegen
in Marien Lenne Le.. Pu.
anfangend an einem Pfeften am effeutii.
chrn Weg der von Iack:oi?!lle zu der
Milbing Creel füort. dann neid-lch
wem ich -nti Nuiben zu einem lte n.
dann sutlich ö't'. wefitlch Rultt! zu
?:e r.cn> dann udilch oütich!

e?ulben zn einem Pfoste i am essonklichen
Wig. dann temsciden entlang, nördlich
ä7j tNurdeu zum entl ul
ttliv d.! Acker und 4! N irden und .-Zu
gade, wovon cnvu 6.7 Äcker gitludrt in?,
und worauf e.n zwriftockiac Framdaus.
chcuer und andere Ncbcngtdludt er
nch'.ee sind. Eingezogen, in Erecurieu
genommen und wird v.rlauft als Eigen-
thum von Äeo. A. l?eck.

Ferner.
Da ganze gewisse Mi-ni'dsiück oder

Lotte gelegen im Pdl!,?e>ura. Leu-
ire Eo.. Pa.. degrenzt irördtich dllrch die
Lauret trage, ostlich dur.b Lotte von
E. awford. südlich durch

kraße uno ro.f!!ich d.rch Lotie t.r
.z>au Ellen äemuiiug. ertbultind ,

Front au t>r Presgue H e träne 6 >
Fuss vnv zurücklaufend vis zu gemannter
Laurct rraße. 'ckuo F..s?. worauf e,,.

zweistöckige .VäinWodndui!. kall uuc^
andere Äedei'g 'oanle elrichler >urd
Elugejogcn.. tn-Erec.'.tion qcnoinmcn nd

wird erkauft ul E ge ttZum vvu E. U.
Hanpörey.

Ferner.
Da ganze g-wisse Grundstück oder

Lorke g legen im ck'ero sl'> vodurg.Eeu-
t.e Eo.. Pa . degr-nzr unv defchr et'cu
wie folgt. nem!ick>: nörd !ch di.rch ,j..
Predaue c traue. 6 > F :s: eutla g
dr>,ll'kn. i erewtst.ich durch u.c uv
Zweite traste ck'z Fost entlang d nel-
den, d! zur irane. tun i für.
westlich durch drs.zgw trat.e 6 > F?n d:
z ir Lotte von E.?.? inson, nördlich
,e. st zum Anf.iugsvlaye. bekannt im
tudl Plan a's Let.'e Ao. < l worauf
ein grostt zwu .öaigce. dackiteincru,
Wodi'baus une lebeitube. neöst :all
und anderen - Aeoeitgeoau den erricktel
find. Eingezogen, in Errcut-ion genom-
,nen und wird verkauft als Eigeutoum
von L. G. TiUst'.er.

Ferner.
Da folgende beschriebene Gebäude

und '>srun?ilu k vou E 'uilc chimore. El-
gei'tdüln.'r. ö-'rr als 'ulcker aug nommcu
und Ai'r.d Moore. Evntraktor. nemlich :

befugtes G.dao.re ist errichtet auf einen,
Ddeiwee gelegen rn o,ittg
Towi.soiv, Ecu.'rc Eo.'. Pu.. und ist be-
arrnzt nördlich durch den össe.nl'chen
Äoeg der von itöeltefo.ue nach
fubrt. östlich durch den lUdi'ch.n Got.e.
ackcr. südlich durch Lotte ölt lF nnes
Elaik nn? westlich durch ein, Seiten-
reg. En ist ei-r ;we:stz>ckige
Wvbnba.'s. uagefalw llkl Fast breit in
Front und 27 Fuß lief. Eingezogen, in
Er.cution genommen und wird vertäust
a'o gen: du in von Cstarl Moore. El-
. e il tmr. oder als solcher angenommen
uns Alfred Evntraklsr.

Ferner,
.. Jene ganzen gewissen drei Lotten aele-

in Libenz, Tov.isbiv. begrenzt und
beschrieben, wie folgt, nemlich ; . Anfan-
ge .d an einem vstcn in der Mitte einer
Brücke die über die Bald Eagle Creet
surrt, sudlich westlich äi>' Fuss zu
einem Pfosten, dann südlich östlich
entlang Länder von Alexander Drbaaö
zu einem Pfosten, entlang Lander von
der Bald Eagle Bulle Ri'egelweg Eo,.
dann entlang derselben, nördlich s'ü4'',
östlich !oi> Fuss zu einem Pfosten, dann
nervlich ZU". westlich entlang .Länder
von Alexander Drdaas zu einem Pfosten
Ander Bald Eagie C-eek.dann adwarl

besagter Cree?,.'9j°, westdtch 5 ) zun,
Anfangovlaye. worauf.ine .rrckm L'fsice
l 2 bis t 6 itup. einstöckig. rN'd in nntrm

Zustande. A.'w.er, eine andere Lotte gr-
legen iLlberv nns.i,'.,cno an
de? AeN' Cre.t R'e.zelweg .-t.'tion. de.
k.-r.nt n! eue LMi>rr Ä.btvoing vof
oder begienzl uav deich, eben
wie folgt. ncamch? ?t der Südseite
t<r uljalö CaglL lLast.v
saug nd an .iueu,'v ou.ii. dann grenzend
an Lander rou Al-runder Tkbaa?. uo-
li.d 5,9j'. w.i tlch b>>9 Fus: zu einen Pro-
sten, rann entlang deiselbrn. nördlich

ivsi.ich zu .? Pfosten
an Lckud.r des Lz>itt öt gle Ni.
sttlwrst. un 'tanzest !"u 7,.> v Mut.'
b.nanntfn Nu-.'..lw>'.,s. dann entlang
jeuer Bruder, o.dUch 7 '. östlich ck
flust'zu eine!'. .p.ostri uu oit.ut'..brn
5Le,. dann '.n b.'fag em südlich 3>j".
bstlicko au Aii'an z??l.iye. welck'.? ist ras
>tid,o.stilche Eck un ossenilichen '.'Leg uuf
L>id.r vei tauft rn.ch .Mnanntr
der Tevaa? an den Eag'ch 'li.tUrv
sttie.tt.u'tz und de V.r!btd,gtr. dur.d
I . er. .-anet den >3 Tag un A 'gujl 1467
und d.lukand.l d.n -?.

Ii T.ed Much 7 ' Seite T,
Clinton Co.. Pa. Weener. eind

ander.' Loire gel. gen rn Liöerev Zwo.,
nura g, nd a.i rrr stsiee Rg l >eg
SlUtlon. an der Sud,i.'e d.s MUd E rgie

li.ill.v begrenzi und reich > ie-
den. >vk? fo gl. n. n.!. 1, : Anfange 'd an
ei ne u a >. noroostCchea C-lr ,enrr
Lot'e. dann gienzrr.d an rioen ?,tlen-
weg t

'

'.: s wlich 3>S'. öst-
lich 1 '.4 eine. dann
grenzend an Lander öon besagtem Ale-
rand.r.Tebaa . 'udl.ch vestttch llck
,raü z., c: .an chchoilea. tau g-enzead an
s-n. n v>a i - vus: u nurd-

!:.v n'.ul a, I "> ;u tlUttN Ptr-
st., dann .urnir, p an cincn A.'c.r
oder I ana?lr>ü
d ua> d.'aa'en A eriuder ndrö-
ti d e: >.N !I > ;.!'! elniana.."..he,
ey.dd.u '.d : c u<n. ist tass.ide
vri-uatduitt n'rt.dra en Harvr? L.icas
und drss.n rrau ka. u wurde an den
L'.rt.e.d'a.i. dNkä' rati l t.n i5.
Taa un te;e:nder. A. O. 1 ><''> und d>ur.
tu d't d.n et. Mai. tn t'ed '^utz

s?e. äiu. in E'inlon Co.
Iva. ferner, jene >uwisse u,se und,,
w. dinen vai.dre Curun a:dr.
"ern.essen arnias: .n.r Warrant grezesrn

'an Cll-ett. d.n l'. Mai A. <.

17.'i. enthaltend 417, Äcker. Med. oder
weniger. trrnt-. jene aev-sse stricke
undiwodnltn Landes aele.'.en in suo:v

äoiriudi'a ?.riuen>n> ckinäß einer
rrai.l g'g.den den 7.'a. Za>, ,m Artil.

an Moraan. en:!>al-
t.nd iA.lrr unk lrt netn
.ssn.adr. .".ernt!-, jene gewiss <-tie.de
tu.d.N'!.' n videru.'

vtriNtssen g.'ilt.u) einer Llear-
ranl.e.t.denden 17. L,o??:ndci an

und 1>) Luiden, ixerucr. jene qanze
gewisse Firrel. unden'i'.ten Land.?, ge-
l.aeii ur L'.tc.iv a onu idi''. ?tru:css.u ge
i.i. s: rlner ilLarraul den 17 Ä'e-
?n,l.'> r. Ä. 1". I>"U, an v'odn L. Muion

.rntdgUrnd 1-' U A.ter und 4' N uden.
'.5.,.i,r. jene ean;e rudi-'e -:irke unde-
ood.tttn Lanrr- .nlr.wa a Lidrrr? Iwp.
o.riuessen aewan tiner Warrant gegedrn
den 1. Mar. 1 an (tco. t. Öe:.
entdailtilb l.u A.ter und lü'sta:d.i>.

<en gelegen tn v lnriv Zuwi-
dtp. l rgrcttt und le ckZl'.ed.n wie folgt,
nkttil .1?: Anfangend aar ck.t einea

?,ekauf: an Oanicl Ae,-!e.
erde ??n lu.r. ain Uf.r
der L'e .d rann enilaug t.ssetdea
tudlich 7i!'. n'efl.uv -- zu
ncn. dann entlang bind ?on tautcl

lilttia Z> . onl-a.' 4 > irden u
eine: s?ein. dann dur.v Land von Cdei
i::.'.!l Lk.ss'.crote und Margaret A.stt.rode
d! zur dann auüvai.? und
elulaug 'd.u
und A.'Uldungtn disa.'ter Cr.ct. zu:n Ä.,-
tangOptase, Auer, mrdr
ed., weniger, und ist dnsscidc Grantnuck
wetck'r? und Cdintian
g'o:vn?an an d-c rrrt.Nl't.n.
dura Lecd datirl dcu !Z.
A. e. d.uekaiid.l den'!U. Qtlol'er.

,li .red A A'o. 2.'
! "Lt. in C.utre Counts.
ltt ig.xecat!?n arnoiiru . .Nid N',rd ree.
tu.,fr als Cig.uivuiN reu
lor. Israel L. ifa? und >. M.r.s
?.r>o' licd und at? Ü unre, dem
7! iinrn. und Lt?!e von Tay H
.'.'.'er.v.

Ferner.
T'r'eniae T'aeil iner gewissen

Lande? welker in Mar?on Tw?.. Cenire
tttgl. degrenzt und pe'.si"e.

drn wie io'g". peml,^: Aneangrnd an
.-leinen aeeaz.nd an Lu .der leyibin vuei
Noderl da.nn norolig.' ü>>'. wessi.!>
l>2 eltutd.'., dann nerrvlick onli.l'
4 9-1 ' Rinden z. z einen, dann nörd-

w.slli.-d Li.- il eurer tLi-
tssr. rann s'iUaaa LV.rglarv. rorrlied 4>.t"
c.lli.lr U 9Nu?den zu steinen, grenzend
an Land d.n Muv W ,t.'t. und
L>.'!N. eaiker rann .ucii.iz ossüch
II lü-lui. 'ltuld.n zu steinen, dünn
nördlich oft i.l '_' s t',-1 i Lk.z?den zu
kleinen, dann LLt". össti.d !7.'i 7-!. t
tb n ;u dau 'uduch wesi.
Ii d s!.iki't'i z.iui A ,s'Ngsaiape. ent
öaü.iid L'u Aler und 4!
rauf eirichk.l ift ein zwustöfigk?. daef.
st inerue? Wedudaus. ks.dcuer und
andereA'.dena.daii.e. F.nur. Taögan.
z' gewisse Mrundfitek. oder

Lanet?. gc>eg.n in Marion Twv.
Ccntre Co.. 'ssa . vearenzt und dej'.i'ri.l'cn
wie fol.n. xerntlch : Anäin zend an eiuem
Peii-eck von Ttlgdm u s Land, dann ent
laug Land von üleo. S. Hov. nördlich

westlich ILiLturdeil zu einen Nah-
daum. dann i.oitii.vtit''. östlich t'j Ru>

zn eiurr LL-ipiche. da,>u nördlich
I7Z". westlich 5) Ruthen, dann nöidlich
itweit .v 2u) Ruchcn zu steinen,
taun rultuna dein Mulicu Brrg.

östlich 7U zu dann
entlang Land von W.?. McCalmant
südlich ot ich tch) Riitden ,um Aiü'
tuaasolave. rntdalt nd 143 Acker und

nebst ,I>gal?e. worauf ein
zw-tnockiges ALolZud.iu?.
und andere ')kcoengeoa.idv errichtet tind'
C'ig.'zo zen. ui Cr.cution genoinw.en und
wird .ertauft als Eigcnlöaut von
Zearick. ---- -

, -Frrncr,
Da ganz? gewisse geleaegr

in Towiist'ip. C iure Css.. Pa..
degienzt und deschrieden wie folgt, nein'
l.ch: Rordli.v durch Landrr von Mrs.
R.cse. östlich durch L-rnd voil Wm. ösme-
rich. sudlrch durch Lunv von Luinucl
reis und westlich durch Land von Ja-
coö Arnev. tnioaltenv 2 Acker, mcbr
oder weniger. Sseine Gcbäulichktitcn.

Ferner. -

Jene ganze Lotte, gelegen in Centre
Hust, Holter Tswnsdiv. Centre <Zo..Pa..
begrenzt nördlich durch Locke von M.
LLilliw, östlich durch den B.st>fonre und
L.wiSlown lurnvtik, südlich durch Lotte
von Jacob Arnev und westlich durch ei-
nen Sei c weg. entdaltlnd Z Ack.r. wo-
rauf crnch.'el ist ein zweistöckiges, back-i
slelnernlö Wohudauo. Stall uns andere
Rebengcdaude. Eingezogen, ,n Erecu- >
ticn gcnomincn, und wird vcrkautt als
Cigerrhum von C. F. Herlachcr,

Ferner.
DaS ganr gewiss Grundstück gelegen

in Lide, iv lownship. Eenire Co.. Pg..
h,R,euzt uno hrschrtiktl, wie folgt. lem-
U , 2tnk.in.wnp an einen, HrmlockrTn auswärts an nn ."<ch Creek, ni>,v-

's4'. chstlich -2t d'tuiben zu einem
Pfosten dann auswa, im Canai de',.,-
kcr K.ech Cntk. norolich 4 >4'. westlich I l

dann cn'.ta,?^
der'ethen. nördlich 4 . westtick' 49 4 4 >

Rntden z einem Piosten am Uzea der
Creek. dann begrenzt du>ch Lander od

Erden. sudl'ch 7'. westlich 27
Rglden zn e'.nem 'Wulliiusidouin, d.'nu
illtz' 6 i'.-ltz KU'drn z einer
Frlseiche. dann entlang Land siu!?e> von
Maidew ?>'l?ch. '?blich 3','.-esri'ch
Raiben zn? 'Ans ngSolay.'. ciithgu. No
4 Acke, u d lxlstibe.i. mrü, orstr we
niger. Fe,nee, ras geWissr,
eiian-stuck gelegen in Ea.,levil!e. L>t>r-

lwp.. bigrenzt une o.sch.i.trn wie
lolgt : rurch die E
lich durch Leite 2to. 21. surlich ruch e:-
nrn E ,re uveg an? iv.'lich durch .inen
<>ucnur.,. cnldalit'ch j T1.?,!-. u..chr'
od.r w?i?.r. F.rier. das ganze un-
hrwe'onit .'.rl.g.n >n Cnrtin
I?v .. C Nire Co.. P>.. vr,mr'4n nn
'Warranie. R '.mcn von McC >Uv
eutbalend 44' Acker Ferner, das gon-
I. terressc dS rkh.idig ,s. weiches
die un.ntdtlllk Halse vonriae, gewissen
ichemoduirn sieaeL,nrcs lft. g,!t,

in Carnn Im?. Cni'e Co , v,r-

niessen im Warranwe 2t,ü,''.> v'ou ?io-
der 2lk>v, rnidaltend 41. 2lck,r. F.r
ner. das gguze des 'Kreldridt-
ße?s. Weich s ist ta? unzeltzt's Viertel,
von einer aewissen Elircke uül'rmtch''"t?n
Laaves. ar!ra>n in Vurnürc ?ew!"hiv.
Cdvt>e Co.; veem.'ssdn Wieran-
ttr N imcch rot Ferernial' r, rn,-
H,itend43t 2lter. Ft'ner. eis annu

d.S :theiegers in und zu
jener gewinn strecke undenodnitn
Landes, gelegen in ?no.v Zown.
s.'i?. C'ii-re Cs. . tm

2t uUiN ?on sam>ui t

si.!dacud Aa.r. Clngciogkli. in

crnvmm.n Tlnd w>rch verkaitf
a'S von Cline Linsgl?.

sterner.
I"as grnussc Bruntchäck,

u-ag und korre. qeleacn im

fonlt. Crntre Co.. Pa.. d-arrnzi und be-
schliclcn. wie folg: 2'crkl:ch rurch
C :rt n ?:ras!k. osnich durch die Verlan-
n'a.ig'von ?lüc.', wdlkch durch
andere Vandcr von Cdartr Mc'Ässrrtu.
und wvitlilU diffch Viltqsaa
rntdaliend i'l 4':<i:c j2i der 2lll>gdan?
Sirupe, danderr ;aru^'aur.r
d S zur Iccalnr l id.rr Fuji,
n oraur erri dur iü > n zweliioli.'.'S.
ftcinevnrs A-odndauS u-rv andere
?tdkngkla.tde. in Cr.c.
?'oa g'nsma'dn i1'..0 ro.?.rk. ufr aid
Cigcnlhum vor CdarleS

neiner.

lenrS grn,e ge v: s k ge?e-
gen sdoe Tom. di?. Crntre
Co.. ?r.. qr.Nleid an von
21. C Hintou und N;,le >rno
2anrer drr ?no ? 2 in? ".'s <!a'is>i.
e. idalliN't li'Xcter. oder n-kn'n.r
wovon ungerade 12 2!.fer gr:larr lud
und in gulcul Cu'.turzastandt. Keine
Kerdrssrrungen darauf. .

i^rrrrr.
Das aan;c Inieren, des V rldeidiarr?

milder Kcidcrieitt an M.'fdnnon Ave-
nue. und an ciuen Eeitenmeg. ist vir
j>ä!flt der <>lrn 't du fe 2to ä-iN und
worauf.,?, ki.il.r ?t'.l errichl t ist.
ss.r ><r vrui, st2f 57-> od:,e K.shtf
frrniigtn. dann ifrundstu.ke )ko 57i und

ein es.diovrn uo depflanzk m,t

.ernchtdäui. r.:. Feru.r jive, ~:,rrre
< ?, aelea-, ia van si>o?v
sdoe C'l'.' g'er.icnd >n:l drr 2<o:d rseikc
aa 2)to?danön Avenue, zwischen )t crar
strafte uuc einem nnmeiler
in gesaalem platte mil ü'.', und
iverau, ein großes jiv.ifiochig S Wob?,-
dauS. e'n arclies 5:?ll und
and re 2tc! e laeoauve eriichie: n? d. C n
gezogf , > geno > tte. und w:rr
vr'kaun als oa? C.ge vo?, I. ?.
C,lj'man und W. H. Criisman und

sarad Ertff nan.
ncrnvi'.

Alle jene q w'fs.n ly st-rcken Landes
geicgen ,n Riss lowaitzch. Cent.'? Co..
Pa.. vnt ai:e?s zniammln üepenr.iu-
send trechund,rt u:,d ein int inn'z'g
Acker, m.rbr rrr. :v.n:g . uns dcfchneoen
wie folge:

D e eiste derselben gemessen t.n War-
ranlee 2t'n,cn v.n Io m .'2dilme l. cul-
daireod -1 Acker und N- rhen. lie
zme re aes'rffen :>n itZarcanrre 2t inen von
-dodn lio esdeir. sil'daireiw >!.'! Acker un?
Ii-; lbon. t r.iuf ind vier Hram
Hä>er und eee, kleine Hr.nn Lche ie n
err?ch:or. ie ds'tii'chdrmcff. n im 'K.'.rr-
ranker 2tar.e>, von Christ an Hare. e?l-
-dallino 43Z Ack.r und 13 Nak-en.
t w virrleacmessen im ,niee 2t:n,en
von I cob ?tike enidalre-id 2,7 Acker
und i' N'iibrn. I>c funf.e? rn,ffen
im ')t>!ne:> von Cdlistia,'.
vare. Er.. e?,ib.,lted 426 'Auer. Ii
sechste vermessen ,m Wa'ra.Nee A'.inei
?on<tt vrac Elouad. enibi're,d t67 lcke
und 7 N'.lidcn. Die n.denke dermtise,
im Namen von Andrem
Echmck. enibaltend 4 !.i Acker und 4'
Rurden . Dir a dt. "'erniesten i:n tvar
ruiit.r Namen von I'.tvio y.:re. enida
reu? 4"3 Acker und ir.-! Niikten. Tie
neuukr vermesseni.n Wareanlie 2<amt!l
von 2l',dr.w scel!. entdaüe i? 249 2ick. r
und i2>> Silben, tie zednrc vermessen
im Warrant N.rne, von st.'ichael
Echrnck. cnid lilend 433 elcker unv 153
Ruche. Die eiste verulessen im W?
Ranlee 2tan,cn von Cdrist'an Echenck,
knkval:ed 4.".3 A.k r und 13 RuldtN.
DaS zwelste vermessen im Warrant
2t.,nen vsn Cdnst'an Robrer. enibaltend
4 '.3 2lcker und >'.' ?t'iiden. Die drei-
ze'), rt'-mess.'n i?n 2?arranter 2t m n
von >)odn 2A llrr, enibaitend 433 Acker
und 153 R itbeii. lie vierzrsnt vr-
messen im Warran're ??amau -o:i A.
Reinkalt. Ir. enthaltend 43! 2lcker
und! >3 Rntden. Die auiiszchnre ver
messen im Warranker 2ta:u.n von A.
Ret.id irr, tn,d..4lei,t' 433 Acker uiid 1 5.3
Ritoen. Eic s.chz.dinc v.rmessci, in,

'Warrantce Namen von Jodn
enthaltend 436 )l -cr und i I R ilven.
wor.llC I! Han'er, l Srvtrdaus.
l xuileroaus. 1 Eediniedc und 5
Echtutrn. errich e, sind nngifadr 3<> Ä Ie
geklart. Eie uehjeditte vermessen im
Warrant Namrn von Jodn iA'iller,
ench.tlkend 433 Acker und s.i 3 R iiden.
Ott achtzcbnte v-rmessen ,m
?tumen ven Ivb, aoutler, enlvaltenv
433 'Ackrr und 433 Nutdcn. Cudlich die
neunzehnte derselden ,n, Warran.ee Na-
men von Jodn Hand, enthaltene 433
Acker und t.,3 Rutbetl. Cingezogtil, in
Crecurion genommen unv wird verkauft
als das Cigcnldum von H. 'K. Emilh.
G. W. Rogers. 2?m. H. Slrmstivng.
und Edmund Llanehard.

Ferner.
Jenes ganze gewisse Grundstück gelegen

in.Llhcrch Ipwttsdip, Crime '/a.,
begrenzt im Nordcn. Dsten und Westen
durch Lander von Liggktt und .
M Eudcn durch die Äalb Eagie Crerk. >
enlb.Ulcnd drei 2icker. mebr ooer weniger, j
Taraufist eine vierstöckige Fram Mahl- >
wüble, ein zweistöckiges Främ Wohnhaus

Stall und a> dere Nebengebäude errichtet
n<tche als Mnvirneiaentd.m gebraucht
wird und dem F. D k v. duMtt ghört.
EGgezogrA in Errcul'ou genomvwa anv
o.rvv.rkawft ats von B.
Liß^ett.

ferner.
Jenes aanze gewiss'. Grundstück gelegen

in Poter !own b>p. Crt:e Co., Pa,
uuv beschrieben wir folgt: '.An-

fangend an eiuem dann

durch Land von locv' Price. indlich
östiim !> R >tben zur wißen

E'che. dann durch Land voa tor Fiat-
der. d'dlich t-lj'. östlich sit Rulden z,
rlnrn dann durch Lane von
! v'd Worting, nördlich 45'. westikeb
?s?-1n Rmdnr rnm durch
t.Ul.de südlich 4U', west ich !.! Ruhen
z .Steilen. dann sstsid
ckck P-l> Rn.b n zur weißen Ci.che. d.mn

eu'ck'L'Ndvvv lV'r 'lr <u. nördlich
45' westlich Ilss b-IN Rulbrn zu Stein
en, d.m dt-rchVan! von Wm 8001, süd-
lach westlich 4 2->i Ruthen zum
P':4t<ssi. dann durch Land von
vvnt. udlich'."j". w'si rch 141 Nutdcn
zuNiLinfane.Saiave. rntdalt, ud 1 t 6 Äcker

Daran ist cm zoristocki
f.c Fram WobndaaS Block Scheuer und

andere Ne-engbä ee e,richt.t. Cin.,r.
zogen, in Crecunon ceiommea und wird

als da? Cigenldun, von H. R.
Smitb-nir an W. I. abomv
ton. welcher James Tbomv'on
un" >n ltyteree 4t als W s 55 >,y.

so. Bruder bandelte, tcrnls.

Fs?ner.
Arnes ganze gew sse ltirzindstück gelegen

in C.N'ral C>v. Bo ag Ts on'h.v. Centre
Co.. Pa.. begrenzt Und deschriei<n wie

inl.zr nrniiich: In N> rven dn,ch einen
St'ienwea. in Lsteu du-ch Ha es Erben
in durch die stk'rg lw.g strafte
l'cher ' erst, im Westen durch das 6tr,,re.
stock von Jodn Czze. betau >: i n fplane
des Ortes nbsbestück No 146. enk-

ballend ungeiadr i Äcker, m ör c/er w.n-
ig. r. Daraufr:n zwrtstö kkHs W.'dn-
und S'vbrb.ns und anrcre Nebevgcdäu-
d< /rrichtc. E,ngezogcu.
genommen und wird verkauft ol das

Eigenthum von James I. Lara.
Ferner,

Da? folgende beschriebene Grbä ive

und Grundstück. Hsedaude
ist ew Fräst H.?el zw4 Stockei'. 4ckzu

Fuß. ar'.eälnin ? lsb 7'vcksbip. Ceu-
treCo.. Pi.. aufLuNb de;r,n',t im Nor-
den und Dsten durch den ??rdne und
CtearstewK t wlweg vrd r ech?si'v ?oi

:er st?e.na. zelwea Company und

sudl'ch und wcüich durch den H<>:,dv>ile
brauch .4i?'gf!wtg und kund von N?rr-
ercp Hci <sbn.',eu'.''. in
t'.oi arnoni.ue.l un' wird deitaafr a s
dn? '.ri.ze.'ldam von N. Biesen ck.
giN.. uu.rr. odir als 'olcher aiige.o:n:nc.i
und Conlikttor. .

.

Ferner.
Jene? ganze ae.oiste arle-

gen in '.-Kjtjkcr o vai'bi?. Co..
'tu.. öe.zr,nzr im Norden durch Länder
?an Z ddmae Hi'strns n im Di'ten
turch z.'a>id von A. cob uiid WiU'a n
T-re rster im Stiden dtir.s öand t.r Rod
ger Trden Nur sm Westen rnrb?ind von
,1. H. Zoldem eo.tdalt'Nd zil Rckrr mrbr
oder wknia.r. Darauf ist rrichret ein
we'stösiae Wodabau?. Scheuer
uildandrre Neoengedaude. Ferner, je-

- . , ?. a i gen <?

Walter Zowuidp. Centre Es., Pa..
begrenzt im Ns den und Westen durch
f'ant.r von Jacob Treastrr. im Dsten
durch Ganser vo, F H. ! ldrrl. uudi n
Sudrn durch Rotgrrs 'Äwsen. enidal-
icnd vier Rtr. m dr od r cnigrr. Ein-
grzogen. trccutidn genommen und
wird v<rka ?l a> das Eigenldum von
tasid Kra?s.

Ferner.
Jen ? ganze gewisse ktirnndstück gelegen

nabe Pm>:rs!"ir i V >ro. Centre To . P
-egrenz im Sudweste:, rgrch den
'vs-ura Nid Su gucvanna Turr-vite. im

n."ur.d d-o zolle von Hugb
Äda.iiS. im N vdöstrn durch .inrn F v.ia
des Zvro ie UI d Cieariielt R raciweg.z.
.steine ks.baulichkeirrn. Eiiig-zogra, in
Cr>cution geuom nen und wird ve.k nirr
als ras Sigrutbum von Jodn C. Nascn.

. Ferner.
Jene? g.'Nic gewisse Grundstück gele-

arn in, Boro von Vrstrfoste. Le.itre Co..
'7a.. braernzr nd beschrnben wie folgt:
Sm W: :e i durch Ridgc S.'ra'w.i n Nor.
de > dnr.d rinen Seitenev.g, j n Dsten
d-ch zette von Jodn .stani. im Suden
dnrch Ho-varv Swape. minder Void r-
sruc '> .e x an detagte Straße g,e>-.end
und Fuß ,n einem Sriren'.d.g zu ock-
laureut, darauf ist ein z veistöcklaes
Fram 'Wobibau:-. Stall uad and.r. Re-
deaa?t'ade errichtet Fe.ner. A.ne<
gac .uewisse l'H.undst-ckgcl.gcn im Boro
Pdck vsburg. Eenire Co. 'Zlä.. dearruzl
uns de >chr:c?tN wie fol-z-: Fm Suden
durch Loue von Frau R 'rrow, im Nor-
re l durch Morgan. Hai. Sc Co., im Osten
V.irch Sud M telsteaße. ,m Westen durch
Sud .tw ite Straße, einbauend 66 Fuß
in Front an trr Straße und
U 4 Fuß zuiucktaureud. Dir,uf stno
r,rich.tl - zwe.stöcktat und ein
F.am und andere Nedeoge-
dauee. Ci ig.zogen, in Cr.culion ge-
nom uem uno ivird vc:taust al Eigru
ldu.n von James C. WliUumv.

Ferner,
le,s ganze gewisse Grundstück gele.

g-n in Spring low lsdip. begrenzt und
b.sz ritten wir sola: Im Noten von
Td-odore )N. K.llrv. im und Su<
ocn voa Cb'tsti in Noll und im W.sten
durch den öffentlichen Weg. rntbaltriid
j Acker. iN'be oder weniger, worauf ein
zweistöckiges Fram WovnbauS und ante,
re Nebepgedände errichr.t find. Einge-
zogen. in Ckecalton genommen und wird
verkauft als Eigen ldum von John S.
Noll.

.

- Ferner.
Arne ganze gewisse Grundstück, unbe-

wvbnr und gelegen n Curtin Townibiv
Ceit.re Ca.. Ka. vermrss.u :m Wairan-
tec Namen van D. Crrsc'dden. entbal-
t> ad ck -ck r und Ick t R ltden. Feru.r
trn S ganze grwnse Gr uudstu k. uudc-
wob 't und gelegen in Curtin Zo vnibip
Cenrre Co . Pi. vermessen im War.
ranicr Na uen ron D. Car'catden. en:-
baitcnd 115 'Ack.r und 4 Rutben. Fer-
ne ,

jenes ganze gewisse nulevodnte
>6r indst.t k gelegen n 'BoaaS Towusbip
Cealie Ca.. vermessen im War-
ri itec Nl.icn von D. Carwadecn. ent-
baltend 'Acker und 7 R.itben. Ei-
gezogen, in Creculion genommen und
wird vtikausl aiö Crgenlbum von John
H. QtviS und Juo. 'P. DeHaas.

Ferner.
Da? ganz? luter.esse dd Vertbeidi-

girs in und zu jenem, goiiz-n gewiss n
Grundstück gelegen in Begas Townsbip,
Centre Co., Pa. begrenzt im Norden
durch von Stein ck Leathers, im
Oftr/i durch z'ander. von Darbv Gle ne
Erben, im Süden durch Land vcn Cur-
un Co. und im Westen durch Lan. er
desselben, enthaltend ungefähr einhundert
und vierzig Äcker. Darauf ist errichtet
ein großes zweistöckig. S Främ Wohnda.s
Sckcuer und anvere Nebengedauve. Ein-
gezogen. in .Execution genommen und
wird vcrkaufk als Eigenthum von C. C.'
Holter.

Ferner.
Das folgrnde beschriebene Gebäude und

Grundstück. Cm gewistes gele-
gn aus eine Lotte in -pring und Ben-
,ier Toiviisbir, Cenkre Co. Pa.. be-
altnjt in Mulden buich den öffentlichen
Weg. welcher von Willow Bank nach
Noors.'urg subrt im Osten durch eine
Lotte. ung.nomnlkn als Cigentbum eines
HocktNbrrrs. im sneen durch den öffent-
liche v9eg 'er vo Mudle
nach Noztvsöuig n'.brt und im B.'tiNn
durch Land ou H. Brvckerdoff. ent ai-
tcnd ung fade 9 Acker. Benaniltc Ge-
bäude ist eine Feäi P.,r?timüdlr. 2>>9
Hgv-l ng der mittlere ToUlzwii
twst. mit riiBäiemeer 4t) ssusi breit
und 6<l F isi lang, Ter ?ör.llbr Tdeil
ist einen stock beb, 3!) Fust brelt Nd 39

Fuß lang und wird zur Berrttung von
P.vi:r beuuyt. Cistgezozen, in Creeu-
t>ou genout.nrn uno w.ra verkauft al
Eigrnlvtlm on ). St. Bucheller und
st.' stilder. St. St. sbively und
'M. st.'llows, Handelns als st. F. Barch-
rllrr Co.

Ferner,
Jenes ganze gewisse Gebäude und

(Aenudstnck, das rin Tdeil einer Lad.d-
strecke ist. welche von Martba Trone v.N-
ler gekauft w?irde gelegen inCollegeTw?.
Tente Co.. P:. de trennt in Lasten durh
den effulitckri Wa. i n Ickten uns

durch i'js.ntlichen We. und
im Morden d.rch Land von Marrba
Ceonem'.ll r. E ist eine Främ Kirche
dre Fronlirite32 stuh und 5 st?ll, und

Tiere 4. stuß und <> .ckoll de,ragt. Ein-
g.zogn,'in Erecution genommen und
vertäun als Cigen 'dum ron En anuel
Tuco Tbonas T'obiuS Eu turlMuner
vad staeod Houser, G tckur? Comite

d r denr'ch refoe aier-n Mz r tb S?,che
vor Hoisirvllle. Pa. und Cmanui
Tueyun: lbmaso TibdruS. Contralto-
rct.

Ferner.
Ta? ganze Fn rrresse tes Bertbeidlg'rS

in s utin a' uzen >ran dst ck und Wohn -

d,.!s nedst den .st Geboren. gelegen in
Cellegr Twv. CrN're Co.. Pa. und
b:f,nat als ..5, Oak Hall stounn?"
begrenzt und beschrieben wie folg!: An-

' fangend an drr Linie b,S Lande von
i stod r 5. Fost's dann rdedlich
w st', b 4 7-1 > Nurden Hu ewem
?rvn.r'fn. dann nördlich rrrftl.ch
-t-lu Narden. dann südlich 17 d-l>>

Ruldcn Land >.on R'v. HamlU.
-cha m r irch Linder von genanntem Ha-

mtll. sa'li." dulden zu Lanl
' von st. (ls- st V n. dann durch L'Nd voi!

> a> sagten strv'n, ncr'ltch ostlicd 5 i
v ks. dan 7j .

'kutben tu Landern scn st- s.
ira'strr dt NN durch L.i ade. von aesag.'em
st. st?lrr. uördilv 5,.!'. öüiid n

' .'E itlen, da m ner?>'ch rlad ll
d.i i estlich Akutöen

dann nördlich wlstlich l 4 Alurdrn
dann nörtl ch 7e>". nrsl ich 3

! i'.krdüch l.'!". westlich l 7-l<> Rutdeu
dann ucrd''ch s'.'. westlich 7 Nuchen
dann nördlich 1!' cst'ich 4 3-I'i Nurdrv

z tun: trs Anfznad. entdailelt:
! > ?Ichralnd 4? dulden, genaue
'?.'aap. in Ereration gc

und wird srekaart al Eiger:
tdum ?sn Adam vnd Oavid srovcr

ldeenrr,
Ein arwisse? Grundstück orlegrn im

Boro von stellcronte, Tcntre Co., Va.,
anfangend, am Eck der Lntrr ron Mai

l Livrreigvr. an
! ?lrrte. dann enr'an Linnftrare estlich

, 75 stup ,n einer Lorre von Morriee Cow-
> dssch. rann nördlich en'lav? benanl'.irr
Lotrr.
dann westlich 7? stun rrtlanq jener Al-
l'S ;ur Lotte dc? e^wtönten Mar ? ver-
eig.'w d inn 2 >'.) st.,ft emlang
navn'rr Lotte Arnancsvlaye. entöa?.
trnd 7 ' st? <i in idrout qaen die Linn
strss.e und Fud urücklaufcnd ;u jc
ner Kirchcnallev. Tarauf ,st erricht, l
r:n ,st''damlnt und Balftrin-nauern
eine hau',?. Eingrzogrn. in Frecu.'io:i

i wkrv ?e.lauft als Eigen-
:hu:n von Charles MtCaffrr:?.

Ferner,
stenr? aa'ttr gewisse Grundstüs arl,.

gen in ?vring Twx.snun?!'e!lkfont7oro)
Ct'tre Co. Pa. drgrenst tnd de-
svrirden wie rolgt ne nl'Ä: A?tfangend
an einem kosten in einen. Teirenwea
am n E.fe des
von Ww Harr-?, dann entlang qengnn.

j ter Lot'e :nd Grundstück von W. 5.
> .'Uole, nö d.ich westllch 7.7' i Fuß zu
. ri nem n. dann entlang andern L?nd
I? 'n L'.nn McCcn. sudlich 59'. vcstli.ch
l 3.'.' stuü zu tinrm Prost-",, da-n rntlana

anderm La. d vonLmn 6McCrs. südlich
oft ich 7m> stuß zu einem Pfosten.

d,-.a earlaua einem 5 l'lrnweg. nördlich
l 78°. östlich Z.'l .stiili An

r'anasoladk. enkd'lt'Nd 5 Acker und 8
Kathen. genau-S Maap. E gezogen,
in Crecn.-ion genommen und wird ver-
kauft a>s E grntdum von W. P. Tun-
can. Adununtrakor von Jodn B Mit-
chell. verstorben und William McClel
lan.

Ferner.
I-uej ganze aewlsse Grundstück und

? Wed t'ing. gclea n i.n Bor.' ?o , Belle-
fonie. ü ntre Co.. P.. begrenzt und
be'chritben wie folgt: Llni.,n.end am
?kordost> cke der Lot e von Solomon Trrr
dann nördlich östtich entlang Tbomas
?trahi. zu einem Punkte gegenüber u-t
in einer Linie milder Mitte eine? Tcpvel

, Ha.-ics. oann uörd ich 87', westlich 29)

stuß,n eirrin dann suelick
3°. östlich cntlanalgciagtee Allrv zar Ccke
?o. der Lotte von Solomon Terr,
dann suslich 87'. 299 entlang drr
Linie von Terr, zum
des Aniang ? Oarauf ist errichtet e.n
zweistöckt grs Fram WoondauS uud an-
dere Mebengrl'ände. Eingezogen, in
Erecution genommen und wi,b Verkauft
ato CgiZ va.n von Harr.e.- F. Kiniioe.

B.'Sin, tagen: Ba ir? Bezablung.
! Kcii.e Kaatbricü werden anerkannt bis

die Kanffum ne roll bezadlt ist.
L. W. Munson,

'5 drr,ff.
.' >

proela ?ation.

Sitwe?nalctt der T btb. Cde.rleS ?l. Mar-er. reu ter >ä?.n uvn Wien., '"'in o.'.!?!,
T lstiikt. blstedeiie au? den Coun-

tie acmre. Clint.'n u?,d Clearsteio. und der
Acttd. u:>.t der Aaub. Henw
Der?, assee-rte Aichier m Cenwe Cviinw. idre
Boischrin drrauS.ttaedcn. inil de : Darum des

Dtzemoeis A D. iB7N. an mich
aenchter. u,'., eure C->l:rl v'.'n Over und Termin-
er und olrnk-ai e>.fa.,nip Eiledignng u.rd
vicrifliabriae sil-ung de? Friedenogtrichies in
BcUef.'Nte. tue das Cmmia Ceatre'. und s?U
an, -neu Montag des Monat Januar nein-
lich a n 2?ten!age des ganuare, 1877. an-
fangen und zwei Woche dauern. Rachrich
wird dirmit gegeben zum Coroner. zu de ssrie.'dcnSrichterzum Slldcrman und der Constad-
les dcs genannnn Conuttro von Ceiiue darsie dann und dort, um >0 vormittags
des beiagten laacS. mit i're:,',.ecordo.
rioiieu und Eraminationc!, ,md ibeeu eige.ien
Bemerkungen zu teichtüien baden um, die'e
suchen, welche zu idreu Aenireru geboren, zubtreivigen und zu denjenigen, welche im Gc ang-
niue von Ccntre Countv sind oder sein werten
zu rrbedeu. di'ke Klag n gegen sie zu fübreu
wie öS recht ist.

Gegeben unter meiner Hand, in Bellctente, !
am l tea Tage l c .'>a . im ssabre unsei es Herrn
eintausend achlbimdert sieben und stcbenzia.
und im buntertcrstcn .abre der Unadbänawleit
der Vereinigten -?laa?rn. -

Levi W. Mttnsou. '
Sz.'ff.

Offene iche DanksaftMUScit langer Zeit Utt icb an VckM-
Pf, ng und NnvtroauliHltit und gch?t

Unnützer Weise grotze Tumisirn an
?lez!r ausgegeben hatte, tcd mich
überreden Dr. Aujfust König's
Hamburger Tropfen versu-
che. Du ch berenlangsamen Gevrauch
bade ich mich nun gänzlich von tiefem-,
beschwertichen Uebel gedeUt. Zb rathe

jedem einen Varrath derselben im
H.?us< z lttUte.

. ,

Ivieph L fe l l e"r.
Aner l onn u lg. Herr'H. Bod-

man. ?fns P. x). Ealbown Co.. ZUf.
üiermachle uns Fotgendsszur Br,össcn
lichung: Diese V'.ar seilen scdtF' D
Slich. welche- Ihr-?rk Manches
veröneniiichen könnt, damit auch .<

leitende Renschen angetrieben w. rder,
Or. .A ugu .K König Hav. hur -

ger Tropfen zu gedkauchen. Die-
selben babcn bei mir zu? vollen Zufrie-
denheit gewirlt zino ich bin so gelMv
wie ich seit lager Zeit Nicht geioesr.
Meine Frau bat dieselben anch gfbracht
med gleiche Hülse^rbattr.

Ich h..be noch ni, gehcrr. daß Leute so
zufrieren mit Medizinen gewesen sind al
mit Dr. Aug. Koni g's Familten
Medizinen. Alle Leute, denen ich
noch von Dr. August König'S Hambur-
ger Ticpfrn verkauft habe, war so
srob, daß ich die Medizinen in die Stadt
gebrach: habe. Es freut Mich felber. so
etwa ausgesunden zu baden. Va die
Leute sagen, mögen sie einem der vielen
Zeugnisse. weiche ich Idnen sende, ent-
nehme. Ergebenfi,

Andreas Wade.

Wir veröffentlichen folgendes Zeug
nif; zum B'ste.i vieler ke denken:

HlSter Ctora. L. S. V.. üairoühö,
Arw LrleanS, La.:

D a Ibre HamdulgerTrvpfen
sow-chl de, mir al auch bei verschiedene?
andc/en Person. nur gutem Erfotge
wirkten, kann ich nicht umdin. Ihnen
meine Anerkennung da rüde? auszuspre-
chen ugv bitte Hie. mir jeder zwanzig
Flasche zuzusenden.

- - Die Probe beftande.
Frau Ernsting Meister. AvbLsön.

2?:5.. theil: un Folgendes mit:
Sri, langer Zrtt lrlt ich an Herzflov

se? und Ur.verdauiichkttt, und bade n-
-äen Dollar für Dvikoren ausrede:.

! AlltS wcr für niätS. Durch den Of.
brauch von Dr. Augu st Kc i g's
Hamburger Tropfen wurde ich
ganz h,gestellt und mocbre ie ehr
ohne dieselben im Hanse lein.

' ' I
Mr. Alexander Weder. Lines?,'llk..

sch erbt: .

Leute, welche Dr. Ast gn st S K tg's
Hambo?gerTrofn gebrauchen,
siny sehr zufrieden damit und mosten
nicht mebr ödste dieselbe sei. Eidc
Frau hatte lange den Doktor gebraucht
uns kovnre nicht wertes. Ter
'Erdrauch der Hamburger rspfen bat

! 'hr die Grfund de t eder gegeben.

Ueber die Anenennung. welche aSer-
seit den Hamburger Tropf-,
als einem wirklich gediegene Heilmittel
wird, schreibt Hrre Anron Brenken Ta-
magna. Pa.Alle Aee verordnen die
Hamburger Troree vea Dr. Augt ff
König. Ein Herr Dokter bemerkte s
wäre keine M-piziniden Aprthken.

so gut wäre ak die Hambinglr
T-"vfen.

ArLuAmtKoenPS
js/^KUlikvz

l'kopfcßl
leeeu (si-tidt un Hvrr Levrer . V.

Kuenz aus ÄorwUk, Dbio.) verbreiten cd u i!
erfreulichem Erfrlgc Dr August Königs
HamburgerZrorftn. Manch Farnfie
d.u schon ihr Heil und ihre Gtsanddei in hnen
ge'undes. Err.iae Personen, die schon vi,.
I.,tre an trr Leder luur. fanden bei berührn-
ten Aertten keine Heilung Sie gebrauchten
rndltch Dr. August König'S Hamburger Tropfen
und wurden vollkommen gebellt. Aach klie,,
d t eine Medizm solchen Erfolg gehabt ie die
Hamburger Tropfen.

Ein Arzt in Williamsturg. Dr. Teter R.ii-
ceS, welcher die Hanrbnraer Metizinen von T r.
Aua Aonlgof: in seiner PrarrS anwendet, fallt
foloendee Urtbei' über dir Hamburger Tropfen,
"Durch tiarutErsabru! g nvb Ibncn zum Zr!>:-
nig. tnug ich a ertenncn. dah dirHamburg'r
Tropfen dcn Tr. Aug. König wadreHcas
sreuntr als Medizinen geworden sind, indem,
dirselben si vin gar vielen Fallen aIS wvblthatiz

'

und hilft-eich erwiese baden.

Unrer Vielen anderen Zeugnissen erhielten
wir vor K lrzem einen Brief von Herrn V:cr
Sesicr, Plvmeutb, Ind., welcher rigt, daß die
Han, b rger Trovfen de Dr. August
König ni.br nur bet klein-u Uebgin zu gebr wi-
chen nid. sondern auch, daß vor der Anwendung
derselben Krankheiten weichen müsse, die rit
der Kunst der Aerzte spotte',. "Die Hamdura.r
Tropfe!, dabei? rreine Frau wieder ganz derör-
strllk. Schon längere Zeit litt sie an der ich,,
daß st nicht g-deii konnte. Wir törtrn von den
Han'.ebnrgrr Tropf,n und gebrauchten ditieMe
tiz n regelmäßig füre ige Zeit. Meine Frau
besserte sich zuichcntS und ist jetzt wieder ganz
bergestclit."

Herr Ledrrr Mich. Äonuz, vradp'S Bend,
Pa.. schreibt:

Ich babeibreHa m burer er Trovssenbet
einer (ttelegendtit in Leli. Äew Zi.. geprüft und
b'stänge blrru'.it daß daö was von ibüen in all.
Zeitungen kr? Lande ausgesagt wird, kri.-'e
Üb'rtterbung ist. und wünsche Ilmen recht guten
Absah, sowohl zu Ihrem eigenen Interesse als
zumWohle vitlerLeidenten.

Frru Catbarina Zimmerwann, Laneaster,
Staär New Aork, welche ädulichen Leiben un-
terworfen war. schreibt über ihre Heilung: Ich
litt lePteS str'chjabr mebrere Monite an großen
Magkubtsichwerden. Wenn ich etwa gegeste.r
baue w stieß mein Magen wieder alle von sich.
Ich gebrauchte ärztliche Hilfe, erhielt aber wenig
Linderung.

Seitdem ich nun Dr. August Ke n fg's
Hamburger Trv v f e n gebraut? .

ist Magen vollkommen berzestellt und ich
kann rgl che Svkisen genießen. Ich empfebl-
daber diesss angezeichnete Heilmittel allen Äkg-
gcnlcidtuden auf'S Beste. .

Die Trevfon"
CentS. oder fünkFlaschen zwei Dollar.

sind nl all n deutschen Arotnoken zu haben,
werden dieselben uach Emvfa g de Geldes
nach allen Theilen der Vereinigten Staaten vcr-
sandt. Man addresskre:


