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jqeschlrchcr $erfi!pimg festen Bahlen fur 
Richter ittib Gerichtsschreiter abgebaltcn 
und die Walilbncher eingesandt werden, 
wie cd fiir den Eonverrem bestimmt wer» 
den ist, und die mit Bcc.lc-nbiqnng cm den 
Staatssekretär gesandten fabctlarifitcsi 
Zusammcnziebnnqen tiefer Wahl berichte, 
sollen durch den Letzter» geöffnet werde», 
imb zwar in Gegenwart des Goiivernenrs, 
welcher das Ergebniß verkünden und den 
gewählten Personen ihre Bestellungen 
ausfertigen soll. 

A b s c h n i t t  1 6 .  S i n d  z w e i  o d e r  i n e h r e r t  
Kounties zu einem Senatorial-Repraftn-
tativ ober Gcrichtöbezirke vereinigt, so sol-
leit die Wahlberichte an dasjenige Konntp 
gesandt werden, welches die größte Bevöl
kerung hat. 

A b s c h n i t t  1 7 .  D i e  v o r h e r g e h e n d e  
Verfassung soll den Wählern des Staats 
bei einer am dritten Dienstag im Inni ein 
tausend acht hundert ein und fünfzig in den 
verschiedenen Wahlbezirken dieses Staats 
abzuhaltenden Wahl, vorgelegt werden. 
Die Stimmzettel bei dieser Wahl sollen 
geschrieben oder gedruckt sein, wie folgt: 
Die zn Gunsten der Verfassung. „Neue 
Vcrfassnng, Ja." Die gegen die Verfass-
ung: "NeneVerfassnng, Nein." Die Wahl
urnen sollen bei dieser Wahl, Morgens 
zwischen acht und zehn Uhr geöffnet und 
Abends um sechs Uhr geschlossen werde:»; 
und genannte Wahl soll abgehalten, nno 
Wadlberichte sollen gemacht, itttb beglau
bigt an den Staatssekretär gesandt werden, 
wie es vom Gesetz fiir die jährliche Wahl 
von Staats- und Conntybeamten vorge-
schrieben ist. Innerhalb zwanzig Tage nach 
dieser Wahl soll der Staatssekretär die 
Wahlberichte in Gegenwart des Gonver-
tteurs öffnen, nnd wenn es sich heraus-
kellt, daß eiue Mehrheit aller bei dieser 
Wahl abgegebenen Stimmen zu Gunsten 
der Verfassung ist, so soll der Gouverneur 

ieses durch Proklamation zur öffentlichen 
enntniß bringen, und sodann soll dieft 

Verfassung, des Staates Ohio sein, außer-
dem nicht. ' 

A b s c h n i t t  1 8 .  Z u r  Z e i t ,  w o  ü b e t ;  
die Annahme oder Verwerfung dieser Ver-
fassnnq abgestimmt wird, soll ein weiterer 
Abschnitt in folgender Form: ,^eine Er-
lanbniß zum Handel mit berauschenden 
Getränken soll künftig hin in dieses 
Staate ertheilt werden, aber die General 
Versammlung kann durch Gesetzes-Erlaß 
gegen die daraus entstehenden Uebel Vev» 
fllgung treffen," den Wählern zur Annals 
me oder Verwerfung besonders vorgeleA 
werden, und zwar auf folgende Weise: 
Ein besonderer Wahlzettel kann durch je
den Wähler abgegeben und in einer befall*' 
Hern Urne niedergelegt werden. Auf den 
für genannte besondere Verbesserung abge-
KebenenStimmzettel, sollen geschrieben oder 
gedruckt, sein die Worte: "Erlanbnißsi^eitt 
für den Verkauf berauschender Getränks, 
Ja?" und auf die gegengenannte Verbesse
rung gegebenen Stimm-Zetteln auf ähttt. 
licheWeise die Worte: Erlaubnißschein $11» 
Verkauf berauschender Getränke, Nein." 
Wenn nun bei besagter Entscheidung eine 
Welkheit aller für oder gegen genannteVer-
lesser ung abgegebenen Stimmzetteln d« 
Worte enthält "Erlanbnißscheine zum 
Verkauf berauschender Getränke, Nein,"so 
Roll genannte Verbesserung ein besonderer 
Abschnitt des Artikels 15 dieser Verfassung 
fein. 

A b s c h n i t t  1 9 .  D i e  E i n t e i l u n g  f ü r  
das Repräsentantenhaus soll für die erM 
zehnjährige Periode unter dleftr Verfassung 
folgende sein: 

Jedes d.Counties Adams, Allen, Athens,' 
Auglaize, Carroll, Champaign, Elark, Clin-
on, Crawford, Darke, Delaware, Erie, 
ayette, Gallia, Geauga, Greeue, Hauco^, 

rrison, Hocking, 5>oimes, Lake, Lawrence, 
ogan, Madison, Marion, Meigs, Mov-
ow, Henry, Pickaway, Pike, Preble, Saip 
nsky, Scioto, Shelby, und Union soll zü 
inem Repräsentanten in jeder Sitzung der 
ehn jährigen Periode berechtigt sein. 

Jedes der Counties Aschland, Coshocton, 
: highland, Huron , Lorain, Mahoning 
, Nedina, Miami, Portage, Seneca, Suim 
^ nir und Warreit soll zu einem Reprasen-
, auten tit jeder Sitzung und zu einem wei-
; er» Repräsentanten in der fünften Sitz-
,j mg der zehnjährigenPeriode berechtigt sein. 

Jedes der Counties Ashtabula, Browq, 
' Sutler, Clermont, Fairfield, Guernsey, 
, Zefferson, Knor, Monroe, Morgan, Riclj-
and, Trumbull, Tuscarawas und Was-
»ington soll zu einem Repräsentanten in je-

; »er Sitzung und zu zwei »vetteren Reprä-
^ entanten, einem in der dritten und einem 
' n der vierten Sitzung der zehnjährigen Pe-
tiobe berechtigt sein. 

Jedes der Counties Belmont, Eolnmbi-
na, Roß und Wayne soll zu einem Reprä-

tanten in jeder Sitzung und zu drei wei-
ern Repräsentanten, einem in der ersten, 
inem in der zweiten und einem in der drit-
n Sitzung der zehnjährigen Periode be-
echtigt sein. 

^ Das County Muskingum soll z« zwei 
epräsentanten, in jeder Sitzung und ei-

nm weitern Repräsentanten in der fünf-
$t Sitzung trr zehnjährigen Periode bc« 
echtigt sei«, . 
Das County Cuyahoga soll zu zwei Re-

Mräftntante» in jeder Sitzung und zu zwei 
Mveiteru Repräsentanten, einem in der drit-
•lett und einem in der4tenSitznng der zehn
jährigen Periode, berechtigt sein. 

Das County Hamilton soll zu sieben Re-
Präsentanten in jeder Sitzung und zu vier 
Iveitern Repräsentanten,einem in der ersten, 
fttnetn in der zweiten, einem in der dritten 
Mid emem in der i&fNe Sitzung der zehn-
WWen Periode, öerechngt sein. 
" 'Dte folgenden Cormties sollest, bis sie ev 

zu ihrer Berechtigung zn einrr^|bgesciu 
Herten Wahl unter dem 4ten MsiWtt deS 
Wilsten Artikels hinreichende Bevölkerung 
Klangt haben, Bezirke bilden und zwar 
Dchuf folgende Weife: Die Counties Jackson 
Ü#nd Vintvn einen Bezirk; die Counties Lu-
^chSS:«Nd Fnlton einen Bezirk; die Counties 
j|fBMifdot nnd Hardin einen Bezirk; die 
Womttes WUmm pnb ÄanWert einen Be-

k; die EoniMK Psulding. DefiP-ce und 
MÄms einW Oezirk;GGWDW«s Put-
MMnd Henry einen Counties 
!w#ab Ottaiva cimmbfJUlfhwb von ! 

>»sen Bezirken soll jeb«*r zu entern 
Mutanten in jeder Sitzung der zehn 

e, berechtigt sein 
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^jäJ%fcheheit in der Convention zu &m 
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der Unabhängigkeit der Vereinigten Staa-
ten. 

William MedtU, Präsident. 
Zur Beglaubigung: W. H. Gill, Scktr«^ 

S. I. Andrews, 
William Varbee, 
Joseph Barnett, 
David Barnett, 
Wm. S. Bates, 
A. I. Vennett, 

zJohn H. Blair, 

William Lawrence, 
John Larwill, 
Robert Leech, v; 
D. P. Leabette», -
John Lidey, ; & 
James Louboiyc 
H. S. Manoitzl 
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Jac. Blickensderftr, Samson Mason, 
Van Brown, Math. H. Mitchell, 
R. W. Cahilk> 
L. Case, 
David Chambers, 
John Chany, 
H. D. (5lark, 
George Collings, 
Friend Coocke, 
Olway Curry, 
S. Volttey Dorset), 
Thos. W, Ewart, 
John Ewing, 
Joseph M. Farr, 
Elias Florence, 
Robert Forbes, 
H. N. Gillet, 
John Graham, 
Jacob I. Greene, 
John L.Green, 
Henry H. Gegg, 
W. S. Groesbeck, 
C. S. Hamiltoe, 
D. D. T. Hard, 
A. Harlan, 
William Hawkins, 
I. P. Henderson, 
Peter Hitchcock, 
G. W. Holmes, 
Geo. B. Holt, 
John I. Hootman, 
V. B. Horton, 
S. Hnmphreyville, 
John E. Hunt, 
John Johnson, 
I. Dan. Jones, 
James B. King, 
S. I. Kirkwood, 
Thos. I. Larsci», 

Jssiah Morris, 
Charles McClvNd, 
Z. F. orris, 
(5has. I. Orty«, ,'>'7 
W. S. C. Otis, ••••»*. 
Thomas Patterson, , 
D a n i e l  P e c k ,  • ;  

Jacob Perkins, ? j 
Samuel Ouigley, • 
R. P. Ranne^, ' 
CHas. Reentelm, ' 
Adam N. Riddle, '' 
Edward C. Noll, 
Wm Sawyer, 
Sabirt Scott, ^ 
John Sellers, 
John A. Smiths ;s 
George I. Smith ' . 
B.P. Smith,, 
Henry Stanberry, 14-: 

H. Stanton, 
Albert V. Stebbins, 
E. T. Stickney, 
Harmon Stidger, ;i1! 

James Smtble, 
I. R. Swan, 
L.Swift, ' v ;V: 
James W. Taylor, 
N. S. Townjend, ^ 
Elijah Vance, • 
Wm. W. Warren, • 
Thomas A Way, 
I. Milton Williams 
Elzey Wilson, 
I. T. Worthingtan 
(5. B. Woodbury, 
H. C. Gray. 
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Fen em tausend «sjt hundert ein und fünf-
** ** ^ Dhe»Hften Jahre 

me, 88.1 
E i n G  e  s e  t z  

in Bezug auf Eisenbahn -Gesellschaften. ' 
A b s c h n .  1 .  E s  s e i  d u r c h  d i e G e -

n e r a l v e r s a m m l u n g  d e s  S t a a t e s  
O h i o  b e s c h l o s s e n ,  d a ß ,  s o b a l d  d i e  B a h s  
neu der Eisenbahn irgend einerEisenbahn-
Gesellschaft in diesem Staate, oder irgend 
ein Theil solcher Bahnen, gebaut sind, ßo 
daß Fracht- oder Passagier-Wägen über 
zwei oder mehr solcher Bahnen beständig, 
ohne Unterbrechung laufen, so sind solche 
Gesellschaften authorisirt sich in eine ein
fache Corporation zu verbinden, und zwak 
auf folgende Weise : 

I. Die Direktoren von besagten zwei 
vder mehren Korporationen mögen eine 
lie herein fünft, unter dem vereinigten Sie-
fiel von jeder, treffen, zur Verbindung von 
besagten zwei oder mehren Corporationen, 
in welcher Uebereinknnft die Bedingungen 
vorgeschrieben sind, die Methode, dieselbe 
in Wirksamkeit zu setzen angegeben,—oder 
der Na nie der neuen Corporation genannt, 
die Zahl der Direktoren, welche dreizehn 
nicht übersteigen darf, festgesetzt,—dieZahl 
der Antheile [stnues] bee Capttalstocks der 
neuen Corporation bestimmt, der Betrag 
eines jeden Antyelts angegeben,— die Me-
thode, die Antyeil desCapftatstockS in jeder 
von besagten zwei oder mehr Corporation 
veil in Autheile einer solchen neuen Corpo-
nation zu verwandeln, beschrieben. — die 
Methode, EtockHalter in jeder von besag
ten zwei oder mehr Cerporationen, welche 
ßch weigern ihren Stock in Stock der neu-
e» Corporation zu verwadeln, beschriebe» 
ist; sammt andern Einzelnhciten, welche 
Holhig sind, um eine solche Verbindung be# 
fagterCorporationei« vollkommen herzu stel
len. Und solche neue Corporation soll alle 
Gewalten, Rechte und Freiheiten besitzen, 
welche besagten zwei oder mehr Corpora
tionen ertheilt wurde durch die verschiede-
Neri Gesetzen, nach welchen sie inforperirt 
purden, oder die Bezug darauf haben, 
«nd s«e soll alle« Einsch» änkungen unter-
Dorfen sein nnd soll alle Pflichte» erfül
len, welche durch jelche Gesetze, insofern 
ste niit de» Vorkehrungen dieses Gesetzes 
übereinstimmen, ihr auferlegt sind : vor» 
ausgesetzt, daß alle Stockhalter in irgend 
solchen Corporationen, die sich weigern in, 
ren Stock in Stock solcher neuen Corpora
tion zu verwandeln, wenigstens demWerth 
chines jeden so von ihren gehaltenen An-
Ubeüd noch bezahlt werden, wen» sie es 
'»erlangen, ehe besagte Verbindung getrof-
fen ist. 
a II. Solche Uebereinkuuft der Direktoren 
xoll nicht als die Uebereinknnft besagter 
zwei oder mehr Corporationen betrachtet 
«erden, bis sie den Stockhaltern von jeder 
besagter Corporationen einzeln in einer 
Versammlung derselbe» vorgelegt war, 
welche Versammlung durch gegebene Nach
richt von wenigstens dreißig Tagen, worin 
die Zeit und der Ort und der Zweck fceir 
Versammlung bestimmt ist, berufen wer-
den mnß, und welche Nachricht an jeden 
solcher Stockhalter, »venn ihr Wohnorr be# 

^aNnt lst> gerichtet, und m der Pvstofsice 
. depvnm, und für »venigsteus drei aufein» 

ander folgenden Wochen in eiuer Zeitung 
weiugstenö einer der Cyties oder Siädteu, 
in welchen jede von besagten Korporaiio-
Lienen ihr Hai>pt-Geschäüsiekal hat, pub-
i i z t r t  w e r d e r i ' m u ß  u n d  b i s  s o l c h e  H e b e r # .  
iinfimft der Direktoren von ten Sieckhal- -
tfiu durch Abstimmung, wobei wenigstens ; 
zwei Drittbeile bei einer solchen Verstimm#. 
lH«g anwesende« EHockhaltern dafür stint# 
^neii müssen, lind welcheAvstimmnng durch 
durm BsUqtireu, entweder in eigener Per, 
(on od«ch«ch etilen Stellvertreter, h)ob«f 
Utofi HWHett H^Kkpüsljt-ckS zu A#4*,^ 

Etimmf bereif ffgt iss, geschehen must, sank-
tionirt oder bestätigt ist : und wenn selcht 
tU'bereinfiiiifittift der Direktoren von 
einzelnen Versammlung der Stock>altef^ 
so Miiffiotiirt ward, nachdem sie an fachen 
VersaM'nllMgen nach obeit jentflöerer i^eij»^^ 
se vorgelegt wir, alsdann soll solche lieber#^ 
Einkunft der Direktoren betrachtet sein, als 
die Uebereinkunft besagter zwei oder mehrr 

Korporationen. 
. A bsch n. Ä. Nachdem die in vorige« -
Abschnitt gemeldete Uebereind"-
knnft nach der darin geschriebenen WrifirT' 
getroffen, und ein Duplikat oder Gegen,.^: 

^stuck davon in der Amtsstube des Staats»^ 
! sekretärs niedergelegt ist, sollen besagt?' 

zwei oder mehr Korporationen, die in be, 
sagtem ersten Abschnitt erwähnt sind, antea 
gehen in die tteite Korporation nach de A 
in der Uebereinkunft gerroff nen Vorkeh^/ 
ruitgen und unter dem darin gemeldete*,, 
vereinigten Namen ; nnd die Einzelnhei#^ 
ten s- lcher Itcbrrn'nfatifr sollen, wie dariD ' 
vorgeschrieben, in Wirklichkeit treten un|; 
«iusgrfuhrt werden. ^ 

A b feb n. 3. Nach der Wahl der ersteÄ 
Board von Direktoren der, durch die iiB 
ersten Abschnitt dieses Gesetzes erwähnt^ 
liebtrct ifunfr, geschaffenen Korporation ^ ^ 
tzind nach den Vorkehrungen diesesGesetzes, 
sollen sammt und sonders die Rechte und 
Freiheiten von Jeder und Allen besagter 
zwei ober mehr Korperationen und Partei*, 
en solcher Uebereinkunft, sammt And son- ', 
ders ihre Rechte und Interessen in nnd an 
jeder Art von Eigentbum, ob unbeweglich, 
beweglich ober gewischt ob Sachen ich 
Gebrauch,—betrachtet werben als überge# 
gangen unb eingelegt in solche neue Kor
porationen, ohne irgenb eine anbere Ur
kunde ober Uebertragnng ; unb solche neue 
jitcrporotioit soll dasselbe halten ttnb ge
nießen, sammt dem Wegrecht und allen 
ander» Eigenthnmsrechten, auf dieselbe 
Weise und in derselben Ansbehnnnq, als 
wenn besagte zwei ober mehr Korporation-
nett nnd Partbeten solcher Uebereinknnft/ 
ihre Rechtstitel fortgesetzt beibehalten hat# 
' lett, unb soll ferner bie Geschäfte solcher 
Korporationen verrichten; ttnb bieGerecht-
same und bas unbewegliche Eigenthum, 
erlangt von irgend einer besagter zwei oder 
mehr Korporationen, sollen nicht angese-
Hen werden, als ob sie rückfällig wäre»« 
vder beeinträchtigt werden könnten, durch 
irgend Etwas, das in diesem Gesetze ent-
b i t t e n  i s t ;  v o r a u s g e s e t z t ,  d a ß a l l e  
Rechte der Gläubiger uud alle Pfänbnngs-
Ansprüche auf bas Eigentbum irgenb einer 
besagter zwei oder mehr Korpora-
lioiteii und Partheieti solcher Ue-
terreinknnft, sollen sein und sind hiermit 
unbeschädigt erhalten und gesichert; und 
die respektive» Korporationen sollen fort# 
fahren zn erirtireii, so weit es not big sein 
mag um biesclbe zu erzwingen : U n b fe r-
ner vorausgesetzt, daß alle Schul»- ! 

den, Verbindlichkeiten und Pflichtet 
irgend einer ber Gesellschaften sollen 
von da an solcher neuen Korporation an
heimfallen, lind von derselben erzwungen 
werden, in demselben Grade und auf die
selbe Weise, als wenn solche Schul» 
den , Verbindlichkeiten und Pflich-
ten ursprünglich von ihr gemachi und übez» 
nomine» worden wären. 

A b s ch n. 4. Irgend eine schon früher 
ober noch später mcorperirte Eisenbahngt-
sellschaft, mag zn irgend einer Zeit vermis# 
telst Subscription zum Capitalstock irgend 
enter anbern Gesellschaft, oder auch 
auf eine andere Weise, solcher Gesellschaft 
in der Erbauung ihrer Eisenbahn helfe»/ 
um eineVerbindung besagter letztgenannter 
Bah» mit der Bah», welche von besagter 
hülfeleistenden Gesellschaft geeignet wird, 
z» bewerkstelligen; oder irgend eine nach 
dem Gesetze organisirte Eisenbahngesell# 
schaff mag einen Theil oder eine ganze 
Eisen bahn, die von irgenb einer andern 
Gesellschaft erbaut ward, miethen oder 
kaufen, unter solchen Bedingungen, als 
beide Gesellschaften bestimme» mögen, 
wenn nämlich die Bahnen der Gesellscha^ 
ten, wie vorbesagt, zusammenhängend oder 
mit einander »erbnnbeit sind ; ober irgend 
zwei oder mehrEisenbahngesellschaften, de-
ren Bahnen so verbunden sind, mögen eine 
Uebereinkunft treffe» zu ihrem gemeiu-
frhastlichen Besten, mit den Zwecken, für 
welche sie gebildet wurden, Übereinstimend 
u n d  b e r e c h n e t  d i e s e l b e  z u  b e f ö r d e r n  :  v o r -
ausgesetzt, daß keine solche Hülfe ge-
leistet, noch irgend ein solcher Kauf oder 
Wiett.e oder Anordnung eingegangen oder 
getroffen wird, bis eine Versammlung der 
Stockhalter von jeder besagter Gesellschaf-
ten, von den Direktoren derselben zu 
solcher Zeit, an solchem Orte 
und auf solche Weise, wie diese bestimmen 

mögen, berufen worden ist, und wenigstens 
ireei Drittheile des Stocks solcher Gesell-
schaff, repräsentirt in solcher Versamm« 
lnng, entweder in Person oder durch Stell
vertreter, durch Abstimmung darüber, ihre 
Hinwillignng dazu gegeben haben. 
: A bsch n. 5. Alle Verträge zwischen Ei-
(engefeiljdmfmt, die unter den Bestimm»»-
gen dieses Gesetzes gemacht worden sind, 
wögen durch einen Ausspruch oder Befehl 

'.der Supreme Court, durchgesetzt und er-
Pvungen werden, und zwar in einer Kanz-
Inflaqe, die zn diesem Zwecke begönne a 
ward; und irgend zwei Richter besagter 
Eonrt, in Ferien, mögen nach Verhör ei-
nen provisorischen Befehl oder Ausspruch 
in solcher Klage erlassen, welcher nörl)ig . 
sein mag solche Verträge durchzusetzen, 
welcher Befehl oder Ausspruch gültig blei
ben soll, bis die nächste Sitzung besagter !-
Court in deck betreffenden Kounty stattfi«-
det. . # 

' A b sch ». 6. Die Direktoren irgend ei-
;iter Eisenbahngesellftbaft sind hiermit au- *; 

t h o r i s i r t  d i e  v o »  b e s a g t e r  G e s e l l s c h a f t  a n s - ' '  
gegebenen Bonds ober Note» zu verkaufen 
eder zu verhandeln, oder vermittelst den# 
selben die Zahlung der Snbscribtiou zu ih-
rem Kapitalstock aufzunehmen, und zwar 
zu solchen Zeiten uud an solchen Orte», 
in- oder ausserhalb diesem Staate, und zu: 
Lolchen Raten, (Preisen) wernach^uach 
ihrer Meinung tie Interessen solcher Ge
sellschaft am besten befördert werden; und 
wenn solche Bonds oder Noten mit Dis-

«A rter Abzug verkauft sind, sill solcher 
tu jeder Bezi-'hurg so gültig (t in, 

als od sie z« ihrem.Mhreu. (i «r) Mf^lhe 
Wfonft werden t»6rew. 

Avlfn O. Morft>ii. 

.1 

de« Haust» der R^r.chMavtr^. 
itt- 'r Charles C. Ce 

>,< -f 
vif :• 

1 »i 'H 

1. i, 

AndltorS O'fice, Stark County 
Mär;. 26. 1861. 

bests,einige hiermit, dag vorstehende 
•jGffetze e:»e treue Abschrift der Original-
Rolle siad, die jetzt in »lernet Offtce zur 
Aufbewahrung liegt 

Isaac Stadden, Auditor. 
(Nach dem Original im „Stark Coiuttp 

Demokrat" unb „Ohio Repository wort
getreu mitgetheilt.) 

taats 

Tjf 

»,W» Freiheit wohnt, bajjt incin Daterland.^ ' 

Gant on, Samstag, April 13, 1851, 

F e n e  r . — I n  d e r  N a c h t  v o m  v o r l e t z t e «  
Dienstag auf den Mittwoch, brannte ein 
Stall auf einer zu Hrn. Sam. Lahm ge-
hörigen Votte bis auf den Grund niebetr* 
Sam. Rhobes, ber Tags vorher bas mif 
der Lotte sich befindliche Wohnhaus bezs# 
gen Hatte, uttb viele werthvolle Effekte», 
wegen Mangel an Raum im Wohn Hanse, 
in besagten Stall gethan hatte, litt baburch 
einen nicht geringen Schaben.—lieber bas 
Entstehen bes Fetters herrschen getheilte 
Ansichten unter unfern Bürgern; einige 
Halten es für bas Werk eines Branbstif# 
ters. 

M a g a z i n  f ü r  N o r d  -  A m e r i k a ^  
E i n  O r g a n  f ü r  d i e  L a n d w i r t H -
s c h a f t  u n d  d a s  G e w e r b w e s e n .  
Unter diesem Titel erhielten wir die zwei 

ersten Nummern einer neuen Zeitschrift, 
die von der Gutenberg-Association in Cin
cinnati herausgegeben unb von Hrn. Dr. 
Magnus Groß redigirt wird. Das Maga-
zin erscheint jeben 1. unb 15. im Monate. 
Der Jahrgang kostet zwei Dollars in jäh#* 
riger ober halbjähriger Vorausbezahlung; 
die einzelne Nummer zehn Cents. Das 
Format ist groß Quarto und jede Nummer 
16 Seiten stark. Druck, sowie äußere Aus-
stattung überhaupt, ist schön nnd geschmack
voll und was den Inhalt anbetrifft, müsse« 
wir mit Vergnügen sagen, baß Hr. Groß 
in biesctt zwei Nummern ben Beweis ablege 
te, baß er feinem Fache vollkommen ge
wachsen ist. — Wir nehmen Unterschriften 
auf dieses Blatt an. Den Unternehmern 
aber wünschen wir vou Herzen den beste« 
Erfolg. 

-

Am 

- Europäische Nachrichten 

N a c h r i c h t e n  m i t  d e r  C a n a d a .  
Die Canada, deren Ankunft in Halifar 

wir gestern mittheilten, brachte (folgend# 
Nachrichten aus 

D e u t s c h l a n d .  £  

P r e u ß e n .  —  A m  1 9 .  w u r d e  e i «  C c h i  i  
binetsrath gehalten, in weichem beschlos-
$fen wurde, ein umfassendes Memorandum 
über die deutsche Frage zu erlasse«. Dieses 
Dokument soll die AnsichtenPreußens über 
die ganze Wiederbelebung bes alten beul* 
scheu Bundes verwickelteFrageu enthalten. 

Wir haben folgende gedrängte — aber 
betuliche Beschreibung des Standes der 
Dinge in Hessen-Kassel. Der politische 
Kamps scheint in eine Reihe von gemeinen 
Zänkereien zwischen Fürst, Offizieren, Mi-
nistern, Kammern unb untergeordneten 
Beamten ausarten zu wollen, welche sich 
mit Provinzial- Derbheit einander aus-
schimpfen. DieWiiHrHeit bes Vorstehende« 
kann nicht bezweifelt «erden, wenn wir 
folgendes lesen: 

„Letzte Proklamation vou Baron Hay-
nan (dem Verwandten des famosen Oster-
reichers), an die Offiziere der hessische« 
Ärmee tn Kassel: 
- „Meine Herren,-—habe Sie hieher 
geladen, um Ihnen zu sagen, daß ich von 
Sr. König!. Hoheit beauftragt bin, jene 
gefährliche Bande zu unterdrücken, welche 
die Wohlfahrt bes Staates bedroht. Ihr 
Herren—die Frage ist, wer herrschen soll, 
jene gottvergessene, gottlose, gefährliche 
Bande, oder die Regierung, welche Gott 
eingesetzt hat. Wir werden diese Frage i« 
Kassel bald entscheiden. Ihr Herren—I« 
diesem kleinen Staate ist der Thron in 
Gefahr uttb alle Throne von Europa blik, 
fett hierher unb auf uus—aus dieses kleine 
Heer. Ich frage nicht, ob Sie gehorchen 
wollen. Ich habe Sie beshalb znfammen-
bernfen. Sie muffen gehorchen — beim, 
wer nicht gehorcht, dem soll sein Soldaten-
teck vom Leibe gerissen und ein Kittel ange-
zogen werden. Es kommt Ihnen nicht zu, 
ob die Ihnen, Ihr Herren, gegebenen Be-
fehle unkonstitutionell sind oder nicht. Se. 
Königl. Hoheit hat die Constitution be
schworen nnd ich habe volle Gewalt von 
ihm. Ich bin bie Constitution für Sie, Ihr : 
H?rrett. Wenn einer von Ihne» das Zu-
lächeln jener Bande von Verräthern der 
©tinst Ihres Fürsten vorzieht, so werde ich 
ihm den Reck vom Leibe reissen unb ihm 
einen Kittel anziehen. Ihr Diener, meine 
Herren!" 

In B a b e n ist ebenfalls ein Preßgesetz 
passirt worden, feint Hauptbestimmungen 
sind wie folgt: 

Absti affinig der Censur. 
* Alle Artikel müssen vou de» Schreiber 
Unterzeichnet sein. 
t Es mnß vom Verleger und Verfasser 
^Coution eingelegt werden. * 
' Verleger, Drucker und Ber^nfer (Ver-
^heiler) »eil Werken sind für den Inhalt 
derselben verantwortlich und gleichmäßig 
de» Ver Haftung u. Verfolgung unterwerft». 

Die Depiik'Nenkamer ist niedergebrannt. 
*  O e s t e r r e i c h .  —  A u ß e r  d e r  B e s p r e -  .  
chnng der verwickelten deutschen Frage ha-
Heu wir nichteNeuee auvWien zu berichten. 

.  F r a n t r e i  c h . 1  *  
, wenig Nachrichten von Bedews 
lnng ans Frankreich mit diesem Dämpfer 
MNZslattgt. 
-  P a r i s .  —  M i l t w c c h .  G e n e r a l  E c k e » ^  
man« ist zsw Range eines Marschalls vo» 

-»Krankreich erhoben worden. Der Präsident 
* bot Revue über mehrere Paris verlassende 
* Regt Weier gehsve« .P«d Befehl erlassen, 
»daß bei,»iesen Rftw» keinerlei Schrei« 

•ma n'A • 
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Zu Lille wurde eine geheime Gesellschaft 
e n t d e c k t ,  a l s  s i e  e b e n  d e n  P r ä s i o e i i t e t t  i * .  
fffijie aufhingen. In ben Departements 
haben die Socialiste» in alle» Städte« 
versucht, D»,uoustratiouen zu macheu, aber 
dhne Erfolg. 

Alle Hoffnungen anf die Verschmelzung 
der beiden Linien der Bourbon'schen Fa-
ntilt'e ist zu Ende. Der junge Prinz z« 
Claremont hat in diesem Sinne an die or- • 
leaittsttfche Committee inParis geschrieben. 

I t a l i e n .  
Es sind Nachrichten über verschiedene, 

im Plane liegende oder angedrohte Ver-
schwörnngen da, aber nichtsPositives. Die 
vsterreichischen Tiuppeu sollen in Uebereitu 
stiinmnng mit den neapolitanischen dicht 
an Die Grenze von Rom rücke«, aus dem 
Grunde, nm )e?c revolutionäre Bewegung 
im Zaume zu halten. 

E n g l a n d .  V  
Das Ministerium Inussel ist noch fehr 

schwach. Er kann ferne freunde nicht um 
sich bekommen, unb man sieht jetzt völlig 
daraus, baß bald eitle Auflösung bi s Par
liaments nnd emc allgemeine Wahl statt
finden wirv.—Die Times enthält häufige 
scharfe und farkastifche Bemerkungen über 
die Stellung der Regierung. 

Die Agitation vonseiten der Katholiken 
itert England nnd Irland gegen die bean-
fragten Schlnßmaßregeln Lord John Ruf» 
sels dauert nngefchwächt fort. 

(Sitte große Menge Ungarn und Pole«, 
Flüchtlinge aus dem nngar. Kriege, waren 
in Liverpool angekommen, um nachAmerika 
zn reifen, aber bei ihrer Ankunft aus dejr 
Türkei wurden sie von einer Deputatio« 
der Londoner demokrat. Committee em» 
pfangen, welche sie vermocht hat, in Eng^ 
land zu bleiben, um, wie sie sagt, bei der 
Hand zu fein, im Falle ihre Hülfe zur Uu-
t e r s t ü t z u n g  d e r  d e m o k r a t i f c h e n  S a c h e  i f \  
Frankreich oder Ungarn gefordert werde« 
sollte. Die englische Regierung hat sich 
erboten, Jedem, der nach Amerika gehe« 
will, 8 Pfd. St. zu geben. Einige der 
Ungarn haben das Anerbieten angenom-
men, aber bie Polen haben es alle abge# 
lehnt. Die Orfsvorgefttzten unb derMayor 
von Liverpool haben mehre Uttterredünget 
mit ihnen gehabt, um sie zur Auswande
rung zu bewegen. Es sind Volksversamm# 
lungen gehalten werben, um Unterstützung 
für sie zu erheben imb es in Vorschlag ge
bracht, eilte LiebhaberVorstellung imThea# 
ter Royal zu ihren Gunsten zu geben. Sie 
sollen tüchtige Männer fein, und ihr festes, 
ruhiges und ordentliches Betragen in Li
verpool soll auch ihrer Sache einen neuen 
Glanz verliehen und einen Eindruck zu ih
ren Gunsten gemacht haben, dtf sobald 
nicht vergessen werden wird. 
V o m  C a p  d e r  g u t e n  H o f  f i t  u n g .  

Wir erfahren, daß der Kaffern - Krieg 
wahrscheinlich länger dauern wird, als ma« 
anfangs vermutbete. Sir Harry Smith 
hatte an der Spitze von 5000 Mann eine 
Schlacht geliefert und 70—80 getöbtet. 

(Fr. Pr.) 

Hm talentvoller Maschinist in Washing-
ton, Namens Warner, hat kürzlich eine 
höchst eigentümliche Maschine erfundeit, 
um die zum Eisengießen nöthigen Modelle 
in Sanb herzustellen. Der Sanb wird in 
einen Trichter geschüttet, ähnlich dem einer 
Kornmiihle; durchläuft alsdann verschie
dene Proceburen unb kommt endlich als 
vollkommenes Gebilde irgend eines ge-
wünschten Modells zum Vorschein. Dieft 
Behandlungsart erstreckt sich nicht bos ans 
eiserne Röhren unb sonstige lange, biinne 
Gegen stäube, sondern läßt sich auch auf die 
Darstellung der Modellen verschiedene 
Formen anwenden. Eine andere Erfiw 
jbung von demselben Manne besteht in einer 
neuen Art, eiserne Röhren zu verbinden, 
die den Vorzug hat, daß man dieselbe« 
nicht nur sehr leicht legen, sondern auch je# 
des einzelne Stück der so verbundene« 
Röhren mit der größten Leichtigkeit weg# 
nehmen kann, wenn eine Veränderung oder 
Reparatur bewerkstelligt werden soll, ohne 
daß hierdurch die daranstoßenden Röhre« 
im Mindesten aus ihrer Lage gebracht. 

E t w a s  f ü r  G e r b e r .  —  B e i  d e r  
kürzkkch im Staate Ohio stattgehabten Ak-
kerbau-Ausstellung in Cincinnati hat ein 
durch Hrn. Hartman Hibbarb von Roche« 
ster. Neu Aork, erftmbenes Verfahren im 
Gerben besonder? Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. Es wurde» daselbst auf diese nene 
Weise gegerbtes Leder und daraus gesev^ 
tigte Stiefel, Schuhe und Handschuhe ge
zeigt, welche an Schönheit, Güte uttb Dau
erhaftigkeit alles auf anbereWeife gefertigte , 
Leber bei weitem übertreffen soll. Nach 
diefem Verfahren wird in Zeit von 10 Mi
nuten eine solche Haut in bestes Leder ver
wandelt. Das Verfahren besteht in Anord
nung einer Composition, welche dierekt und 
schnell auf die Fetttheile der Haut einwirkt, 
die Poren derselben öffnet und sie zugleich 
zum Gerben bereit macht. Alles dieses ge# 
jchieht wie durch Zauberkraft, und das Le# 
der wird stärker, weicher und besser als 
Hnrch die alte Methode und mit weit gerin
geren Kosten. Häute und Felle können 

.durch diese Methode ebensowohl mit den 
Haaren und der Wolle, als ohne dieselben 
gegerbt werden. Jedenfalls wird dieseEnt-
deckung eine gänzliche Umgestaltung des 
Gerbergeschäfts herbeiführen. Schaaffelle, . 
welche ans diese Weise gegerbt worden, sol
len an Güte und Dauerhaftigkeit den nach 
der alten Mode gegerbten Kalbfellen gleich
kommen. 

iry , , * t >Li Rechnet man tiefen Staat nicht mit, 
hat die Einwanderzahl beiläufig um (90/3 
abgenommen* , . „ e* 
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Madame Kirkland schreibt von Englai 
aus in Sartin's Magazin, daß es febr g 
bekannt sei, daß die Königin Viktoria ei $• 
Person von sehr beschränkten Geisteskn , 
ten ist. Sie ist gegenwärtig nicht geistesg 
fund, und es läßt sich vennuthen, daA s^. 
bei vorrückendem Alter vollständig aeiste 
verwirrt werde. — An dieser Krankh« ^1 

scheinen viele Fürsten zu leideck' ' -

Im Staate New Jork befinden sich dk > 
zeit noch 4CC0 Indianer. Dieselben besitz« p 

'640 Acker cultivirtes Land, 400 Pfiüc * . 
1000 Pferde, 850 Milchkühe. Sie hqbt ; 

; 15C0 Bnfchel Waizen, 8500 Büschel Kon 
I$8,000 Büschel Haber und IM» 
Kartoffel gebaut. ^ r • 'j^ • • ; <'•'!#' . % 

Die größte Erfindung, die je gemäss -
wurde, meldet der Germantown Telegraph 
«nd verbürgt sich ftir die Richtigkeit. Ei^ 
Mann hat eine Maschine erftmben, welch 
betvegende Kraft hervorbringt, und det 
kein Dampf angewendet wird. Mit zwt 
Tonnen Kohlen kann man das groß«! 
Schiff auf einer Reife um die Erde fmbenf1 

Dann gute Nacht Dawpf! ' 

Apotheke und 
• " Stobr. ' 

Dcr Untcrzcichnctc, welcher 
tag ganze, sehr .nisgedeh-itc 

tagcr von 
Droguerien,  

chetttischen Zubereitungen tc. *c.e 
dcs rcrltcrbcnm v. <£. A. Witting getauft, uti 
«uftrci Zayrc t..ng feine» trc!;llxfanntcn, fthS« 
^rchr, ui»d weht clngcrichtetcs iabarotei 
gcuncthct yut,—dcabsichugt das Gegast 

ZMevizinen, Droguerie« 
«nd 

c h e m i s c h e  P r ä p a r a t »  
zzizubcrcittn und zu verkaufen. 

M«t let Absicht »aj Et.,bl«ss?mn»t in fHnefc 
früheren, charakteristischen BoUsräildigtcit zu ltt$l 
teil, hat er dic Dien'te des Hrn. lerne Link, tlntS 
er»tm Axochckers nnd ^hemitcr«, dcr mi» 
dcr deutschen und ftaiizö'ischcn Sprach« »ollfmk 
Men vertraut ist, sich zugesichert. * 

$)ertlnterjcia;liefe wird beständig eint 
digc Auswahl dir aiisgewahltkii Ärrjkel» m B«» 
»eitschast hainit, welche tr zu den nictriMG 
Vaargeldxrciscn verkauft. * 

Er ersucht achtungsv.U um eine Fortsetzun« 
de« Zuspruchs und der Kundschaft, welche feine* 
Vorgänger aus eine so liberale Weift ju Ifreit 
gitvctbc» waren. 

Vtcrjtltche Dlecrptc und Aufträge werde» ftrge 
faltig und pünktlich l-e|oröt. 

Stephan A. Meaty. 
Ro. 73 Tuecaruwaeftraße, ttante«, 0hio» 

<1 an i en , April i, 1851. i7--bv. 

V e r l e g u n g .  
Unterzeichnete hat feine Office in da««<» 

haude des kürzlich vrrslordeiikiicn A. Wik» 
Ung, in Tuscarawasftraßc, östlich vom Mark«, 
lictcii, vcrllvt. Eingang durch den Drugftohr. 

^.oms Schäfer, 
.'nchtsamvatt. 

C a n t» April 1, 1851* •? j », s- J?.»». 
-— ''..T : 

U e b e r s c h u  ß - E k n ?  n n f t e »  
B e r i c h t .  

Bericht über den Zustand der „lieber» 
jchuß-Einkiinfte.Gelder," zu Stark Eoun» 
ty gehörig, fur das am 31. Dezember 1850 
geendigte Iadr. 
Betrag von ,Ueberschnß-Einkünsie-Gelder^ 

dieses Conntys Antheil, erhalten vom 
Staate $53,481 0 

Betrag von besagtem Fond 
. ruckbezahlt an Staat, ein-

schließlich Zahlung vom 1. 
Jan. 1850 460,70 98 0 

Bilanz? dem Staate schuldig 
Jan. 1, 1850 7,350 88 0 

Betrag von besagtemFond rück» 
bezahlt an Staat, Jan. 1, 
1851 4903 380 ; 

Betrag von ausstehen# 
.^denAnleihen gesichert 

t^burch Mortgage auf 
Aeg. Eifltnihuni 4093 00 0 

8996 38 0 

Helrttg dll Ausleihen über den 
^ Betrag dem Staat schuldig 1645 45 0 

Der Betrag ausgeliehen i» jedem Tow«» 
ship wie folgt: 

$409 00 •' 
400 00 - ' -
loooo 

1300 00 
910 00 
433 00 
650 00 

4093 00 

Pans Township 
Rimislnllen do. • 
Sandy . do. 
Eanlon^ , 
Jacksott do. 
Perry to, 
Bethlehem do^ 

Total . .,. . 
Betrag von Ausle«---— 

hen in Klage 3093 00, 

1 > 5  
iiff 4-* 
1 jriifl 
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, .Rach einem Berichte des Staatsftkreß ^ 
tars belief sich die Anzahl fämmtltcher Ein-

^wanderer in allen Ver. Staaten vom 30. 
September 1849 bis 1850 auf 315,238. — 
Die Zahl der Emigranten hat in dem vori-
gen Jahre 229,610 betragen, sohin um 
15,733 zugenommen. Von der Gesammt-
summe der tziMhchm Ein«Merer trch 

Hinkommen von besagtem Fond fürs Zah» 
1850. 

Betrag der Interessen erhalten von Aus» 
leihen $459 88 <5 

Betrag der Interessen vewiÜigt 
für Schul zwecke 393 75 Ii 

Betrag der J»Uereffen 
herwilligt anStark Ev. 65 62 6 450 38 <| 

% 
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Ausgaben für das^Jahr 1850^ 
Wm. H Bnrke Eomnuffars-Gedalt^^ 
1 Prozent 4G03m> W 

IakobKeplinger, Com» 
imssärsgedalt,lpCt. 96 64 8 

G. P. Mc^adden, Eonv 
missärsgcyalt, I pEt. 23 18 

Ii. McGregor, Druck- . ^ 
arbeit 6 254< 

Starkiveatder u, Evans v' >. 
Attorneys-Gehalt 55 

Total-Aussahen $159 86,4 
Eommissärs Office, 

Camon, 
Wr die unter 

sä» e von Stark 
mit, daß o 
Wmkg von 
stände von 
ter Fonds i 
Dezember 1 
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