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'MiMsB fauit die Liehe? 

^Mchdn^Nlttett int gfötr̂ tii 
»ittcn Ballsaale die Paare geordnet; die 
Musiker stimmten ihre Instrumente und 
ungeduldige Blicke flogen hinauf zum Or
chester, das Zeichen zum Beginnen erwar-
teyd. Da schwang der Dirigent seinen 
Stab und ein prachtvoller Strauß'scher 
Walzer rauschte durch die Räume dahin. 
In wonniger Lnst flogen die Schönen am 
Arme ihrer Tänzer in bnnter Reihe vorü
ber; manch Liebeswort wurde lispelnd 
ausgetauscht, und manch schmachtender 
Blick stahl sich verrätherisch unter den sei
denen Wimpern hervor, schnell sich wieder 
bergend vor dem brennenden Auge des 
jugendlichen Tänzers. Die Eltern aber 
standen dahinter und hatten ihre Lust und 
Freude daran, wie so heiter und vergnügt 
"bit Jugend ihr Dasein genoß; ließen es 
auch wohl an muntern Reden und witzigen 
Bemerkungen nicht fehlen. Ein Paar 
aber war es vorzüglich, das die Augen 
aller Anwesenden auf sich zog, unstreitig 
das schönste. Er ein hochgewachsener und 
kräftig gebauter junger Mann mit stolzem 
Antlitze, dessen strahlende Blicke mit ver-
zehrender Gluth auf seiner schönen Beglei-
term hafteten, mit der er unermüdlich den 
lockenden Tönen folgte, bis auch der letzte 
Takt verklungen war. Es war der Ge-
richtsassessor Heinrich W.erst vorKnr-
zem in der Kreisstadt seinem neuen 
Berufsorte, angekommen, bald aber der 
Liebling der ganzen Stadt geworden durch 
seine Geselligkeit und sein einnehmendes 
Wesen: besonders war er der Abgott der 
Damenwelt, und es ward gar manches 
Retz heimlich angesponnen, um den liebens-
«Srdigen Mann darein zu verstricken und 
g e f t s s e l t  z u  h a l t e n .  - - -

Wer aber war seine Tänzerin? Nie-
«and kannte sie. Niemand hatte sie vor-
dem im Städtchen bemerkt. Erst vor einer 
Stunde war sie in Begleitung einer altern 
Dame ans dem Balle plötzlich erschienen, 
vm sogleich bei ihrem Eintritte alle andern 
Mädchen durch ihre unvergleichliche hehre 
Schönheit zu verdunkeln und weit zu über-
strahlen. Die Adlernase, die glänzenden, 
schwarzen Locken in üppiger Fülle auf den 
herrlichsten Nacken herabfallend, die vol-
ICH, runden Formen und der kühne Blick 
ihres dunkelglühenden Auges verriethen 
««zweifelhaft die Südländerin. Bei ihrem 
Eintritte war sie im Nit von einem Dutzend 
Galants umringt, deren jeder sich um die 
Gunst eines Tanzes eifrigst bemühte. Ahr 
prüfender Blick glitt schnell über die Freier 
hin, dann reichte sie anmuthig lächelnd 
dem überglücklichen Assessor ihre weiße, 
weiche Hand. So eröffneten sie beide den 
Reigen, in der That anzuschauen wie 
Mars und Minerva« 
se Die Quadrille war beendigt, die Paare 
verließen den Saal und zerstreuten sich in 
die Nebenzimmer der Redoute. Auch 
Bianca — so wolle« wir die schöne Uube-
kannte nennen — schwebte am Arme Hein-
richs dahin; dieser führte sie in ein eilt-
fmtteres Gemach, um dort unbelaujcht 
vv» lästigen Zeugen sein ganz in Liebe lo-
derndes Herz der holden Bianca zu eröff-
«en und es ihr anzubieten. Lächelnd hörte 
Bianca dem liebes berauschten Assessor zu, 
der vor ihr knieend sich hoch und tHeuer 
vexmaß in Schwüren seiner unendlichen 
Liebe. Aber die Grausame ließ ihren Rit-
ter girren und flehen, bis aufs Neue die 
Pwsik aus dem Ballsaale herübertönte. 
Daun gab sie ihm einen leichten Schlag 
mit dem Fächer auf deuMmdMcht» 
fvrderud zum erneuten Tanze. ;m. 
m • it. ! • -
**fhtd «iedet schwebte unser Assessor mit 

ihr dät/ t im seligsten Entzücken. Er hörte 
«icht so manchen Seufzer, nicht manch' 
siwttelnde Bemerkung von Seite der von 
ihm so sehr vernachlässigten Schönen des 
Städtchens; er war ganz Aug' und Ohr 
»ur fur seine Bianca« Da hält diese mit-
it* im Tanze mue, und über Hitze und 
Ermudunj-j klagend, begehrt sie nach einem 
kShkWtzetz Getränke. Schon war der be-
sturW^emrich in größter Angst und Site 
dyrch die Zimmer gerannt uud hatte dabei 
üt, frner AerwjrxuW der Frau Bürger-

welchkBbG die Tasse mit lauem 
Tho»«aahren M«ch bringen wollte, diese 
aus der Hcmd AWSen; deckMSen Herrn 
Amtmann die WMtschallnHiWl aus den 
Zahnen gerissen; bem Stadtphysikus das 

Mt umgerannt uud des alten Hof' 
\i auf de» Schweif getreten, daß 

disfttWlaus schrie und »viiiselte; und war 
auch schon wieder mit einem halb Dutzend 
Gläsern Ljwyyade Md etlichen Schalen 
Es Mttckgeeilt, ehe nych der Pudel zu 
Wd' w»- ml 
ei 4nn mi %pvtm*£ mwrt 

heulen, der Stadtphysikus zu fluchen auf-
gehört, ehe noch der Amtmann mit christli
cher Resignation die entfallene Pfeife wie-
der aufgehoben und die vor Staunen und 
Alteration ganz sprachlose Frau Bürger-
Meisterin von ihrem Schrecken sich erholt 
hatte und ihrer Zunge freien Lauf lassen 
konnte zu einer Fluth von Lamentationen 
«ber ihr verdorbenes Atlaskleid und Ver-
wünschungen über den tölpelhaften Asses-
sor. Abes welch' panischer Schrecken ft# 
griff diesen, als er seiner geliebten Tänze-
rill die ersehnte Hülfe bringen wollte, sie 
selbst aber spurlos verschwunden ist. Wie 
ein Wahnsinniger dnrcheilt er alle Zimmer, 
sie zu finden, aber vergebens! Bianca war 
fort, wohin? Niemand wußte ihm's zu 
sagen. Voll Verzweiflung eilte er hinaus,-
die Treppe hinab und in den Garten. Da 
dünkt es ihm, als ob in einiger Entfernung 
von ihm zwei weibliche Schatten zwischen 
den Bäumen rasch vorwärts eilten. Wenn 
sie es wäre? In raschen Sprüngen hat 
er sie erreicht, und—o Wonne! — es war 
Bianca und ihre Begleiterin. In höchster 
Erregtheit stürzte er zu ihren Füßen und 
flehte und beschwörte sie, ihn zu hören.— 
Mit den beredtesten Worten, in den glw 
halbsten Farben schilderte er ihr wiederholt 
seme verzehrende Leidenschaft und schwört 
bei allen Göttern, bei dem Heiligsten, fti-
ner Liebe zu Bianca, daß er nicht von die-
ser Stelle weichen werde, bis er ihre Hand 
erhalten habe. Stengstlich sucht sich die Be
bende dem Ungeftummen zu entwinden und 
in ernstem Tone spricht sie zu ihm: „Be-
denken Sie auch, Herr Assessor, welch ein 
Wort Sie vielleicht unüberlegt hier aus-
sprechen? Kennen Sie mich denn, wer 
ich bin„ „Und seist Du, »ver Du seift! 
Ich sah, ich liebte Dich! Und nochmal 
schwöre ich Dir's: Dir, nur Dir gehöre 
ich! Ich lasse Dich nicht! Dir, meinem 
Sterne, will ich folgen, und sei es bis ans 
Ende der Welt!" " „galten Sie ein, Hr. 
Assessor," rief Bianca dazwiidien, „woll
ten Sie mir wirklich überall Hut folgen, 
wohin ich Sie führen werde?" „„Ja, 
überallhin; nur sei mein, Du Holde!"" 
„Wohlan, es fei! Werden Sie Ihren 

Schwur erfüllen, so will ich die Ihrige 
Jetzt aber folgen Sie mir nicht weiter." 
„„Aber wo finde ich Dich wieder, Du 
Göttliche?"" „Seien Sie morgen Abends 
5 Uhr im Voikögarten." Mit diesen Wor
ten eilte Bianca mit ihrer Donna dem 
Dickicht zu. 

Wer war glückseliger al6 unser Assessor? 
Schnellen Schrittes eilte er nach Haus, 
ein Liedchen trällernd, und hätte gern vor 
Freude die ganze Welt umarmt. Da aber 
dies nicht wohl möglich, so erwischte er 
Martha, seine alte Haushälterin, welche 
ihm die Thiire öffnete, beim Kopf, und 
herzte und drückte sie, daß diese nicht wuß-
te, wie ihr geschah, aber doch nicht ungerne 
die Liebkosungen ihres jungen Gebieters 
duldete, uud nur schamröthend flüsterte: 
„Aber Herr Assessor! Bst! Bst! wenn 
uns die Leute sähen." „„Schweig altes 
Kameel—donnerte der Assessor —ich sage 
Dir, sie liebt mich! sie liebt mich treu mtd 
ist mir gut, drum bin ich frisch und Wohl
gemuth ! lalalala..."" So lärmend und 
singend stürmte er hinauf in seine Weh» 
nnng, riß das Piano auf und bearbeitete 
es dermaßen, daß drei oder vier Saiten 
nach den ersten Accorden schon gesprungen 
waren. Die alte Martha aber schloß be-
dächtig das Haus und konnte ihren Herrn 
heute gar nicht begreift«, namentlich nicht, 
warum er sie ein Kameel geheißen habe; 
wäre sie gerade auch nicht mehr jung, 
meinte sie doch ihre geraden Glieder und 
keinen Höcker, das müsse der Herr Assessor 
ja längst wissen. Und in der That schien 
Martha für den Verstand ihres Herrn ztt 
fürchten, deßhalb schloß sie ihn auch heute 
mit einer besondern Fürbitte in ihren 
Abendsegen ein, den sie bald darauf betete 
und sich zur Ruhe legte. Nicht so ihr Herr. 
Nackdem er, wie wir sahen, seinen ersten 
Liebestaumet am Clavier einigermaßen 
ausgetobt hatte, riß er die Fensterflügel 
weit auf, und seine heiße Brust dem kühlen 
Nachttdane preisgebend^ versank er in 
Sentimentalität und Schwärmerei, bis 
ihn endlich die gütige Mutter Natur, ihr 
Recht fordernd, dem Gotts Morpdeus 
fa t̂ in pie ?lrme führte.  ̂ „ 

Es iß bald-«6 Uhr/- Seit kSvger als 
anderthalb Stunde« schon irrt Assessor 
Heinrich durch das Menschengewühl? des 
äußerst belebten Volksgartens, ohne den 
Gegenstand seiner Liebe entdecken zu fön-
neu. Wohl zwanzigmal hat er bereis nach 
derzeit gesehen und irntivr noch nicht wies 
der Zeiger seiner Cylinderuhr auf 5 Uhr, 
Endlich, endlich schlagt die heiß «fttznte 
Stunde, die ihn ans Ziel seiner W^chtze I 
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führen soll. Aber wo bleibt Bianca? An 
allen Plätzen des Volksgartens war Hefo# 
rich schon gewesen, bei den Glücksbuden, 
in den Panoramen, bei den Musikbanden, 
am Caroussel, beim Ringelstechen — kurz 
überall hatte er Bianca gesucht, aber nir-
gends gefunden. Sollte sie wortbrüchig 
sein? Entsetzlicher Gedanke! Und aufs 
Neue wollte Heinrich weiter eilen, nach 
der Geliebten zu spähen; aber seineSchrit-
te wurden an diesem Orte gehemmt durch 
die drängenden Menschenmassen, die sich 
so eben an den Lprüngen und Tollheiten 
des Hanswurstes einer Gaucklerbande 
höchlich ergötzten. Nur mit Mühe und 
äußerster Anstrengung vermochte sich Hein-
rich Bahn zu brechen, als eine sanfteStim-
me leise seinen Namen rief, die er, aufs 
freudigste überrascht, sogleich als die Bian-
ca's erkannte. Er hatte sich nicht getäuscht. 
Ja, sie war es, dicht in einen schwarzen 
Ueberwurf von Seite gehüllt, wie Heinrich 
wähnte, ans Vorsicht, daß sie nicht so leicht 
erkannt werde. Mit vor Freude und fro-
her Hoffnung bebender Stimme lispelte er 
Bianca zu: „Nun ist er da, der seligste der 
Augenblicke. Nun sprich es aus, daß Du 
mein sein willst, Bianca!" „„Gedenken 
Sie noch Ihres Schwnres,HerrAssessor?"" 
„Ja, folgen will ich Dir, wohin es fei!" 
Da sprach Bianca entschlossen _ und mit 
lauter Stimme: „„Nun, wohlan, Herr 
Assessor! so folgen Sie mir, wohin ich ge-
he; dann will ich Ihnen gehören."" Und 
mit diesen Worten warf sie den Mantel 
ab, und — wie eine Feenkönigin stand sie 
da, ein herrlich Gebild, als hätte Venus 
selbst sich zu den Sterblichen herniederge-
lasse»: enger Tricot umschloß ihre schön 
geformten Glieder, ein kurzes, goldgeftick-
tes Kleidchen umspannte ihre schlanken 
Hüsten und ein rosarother und blauer Ze-
phyr umwallte ihren göttergleichen Busen. 
So stand sie mit holdseligem Lächeln vor 
dem schmachtenden Assessor, der nicht wuß-
te, ob er wache, oder ob das Alles blos ein 
schöner Traum sei. Da schmetterte die 
Trompete. Bianca grüßt flüchtig, und mit 
dem Rufe: „Folgen Sie mir, Herr Asses
sor !" eilt sie, dem gegebenen Zeichen Folge 
leistend, leichten Schrittes von danuen, 
schwingt sich behende auf daS gefpaunte 
Seil, klatscht in ihre Händchen, und unter 
de« Klängen der auftnuuteruden Musik, 
unter dem Zujauchzen und dem Beifallru-
sen der Menge schwebt die Sylphyde hin-
auf, höher und immer höher, und sodann 
in den graziösesten Stellungen und mit der 
Behendigkeit einer Gazelle wieder herab« 

Noch hatte sich unser leicht zu entflam
mender, verliebter Assessor von seiner Ver-
wirrnng und Enttäuschung kaum erholt, 
als die Gaukleriu wieder vor ihn trat mit 
der Frage: „Nun, Herr Assessor?" Dieser 
aber seufzte tief, und mit wehmüthigem 
Lächeln die Achseln zuckend, sprach er: „Ja, 
die Liebe vermag Viel, sie vermag Alles, 
aber seiltanzen kann sie doch nicht." 
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n fehressur.—Ein Herr in Kire 
kalda ^Schottland) hat em Paar Mäuse 
erzogen und eine Maschine erfunden, ver-
mittelst welcher diese Baumwollengarn zu. 
spinnen vermögen. Die Construktton be-
sagter Maschine ist der Art, daß die ge-
wöhnliche Hausmaus der menschlichen 
Gesellschaft für begangene Unbilden hier-
durch hinlänglichen Ersatz leistet und tag-
lich 100 bis 126 Faden abhaspelt. Um 
dieses zu bewerkstelligen, muß der kleine 
Fußgänger 20* Meilen laufen. Etwa fur 
einen halben Pfennig Werth Hafermehl 
reicht- für einen dieser zum Garnrad Ver-
dämmten auf 5 Wochen au6. In dieser 
Zeit liefert das kleine Thier 110 Fäden 
des Tages und wirst ein Interesse von 7 
Schilling 6 P. jährlich ab. Man ziehe 
hiervon 6 P. P. für Nahrung und 1 Sch. 
für die Maschine ab, so wird sich «och jähr-
lich von jeder Maus ein Reinertrag von 6 
Schillings ergeben. Der Mäusehalter hat 
bereits Anstalten getroffen , zu obigem 
Zwecke ein altes leeres Hrnt& zu miethen, 
das etwa 10,000 Mause möchte fassen und 
noch viele seiner Gewerbsgenossen und 
einige hundert Zuschtrner aufnehmen kann. 
Nach Abgtg der Rente hofft der Industrie-
ritter mit seiner Mänsegesellschast die 
Summe von 10,000 Dollars ZOtzrljch zu 
erzielen. • 

&!|1_ ———! . i . 

Als einem Pariser Atelier ist eine Uhr 
mit 12 Zifferblättern hervorgegangen. — 
Das erste zeigt die Stunden, das zweite 
die Sonnenzeit, das dritte die Tage und 
Monate, das vierte die Secnnden, die acht 
übrigen geben die, in 24 Stunden getheilte 
Zeit in den Orten London, Algier, St. 
Helena, Alexandrien, New-Aork, Peters-
bürg, Tahiti und Cant̂ M,.DeMr tzat 
14,990 Francs gekostet« • 
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tNt. 1«) ' -r M 
— Em Gesetz 

di? AeieWk Abhaltung der SupremeGourt 
betreffend. 

A b s c h n i t t .  S e i  e <  d u r c h  d i e  S e »  
setzgcbung des Staates Ohio zum 
Gesetz geniacht, daß die Supreme Court in de» 
verjchikdcnen Counties des Staates gehalten «er» 
teil soücn, wie folgt, nawlich : 
In Hamilton County am zehnten M ä r z ;  
In Clermont County am neunzehnten April. 
In Brown County am vierundzwanzigstcn April. 
In Atains County am achtundzwanzigstea Aprij; 
In Highland County am dreißigsten April.. ,, 
In Fayette County am zweiten May. 
In Madison County am fünften May. s • 
In Clark County am siebenten Map. ^ 
In Greene County am neunten May. f i 
In Clinton County am zwölften May. .. 
In Warren County am vierzehnten M 
In Butler County am siebeiuehiuen Ma. 
In Montgouiery Cty. am emundzwanzigstenMatz. 
In Predle County am scchsuntzwanzigftcn May. 
In Darkc County am achtundzwanzigsten May. 
In Miami County am neunundzwanzigftenMay. 
In V hclby County am einunddreißigften May. 
In Merrvt Countv am zweiten Iun». 
In Itiiyluize County am vierten Juni. 
In Allen County am fünften Juni. 
In Hardin County am siebenten Juni. 
In togan County am neunten Juni. ' 
In Champaign County am eilften Zuni. > ^ 
In Union County am vierzehnten Juni.. , 
In Delcware County am ftchszehnten ItW» . 
In Marion County am achtzehnten Juni. 
In Crawford County am zwanzigsten Juni. 
3» Wyandot County am eiiiundzwanzigstcnIunt. 
In ̂ encca County am treiuntzwa»z»gstcn Iunt. 
In Hancoct County am fechsundzwanzigstknIuni. 
In Putnam County am achtundzwanzigstenIunt-
In Bun Wert County am dreigigfren Ium-
In Paulding County am achten July. #Wi: 
In Destanze County am am zweiten Ii!lW-< \ 
In Williame County am vierten July. -
In Fulton County am fünften July. * ^ 
In Henry County am siebenten July. rr 

In Lucas bounty am achten July. •£ ^ 
In Wood County am eilften July. / ^ 
In Ottawa County am zwölften July. 
In Santueky County am vierzehnten 
In Erie County am jechszehnten Juli. ' 
In Huron County am neunzehnten July. ' ' * 
In Lorain County am trciundzwanzigsirn Zliky. 
In Cuyahoga Cty. am stchsundzwanzigstrn July. 
In Geauga County am dreißigsten July. 
In Lake County am einunddrcißigfttn I«fy. " 
In Ashtabula County am vierten August. 
In trumHili County am siebenten August. 
In Mahoning County am vierzehnten August. 
In Portage County am zwanzigsten August.' 
I« ̂ uuuiut Cty, am zweiundzwanzigstenAuguft. 
In Medina Cty. am siebenundzwanzigstenAugust. 
In Wayne C'ty an, achtundzwanz,gften August. 
In Ashland County am fünften September. 
In Richland County am sechsten September. 
I" Morrow County am eilften September. 
In Knox County am lechßzehnten September. 
In Licking County am neunzehnten September. 
In Coshocton County am dreiundzwanziastm 

September. 
3° Holmes County am fünfitndiwanzigstrn ©es* 

tember 
In Tuscarawas County am neunundManjigft« 

In Start County am ersten Sktober. 
In Carroll County am vierten Oktober. " ^ 
In Columbiana County am sechsten Oktoß»^' 
In Jefferson County am eilften Oktober. « 
In Harrison County am fünfzehnten Oktober. 
In Belmont County am ftchszchnten Oktober. 
In Monroe County am zwiizigjh'n Oktober. l-
3n >vuernsey County am zweiundzwanzigsten O(. 

I'» ^°unty mi dreiundzwanzigften 

3" Morgan rnty am siebenundzwanzigstm 

In Wushington County a« neunundzwalizigsten 

In Meigs County am einunddreißigsten Oktober. 
In GaUia County am dritten November. 
In Lawrence County am fünften November. 
In Scioto County am siebenten NovemM^.-' 
In Pike County am zehnten November. T l * 
In Jackson County am eilften November^ 'h"'~ 
In Vinton bounty am zwölften Rovencher. 
In Athens County am dreizehnten November 
In Hocting County au» sünfzrhnten November 
In Perry County am siebenzchnten Rcoembe-. 
In Kairfield County am neunzehnte« Rovembee. 
In Rost County am jweiundjwanzigstenRovemb. 
In Pickaway County am Onfimdzwanzigste» 

November. . 
In Franklin County am siebemmdzwanzigsteT 

November. 
Und d»e Court in Bant am ersten Tag im 

DezePber. 

A b s c h n i t t  2 . — S o l l t e  i r g e n d  e i «  T a g  h i e r i n  
zur Abhaltung der Supreme Court, aufSpnn» 
tags fhiien, so fttt besagte Court anfange« und 
gehalten »verde«, am nächstfolgenden Tag. 

***** " John F. Morse, 
. Dvrecher des Repräsentanten Hauses. 

vjj$ . r̂les Eouver̂  _ 
mf, 4>'Ji !r<, Sprecher Hi Senats ' 

«i» Gest» • 
tu Zeit der Court für 1851 iüi" egstm 

Gerichts bezirk bestimmend  ̂
A b s c h n i t t  1 . — S  e i  e «  d u r c h  d i e  G e »  

setzgebung de< Staates Ohio zum 
Gesetz gemacht, daß die Court of Common PleaS 
fur den eilften GerichtSbsjirt soll hiernach in des» 
sen verschiedenen counties an folgenden Tage» 
gehalten werden, nämlich: 

A b sch n. 8.—In Holmes County am dritte» 
Montag im Januar, den 3. Montag im April, 
und den 1. Montag im September. 
In Ashland County, am zweiten Montag im 

Kebruar, den 1. Montag im May, und den Ste» 
Montag im September. 
In Medina County am I. Montag im März^ 

den 3. Montag im May, und den 1. Montag tat 
Oktober. 
In Wayne County am s. Montag im März, 

den l. Montag im Juni, und de« 4. Montag tm 
Oktober. v 

A b fchn. 3 —Daß wen» die Tourt in irgcns 
einem County ihre Geschäfte »icht vor der vvrge, 
schrittMUtLJM, die CjupS tv irgend 
besägtro X)i$Sl f ti zu^halten, bee 
die ^ö^ WMhren, Mttle«e uns 
fthe Geschäfte zu versehe«, Vormünder zu erntn* 
neu, angefangene Prozesse zu beendigen und j« 
leturnirtn, 

A b f c h n .  4 — A l l e D e j ^ t z e  u n v  T h e i l c  v o n  G e »  
sitzen, die be« Äorte 

fttoyfe$fl*.»ttfccn und sind hiermit widerruft»-
 ̂  ̂ John F. Morse, 

. • Sprecher des Repräsentanten Hauses. 
Eharles (§. Conoec ̂  

Sprecher des Senats^ 
3amur 9, IWi. C 

•' ''"A* 
Witi Gefei' 

die Zeit bestimmend die Cvnrr of Common 
Pleas im vierten Gerichtsbezirk zu halten. 

A b f c h n .  1 . — S e i  e  6  d u r c h  d i e  G e s e t z »  
gebung des Staates Ohio zum Gesetz 
gemacht, daß die Court of Common PleaS im 4^ 
Gcrichtsbezirk in dessen verschiedenen Ccunti(|' 
künftig an den hierin vorgeschriebenen Tagen ge» 
halten werden soll, nämlich : 
In Perry County am achtzehnten März, den 

siebenzchnten Juni und am sechSzehnten Septem» 
ber; in Muskingum Leunty am ersten April, 
am ersten Juli und am dreißigsten September ; 
I« ticking County am neunundzwanzigsten April, 
am ncunundzwanzigsten Juli und achtundzwanzig. 
sten Oktober. 

A b sch n. 2. Alle Gesetze und Theite von-Ge» 
fetzen, die den Vorkehrungen diese» Aktes wider» 
streiten, sind hiermit widerrufen. 

John F. Morse, 
- «frecher des Repräsentanten Hauses. 

- V Eharles (5. Convers, 
Sprecher des Senats.' 

Zaftuar 1, 1861. 

(No. 4:) j 
'E(-n Gefäße 

die Zeit bestimmend die Conrt of Common 
Pleas im dreizehnten Gerichts bezirk zu 

halten. 
Ab sch«. t.—Se i es « « » d e r  Gesetz-

g e b u n g  d e s  S t a a t e s  O h i o  zum Gesetz 
gemacht, daß die Courtcn of Common Pleas tit 
den verschiedenen Counties, die den dreizehnten 
Gerichtsbezirk bilden, gehalten werden wie folgt: 
In Erie County, am ersten Montag im Kebru. 

«r, den zweiten Montag im May, und am vierten 
Montag im September. 

In Huron County, am vierten Montag im 
Kebruar, den ersten Montag im Juni, und am 
vierten Montag im Oktober. 
In Sandusky County aw zweiten Montag im 

Marz, den dritten Montag im Juni, und au» 
Vierten Montag im Oktober. 

In .Wood Coiinty am dritten Montag im 
Marz, den vierte» Montag im Zuni und am er» 
^en Montag im November. 
In Luras County am nächsten Freitag nach 

lern dritten Montag im Marz, den erstenFreitag 
mich dem vierten Diontag im Juni, und am ersten 
ßreitag nach dem ersten Montag im November. 
In Ottawa County am ersten Freitag nach 

tem dritten Montag im September ; vorausgc» 
fetzt, daß die Writs of Venire KaciaS in besagte,^ 
Erie Connty ausgegeben wurden für die Zebruar-
frist, und returnabcl an irgend einem an» 
dern Tag als an dtuyenigen, der in diesem Akt 

" gememt wurde, für den Anfang der Februarftist, 
besagte Writs sind hiermit an besagtem leytge» 
Nanntem Tage returnabel gemacht; und alle Exe» 
tutionen und Vcrkaufebcfcyle, hierhin returnabel, 
wögen executirt und returnirt werden zu irgend 
einer Zeit innerhalb fünfzehn Tagen nach dem An» 
fang besagter Februatfrist, 1661, und solche Exe-
rutionen und Rückberichte sollen nach dem Gesetz 
so bündig sein, als H sie an oder vor dem ersten 
lag der Frist gemacht waren. 

A b sch n. ^?aß alle ftüher passirtenGesctze, 
diesem sprechend, hiermit wiWttttftn 
sind. •,1' ;' , 

John F. Morse, 
Wprecher des Repräsentanten Hauses 
 ̂- Charles C. ConverS. 

 ̂ V • frecher ta 
Ianvar tv, 

- *  *  

(No. 5.) 
Ein Gesetz > ^ 

hie Zeit bestimmend die Eourt vf Eowmvn 
Pteas im achtzehnten Gerichtsbezirk zn 
halten. 
A b s c h n .  1 .  S e i  e s  d u r c h  d i e  G e s e t z -

gebung de« Staates Ohio zum Gesetz 
gemacht, daß die Court of Common Pleas im 
achtzehnten Gerichtsbezirk, an den hierin beschrie» 
bellen Tagen künftig gehalten werden feil: 
In Williams County am ersten Dienstag im 

März und am zweiten Dienstag im September. 
In Defiance County am zweiten Dienstag im 
Marz, dcn zweiten 'Dienstag im Juni, und am 
dritten Dienstag im September. Iu Paniding 
County am dritten Dienstag im März, am erste» 
Dienstag im Ottober. In Ban Wert County, 
am vierten Dienstag im Marz und am ersten 
Dienstag im Oktober. In Putnam County a>« 
ersten Dienstag im April, dcn dritten Dienstag ui| 
Juni und am dritten Dienstag in« Oktober. I» 
Henry County, am dritten Dienstag imA^xU mis 
und am erste» Dienstag im November. -

John F. Morses ̂  
''$8 MWktcher des Repräsentanten HaUst^ 

Charles (5. Convers, 
; .»^krcchcr des ^enak^.. 

Januar 10, isriV '̂ >-

••r** - U cht P&*! 

diese» Aktes wider-

(No. 6.) 
Cin Gesetz 

, die Zeit bestimmend die Court ef Eommvn 
Pleas im siebenzehnten Gerichtsbezirk zu 
halten. 
Abfchn. 1.— S ei es von der Gesetz-

gebung des Staates Ohio zum Gesetz 

r»lacht, daß die Court of Common Pleas künftig 
den verschiedenen Counties, welche den sieben-

zehnten Gerichts - Distrikt bilde», an den hierin 
beschriebenen Tagen werden sotten, nämlich: 
In Seioto County am zweiten Montag im 

Eebtuar, den ersten Donnerstag »m May und am 
ersten Montag im September. In Pike Countv, 
am vierten Donnerstag im Februar, dcn dritten 
Montag im May, und am dritten Montag im 
September In Lawrence County am zweiten 
Montag im Marz, den fünften Donnerstag im 
May und de« vierten Montag im € eptember. — 
In GaUia County am vierten Montag im März, 
den zweiten Donnerstag im Juni und am ersten 
Montag im Oktober. In Jackson County oi:i 
zweiten Dienstag im April, den vierten Donner»^ 
tag im Iun>, und am dritten Montag »mOktoder.^ 

A b sch n. 2, Daß alle Gesetze uud Ttzeile von 
Gesehen, welche diesem Akte widersprechen, hierbei 
»idmuftk sind. 

-*** Ich» 0, Morse, 
Sßeecher des Repväfemantcil Hauses.-

- I CharßeS E. Evuvers, 

• W« 

it 

Abschn. 2. Daß so viel vom sechsten Abschnitt -
des Akte«, passirt am 28. Februar 1860, «elcher pr 
Fulton County an den dreizehnten Gerichtsbezirk t 
ansWeM, hierbei widerruft« sei. ^ 

John F. Morft, f 
Sprecher de« Repräsentanten Jßaaftf* feg 

« , . Eharles E. EonverS,̂ . 
• ' "" Sprecher des Senats. . 

C9to. 8.) - . **!>•.'• ) •rW'/v .. »H» 
Ein Gesetz 

die Zeit bestimmend die Court of (iomwm f*1 

" PleaS im vierten Gerichtsbezirk zu Hal- M 
ten. i-K 
A b s c h n .  l .  —  S e l  e s  v o n  d e r  G e f e t z - M  

gebung des Staates Ohio zum Gesetz M 
geniacht, daß die Courten ofCommonPlcas fünf. 
tig in den verschiedenen Counties, zum tinrzehnfm I** 
Gerichtsbezirt gehörend, gehalten werde« sollen 
wie folgt: 
In Cuyahoga County, am ersten Dienstag im 

Januar, a«n dritten Vkontag im Marz, den drit» W 
ten Montag im Juni und am zweiten Montag im 
Oktober. B* 
In Geauga County, am dritte» Montag im, • 

Februar , den dritten Montag im May und «m *"• 
dritten Montag im September. 
In Lake County, am ersten Msntag tm AprU, 

den dritten Montag im Juli und am ersten Mo«» v 

tag im September. 
In Loraine County, am ersten Montag imFet« 

ruar, ersten Montag im May und zweiten Ms»» 
tag im November. yi 

Ab sch n. 2., daß alle Gesetze »der TheUe w# 
Gesetzen diesemAttc widerstreitend, hiermit wider« 
rufen sind: vorausgesetzt, daß die Ianuarsftist ^ 
von Ciiyahoga Courten soll gehalten werden unter 
den Einschränkungen dcS ersten Abschnitts des 
Aktes: , ein Akt die Zeit bestimmend die Court . 
of Common PleaS im vierzehnten Gerichtsbezirt 
zu halten und für andere Zwecke," xassirt am*. 
Februar 1848. * 

A b t ch n. 3. Daß die Dortehrunge» des jetzt ̂  
in Kraft ftienden Gesetzes inBezug auf dieMarz«, Im 
Juni , und Oktoberfristen besagter Court inCuya. 
hoga County, in Kraft bleiben sollen, daß die 
Grand Jurors vorgeladen werden sollen an besag« W 
ten Fristen am dritten Montag derselben, anstatt ^ « 
am Mite?» Montag zu erscheinen. 

John F. Morft, 
Sprecher des Repräsentanten HaUfiU. " 

' •' Charles C. ConverS, 

(9^0. 9.) rtfe?A f c j .: i 

Ein Gesetz 
die Zeit bestimmend die Courten of Com-

nwn Pleas im neunzehnten GerichtSbe-
zirk zu halten. 
A b s c h n .  l .  S e i  e s  v o n  d e r  G e s e t z » ?  

gcbung de« Staates Ohio zum <&efttz>r*« 
gemacht, daß die Cour ten of Common Pleas künf.tzM 
tig in dcn verschiedenen Counties des neunzehnte»^ 
Gerichtsbezirk» gehalten »erde» sollen wie ft^lgt^^ 
nämlich: '"*%• 
In Morrow County am vierte» Montag u» :Ifp 

April, den ersten Montag im Juli, und am vice» ^ m 
ten Montag im September. -> ^ 
In Coshocton County am dritten Montag im 

Marz, dritten Montag im Juni und am dritte» . 
Mittwoch im Oktober. 

In Richland County, am fünften Montag im 
Marz, drittin Montag im August, und vierte» • 
Montag im November. 
In Knox County, am erstm Montag im May, 

vierten Montag im Juli, und am virrtenMontag 
im Oktober. 

A b f c h n .  2 . — W e n n  i r g e n d  tin Writ ofSum» 
mens, Subpoenas, Executions oder Writs irgend 
einer Art, in irgend einem im ersten Abschnitt . 
dieses Aktes genannten Counties ausgegeben und . 
am ersten Tage, der in diesem Akt verändert wer» 
den mag,' returnabel geniacht war, soll derselb« Wtz 
hiermit returnabel gemacht sein am erste« Tag» > 
der Frist hierin angegeben, und soll als bündig 
nach dem Gesetz betrachtet werden, als ob es ur» HM 
sprunglich returnabel aus die in dieftm Akte vor» :'y| 
geschriebenen Tage gemacht worden wäre; und iu *** 
allen Fällen, wo nicht hinlängliche Ze,t zwischen 
der Ausgabe irgend tints Writs und dem ersten y*s 
Tage der Court m besagtem County bleiben sollte 1 
für die nöthige Exeeution desselben, so soll derselbe I»* 
returnirt werden an irgend einem Tage während O» 
der Frist, *i; welcher besagter Writ returnabel g«. 
macht war, und soll in allen Fällen gesetzträstig M 
sein. fcrs 

A b s c h n .  S .  S o  v i e l  v o m  A k t  vom 23. Marz 
I860, betitelt „Ein Akt, bestimmend die Zeit die 
Courten cf Coumtcn PleaS im neunzehnten Ge« Stzjz 
richlsbezirt zu halten," als den Borkehrunge» »-m 
dieses Aktes widerstreitend, sind hiermit widerru. 
st». . M 

A ? John F. Morse, 
; Syeecher des Repräsentanten Henfrs. J&-

Char 
Spr 

Us C. Convers 
precher des Senats. 

Januar 83,18*1* 

5 (No. 10.) t 
Gkv GeftH 

die Zeit bestimmend die Courten of Com-
mon Pleas im sechsjehuteu Gerichts-

ha. 

cw». 

Fulton Count» <Mtzen achtzehutenGerichtS» 
Bezirk zu MeKen. 
A bschn. t 

bung de» E 
«acht̂ tU» 

bezirk zu halten. 
A b s c h n .  1 .  S e i  e s  d u r c h  d i e  G e f e t z »  * * * * *  

g e b u n g  d e »  S t a a t e s  O h i o  z u m  G e s e t z  
gemacht, daß die Courten of Common Plea« tm 
sechszchntcn Gerichtsbezirt künftig an den ver» 
fchlcdcnc'.i hierin beschriebene» Tage« gehalte» 
»erden sollen : 
In Sheiby County, am sechsten März, am 

fünften Juni und am zweiten September. 
In Mercer County, am sicbenzehnten März, i1®* 

sechszehnten Juni und zwanzigsten Oktober. ***1 
In Auglaize County, am vierundzwanzigste» 

März, trciundzwanzigsten Juni und am sieben« 
uudzwanzigsten Oktober. 
In Allen County, am einunddreißigsten März, 

am achtzehnten August und siebenzchnten Rove«» 
ber. 
In Hancock County, am vierzehnte« April, 

am siebenzchnten August und zehnten November. 
In Hardin County, a» flUMm April, «» 

vierte» August und dritte« 3tsmi*«r 

 ̂«precher d«^Re 
=•' fi «wÄs 

3<ittw u, 18*1 

* 

4 

l 
I 

tepri 

des 

S e i  e s  v o n  d e r  
t a a t e s  O t z i «  

Countv 
einen 
f-ll. 

tm Ii.) 

die Zeü 
mon 

j« 
ge»« 
gemacht, 
sechsste« 
dert ein 
ftlgt: 

Frfihli»; 
telml#» " 

tm Häuft«. 
er6, 

i ' ,  n?r-

• ? C:. 

v '**r: t*1 W;> 

*>"1 

femiR 

t 


