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Was that Du, Tlwr, Dein -Ii a i c r l a ii t>?—0ar> öir b'y seines Na ine its Sdull— Das Herz nicht höher sciilagt V" 

Oker Jahrgang.^ Frcyrag, den KEttn April/ ItiSB. [Kummet 

astliiuguiißv'ii: 
1. Der " V a t e r l a n d s s r t u n d und Geist 

de» Zeit" erscheint rejelmagig jeden Freitag. 
2. Der Sut'scriptions-Prcis ist Ein X i) a 111 

und 50 C » ntS, in Borausbczaylung, oder 2 X l) a--
l t r, fallt» die Zeitung nicht innerhalb der ersten Hals
te des Iayrs bezahlt wird. 

3. Die Bcrftndung geschieht aus Kosten der Uiv-
terschrcibcr, und Briese ai; die Herausgeber müßen 
postsrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck für <£ t-
tt c n Thaler eingerückt; mit gen ''.er »egieich baar 
bezahlt werden, wo man nicht auf fenftige Art in 
viechnung steht. 

V e r s  n  i n  m  i  i m  3  
der eingewanderten mib eiu.geboruen Tent-

schcn Bnrger von Stark Cauutt), £)hio. 
f^\a seit einiger Zeit die sogenannte Parthev der 

> i. Am. i sc • • '•> aufgesprungen, und be
reits durch thatige Schritte, wie ^irt/chriften an den 
kiengrey 2t. bewiesen, da»? ihr streben dahin geht, 
alle Eingewanderte und Einwanderer, besonders die 
Zeutsch:», in ihren Rechten zu beschranken und ganz^ 
tich zu imtcrdrü.ten— so Ktrmint es alle selche, die 
ihr Bat. rt and verficRcn, um in diesem jetzt mch fvcv-
tit und glü»blichen Lande mit den Etngrborncn gleiche 
Lasten u ßivittju-Hechte zu tragen und zu gcnieyui, nue 
«ach solche cir.gcfcriu Äincnfanct, als für i'jreiheil 
und .Hecht sind", (ich zu vcrjammcln wie ce freycn 
Mannern ziemt, ihre Meinung über die Schritte der 
Native 71uuric,m 'partycy ausjulprcchen und ,u be-
rathen, was ;u ti)Uit scvn möchte, den schändliche» 
tyrannischen Anmaßungen jener Parthey entgegen zu 
arbeiten, um dadurch das iUeincd der Freiheit vor ei
nen garstigen Schandsie>.t zu bewahren, wie auch tnv 
fere Otechfe als fteye deutsche Manner und Amerika
nische Bürger besonder» zu behaupten. 

Demzufolge haben tich viele teutich -- ameritanischc 
Bürger von Stark Caunty entschloß!,, am Öfter. 
M.'Utaz, den lCtctt Dieses, in der Stadt-Halle, \n. 
Martthauft der Stat-t Canton, eine Versammlung 
,u obengcmeldetem Zwecke zu halten, und laden all. 
:.:rei;maititft ein, Diachiuittagö um '2 Uhr am beim! 
jctcn Platze |ti erscheinen, um an dieser Vcrsamiiv 
(niiß ioci! zu nehmen. 
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S3 ii r o p a. 
T  e  n t s c h l  a n  d . — C o  s ' l l  n ä c k . f t e n ö  e i n e  

Flugschrift auf Befehl der yrvupischcn Rrqie-
ruiifl iibcr die 'Affaire von Mö(n publizirt 
werden, deren Verfafier Herr '-Lunsen pren-
ßischer Geschäftsträger in R'M, ist, und wo-
von GOOO ßrcmplare gedruckt werden sollen. 
Sie sl'll in einem fchr f,emät;v.uen Geiste, 
jetrch so wie es die Umstände rvhcischcn, ver-

fapf sein. Sie wird cinen inn so tiefern Ein
druck i?ervorbrin.qcn, da sie zu etfemten ßivbr, 
daß die Reqiernng fest entschloßen ist, nicht 
im geringsten von dem Ludlu*rif,en Verfahren 
abzuweichen. Man saßt, diese Flus,st!,rist sei 
bereits mehreren fremden Höfen uir Durch-
ficht mitgett'eilt worden, die den Inhalt der-
selben vollkommen billigten. 

(Sin Fourier von Rom traf am 20. Jan. 
mit Depeschen von Herrn Bnnsen m Berlin 
ein worunter sich anch ein Brief des Papstes 
befindet. Derselbe druckt darin sein lebhaftes 
Bedauern nber die bejammernswürdigen Er-
eianiße aus, welche das gute Einverständnis 
zwischen Seiner Heiligkeit n. der prelißi>cheu 
Regierung störten. Er bemerkt, daß er in 
seiner Eigenschaft als Stellvertreter Jesu 
IZiiristi, bereit sei, die Hand zur Ansiöduung 
zu bieten, vorausgesetzt, day vor Ltllem der 
Erzbischof von Köln in sein bischöfliches Amt 
eingesetzt werde. — Ein Beamter deö ersten 

Ji hut jeootii tiMävr, baji Me SiUieüer: 

euijel-uiig dvu Erzdlschofs von Köln uut kei
nen Preis stattfinden könne. 

Die ' Aufregung in den Rheinprovin^eu 
und andern ti'filen Prcustens, wo die katdo-
Usche Bevölkerniig die Mcl'izal'l bildet, hat 
sich durch die vent P.ipste a» dte Kardinäle 
gehaltene Rede lviehev bedeutend vevtiu'in t. 
V'tan hält dieselbe für beflagensiveilh mit 
stndet es unbegreiflich, da»; der Widerruf des 
Bischofs von Zrirr, weicher in den legten 
Auge,!blicken des Todeskampfes zn Stande 
gebracht, wieder hervorgerufen wurde Die 
benachbarten Belgier sttunen ans Gebens 
krc?fren, und die Gvmuther tvereett durch 
Umtriebe und ?luschlagzettel in steter Aufreg. 
nng erhalten. 

Graf Galen, Preni?ischer Geschäftsträger 
zu BvitfM, ein Katholik, ist feines Antt ent
lasten worden, weil er sich gegen die Verfolg
ung des Erzbischofs von .ttiMn erklärt hat. 

Die rl'einisch-westphälische Ritterschaft be-
reitet nunmehr ernstliche Vorstellungen gegen 
die an dem Erzbischof von Köln ansge'suhr-
teil Mastregeln.—Kürzlich war Hr. v. Fur-
stenberg nebst noch zwei andern Edelkeuteu 
i'ier, dem Vernehmen natu, »in dem Cher-
oräsidenten und dem commannrendeti Gen. 
;n ei'ö|fnen, daß die Ritterschaft entschlossen 
set;, sichjofort direct an den Kön-g ;n wenden. 
Hr. v. ,snrstenberg kam von Minden, wo der 
Prälat die Besuche des ganzen Mels t*»v 
pfangt: 

Die Studenten, welche von Göttingen 
ausgezogen stud, sollen meistens auf der Uni
versität Leipzig anfgvnvv.niien hu.-rden sein. 
An«1' verlautet, daß Ihiterhandlnngeit nut ei
nigen von Güttingen weggewiesenen Profeß 
oren angeknüpft seien, um sie als Profeßoren 
in Leipzig anzustellen. 

Rich französischen Blättern wollte die 
Legierung von Hanover mit einigen der ent-
aßenen und auch mit andern Profeßoreu 
.luterhandlungeu anknüpfen ; allein sie ver> 
veigerten sämmtlich, sich um ihr einzuladen. 

Große Vorbreitungen wurden schon in der 
.Ritte des Januars in Wien zur Eröffnung 
er Dampfschiffahrt auf der Donau gemacht, 
nid in den ersten Tagen des Frühlings wer-
en die Verbindungen auf der g.iuzen Vinte 

'HMt Virz nach Odeßa, (5onstantinopel und 
Smyrna hergestellt werden. Das neue 
Oampfboot Stambnl, weldu-s bestimmt ist, 
fic Fahrt zwischen Smyrna und Eoustanti-
nopel zu machen, wird am 11. Mai seine erste 
Reise nach Eonst.nmnopel antreten. 

Der K."'Nig von Bairen hat abermals eine 
Bdienfuiig von 3(>,0fKJ Gulden zur Stiftung 
eines ttlost«'rs zu ^-lattenmörth aus seiner 
Cabinets ^aße gemacht.— sil}eun Seine Ma
jestät noch lange leben, wird jedes Haus und 
jeder StiUl iti Baiern ein Kloster. 

Der Vertrag der südteutscheu Staaten über 
die Mnujvcrhältnit'e ist nunmehr öffentlich 
bekannt gemacht worden. Die Bestimmung
en seilen dem Zollvereine und dem nördlichen 
Munzweseu so viel als möglich angepaüt 
sein, jedoch der Kroneitthaler oder ^4j-Gul-
denfuß in allen beitretenden Staaten beide-
halten werden, die Rechnungen und Münzen 
nach dein Gulden zu tiO Kr. fortbestel'en, und 
ganze Gulden und The'lstncke ausgeprägt 
werden, die tu Größe nnd Gehalt Überein
stimmen nnd nur nach dem Vande, wo sie 
geprägt werden, in Bild nnd S brist tnh nn-
lerscheiden. Bis zum 1. Januar 1830 tverden 
(i Millionen soldier Münzen geprägt. Die 
Staaten fontrvh'reu sich gegenseitig wegen 
der genauen Befolgung fämtntü.her Mnnz-
b e s t i m t n n u g e n  Ä u c h  d i e  S  d \  e i d e n t  i i  i h  
z e n werden zu gleichem Werthe in allen 
Ländern nach dein 24 - Gulden fuß ansge 
prägt, nnd die alten am 1 ten Januar 1838 
entweder herabgesetzt oder ganz außer Kurs 
gesetzt. (A> u. u. W.) 

F r a n k r e i c h . — E i n  g r o ß e s  P r o j e k t  i n 
nerlicher Verbeßernugen liegt gegenwärtig 
vor den Kammern. Man machte den Vor-
schlag, die sieben größten Fl"ße vermittelst 
Kanälen miteinander zu verbinden. Die gan
ze schiffbare i'änge dieser Verbindung wird 
2298 Pienes betragen und die Kosten zur 
Herstellung derselben werden auf 490 Millio
nen Franken angeschlagen. Nenn Kanäle 
ü'llen gleich angefangen werden, und eben-
falls 9 Eisenbahnen, welche sich von Paris 
aus nach allen Richtungen ins Innere des 
Landes ausdehnen sollen. Die Straßbnrger 
Eisenbahn ist bereits von der Deputirten 
kammer genehmigt. 
In der Depnlirtenkarnmer wnrde am 3. 

Februar eine Petition von einer Madame 
Pontert vorgelegt, in welcher das 9lusudien 
gestellt wird, die (Zharte dahin abzuändern, 
daß zu dem Titel " König der Franzosen" 
noch " und der Französinnen" hinzugesetzt 
werde. 

E n g l a n d . - D i e  N a c h r i c h t  v o n  d ^ V e r -
brennnng des Dampsboots (Zaroline, in Ver-
bindnng mit den Botsd?aften des Präsidenten 
und Gouverneurs Marcy in BezuL auf diese 

Handlung, erregte eine große Aufregung in 
England. Die Torybläiter in Vondon und 
Liverpool sind eben so voller Grimm uiU 
fluider Wuth, als die kanadisihen. Die mi 
miterielleu Zeitungen hingegen behandeln die 
Sache kalt und ruhig, ititö Lord Glenelg er-
tlärte im Obei ̂ aufe, daß er alles Vertrauen 
in die Recht schaffen heit der Regierung de. 
Ver. Staaten setze ; und sollte es sich zeigen, 
daß britttsd>e ilnthertauen sid) einem Tade! 
ausgesetzt hätren, so wurde das Ministerium 
feinen Augenblick anstehen ihn auszusprechen 

Geld ist vollauf in Enaland. Die Baut 
hat das Diskonto auf4 pE. herabgesetzt, und 
Kapitalteil tonnte man auf kurze Zeit zu 1 
pE per jähr haben. 

S p a n i e n  — D i e  R a d ) r i d ) t e ; t  a n s  S p a 
nien lauten etwas günstiger snr die Königin. 
In zwei ocer drei Gefechten wurden die Car 
listen geschlagen. — Das alte Vied von einer 
Veriieiiathung des Sohnes von Don Carloo 
mit der jugendlichen Königin ist wieder tin 
Schwünge.— Tie Unterhandlungen muten 
Rothschilo's sollen wieder begonnen haben, 
und mail hofft, dieselben werden der Regie-
rung em bedeutendes Anleihen gegen die 
Verpfändung der Quecksilber - Minen von 
Almeoa verschaffen. — In Sevilla, Cordova, 
viudir, und Hueiva hat man ut Folge vorge
fallener Gewalithätigkeiten das Knegsreeist 
prottamut. — Vim 5. Jan. wurden bte tiavlv 
seen bei M'eda geschlagen, viele derselben 
getodet imo verivuucet und 483 gefangen 
genommen, worunter 12 taihstudje Offiziere 
und cm Hanpiliiig von Liuozetchnnng. 

Von Frankreid) nnd England wurde der 
Spanischen Regierung anempfohlen, ^om-
iraßäre zu einer Verjammlung nach Paris 
zn senden, zu welcher and) Cue nördlichen 
Machte eingeladen werden }vUcn, um einen 
plan zur Beilegung des Bürgerkriegs auf 
der Halbinsel zn besprechen. 

P o r t u g a l .  —  D i e  R e g i e r u u g  h a t  d e n  
Eovtez d.e offizielle Llnzeige gemacht, daß 
man int Besiy von Rad)iichten in Bezug auf 
einen beabsichtigten Einfall des Don Migu-
eis sei. 

Die Eortez haben in ihrer Sitzung vom 
2tt. Januar Uit jungen Prinzen Don Pe> 
oro'oÄleantara als legitu'ien Thronerben 
anerkannt. 

Die Rachrichten von Portugal sind nicht 
sehr eifieului) • die Truppen sind nnznsriedeu 
und machen su1) ans ihre eigene Faust bezahlt, 
sobald sie v^ele^eittieu dazu finden. In Opor-
lo und andeiu iDrte* haben sie sid) empört 
und die Kommandanten, gezwungen, sid) der 
östvtitiui;cn otafeit zu bi'iuaa)tigvu, und wo 
Diese ieei ivaieu (.wao sehr häufig der Fall ist), 
mußten sie außerordentliche steuern erheben, 
um die Truppen befriedigen zu können. 

T u r k  e !  — N a c h r i c h t e n  v o n  C o n s t a n t i n o -
pel bis zum 27. Januar berichten zwei Er-
eymße, lueldje in dieser Hauptstadt etwas 
Bewegung veiiinlasnen ; daß ueinlid) am 24 
Januar der jüngste Sohn oeö Sultans starb, 
iiud oaß von einer rußischen Brigg tu turfi-
sd;eit Gewaperii auf Ctei eiigltsiwe Sdjiffe 
gefeuert wurde Gegen diese Gewalt; bätig -
f. it habe» Die tSapirauc der englischen Schiffe 
proteslirt, und wir haben nun abermals wich
tige diplomatische Erklärungen zn erwarten. 

Ursprung cer Loco ^ocoö. 
Da wir unsere politische« Gegner umsonst 

aufgefordert habe», uns eiueErflärnug dieses 
"ibcttee zu geben, so naiven wir utts selbst 
einmal darüber hermachen. ^okoFocos heißt 
bekanntlich eine Art Schwefelhölzer, die man 
nur über irgend einen rauhen Gegenstand 
streichen kann, um sie brennen zu machen. 
Die Worte sind lateinischen Ursprungs, und 
heißen, so viel wir w.ßen, "Etwas, das 
matt au Ortu. SteUe m achen k a n ii.'' 

Die Art und Weise, wie die Freunde glei-
d)er Redjfe zn diesem R'ainen gekominen sind, 
wird folgendermaßen erzählt: Es ist nun über 
eilt Jahr her, daß die Demokraten derStadl 
Ren Aork in Tamany Hall eine Versamm
lung hielten. Zu der Z it bestand die demo-
frattsd e Parthey zum Theil noch aus solchen 
Leuten, die zwar gegen eine National-Bauk 
aber f u r Staatsbanken waren. In dieser 
demokratisdu'N Versammlung machten sid) 
daher auch zweierlei Gesinnungen geltend. 
Auf der einen Seite verlangte man es sollten 
Bcsdilitße zu Gunsten der Staats - Banken 
p.i^iit weroen ; die Freunde gleicher Rechne 
dagegen wollten Beschluße gegen alle Mono
pole und fur Verbeßerung und Besdn'änknng 
des Banksystems angenommen haben. Beide 
Theile stritten und zankten lange darüber; 
als aber die Bank-Demokraten sahen, daß sie 
in der Minderheit waren, bliese« sie endlich 
alle Lichte ans. Auf diesen Fall waren die 
Freunde gletdjer Rechte, vielleicht aus früher 
gemadsten Erfahrungen, vorbereitet, ititb im 
Rii steckten sie die Lichte vermittelst der er-
wähnten Loeo Foco-Sdiwcfelhölzer, alle wie-
der an. So gieng das eine Wetle fort, und 
die ächten Demokraten zündeten die Lichte 

eben so sduiell an, als tne Bank-Dimckrateu 
ste ausbliesen. Endlich aber wurden diese 
Herren zur Halle htnausgetrtebeu, und dann 
paßirten die Freunde gleicher Redjte ihre 
Beschluße ohne Widerstand Seit diesem 
Vorfall haben die Föderal - Zeitungen den 
ächten Demokraten den Wanten Loco Focos 
beigelegt. (Stimme des Volks. 

atrjWTWTn^i—iI'll <ri'i' tit 

H  c  i  t t  r  t  d )  F  r  v .  n c i  6  c o ,  w e g e n  E r m o r 
dung seiner Frau un December I8ü6, von 
der Oyer und Terminer ̂ oiu't öviiEne ̂ auii 
cy tut VivveiHbee zum Tode vceurtheilt, wur
de vor einigen Tagen in dem Gefäuguißhofe 
von El te gehangen. Bis zum letzten Augen
blick zeigte"er die größte Festigkeit nnd Ruhe. 
Rachoem er das Schaffet erstiegen hatte, ver-
rtdjteie er ein lautesGebet, wendete sich dann 
an die anwesenden Personen und versicherte, 
daß er eines Mordes utdit schuldig sen, in
dem er seine Gattin nicht morden, sondern 
sid) mtt ihr, einer Verabredung zwisch N ih
nen Beiden zu Folge, zugleich das Leben habe 
nehmen wollen, wie dies in der von Hrn. 
O Spaffoud herausgegebenen Biographie 
i'.iid einem von ihm selbst verfaßten und der
selben beigefügten Lebewohl genauer und be
stimmter angegeben sey. Auf Francisco's 
Bitte betete der Prediger, Hr. Lyon, dann 
für ihn, worauf er dann von den anwescu-
Prc igen«, demGefangenwärter und andern 
Anwesenden Abschied nahm, nnd seineu Dank 
für den ihm geleisteten Beistand auösprad). 

Der Scheriff legte darauf die Schlinge des 
Strickes um den Hals Francisco's, zog die 
Kappe über den Kopf, und sagte ihm, wie 
viele Minnten er nod) zu leben hatte, worauf 
F. sogleich laut nnd innig zu beten anfieng. 
einige Mal hörte er auf zu beten, fieug aber 
segle id) wieder an, sobald der £d:mff ihm 
sagte, wie viele Minuten ihm nod) zn leben 
blieben. Dtese ganze Zeit bewies er völlige 
Faßung tutb Venrauen in Gottes Barmher
zigkeit. Um halb nach 2 Ulf fiel der Fnßbo
de n und in etwa 3 bis 4 Minuten hatte der 
Mann ausgelitten. Dtc Erekunon geschah 
nicht öffentlich. ib. 
^ . ... i , i .1-, i f jti • • i.nfT'i >» 

von 
Verzeichnis der Gcseye, irel.ye bei; der l. tz 

ten Sltzung der Gesetzgebung von Ol)w 
paßirt worden sind. 

(Beschluß.) 
Gesetze zur Iucorporlrung folgender Kirchen 

und religiöser Gesellschaften : 
Iste methodist - protestantische Gesellschaft 

von Ren-Li6bon, Iste Babttst Kirche nndGe-
sells'djaft von Bedford in Cuyahoga Eo. Iste 
lUpociat rcfortmrte preotn;rertanische Kir die 
und Gesellschaft von Cleveland, iste Prcsby-
tcitaucr GescUsdiast in Warren inWaschtm^ 
ton (lauuty, Iste Congregational Kird)c und 
Gemeinde zu Reckport in Cuyahoga Jaunty, 
St. Pauletfirche zu Greenville in Darke (So. 
iste Congregational Kirche zu Larltole in 
Lorram Eo. Iste Babtist Kirdic zu Sullivan 
ut Lorraiu Eo. Iste Freye Willen Babtist 
Ktrdic Christus zu Chester in Geauga (5o. 
iste (5cngregatioitalKirche nnd Gemeinde zn 
Lafayette tu Medina Eo. Iste methodistische 
Episcopal - Kirche zu Reu - Eumberlaud in 
Tnskarawas ^o. Iste religiöse Eongregatio-
ual Gemeinde von Ptttsfield in Lorram Eo. 
Iste methodistische protestantische Gemeinde 
zn Noungstann in Trumbull'Eo. Iste Bab-
tisten Kird?e zn Garrettsmlle in Portage Eo' 
method Episcopal Kirche und Gemeinde zu 
Sidnev, Iste Presbyterianische Kird?e der 
Stadt Eoshocton, Mount Zioit Intherische 
Kird)e von Harrison ut Knor Eo. Iste Eon-
gregational Kirdse nnd Gemeinde von Rußel 
tu Geauga Eo. Kir^sprengel der St. Mi-
chaelskirche zu lliiioimille in Asd^tabula Eo. 
Iste congregational oder preshyterianisdie 
Kirche und Gemeinde zu Batavia in Geanga 
Eo. Iste allgemeine Babtist Gemeinde von 
Rnßel in Geanga Co. Iste pre?byteriaitisdie 
Kirche von Iohnstann in Licking Eo. Iste 
Babtist-Kird)e nnd Gemeinde von Manmee; 
Iste presbyter. Gemeinde von Greenkriek 
Tsp. Sandusky Eo. Iste congregational und 
presbyter. Gemeinde von Braceville Tnuit 
bull EO. Iste method, episeopaltsche Kirche 
von Clay Tannschip in Gallia Eannty, Iste 
lutherifdie Kirche nnd Gemeinde von Brnsch 
Eriek in Jefferson ^o. Iste Babtistische Ge
meinde von (Solumbin in Lorrant Eo. Ge
meinde der vereinigten Christen zu Berea in 
Enyahoga Eo. Warden nnd Norsteherey der 
St. ̂ ukaskirck^e von Columbia in LorrainEo. 
Iste congregational Gemeinde znPensield in 
Lorrain Eo. lfh* presbyt. Kirche und Ge
meinde in Rid)inonu, Geanga Co. Iste con-
gregat. Gemeinde von Hinckley in Medina 
Eo. iste method, episcopal Kirche zn Doyles-
tau» in Wayne Co. do. zu M'Artherstann 
in Athens Eo. Iste Babtist Kirche und Ge-
meinde in Ridgefield, puron Co. Iste presb. 
und congregat. Gemeinde von MotmcotUe 
in Huron Co. Iste method, episcopal Kirche 
von^East-Union in Coshocton Co. Ernenrnng 
des Gesetzes zur Incorporirnng der Isten 

sreyen Willen Babtisteu Gemeinde in Big 
Ehland Tsp. Marion Eo. Bahnstrirche von 
Elyria, Zions lutherische und tentsch - refor-
mirte Kirche von German Tsp. Harrison Eo. 
1 sie congregat. Gemeinde von Bath in Me
dina Eo Mount Zions lutherische u. tentsch-
reform irre Kirche von Monroe Tsp. Richland 
Co. Iste reguläre Babtisten Kirche nnd Ge
meinde von Wärmt, Trumbull Co. aßociirte 
congregat. Gemeinde von North Union in 
Carroll Co. methodistisd,e protest.mtische Kir
che von Pleasant Bethel in Coshocton Co. 
Iste congregational Kintc nnd Gemeinde 
von Greenville in Darke Co. St. Iohannes-
ftrdie zu Dover in Eiiyibcga Eo. Iste con
gregat Gemeinde von Johnson in Trumbull 
Eo. Iste reguläre Babtisten Kirche von New-
ton in Trumbull Eo. Marftstraßen Babtisten 
Kirche von Zanesville in Muskingum Co. 
Iste congregat. Kird*e und Gemeinde von 
Edinburgh in Portage Eo. Salem Pres by-
tertaner Kit'die in Miami Eo. unter Vorsor-
ge und Regierung der Gen. Aßembly der-
Presbyterianer Kirche in den Ver. Staaten. 
Newton Prevbnt. Kirdie im nämlichen Co 
reguläre Babtisten Kird?e zn Wolf - Eriek 
Montgomery Co. evangelisch lutherische un" 
tcirsd) rerormitte Kirche ZU St. Peter i 
Scharon Tsp. Ridstanb Co. Iste englisch r 
ten tube luthetifd) reformirtc Kirche in Mil 
leivbitra, Holmes Eo. lutherisd) und feilt fr* 
refornnrte Kirdu' zu St. John, bey Rom, i: 
Rid'land Co. Iste congregat. Kirche und Ge 
meinde von Windham, in Portage Co„ Ist» 
llmversiiliileit Gemeinde von Scharon Tsp. 
tit Medina Co. und die Kohlen Rücken Kirche 
in Salisbury Tsp. Mcigs Eannty. 

Verschiedenartige Akten. 
Ein Gesetz, die Zahl ver Sd'reiber in der 

Gesetzgebung und "deren Gehalt festsetzend; 
die Eommißioners von CrawfordCannty an« 
thorisii end Geld zn borgen ; den Namen der 
Morrisstraße in Roßville, Butler Eannty 
in Mainstraße zu verändern ; den Nam er, 
der Stadt Jacksonville zn Versailles abznän» 
dem ; die Mayor und Triistie Wahlen der 
Stadt Franklin in Warren Caunty zn lega-
lisiren ; einen Tbcil einer gewißeit Alley in 
Maß ill on zu tau men; für Unterstützung des 
W n. Swallet); den Verkauf der 4 Meilen 
Brücke in Butler Caunty anthorisirend ; fnr 
Unterstittzungj^amucl Reeds; do. I. H. 
Butlers und Sohn ' den Namen der Stadt 
West Union (alias Fvnlkslown) in Colnm-
biaiia Canitty zn wed)seln; dv. der Stadt 
Ebristiausborough in Champaign Eannty; 
John Brown von Perry Caunty attthorisi-

Ireitb, Returns von derMeßnng gewißerStra 
!ßen tu .'.X'uskiugnm, Morgan/Perry tt.Hock-
|iug Ca unties zu mavheit; die Commißioners 
von Roß, Highland, Brown und Clermont 
anthorisirend, zum Capitalstock der Chillico-

ithe und Milford Turnpetk Company zu un-
j tersdireiben ; die Eommißioners von Clinton 
Cannky arthorisirend, Geld zu borgen; ge-
wiße Brücken zum Straßen Distvitt No. 3 
des Tauuschips Madison, Geanga Eannty, 
zuschlagen ; für Unterstützung Isr.ielWirts; 
die Eommißioners von Putnam zum Geld-
borgen anthorisirend; fur Unteestutziing Ca-
leb Alwaters ; Nath. Sherley von Panlding 
und M. Evans von Williams Cannty an-
thorisirend, eineStaatsstraße in diesen Eann-
ties zu madieit; eine Uebersicht eines TbeÜd 
der Staatsstraße von Warreutown in Ief-
ferson nach Eadiz,in Harrison Caunty au-
thorisirend ; die Eigner der StadtSnmmer-
field in Monroe Cannty zu besduttzeu und die 
Meßung dieser Stadt legalisirend ; die Com-
mißioners von Lucas Cannty zum Geldbor-
gen anthorisirend und zu andern Zwecken; 
Tntsties für die Miami Universität ernen-
nend ; die Commißioners v.n Licking Caun
ty zum Geldborgen anthorisirend; den Na
men der Stadt Vinton, in Meigs Caunty, 
ändernd : t*m Rath der Stadt Trey zum 
Geldhorgeu anthorisirend; die Recorders 
von Lucas, Henry und William Cannties 
mithin isireub gewiße Recorde umzuschreiben, 
die Direktoren des Schuldistrikts No. 8 in 
Canton Tannschip, StarkCaunty, zum Geld-
borgen anthorisirend : die Manmee Branch 
Riegelbahn authonsirend eine Riege Iba hu 
über gewiße, dem istaat Ohio gehörige Län-
dereyen zu legen; ein £>bergeridU in Eincin-
itnti zu errichten ; für Unterstützung John 
Beils; die Dieektoren der Sd)uldistrikte 4 
und 7 in Perry Tannschip, Stark Eatmty, 
znm Geldborgen anthorisirend ; den Verkauf 
des öffentlichen Vierecks in Winchester,^ Ad-
ams Eannty, anthorisirend; für Abhülfe der 
Eigenthnmer der Stadt Dover, in Tnscara-
was Eannty ; die Eommißioners von Perry 
Cannty anthorisirend, zum Kapitalstock ir
gend einer Turnpeik-Geftllschaft zu unter
schreiben, wenn dcren<5traße durch ihrCaun-
ty sd)iieidet; die Eommißioners vonFairfield 
Caunty ebenso; die Gränzen der StadtCin-
cinnatti ausdehnend ; die Ausfertigung eines 
Inder zu Titeln liegenden Eigenthums in 
Hamilton Cannty anthorisirend; fnr eine 
Anleihe an die Ohio Universität sorgend; 
zusätzlich zum Gesetz, eine Aenderung in der 


