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Die Jtiauguaeion
-von

Riltherford B. Hayr
William A. Wh--lr.

die tmjcr dr,
VeästbeutvudVicePräfibe,tn
ja

der Ner. SrKaten
Washington. 5. März.
Die Stadt war beute von Fremden gerade zu überfüllt, welche der Einführung
v-tn Rutderftrd B. Ha-yeS und William
K. Wbceler in die Arn ter de Präsidenten und Biee Präsidenten dcr Ver. Staaten beiwobnen wollien. Die öffentiichrn
und viele Privat
waren festlich
decoriet. Da? Wetter war trüb und
frostig, so daß
Schaulustigen, welche
Seiten
oufbeidcn
derPcnnsvlvania Avenue anfdie Ankunft dcS Z ige warteten
welcher den Mr. Hayes nach dem Kapitol etcortirte, sicherlich keine angenehme

Zeit erbracht baden.

Nm 10 Übr begab sich das aus den
Senatoren Merrill, Howe und McDreery bestehende ArrangementS-Tommittee
ach dem Hause des Senator Sberman,
s Mr. Have abgestiegen war und
geleiteten denselben nach dem Weißen
Hause, während Mes. Hay in Gesellschaft de Senators Dhermau uüd dessen
Gemabiin direkt zam Capitol fuhr.
Um 10LUbr setzte, ffch die Parade, in
welcher dee StaatS-Carrossemit dem Mr.
Hayes und dem i?r-Präfidenken Geant
in Platz angewiesen war und die in sechs
-"Divisionen zerfiel in Bewegung. Der
Zug wurdc durch Bundesmilitär eröffnet;
auHerd: waren mehrere Mitiz-Organisationen. darunter die State FencibleS
nd da 14. Pennichivauia Miliz Regi
ment im Zuge zu seben. Diese Letzteren
varschirten ia der dHtten Division, in
die StaatS-Karosscn
mit
deM Mr. Hase, dem Er-Pläsidentev
Srat und dem M. Wheeler. sowie de,
Mitgliedern des ArrangementS-Committees fudren.
Kn der vierten Division nahmen die
Richter de? Obcrbu-tdcS Gerich: die
Bandes-Senatoren und Mitglieder des
Repräsentantenhauses und mehrere Vertreter auswärtiger Regierungen. Offiziere
der Armee und Flotte und die Chef der
Departements Tocil.
In dcn bridrn letzten Divisionen marschirten politische Clubs, unter denen dcr
Hartranft Ctub von Philadelphia namentlich durch eine große Anzahl größerer und kleinerer RingstcrS glar.z.'e.
l Uhr4s ?Ninuten traf die Spitze
de Zuges am Capirol ein, woselbst in
der Halle dc Senats alle Vorbereitungen zur Fei-r getroffen waren.
Mr. HayeS begab sicy-nach dem Präsidentenzimmer uns. trat um .12 Uhr 5
Minuten in Begleitung des Gcncral
Gran! und der Mitglieder de Arrange<
mcnts-Tommitlees, woselbst bereit die
eingeladenen Gäste, die Senatoren unv
Repräsanten Mr. Hayes nebst Kindern
und die Vertreter auswärtiger Nationen
Platz genommen hatten.
'

-
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Das

Eabinct.

Als neueste Nachricht geben wir hier
die Namen der Crdiner-Beamten oa
Herrn Hayrs nebst
Urtheile
über diese Ernennungen, nemlich :
Wm. M. Evarts, von New Jork.
Secrerär der Vereinigten Staaten.-

unserem

Ausgezeichnet.
Jodn Sherman.

von Ohio. Secretär

Schatzkammer.?Eine

der

Beleidigung

kehren!

Diese Woche began die Court in Bellefont und vird für mehrere Wochen fortdauern.

-

Michael Strodm bat von Laurimor's
Store in Centre Hill Besitz genommen.
Wir wünschen ibm dcn besten Cifolg.
D. ?. Zerb? ist im Begriffe eine Sudfcr'.ptions-Schule zu eröffnen im Monate

April. Elter,
D ejenigtN

ibre Addrefie
wollen

se

so

nehmet Notier davon.

unserer

Sud cribcr. welche
beabsichtigen,

zu wechseln

uns ihre neue Addres-

gut sein,
anzugeben.

.

Unser Nachbar. Wm. S.

Harter er

holt sich nach und nach wieder on einer
langwierigen
Krankheit.
Wolle er
bald wieder ganz feine Gesundheit zu-

rückrrhalten.

Die Penn alle? Bank Company in
Centre Hall deadsichligt ein dreistöckige
backsteiaernes Gebäude zu errichten in
benanntem Platze. Die Bankgeschäfte
müssen ziemlich gut sein dort droben.
Arbeiter find gegenwärtig beschäftigt
die Brücke an der Codurn Station zu
errichten. Es ershricht ein schöne
Stück Arbeit zu erden und da Beste
von alle, ist, daß da Countp dafür be-

htft

>

-

.

gute Geschäfte zu machen und verdienen
et vollständig. Sie stnd gute Arbeiter
gemütdlichc Lrute, stetßig und aufmerksam in ihrem Geschäfte, und endlich

noch ei. und da ist das beste, sie advertisen im Journal. Mit so vielen Punkten zu thun Gunsten. ist es uumvglich,
Erfolg

zu

baden.

Jkaac Friedländer der Weizenköpiß
von San Francisco. Catifornien, verkaufte letzte Jabr vn seiner Banerei
18.000 Tonnen Weizen für 5648.000 in
Gold.

zum Lande.
Äeo.

Der älteste deutsche
in
W. McCrary, von lowa. Kriegt- Ptnnspleanien sr>eited inSchriftsetzer
der ?Volks-

Secretär.?Ziemlich
Richard

ftcund

gut.

W. Thompson, von

ana Secretär der Na??.?Sebr
Carl Schurz, von Missouri,

Drucker?,

gut.

Secretär

zu LaMcaster.

rich Trost.

Davis M. Key, von Tennessee. Genegut, natürlich.
ral Postmeister.?Sehr
DescnS,
von
Massachusetts,
Charles
Staatsanwalt.?Gut.

Sintemalen der A.bib. CbaileS A. Mas-

er, von der Court Common Piea vom

Lst,n

gerichtlich' Tusteikt. bcstcbcnt aus den CounCemrc, Clin?" ui.b Clta,fior>. und der
Achtb. Jodn J'?'". und der Ack-ib. Hcnw
Dopr. astoeirtc Richter in Centre Couino, sre
Voischrist bcr.NlSgt.nbtn. ,i de, DatuNi des
Lten Frdrums A D. ><77. an mjch
vo, Over yd äernzjngerichtet. nn, eine 6onn
tü<sangnü Eitedigung und Rutben zum Afang?ple'tze. enthaltend
er und
vierteliähllge Sipüng teS FriedendgerichteS in in allen 458 Acker und 63 Ruthen, medr
BtUpt'nl. für das Lduntv Cenlie, und soll vvrr weniger. und>erbessttt. und bat einen
am 4en Montag des Monat April nem- tlefnMWddti on Spruce- Eichen und
l,ch am Sitten Zag deo Aprils. 1N77. anandcrem Bupvig darauf.
fangen und wo S?oNrn dauern. Nachrich. ZC
Ferner.
gegeben
wird dit'N't
zum Coroner, zu den ssrtr-'
der ConstabEin andere Grundstück in Morrs Towndrnsrlchter. zum Alderman
tr des genannten Counlie von Cenne, da fhlp, Clearfield Co.. Pa., und in Burn
ge dann und dort, um >" üb Vormittags fi.e Township,
ZCrntre Co., Pa.. im
des besagten ?>zgeS, mit ikrenßecords,
Namen von John Nesdit, anfangend an
ltionrn und Eraminatiiultn und ibren eigenen einem Aborn Ecke von
Jodn Vaugb.
Bemerkungen z erscheinen dabei, um. diese
Hachen, weiche zu ,b,en Aemtern geboren, zu dann durch Grmdstück von Simon Gray
bereinigen und zu denjenigen, welche ,m ltteiäng- nördlich 230 Ruthen zu einer weißen
Nisse ron Crntte Ccunt? stnd oder sein werden Eiche, dann östlich durch Bermesung im
zu erbeben, diese Klagen gegen sie zu fudren Namen on F. Gurnes. oder Jodn Anwie es rech ist.
drews. 320 Ruthen zu einem Pinebaum,
Gegeben untre meiner Hand, in Bellelonte. dann südlich durch Jodn Haines
Vermeßnns,eo
im
Herrn U"g
am lttnTaze des Ja".
235 Ruthen zum Pfosten, dann westeintausend achtbundert sieben und geben,ig,
und im dunderier'tc, .aber der Urraddinaiakelk lich 320 Ruthen zum Ansangsplatze. entder Acrern'gkc!, Siaaren.
haltend! allem 433 Acker und 163 Rutden, vn welchen da folgende in BurnManko
Lest
Sberlss.
fide Townsdip. Cen re Co., Pa.. gelegen
ist: Anfangend an einem Pfasten
am
UkerchepMosdannon Creek. dann östlich
100 Rmden mehr oder weüiqer zu einem
Pfosten, dann südlich 130 Rutbrn nebr
Gemäß WritS von Venditioni Erpo< ode? weniger zum Utep der Creek. dann
nas hcrauSgegtbtn und zu mir directed entlang genannter Ereek in ihren pervon der Eoupt der Eommon Pleas von fchiedenett'Winpüngea und EntfernunElearfitlv EouNty. wird zum öffentlich, gen zumutnfantze, e,tbaltend 50 Acker,
en Perkchus ged,acht am Court Hau/,.in mehr oder w.niger; auf dem ganzen
Borouäd Clcarsitld. Eleursteid Co.. Pa., GnmdftLck befiadet sich Spruce-und anam Montag, den ILten Marz 1877. um beret'a auholz und ist unverbessert.
l Uhr Nachmittags, da folgende beschrie/i
Ferner.
bene liegende Eigenthum, nemluh
E(n.anderes Grundstück gelegen in
Alle jene gewissen Strecken Landes beMorris Township. Clearfield Co.. Pa.,
grenzt und dcschricben. wie folgt:
Eine Strecke gemessen im Namen von und in.Burnfidt Township, Centre Co.,
anGeorge Habackcr. gelegen in MSrrtS Pa.. im Warrant on C. Stokes,
tangend a einem Aborn. dann
westlich
Township, Clearficld. Co., Pa.. anfangend an einem Pfesten.dann nördlich 347- 320 Rutden zu einem Ahorn, dann nördRutden zu einem Pinebaum.
7-!0 Rutden zu einem Pfosten, dann öst- ltch
dann östlich 320 Rutden zum Pfosten,
lich 347 Rutden zu einem kleinen Sprucedaum. dann südlich I! 2 9-l/ Rutden zu rann.südlich 230 Rutden um Anfange,
einem Pfosten, dann durch Hesse Jarnell vas ganze Gründstück enthaltend. 433
und ISZ Rothen, der.Theile gelegen
udlich 43 Grade, westlich 86 Ru- Acker
messend
in Centre' Courtt?, Pa. ist wie folgt:
then ,u einem Dovvel Zldorn, dann südteh43 Grade, westlich 175 Rutden zu Anfang am Uftr der Creek, dann sudeinem Pfosten, dann südlich 9 Prade Kch 2MRothen zum Ahorn, dann westoder weniger zum
westlich 80 Rutden zu einem Pfoste, lich ZHz Nurden mehr Creek,
dann an der
dann westlich !32 9-!0 Ruthen zum An- UftreMvsdannon
fangsplatzt,enthaltend 4>.tt Acker und 156 Creek hinunter zu nördlichen Linie de
gesagtpwPruudstücke. dann östlich entRutgen und älle unverbrssert.mitEiihFN.
Linie zu AnfangSplätze,
Pine ukd Sprucebaumholz daran? ü>d !siang.hnannttr
wirv vorausgesetzt daß es rheilwrise mtz rnttzalrett 200 Acker mehr der weniger
mit Spruce-ond
-

'

rlerchtern.

'

Hierbei brauche ich Ihre

Unterstützung und bisldeNen Ihre gütige
Nachsicht, auf die ich sicherlich rechnen zu
können glaube.
Wenn Sie

sich von

der

Gradheit

mei-

ner Absichten überzeugt baden werden,

so

dm ich überzeugt daß unsere Beziehungen
zu einander angenehm seien und den Interessen unseres Vaterlandes von Nutzen
sein werden. Mr. Präsident, Ich bin
jetzt bereit, den Eid zu leisten.
Mr. Wheeler wurde dann vurch den
Senator Ferry vereidigt.'
Die Versammlung erhob sich dann
und tegab sich Nack denr Mittel. Portal
des Capitole. woselbst für die eingeladenen Gäste Sitze errichtet waren.
Mr. Hayes trat dann vor und hielt
folgende Rede:

JsavSrodion Abßesse
-Hayes,
Mitbürger!

des

Mr.

Wir sind hier versammelt, um die
öffentliche Ccrcmo.Ue zu viederholen,
welche durch Washington eingeführt
und von allen meinen Vorgängern beibehalten wurde, und die jetzt ein altehrürdrger Gebrauch geworden st, durch
Welchen der Beginn des Amtstermins'
eines Präsidenten gekennzeichnet wird.
Da ich, zu diesem hohen Amte berckftn
bin, so will ich dem Gebrauche gemäß,
einige Grund-Principien über diejenigen
Kra-pen austpnchc!, welche haup'sächAH '

nachdem
Welse große Sun nen an
Netzte ausgegeben baue, ließ ich mick
ch unnützer

überreden Ir. August Kö ni g'S
Hamburger
Tropfen zu versuchen. Ducd derenlangfamen Gebrauch
habe ich mich nun gänzlich von diesem
beschwerlichen Uebel geheilt. Ich rathe
daher jedem einen Vorraih derfeldt ftv

Druck-Arbelttn aller Art werde
.

'

,

Zierlich nnd schnell
In

'

'

.dl

Hause zu hasten.
Joseph Pf

-

verfertigt

der

Wilhelm Journsl

OKre.
Envelopes,

Gefchäftskarten,

tden zu einem
dan> an
der Mesdayvon Cieel binunter nördlich
79 Grade, westlich 8 Rulhrn, nördlich.3B
Grade, westlich 16
nozdüich. 2!
Grade, woill'sch 42 Ruthen, nörtbch 52
G,ade. östlich 54 Ruthen nördlich 38
Glace, östlich '2t Rutdcn, nördlich 2
Grade, westlich 68 Rutden. nördlich 54
Grave, östlich- 42 Rutden. südlich 88 Gra
dc. östlich 4> Rutdcn. südlich 80 Grade,
östlich !l R.tchca, nördlich 80 Grade,
Rallen, südlich >76 Grade,
östlich
östlich 2" Ratben. su"!ich .5'. 6iradt. ö.l- 65 5-I< Ruthe::, dann durch Joseph
Turne?, nörvllch . >U 8-10 Rathen zu
r,N' M Pfosirn. dann durch Jacob
Geatz
'.oestlich 25t Rathen zu r:mm wrißcn
dann
dur b C. Wrtz, südlich
Pintdaunlt.
494 :Nu:beu zum Nr.fangsplane. unvcrbissert. mit einigem Eubtn-Pinc und
Sprurr-Baul'olz darauf, und wird vorausgesetzt. daß es tbtiiwcist mir Kohl unterlegt ist. entbaltcnd 440 Acker, 109 Ruthen n allcm.
.

Avfmunrerong. ?ln 6scrgia rar
einmal an emer Brüete in A,hts die
sigende Warnung
angeschlagen: Wer
über Vits Brücke rascher als im Schritt
tader. soll, wenn er ein Weißer ist, um
Die Ausfuhr frilcken Nindfleis- fünf Dollar bestraft werden; stet aber
ein Nrgir. so soll tr'fänlundzwanzig Pritrürs.
erkalten.
Die Hälfte der
Die Aussichten auf cine große Ar öfubr cdtnditveempfangt
der Angeber.
Strafe
von frischem Rindfleisch von Pdilad.'lpdia
nach Europa finv gegrnivärtig sebr gnt
ScbuKussande.
Onkel Moses : Nu
neu, Junge, wie bist Du
mit
und es zeigt ssch ein groß. Interesse
daden Lrdrc.n l
den
anderen
für unter
Verschiffern und
Karlchen: Gor nicb: sie wissen nicht
Personen. Wie schon gemeidet, ist in sie fragen w>r Alles. Heut bat .r EiDeut chland und angrenzenden' Ländern ner sogar gefragt, wer Amercka entve ckl
die Rinderpest ausgebrochen, uns die eng- tzat.
tische Regierung bat wiederholt Verbot
Die lange Dauer der strengen Kälte
gegen den VicdlranSport von dem Fest- in !>;e:nl>erund Januar datr vielfach
lande nach den verschiedenen englischen Btsorglnsse über dn Stand dcr W,n:.rzumal der Winter
Häfen ergeben lassen und bat ferner be- saaleugar wapg:rrfen
keinen Schüre gebracht hatte.
fohlen, das bereits eingeführte Vieb zu fast der
Tdar war da Grün on den WeiIn
Ferner.
todten.' Dadurch
ist der Viebbanoel zenfeldern ganz vcrschwunden und die
andrrrS Grundstück gelegen in eizwischen dem Frstlande und England nn- Pflanzen sahen wie at-gestordlA aus. nen,EinTheile
in Morris Township, Elearrerbrochen und es wird deshalb natürlich äder vl letzten Wochen
fielt Co.. Pa.. im Namen von Joseph
genügt, überall frischrs Äran herhabe
ein großer Theil dc Geschäftes in die
Der Weizen steht,
nach Turncv. anfangend an einem Pfosten,
Rutdcn zu einem
Hände ter Verschiff? dieses Landes fal- vorzurufen.
übeltinstimmenden Berichten fchr gut dann nördlich 30l 8-10
len.
uno an einzelnen Orreu sogar ganz vr- Pfosten, dann östlich 95 3-10 Ruth.n zu
Bon den Obstbäumen dessen einem Srrace. dann durch Kmgst? südHerr Hankock von der amerikanischen zuglich.
Pfosten, dann
zu einem
:r
a
Gleiche dcrichlen zu können. lich 190 Rutdcn
Dampfer Lanic gibt an, daß sedes Schiff
Steinen,
Rutbcn
dann südIW
östlich
zu
dljetzt
liegen
nur sehr ercinzelte
Loch
der Gesellschaft welches von Philadelphia Berichte or.
lich 40 Rueden zu inrm Abvrn. dann
östlich 56 Rutben zu Steinen. danN südnach England fädr 500 geschlachtete OchDie einträglich ein woblgrpflegter lich 170 Rutden zu einem Pfosten, dann
sen für den englischen Markt mitnimmt.
Hudnrrbof auf einer Bauerei ist. beweist westlich 56- Rutden zu Steinen, dann
Da die Dampfer gerade jetzt so viele an
das Wlrrvlchaftbuck> vrs Hrn. Csrilt. südlich 215 Ruthen zu einem weißen HKne,
dere Fracht zu ve-laden baden, so können
dann durch Järol^Reib nördlich 40 GraDinner von Lanc.ftsr Tcwnship Lancane nicht medr Raum für das Rindfleisch fter Co.. zur sollen Genügt. Zr-fttbe dr, restlich N 5 Rutden zum Pfosten am
Sprucebaum.
dann "durch Mosbannon
vergeben und der bis jetzt dazu benutzt begann am I. Jan. 1875- leine OperaEreek nördlich 59 Grade, westlich 14 Rution luit 292 Stuck
Geflügel.
Drron
Raum ist bis auf's Aeußerfte in Anspruch vkrtor er Urr Läufe ve
45 Grade, we?lUck^sii.
Jade 76 durch ckden, daqntzqn
nördlich
genommen. Die amerikanische DawpördlicTs Grade-tvestlich!
Krankdeir". ec.. und tt
NKdlich tzstfr Gesellschaft hadsechs Monate hindurch Stuck legttn 1891 Dutzrnv Eier. An 36
60
nördlich 50 Rutden. dann
Eiern
und
Rutden.
verkaufte Hr. LinkFleisch beförderte und b sich fortwäb- ner K 455.03Hubnern
wrrld außer dem. na er nördlich 18 Grade, östlich 24 Rutden,
rend in Eurova in verschiedenen
Häfen
,n seiner Fami.ie von
solchen Ar- dann nördlich Kl Grave, östlich 40 Runeue Märkte öffnen, so ist es nothwendig, selbst
lltetn gebrauchte, uno am I. Januar then, dann nördlich 2 Grade, östlich 49entJayrcs zaytte sein Hü) lcryof 362 1-10 Rutden zum Anfangsp'.atze.
daß man sich nach, weiteren Beförderhaltend in allem 440 Acker und 65 Ruungsmitteln umsteht. Wie man hört, Sruck.
tden. welck't alle wie folgend beschrieben
ollen zwischen hervorragenden VerschifEine Bend, das aucy eine Vendu in Rusb Township. Ctittre Co., Pa.,
fern Philadelphias und anHeren Damp- war.? Bei einer Vcndu, die
liegt nemlich: Anfangend an eineck Pfoder Bank von Moshannon Elvek
ferlinien bereit Unterhandlungen ange- Donnerstag in A llentew stattfand, letzten
ften
wur- eine auf
knüpft kin. welche das Bedürfniß der
L<nie zwischen den Grundstücken'von
o, ein
Pferd für zwei Tbalcr, eine Car- Joseph Turncy. und James T'älney.'
englischen Märkte wesentlich befriedigen
riage für drei Tbaler und fünf und sie- udlich laufend, dann entlang genannter
würbon.
denzig Cents, ein Geschirr für ein Thaler Linie 108 Rutbi n, mcbr oder weniges, zu
Die Einrichtungen in einem Dampfer und ein
wcißcn Pinebaum. dann nörvlich
Schlitten für zehn Cent ver- einem
40 Grade, restlich I! 5 Nutzen zum Pfozur Frischerbaltung de Falsches, die kauft. Wenn
dieses nicht Panikpreise sten am Srruccdaume; danN an ver MoRefrigerateren kosten zwischen drei und
sind, dann kennen wir nicht die Bedeut- sbannon Creek hinunter entlang ihren
iertauftnd Dollar u. diese bedeutende uag d.Z Wortes. D'eft Lcndu war verschiedenen W ndunqen unv EntferAusgabe mag die Dampfschifffptzn Grnungen
Ansangsplatze. enthaltend
noch
als die, welcher Schreiber ungefähr zum Acker
30
medr obrr weniger,
srllschaften abhalten die betreffenden Ein- dieieS schlechter
vor etwa vierzig Jahren in Cdaui- das ganze Gruncstüch gelegen in beiden
richtungen machen zu lassen, da sie nicht dersburg beiwohnte,
wo er ein Pferd Counties, unverbessert, mit einigen Eiwissen, ob der Rinrfleischhandel ein ste5ür)3.75
kaufte, und es spä- chen Pine- und Spruce Baubolz darauf,
nelH Zauttl
tiger und bleibender sein wird.
ter wieder zu 54.75 lesschlug! Der uno wirb vorausgesetzt daß es theilweise
mit Kohlen unterlegt ist.
?Bulldozer" ist leztber ein vielgebrauch grHe Gewinn sein Dollar !) cen er daFerner,
ter Ausdruck geworden, wenn on Psluik bei machte freuten iln indeß Mehr wie
Ein anderes Grundstück tbeilweise gedie Rede ist. Ma bezeichnet damit ei. zehn Büschel Kartoffel.
legen in Morris Township. Clearfietd
nen Mann, der Andere durch Gewalt
Co. Pa., und größten beils in Rükb
In Carlisle.viesrm Staate, ereignete Townt'dip, Centre Co., Pa., rermessen
oder Drohungen zwingt oder zu
zwinMcntag die folgende merkwür- im Namen von Jt'aac Turner (oder Jogen versucht, bei Wahlen gegen ihre ei- sich letzten
dige Begebenheit. Man eindeckte nein- seph Turner) atifa-'gend an einer weißen
gentlicke U herzeugunq zu stiinmln. E'n
taun durch Land von Kingstcr vestdaß ein Bank Tasstrer daselbst, Na- Eiche,
solches Subjekt war George R. Pälli- lich
lich 261 Rutden zu Steinen, oaun süvlich
mens I. P. Haßler. die Bank um etwa 170 Ruthen
zi einem Pfosten, dany N''si'
bone, Superintendent der Howe Näbma- K
hatte. Dies ist lich 56 Ruthen zu Steinen, dann - 216
10.000
deschwinrelt
schinen E.impan? in New Jork. Dcrsel- nun
freilich in gegenwärtiger Zeit ein, Ntttben zu einem weisen Prntbaum, harn
be sandte letzten Herbst Circulare an alle
südlich 10 G,are. östl'ch 35 7stulben izu eibeinade tägliches Vorkonimniß; ungeAgenturen genannter Company. Vebnre
Eiche; dann nördlich 35
l,er
wöhnlich war es schon, daß sich der un- Grave,reißen.
260 siurben zu einer weißen
ander
östlich
lautend
Zahl, in welchen er anordgetreue
Bankbeamte aus Rue oder Etche, rann öttlichlsB 4-loßl,then zu ecnete, daß alle Angestellten entlassen wirScham am Montag erhing. Ader er be-' ner weißen Eiche uno den, Aufongsplave:.
den sollten, welche sie nicht für Hayes und
festigte den Strick an demselben Balken, das ganze Grundstuck enthalt 440 Acsrr
Wheeler zu stimmen ve-sprächen. Ob an welchem sein Vorgänger im Amte W. und 109 Rutben, und die ier ganze Tbeil
und wie viele Stimmen dadurch dem deist gelegen in Rusb Townsdtp Centie Co,
H. Beetem mit Namen, vor 1t Jähren beschrieben wre folgt: Anfangend au
mokratischen Ticket abwendta gemacht ausgleiche Weise und wraen desselben einem Pfosten am Ufer dir Mvshaunon
wurden, läßt sich nicht genau ermitteln,
Creek. danl südlich 100 Rutben. medr
Vergebens (nur i n weit größerm
um
sicherer ist dagenen die Nachricht ftabe verübt) seinem Leben ein Ende Maßoder weniger, zu einem weißen Pinebaum
gerann südlich 40 Grade, östlich. 35 Rutben
daß besagter Pattiboue vor einigen Ta- macht hatte. Mehr
noch. Hasler war zu einer weißen Eiche; dann nörolich 35
gen dupchging und in der tbm anvertraudamals der erste, welcher die Leiche tS Grade, öst.'ich 260 Ruthen zu einer weißen
ten Kasse die nette Summe von S3OM6
Selbstmörders fand und abschnitt. So Eiche am Uftr der Mösbannon Creek,
fehlte.
Seine Rolle als ?Bulldozer" Etwas
an der Creek hinaus ibren vershiedürfte noch nicht dagewesen sein. dann
wird er nun wohl nicht wieder spielen
denen Windungen und Entfernungen
entlang zum Anfingsplatze, enthaltend
können.
ungefähr 3ilo Acker, medr oder weniger;
Einträgliche Hühner bes.tzt Jos. Price
Am 6ten d. M. im Hause der Eltern auf dem Grundstück befindet sich einiges
in Womelsdorf. Berks Co.. 17 Stück der Brau/, durch Nev. Robinson, Herr Eichen-Pinö. und Spruce Bauholz, und
unverbessert.'
lieftrten ihm in den letzten vier Monaten i Alfred Miller von Spring Mills und! j ist Die
übrigen Grundstacke sind digcnA
! Miß Jennir MCormick den Potter beschrieben, wie folgt:
903 Eier.
Te.wnsbip.

zusneven

-

'

.

-

-

Cigcntbum

das

en

und

nehmen.

nnd

Eine

sehr

so

Vcrhcirathet.

Job-Presse.

gute

i.

-

>

''

-

schreibt:

Lrute. welche Vr. AugustKönig's
H a m b v rg er Tropfen gebrauchen,
lad sebr zufrieden damit und wolle
nicht mehr odne dieselben sein. Eigw
Frau batte lange den Doktor gebrauche

o

Soebe

wir eine

habe

zum Verkauf

Aaswahl oa neasa Job-Schriste

in

unserer

und- konnte nicht gcsund erden. Per
Gebrauch der Hamburger Tropfen hat
ihr die Besundhett wieder gegeben.

Office

und

erhalten

keinem Falle wird ver Vcrtaufsdnef an
vrr Court rreftntirt für Constrmarion,
außer vas Ge:d ist wirklich überbezahlt

kurzer Zeit

und

sind daher

and

zu

jetzt i Stande,

den billigste

Job-Arbeiten

Preisen herzustellen.

im

besten

Style,

Wir drucken

sowie in

ferner noch

zum Schcrlff.

Posters/

Vick'sillustritte Preis
Liste.

Trvdsen

al einem wirklich gediegenen Heilmittel
wird, schreibt Hrrr Anton Brenken. La-

maqua, Pa.:? Alle Ärzte verrrdne die
Hamburger Tropfen von vr. Augnst
König. E'n Herr Doktor bemerkte, es
, wäre keine Medizin in dcn Apetdke.
I die jo gut wäre als die Hambarger
Tropfen.

gMLlikkxg

Programme/

noo Abbildungen mit Be-

Tnusentcr V:r be ten K lume end
äbeetbuv
Gbmktfen Bltf dcr Erve, pnd die Art und Veisr ditselbr zu wachs, AUrs für eine wri

Ernt Briksmarkc.
gek rückt.

Ueber die Anerkennung, welche aller-

seits dcn Hamburger

MilßusWemgs

Andrew Pentz, Jr.

Echeriff.

und Unverdaulichkeit, und habe manchen Dollar für Doktoren ausgegeben.
Alle war für nichts. Durch den Gebrauch von Vr. AugustKönig's
Hamduraer Tropfen wurde ich
ganz hergefttstt und möchte nie ehr
ohne dieselben Im Hause sei.

Mr. Alerander Weber, Llneol. lis.,

Zob Schriften.

Neue

Rist der Person, zu weicher das Anwesen zuerst verkauft war die dann im Fal-

Fünftkg Sektra

AonP

fen

'

'

'

Jodn

le der Wiederverkauft ungültig ist, für
da Aywtt'en gUt zustehen
dar. und in

folgende

Flaschen zuzusenden.
Die Probe bestände.
Frau Cbrlstinä Meister, Addison,
Wts., theilt uns Folgendes mit:
Seit langer Zeit litt ich an Herzklo-

'

'

Joseph

verkauft auf Kosten

veröffentlichen

Personen mit gutem Erfolg
wirkten, kann ich nicht umhin, Ihnen
mein Anerkennung darüber ausznkhrechen und bitte Sie, mir wieder zwanzig

den,Phr^solche audcre geeignete ArrangemeutS-graeccht werden, daß sie gebilligt
werden; wenn nicht, so wird das Anweangeboten

Ergebenst,

anderen

Bddy,lNge>i fürVerkauft-Der Preis

wieder augenblicklich

i

Andreas Wade.

niß zum Besten vieler Leidenden:
Sister Clara, O. S. V.. Earrolto,
New Orleans, La.
Da Ibre HamburgerTropfe
sowohl bet mir als auch dei srschiedensa

BillHeads.

vderchit Summe an welcher das Anwesen abgegeben werdcn soll, muß entwever
an der Zeit dc Verkauft bezahlt wer-

sen

wcrde,

Ach hahe noch nie gehört, daß Lente f
zufrieden mit Medizinen gewesen stnd al
mit Vr. Aug. Körrig Familien
Medizinen. Alle Leute, denen ich
noch von r>r. August König's Hamburger Tropfen verkauft babe, waren s
frob, daß ich die Medizinen in die Stadt
gebracht babe. Es freut mich selber, s
etwa ausgefunden zu haben.
Va die
Leute sage, mögen ste einem der tele
Zeugnisse, welche ich Ihnen fönde, sntWir

LetterHeads,

All.

August König'sHa. hraer Tropfen zu gebrauchen. Dieselben haben bei mir ur vollen Zufriedenheit gewirkt und ich bzn so gesund
wie ich seit länger Zeit nicht gewesen.
Meine Frau hat dieselben auch gedranch
und gleiche Hülfe erbalten.

i

Bills,

adoom9vsUdölz darauf. Eingezogea,
in Erecution gknvnzmen und wird verZruMlVosephiE. Parter,
C. Brtuüer.

Chicago,

vr.

0

-

'

r.

veröffentlichen könnt, damit auch
leitende Menschen angerrieben

,

Ferner.
Ein anderes Grundstück in grnanntem
TownsDiv im Naiven von Joierd T-ue-.
Nr?, anfangend -am Psaste,
von IMJarncll nördlich 7.1 Grade, östlich 54 Hjlp-

eile

Anerkennung. Herr H.- Nodman. News P. O. Calhown Co., JLs.
Übermächte uns Folgendes zur Vriöffen
lichung: Diese paar Zeilen schicke
Euch, welche Ihr der Wahrheit oe

.

In Deutsch

Dick, Rechtster,N.

Adressiro: lameS

Pamphlets,

und Englisch

A.

Visitenkarten,

Vick's Blumenft'threr,
dracktrellk- viertcliäbrliche Journal, fri
illustnrt. enthält ein ftdöne sardigcS Blumenablrau mit der ersten Nummer.
Preis vr
23 Denis jubrljch. Die rrsie Nummrr für
1877 in Drutsch nd Englisch ist ftrden eri
schienen.
Adrcsfire: lamess Vick, Rochestcr, N.L.
ein

Circulare,

sKopkDbl

Statements,

Bluu,ech und
Garten,

Gemüse-

Englisch gedruckt.

Hamburger Tropfen.

Adressier: lameSstZiük, Rochester, N. I.

Hamburger Trcpfen.

'

..

!>'

1.

-

Saamcn

Karten,

Postal

L litMen- ulld Gemüst!!

uad Alle

was

a einer gut eivgerichtetea

Druckerei gearbeitet werden

sann.

werben t)kan,t. einer Rilliv Leute in
Amerika.' Miede-

ViK4

300 AbbildunPreisliste
gen. Nut 2 E'Nt.
lylumenführer, vierteljährlich. 25 Ernt jährlich.
GemnseVick' Blnmen-uud
Äartt, 50 Cents; in eleganter Leinwand 51 00.
Alle meine Beeössmtlichungen werden in
?

EngftsckKund

Unsere Arbeiten

Deutsch

können

nicht überttoffen werden, in slne

Umkreise von fünfzehn

gedruckt.

Meilen,

Avrcsfi: Zame Vick.Aochester. N. Sund wir laden

deßhalb Jedermann eln,

bei uns vorzusprechen und

sich zu über-

Glorie.

Krönende

zeugen,

DM MAI!

daß hier

Drukk-Arbeiten

so

wohlfeil, geschmackvoll uad schnell geliefert

'r-

."-v
e

6

-

-

"Millheim Journal,"

-

Office auf
Countp,

'

.

'

Ay her Ccytcnnlckl Exhibition, 11576. zuerkannt und bat wo immer sie ausgestellt
wLrdedttböchSeAntrftnnongempfangtSt.

Herr Lcbrrr Mich. Doung. Brady's Bcnd,
Pa,j schreibt:
- Jchlab<ihrcHamburg er Tropfrndei
einer Geleqcubeit in .?eli, New A.,' geprüft und
beftärrge hiermit, daß das waSvon ibnen in olle
Zeitungcn des Landes ausgesagt wird, kelM
Ndtttreibuna ist. und wünsche Ihnen recht gutn
Absatz, sowohl ,u Ihrem eigenen Interesse als

:

warb hie

Erste Prämie

und hilfreich erwiesen bähen.
Unter viele anderen Zeugnissen erdiel!
wir vor Kurzem eiuen Brief von Herrn Peter
Seflrr. Plymoütb. Ind., welcher zeigt, daß die
Trov fen dcS Dr. August
Hamb raer
König n,cht nur bei kleineuälebel zu gcbrachen sind, sondern auch, daß vor dcr Anwendung
derselben Krankheiten weichen müssen, die oft
der Kunst der Aerzte spotten. "Die Hamburger
Trovfen baben meine Frau wieder ganz berKrstellt. Schon längere Zeit litt sie an der Gicdt,
daß st nicht geben konnte. Wir dorten on de
Hameburger Tropfen und gebrauchten diese Medizin regelmäßig füre ige Zeit. Mcine Fr
besserte'
sich MthcndS und ist jetzt wieder saß
hergestellt.'^

litt letztes Fr lbjahr mehrere Monate an großes
Magenbeschwerden.
Wenn ich etwas gegesteu

.

.

...'

Ein Arzt in Wllliazwdurg. Dr. Pete? Reiset, welcher die Hamduraer Medizinen Dr.
Aug König oft in seiuer Prar'S anwendct. fälft
folqendeS Urrbeil über die Hamburqer Trorft i
"Durch eigeneErfadruna und Ihnen zu Zeugniß. muß ich a erkennen. dcßdieHamburget
Tr od fen den Dr. Aug. König obre Hausfreunde als Medizinen geworden sind, iudc
dteseiben sichin gar vielen Fällen nt wohlthstöK

zumWohle vielerLeidenden.
Frau Tatharir.a Zimmermann Lanrafi?,
Staat New Ksrk, welche ähnlichen Leiben unrerworsen war. schreibt über ibre Hcilnng Ich

werden als an irgend einem anderen Platze.

Nqj^Maschine
.

Ranche-Kannlie

hat sSon ihr Heil und ibre Gesundheit i Ihne
gesunde. Einige Personen, die scheu viele
Jadre an dcr Leder-litten, fanden bei derühen Aer,en keine Heilung. Eie gebrauchten
endltch Dr.Augvst Köuig'S Hamburger Trefr
nd wurden vollkommen geheilt. Nock selten
h.t eine Medizin-solchen Erfolg gehabt wie die

Labels,

:

,

Jeden Tcg. (sckreibt uns Herr Ledrer H. O.
Lutr aus Rorwalk, Ohio,) verbreiten sich N
erfrenlick em Crfolgr Dr. Atignst Aeiß'<-

Blanks,

-

st da prachtvollste Lftrk sriner Art in der Welt.
ES enthält nahe an ? Seina, Hunderte seiner Nbvd?ngcn. und sechs Edromo-ZadleauS
von LtMmen, prachtvoll gezeichnet end colorirt
von Natur. Preis sl> CcntS ,'u Papier:
in eleganter Leinwand. I Deutsch
und

!

.

II

-

Sel>rr fs'o Vrrkaufck.

-

VereidigunglcheS Vice-Präfideatcu.
Nm 12 Uhr 30 Minuten trat Mr.
Wheeler in die Halle de Senat und
dielr,ehe cr den AmlScid leistete, folgende Ansprache:
Senatoren?Eine
offizielle Stellung
dringt immer entsprechende Jflichten und
Veralitwortlichkei te vft> ffch. Meine
Thätigkeit in ähnlichen parlam entarischcn Spdären bat mich gelehrt, wie delikat und bisweilen schwierig und complieirt die Psiichtcn sind, welche mir durch
den Eis auscrlegt werden, den ich zu leiKen im Begriff stebe.
E ist mcine feste Absicht, als Präsident des Senats mich vollständig über
die Elemente des Parseiwesenö zu erbeben
die Regeln de Senats nach ibren wabren Geiste und mit höflicher Entschiedenhei: zur Geltung zu bringen und mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln die
Berathungen desselben zu fördern und zu

Druck Albeitm

!!

Danksagnnft
Versto-

langer Zcit litt ich an
pfung und UnvcrvauKchkeit und

..

Er hat Kohlen unlerlefft?ft.

soeben sein 73sts LebenSjadr angetreten
ardeitrt jrden Zag >vch se ne 10 Stunden und ist se:t 18 l 5 .n jener Druckerei
beschäftigt. Dieser Veteran heißt Fried-

Indi-

Innern.?Annehmbar.

des

'

Ein anderes derselben gelegen in Morris Township Clearfield Ca.. Pa., im
Ramen vott Jodn Vaugh. anfangend an
einem Ahorn Ecke der C. Stoer Vermessung. dann südlich 230 Rüthen zu einem
Pfosten, dann westlich S3B Rutden zu
e,nen weißen Pintbau n. sann nördlich
2 Ul Kuthsü ;u Stttnen. dann östlich 338

'

Die Gebräder Miller, Cadinetmaker
im alten Will Sdvp. scheinen sebr

schlechten

Offent iche
Seit

Ferner.

Proclamntion.

>

W.'llo:ebst Faprilie

nach Centre Hall zurack im Fübjah:r.

>

ivheim,Marz

Michael

!

Ms JaunNi.

die Aufmerksamkeit der Bevölkerung erregen und welche Principien bei der AusÜbung meiner Amtspflicht mir besonders
zur Richtschnur dienen werden.
Ich werde nicht ersuchen unwiederrusNche Prinzipien und Regierung Maßnabmen auszustellen, sondern ich werde
von den Motiven sprechen, welche uns
leiten sollten und gewisse wichtige Ziele
ln Borschläge dringen vrlche wir erstreden sollen, die
Institutionen entsprechen und welche süd die Wohlfahrt
des Lundes a>on höchster Wichtigkeit sind.
Belm Beginn der DlScusflou. welche der
neulichen PräsioentschaftS-Wadl vorausmeine
ging, schien es mir angemessen
über
einige
wichtige
Fragen
Ansichten
auszusprechen, die damals die Berückstchtigung de? Landes zu e rbcischen schienen.
Indem ich dem Beispiel eines meiner
Vorgänger folge und zum Theil seine
Worte adoptire. wünsche ich jcßt, wo
iedes Motiv der Entstellung vcrschwunden ist. zu wiederholen, was ich or der
Wahl gesagt habe, im Verkramn, daß
meine Mitbürger es ruhig überdenken
und erstehen werden und daß ste davon
überzeugt sein werden, baß die Ansichten
welche ich damals bei Annahme der Nomination sür die Präsidentschaft ansgeforschen, auch in Z,uunft nach besten
olle
Kräften durchführen
Wiederherstellung des Friedens im Lande aus solche Prinzipien bin und durch
derartige Maßnahmen, welche allen Bürgern den freien Genuß aller constitutto-nellen Rechte sichern, tft jetzt der eine doch
wichtige Zlveck. welchen alle denkenden
und patriotischen Bürger anstreben.

dem

zweiten Stock tn Musser'S Gebäude,

Millheim. Centre

Penna.
Walter

Sc Deininger, Eigenthümer

haue so stieß mein Magen wieder allcS von sich.
Ich gebrauchte ärztliche Hilfe, erhielt aber wenig

Linderung.

Seitdem ick nun Dr. August König 's

Hamt> urgcr Trovfen

gebraucht

ist mjein Maäen vollkommen herzestellt und ich
kann kgl che Sveiscn geP-Ben. Ick emvfodle
daher di'esks ansgereichnele Heilmittel allen Magenleidenden auf's Beste.
"Hamburger Tropfen"
DieFlaschr
kostet so CentS, oder fünfFlastben zwei Dollars,
sind in all n deutschen A'vowekenzu babe.cd,
werde dieselben nach Empfang beS Geldes
nach allen Theilen der Bereiiügie Staaten ersaudt,
Man addrcsskre:

.

