
H a n  to  n ,  S  t a r e  C a u n r y .  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  V e t e r  A a u t m n n n  u n d  So.  
" Was that Dir, £hor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey fernes Namens Schall—Das Herz nicht hoher schläft ?" 

UIter Jahrgang.^ Frcytaq. de» Si-Si'ten December, 1S-1©, ^Nummer S4&. 

ZSevlngnngen: 
U Ott " V ^ t e » .'« n d s s r e» n d und <9 e i j*t der 3 t i t" 

erscheint regelmäßig jede» Rrcitag. 
3. Der Äubscriprions-Preis ist E i n X i) al 11 u. 50 <1 c n t i> 

In Boransbezahlunz, efret ? Tha lt r, falls die Zeitung nicht in« 
''Äer halb tcr i sten Halste des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschickt auf hosten der llntersehretber-
und Triefe an die Herausgeber müßen rostfrei) eingesandt werten. 

4. Anzeigen werden für die üblichen "prei;c cinacrückt : isuiticit 
" flt r segleich Knu rez^hlc werden, ive man nicht auf sonstige 

Art in Rechnung steht. 

£it>ci Tuereien zu verrenke.1 
e^sm Montag, den 4hit nächsten 3ammr, 
<1 mn 1 Uhr Nchmittaags, wird d.r ilu 
terjchricbeiK, auf dem Grundstück sell's., of 
fentlich zum Dcrrenten auebieten, a fdrci 

. 2tah* i: e:n litt» nächsten April an, und de», hoch ha 

V. ^Die westliche Jnörffrc der Lection No. 14, tit Tatro# 
sit,IP 0, (Bell lel'?m Tauttichip-) Rt.nge 9 ; 

^rCcrtur, am Dienstag, den 5tett nächsten )>u, < >r, um 1 Uhr 
y Nachuiittaas, ebenfalls auf 3 Jahre vom l|ich nächsten Axril 

Das sttdtrtilhchp ttl fcer 2icu £<h \ ii tetf ltäm* 
*• ' liehen [ Bethlehem] Taunschipsder nämlich?» 
v- ?A»ge. Aufwartung wird gegeben, und Bcdiiv-.m^'n a» den tu. 

gen des Vcrrcntcne bekannt gemacht, reit 
N  i  c v  l  a  u  6  S t u  su  p ,  Agen t .  

'Bethlehcm I|>. Dec. 1 l, 1840. b. z. 
" P.cht^erfu)ip'Ailflofai1g. >. 

ffSic fjiczuvcr bestandene GeschastSverbindung der ^nterfchrie-
* «-L/ btuen, tmfcr dem Namen und Sirma vonIümeS W Cham-

frcrlin Ii ltd i£c. ist durch gegenseitige Bewilligung a»fyi\'r«t wvx-. 
ten. ?lile an erjagter ^irma schuldigen Personen wertes aufge
fordert, ffßtcich leijurcmituit unf ii;rc viechüiutgcn ju tcr;.i,<igfn, 
turem diesrilen sonst den Händen btr gehörigen Beamten zuir. 
E i n t r e i bcn  üDc r ^c t  e : t  we rden -  )  a i n  e  o  D .  C  h  a  i n  Ve r l  i  n ,  

I  a >n e  S  «&>  awye  r ,  
tzKamuelD. Ct, a »nber l i <?. 

U«iont<»«n^Decemb. 4. 1840. 4m. 

Der Stohr wird von den Unterschriebenen am alten Pluhe 
' gehaltrn, wo aUe tutsert alten Kunden utts bereit finden werden sie 

r , j u  t cd l i u cn  I .D .  und  S .  T> .  Chambe r l i n .  

Verlegüttg von C. C. Ä. Wimng's Tcurschcr 
.. . Apotheke, 
*t* >t> TuSc^rawaS-Sn ape, östlich von Jacob Schobs 

Wol'ndausc. 
.er Unterzeichnete zeigt seilten Freuttden und dein 
* $>t.blitum hierdurch ergebenst an, daß er sttv.c 

£ e II t f ch e A P c H> c f r, 
t früher nefett Herrn H twk'S Gasthatüe, -n sein neues 

au ker Tusc»r»was - Strafe reiki t l>v.t, estlich Neben 
' Herrn Iaeol> Sch^rbs Woynhaust-, zwei Hauftr overall' ,v. A. 

Hchntlter's Einstnyantliin.;, uNd Pirron^'s Grocer.» a--ge>u'i-
4?tr. Er h.«t gleichfalls da- vergnüg.«, anzuzeigen, daß er stets 
-Eine AuSwai?» trv besten (Z^evnschen 'Präparate, Ore-

((umvit, ^feticanipiuf, 
Farbestosse, l?irnip>, u. s. w. vorr'ttyig hat, welche er wohlfeil ab 
laxen kann, und yeift. day er mit deinje!bcu gütigen Auspru^e bc-

'<yrt werde, mit weichem liian ihn begünstigte, indem es ferhrf^u 
rend fei»2?estrevitt sey-t wird, allen Ansprüchen durch recll^Bedie-. 
«ung Genüge zu leisten. 

Orders aus rtt llmgegeud, so wie Recepte, werden pünktlich und 
igew ißenhas t  beso rg t  we rden .  A .  E i t t i ng .  

Die Bokhschaft des Goiivcrnörö. 
(Beschluß.) 

Ihre Aufmerksamkeit wird achtungsvoll auf die 
Schicklichfcit gelenkt, eine beßere Einricl-tunsi unserer 
Wahlgesetze zu treffen, um dieselben verständlicher zu 
machrn. Das gegenwärtige Statut wird in verschiede 
nen Theilen desStaats vcrftijicdenarli^ ausgelegt, nicht 
nur in in ficht auf das, was einen Erwähl'er ccnstitu 
i» t, sendern auch hinsici>tlich seines Rechtes, in andern 
Cannties oder Distrikten, als denen w»rin er wohnt, 
zu stimmen. Alle Dunkelheit sollte vermieden wer-
ceit, damit durch den ganzen Staat eine gleiche Ausle 
glitta herrsche. 

Cie Strafen auf betrügerisches Stimmeingeben oder 
auf unschickliche und vet worfene Gewaltnbnng seitens 
der Wabl-Trnsties und Schreiber, werden als iinin-
län.'.lich betrachtet. Es wird stark befürchtet, daß bei 
den nenlichen Wahlen die Heiligkeit der Stimmkästen 
bedeuteno vti letzt wurde; daß 'j>ersonen von andern 
Staaten, die kein Recht dazu hatten, ihre Stimmen cm# 
;aben, während Andere am iiär.ilichvtt Ta^e in ver-
chiedenen Cauuties und in mehrerenTaunsiinps stimm-

ten. Es w:ro geglaubt, daß in manchen Fällen Wahl-
l ichter in der (5'rfuUitvg il>i er Älmtspsiichten nicht sorg
sam genug waren, und Personen Lad Summen erlaubt 
haben, die dem Gesetz genüj} davon hätten ausgeschlo
ssen fr Vit sollen. Keine Parthei-Aufrcgnng kann eine 
Verletzung der Heiligkeit des Slimmkastens beschdni-
gen. Keine Enlschnldigung kann für doppeltes Stimm, 
geben vorgebracht werden oder dafür, wenn ungesetzliche 
StinttteiV, bic tn.nt als soKhe kennt, angin^mnien wer
ten. Es ist ein Angriff auf die sonveraine Gewalt tos 
Volkes, ein Versuch die A^chrheir niederzubrechen, und 
die Minorität durch Betrügerei in Gewalt zu bringen. 
Ist die er Betrug erfolgreich, so ist es eine so vollkomme
ne Usurpation dieser 'Regierung durch die Minorität, 
als ob sie die gesetzlich Erwählten mit der Spitze des 
Bajonetts ans ihrem Amte getrieben hätte. Es ist mo-
ralischcr Hoäwerrath geo.en den Staat, und diejenigen, 
weiche schul 
sche Strafe 

tlgen. 
weiche schuldig sind, verdienen schwere und eremplan-

ein Wahlrichter wißentlul» eiueuugesetzlicheStimme an
nimmt, oder wenn jemand seine Stimme anbietet nach-
Cent er bei der nämlichen Wahl schon einme.l gestimmt; 
oder wenn er seine Stimme in einem andern Eongte^!-
oder legislativen Distrikt als den in welchem er wohnt, 
eingiebt oder anbietet. Diese Verordnungen, net st an
dern, welche sich ihrer Uebe'legnng von selbst darbieten 
werden, würden solche zusätzliche' Beschränkungen und 
Schutzwachen mn den Stimmkasten stellen, als we-
nigstens sei); zu deKen Sicherheit beitragen und seine 
Reinheit tieidavbtlvs erhalten würden. 

Folgende Ang che aus den Büchern des Auditors 
wird den jetzigen BelanfderSta.'.tsschnld zeigen wo aus 
Intereßen bezahlt we den, und die stimme, welche es 
fvfoidfin wi-d, um die jetzt unter Eontrakt besindlichen 
Werke zubeeudigen, wie dieselbe von den agi: cnden(5om-
»nifiicners geschätzt wird. Auch zeigt sie den Austand de: 
>3taats-Sch.itzkarner u. der ver;chtedenen Stao.tsfunds. 
Der G«sammtt>el..ttf der öffentlichen (Schuld iti gI-l,9C9,477 14 o 
Davon |,itd vit Turnpeit-^es'-llichastkn schuldig, 

worauf keine Iutereß.» bezahlt werde» 1,084,731 16 U 

Der Miami Eanal hat dieses Jahr g-.'winnreicher 
Geschäfte gethan r.ls letztes Jahr—der reine Gewm 
von den ZvUen übersteigt 6 Prozent von den Gesamm 
kosten der Erb. nung. 

Die Miami Canal Ausdehnung ist schon znvor gän 
lich unter Eont'rakt rcgc'ven,: anegenemmen sieben u.it 
dreifligMeilen an: u'di> lich.cn Ende, welche leicht zu boiij 
eu sind, und verhältuißmäßig weniger kosten werten^ 
als irgend ein anderer Theil'des Werkes. Um die aan^ 
ze tüiüe zu vollenden, witd es eine zns.tzliche Bewilli-» 
gnng von tuigefcu f enier Miüion Ti ller erfordern. 

Tie Nalional-Ltraße ist in guter Reparatur und seih 
dem letzten Jahre sehr vet besert. Der von den Zdlle^ 
erhaltene Belauf ist um $11,053 geringer als er letztes 
Jahr ivar. Dies kommt nicht von einer Verminderung 

$2,438,CGO 00 0 

Belauswclcher Zntereßen zahlt .... $13,724,785 98 0 

Der Belauf den e» erfordert, tun die sssentll» 
che» Werfe zu beendige», wird vou ten^om» 
mißioners geschaht aus 

Gesainmtbilauf dcr Einkünfte dicseS Zaür ist 
Belauf der an d;r Schatzkammer eingelegten 

MUS $222,40T 7* 
An den kiattal-- und Bolköschul-

ülertra 

$300,498^29 2 

suud übertrafen 

Bilanz in der Schatzkammer 

72,683 21 9 $295,090 93 9 

#11,467 34 3 

Der Belaus des ^-vlres.hul-Funds des Staa» 
tes, der '^uotheilung tnUetivorfcit, jjt 

Btrginier miHfarnchtr ^chui^und 
2'tr. Staat.it militärischer <s?chulfun> 
Section Sechszeyn Interexen 
^cniuctictit tltitturtt 5le^r»c Kund 

#*00,000 OG 0 
19,26« 08 0 
: r,066 frO 0 

. 60,351 66 7 
9,519 54 0 

Gesaiumter Schulsimd K28V 200 Ol 5 

Einer der Grundzüge unserer Regierung ist, daß der 
Wille der Mehrheit, wenn dieselbe gesetzlich und öon-
stüntionsmäsiig ausgedruckt ist, herrschen soll, und es 
ist die Pfiicht jedes guten Burgers, sich diesem Willen 
zu unterwerfen. Betrügerisches und ungesetzliches {£tints 

Die Einnahmen auf dee Rationalstraße betrugen >51,44t 94 o 
Die Bezahiun en wegen derselben 51,362 62 o 

Bilanz in der Schatzkammer • » • • » * 60 32 0 

ces Reifens auf dieser Strafe, sondern von einer Her« 
_üf * ~ ' " 

dert wurde. 
.chsetzung der Zölle, welche vom Publikum stark cefor-

Ter Bericht der Board der öffentlichen Werke wird 
Ihnen einen umständlicheren und genügenderen Bericht 
von der Lage unserer öffentlichen Werke geben, als der 
Umfang dieser Mittheilung nur ju thin erlaubt. 

Es find jetzt ungefähr 7f> 1 dglinge in: Taubstummer-
Asyl, welches etwas mehr sind als im letzten Jahre. Di * 
Anstalt schreitet fest und e cfestreich vorwärts in der Et -
reichuitg des erhabenen Zweckes, deßentwcgen sie errfch--
tet wurde—des Zweckes, jener: Tbeil n.nserev' Gemelli -
Wesens, welcher durch das gel e-mnirvolle Nevb/.ngni« 
der Vorsehung der Vortheile, welche Andere gen:e'ßcn. 
beraubt ist und auf deßem Gemütb nicht dnrcy die ge 
wohnliche Unterrichtsart gewirkt werden kann—mora-
lischt und inltllekiuelle Enltl.r zu gewähren. 

Die Anstalt für den Unterricht W* Blinden ist in al-
len ihren Abtheilungen in einer blühenden und 
lichen Lage. Die Zahl der Zvgltuge ist LL, weit 
«e Zunahme von l;> jetr dem letzten jahrtictjcit Berichs 
ist. Ihr Fortschritt in den verschiedenen Studien und 
mechanischen Zweigen welche in der Anstalt gelehrr 
werden, ist sehr befriedigend gewesen, und giebt den er 

gedeih--
lhes ei 

Der Belauf der Zötlo, Strafen und Waxerrcuten der vcrschic 
denen vffrittlich»« Werte, nach Abzug der Auebeßerunacn, Aus 
lU« vnh *u ^<<...»»..,..11 iti. —i- t-i-i. . ' 

.l'itaitii Canal 
X'iiaini ^anal'.Austrhnttlig 
Hoer»ug-Tl)ul iiai;al 
i)i n 6 k! n gu ui 'in- r bc ii c r u n g 
Turiixctt>Dic'ltcnte 

Z u s a m m e n  . . .  

40,973 CO 0 
4,454 50 0 
1,898 14 (i 
1,687 GS 0 

16,555 93 0 

Canton, N?v. 5, ^Sf-'O. b. v. 
CSch tatin, in meinenCyemischen Waarenlagern zu <$antcn und 

ffcTaäsiilnn folgende Artikel zu niederer» Preisen aiibi.-teit, 
ul# vic|cil*eii jemals il»t besten zu haben gewes.-n |uil>, nauilich : 

<?!trirl-Ocl in CarbogS und halte Gal!cn Betteln ; Aqua ,^or. 
tig, Muriatische ^aurc tn do.; Tartarläur?, (Ziü tonat vfit So. 
da. Ncchellt ^a($ und Seidlitzer Mixtur lit "Pulvern ; Preußisch 
Blau No. 1, Chrome gcib udd grun No. 1, ein guNr Artikel: 
Epsom- und rasfinirtes vriaiitcihtl}, 2litttmcitiiiin tut rauhen S'-t1 

^htitde und geläutert; tie meisten der fiüchris.cn Oclc, Castor- und 
Flivtn.Ocle bei der Gallon? Ca'pitul rpt. Rothes und weites 
yraripitar, Opium, Suirht. von Cy'.na und Morphem. Aino^ 
>tr, Terpentingeist, Copal-Firniy No. I, ein rorzugl.cher Artikel; 
Aq. Ammonia, ff; Salpetersäure; Ether, Ether, Bred)-, 
•trciitstfiit, 3otinc, Pisferiue, SDtratriiie, <6? trichnitK, und aiie 
vegetabilischen Alcoloi?ett tonnen bestellt werden. Kitteln Blast" 
tit auf Is Monate tvarrantirt werden. Bleiweiß in Oel ; Glas-
*PA4rcn jeder Art; vorzügliche gläserne M orser und P e s-

ftinaeii weniger Nochen werden auch von Neu^ork erhalten : 
chei! »ttgrmttntS Aßortcm>.itt ^arbcstcffe, Blauer NSitrtvf, Alaun 

g*t Haupt-Drugartikcl «nd Arzeneten. 
i£ e ft tvt r, Tanten, Ohio, oder Maßltlon, 
V ^ ' nuc. fN HUCKiUS. 

iBerttnitef 11. 184d. 633; t. 
Sl5v. Wo Credit voir 4 Monaten verlangt wird beliebe atari 

«iHigt Jfachtrcisiuigen b>-iz»sc>,ncktn 

(354,781 82 0 

mntmt**»«, mi den »0^** „ . 
Vellen der Mtnderbeit f»r den der Mehrheit einzuset- " 
ett. Das Stunmrecht ist ein Recht, auf welches jeder 

Snu-nfnncr gerechterweise stol; ist. Dieses Recht ist 
aber von keiner Wichtigkeit, wenn die Gewalt welche es 
verleiht, durch die betrügerischen Stimmen Anderer zer-
stört wird. Worin unterscheiden sich die Burger dieses 
Landes von den Uiuerthanen der Despoten der alten 
Welt ? Hauptsächlich in derTbatsiici^', d-.tfi sie diis Stirn-
recht und das Recht Waffen zu tragen besitzen, wcUtegt 
h>! «ptfächlich ten freien Mann vom Scliwen nnterschei-
det. Durch dieses Recht regiert das Volk, legislirt fn, 
sich selbst, uud vollzieht die gemachten Gesetze dn'ch A> 
genten seiner eigenen Wahl. M ut nehme nns dieses 
Recht, nnd wir sind nicht länger frei. Man schütze es 
vor Betrug und Verdorbenheit, und wir können 
Sclavcn werden. 

Es ist eine Es ist eine Sache von wesentlicher Wichtigkeit, das 
Zu'iYTttni des Lolres in die Reinheit desStimmkastens 
;u erhalten. Dies kann nicht gethan werden, so lange 
als Leuten ungehindert gestattet wird, von Staat zu 
Staat, von (5cumü; zu County und von Taunschip zu 
Tannschip zn paßiren, nm durch ungesetzliche nnd be-
trngorische stimmen den Willen der Mehrheit zn zer-
stören. Das Uebel beschränkt sich nicht ollem auf un
ser» eigenen Staat. In verschiedenen Zhdleit der Uni
on haben kürzlich Enthüllungen von Betrügereien in 
verschiedenen Gestalten an denSlimmkästen stattgefnn-
den> die von der erstaunlichsten und erschreckendsten Art 
sind. Das betrügerische Stimmen, worüber in diesem 

Der Hocking-THal Cc-nal und die Mnskingum Ver 
beßerung sitto nur erst etliche Monate in Operation ge
wesen. Der Warren Eauuty Ean.il hat nicht die Kosten 
der Eollektion und zufälligen Ausgaben bezahlt. Die 
Vermehrnng der Zölle von unfern öffentlichen Werken 

ber letztes Jahr ist $21,269. 
Unsere öffentliche Werke sind während diesem Jahre 

niej mit einer Schnelligkeit und einem Erfolge weiter ge-
schritten, welche unseren Erwartungen völlig gleich ka
men. Die Verlegenheiten, welche, wie man im Früh-
jähr erwartete, ans der Schwierigkeit Geld zur ' 

genen 'Jahr 101 wahnsinnige Personen eingelaßen wor 
en, nnd 53 ist der Gebrauch ihrer Vernunft wiederge 

geben und sie sind entlasten worden, um sich der Vor 
rechte mt'o Segnungen der Gesellschaft erfreuen zn kön 
nen. Das Asyl ist jetzt gefüllt, und eme Anzahl Ein 
laßgesuche von verschiedenen ^aunties tut Staat sin! 
eingereicht. Ueber 20 dringende Gesuche sind von der 
umringenden Staaten erhalten worden, welche wcger 

zu leisten. Die Unfäi igkeitder Anstalt, Alle aufzuneh
men, die der ärztlichen und moralischen Pflege bedürfen 
welche nur in emer woHacregelten öffentlichen Anstalt 
gewährt werden kantig ist ein Gegenstand des Bebau# 
erns. Die Anzahl jedoch, welcher Gesundheit u. Ver
nunft wiedergegeben worden, und die Milderung der 
Lage Anderer, können nicht anders als dem Publikum 
höchst erfreulich sepn, da sie das beste 5atgm?) von der 
Nützlichkeit der Anstalt nnd den Segnungen liefern, 
welche sie in Anknnft anf eine unglückliche Klaße unse-
rer Mitbürger auszuüben bestimmt ist; 

Der Znstand des Ohio Znchthanses ist so günstig als 
gettumf'' " 

Staat geklagt wird, scheint nur ein Theil eines großen 
Systems zu sci>if, welches einem als tiesgeplant nnd aus-
geführt vorkommen möchte,, mit potitischeGewalt zn er 
ringen. Das Uebel scheint weit einsgedehnt nnd vor 

WoHttniiqS - Veränderung. 
S.'Ml es e r. 

Teutscher Advokat nnd Notar, 
macht hiermit einem geehrten tcutschett Publikum die Anzeige, 
daß er seine Amtsstube nächste Thüre zu der von Herren Loomis 
w* iaht«, und zwar beynahe gegenüber von der Cantoncr 'Pant, 

wiegt hat; allwo er stets bereit seyn wird, den AkschafttN seiner 

^Gerichtliche <8cstaftc nickt er für alle umliegende LauntieS an. 
Dollmachten inenglischer, teutschcr und tra»j5|tfcher ^racht, 

so wie artch alle andere Instruments bunen bey thm letcht aus« 
gebellt werde». ^ 
. Cftutrti, November 0. 1138. ^ 

M^SeKenv-teher ~ 53 f. 3 
Botanischer Arzt, 

1st von Plain taunschip nach Canton gczo-
gen. Er wohnt jetzt iti Herrn F gte'« Brick, 
yaus nahe der alten Gerbere? in Danton, wo 

tr jedem Auftuf mit det» er ir. ftincm Geschäftszweige 
chs^rt^erden mag, Folgt leisten wird. 

Wm- S. Tanneyhill, 
Advokat und NcchtS - 3imvalt, und Solicitor 

im Kanz?ei-Gcricht, 
« "f/JSsiW'öffentliche« Viereck gegenüber, 

t.« Mitlcrsburg. .»>lmesCauntp, 
• ©bio. 

Cfcrartcx tot, 1846. b v. 

und tugendhaft, nnd wünscht die Reinheit des Stimm 
fastens erhalten zu sehen. Das wahre Jntreße Aller, 
nnd die Sicherheit und Eintracht der Union nnd des 
Volkes verlangen daß dies geschehe. Wenn die Miß-
'chtnng der Reinheit des Stimmkästens zum Gebrauch 
wird, so ist cd mit der bürgerlichen Freiheit zu Ende 
nnd es erfordert nnr wen'g VorHcrsehuugsgnbe, um. die 
Folgen im Vorans zu empfinden. Wir wißen, daß sie 
dem Glücke, der Eintracht nnd dem Gedeihen des Lau-
des nicht günstig sevn können Man mag die Ausdeh
nung des Uebels übe! schätzt haben ; doch inifder andern 
Seite, kann es auch ftyn, tnp m^tn deßenUmf.ntg nicht 
"anz kennt. Es ist genug zu wißen, daß die Virfach zn» 
Klage wenigstens zu einem gewißen Belcinf gegrüntet 
ist, und das Uebel von gennnsnner G-vsie ist, um die 
Befürchtiuiaett eines grrßenTheils unserer Mitbürger zu 
erregen. Dies ist genug, um Sie iit rechtfe'tigeit, den 
Gegenstand oufznuehmen und thm Ihre sorgfältige Bc-
ratlumg zn widmen, mit der Absicht, durch fch'ckliche le-
nishttve Verordnungen gegen die geklagten Uebel Vor-
kehrnng zu treffen. Ich würde deshalb eine sorgfältige 
Revision des Gesekes, welches Wahlen regnlirt^ anem-
»fehlen; daß es zum Zuchthaus - Verbrechen gemacht 
werde, wenn eine Tvr sett mehr als einmal bei der näm-
lichen Wahl stimmt, wif!eud, daß er kehtRccht habe die? 
|u thu«; daß es Höchst strafbar gemacht werde, wenn 

„ _ BezaH 
lung unserer Eontrakte an den öffentlichen Weift it zitifeher tst, ,i.un.«. y ui.i^tvu tutv vti«f«ivrr^omtcic cet Der 
erhalte«, entspringen würden, ist nicht erfahren worden, Snperintendenz der 'Anstalt wegen, zu r-reßem Lobe be-
ausgenommen in einem sehr geringen Grade. rechn'gt. Unter seiner Sorgfalt und Leiiuua sind 

Sett der Et öffnuttg des Ohio Canals ft-r die Schif-j die Finanzangelegenheiten der Anstalr in blühenderer 
fahrt im Frnhjahr, hat sehr wenige Unterbrechung statt-j^age als sie je zuvor waren. Die aesammten Baan eld-
gefunden. Ungeachtet des großen Mangels in denEin- Einnahmen des letzten Jahres, welches am Güsten 9ic# 
fuhren, welches keine Urf.'ch zum Bedauern ftyn sollte, vcmber 18-iO endigte, werden seyn, sage 6-14/MiO. Ge
haben sich die Ausfuhren so stark vermehrt, daß das von 
den -"ßllftl ftlt'iMriitrtPtihp ht# (ohhnf. ollen entspringende Staateemkommen die lebhaf 
testet! Erwartungen übertroffen hat. 

Die beschränkte Bewilligung vom letzten Winter vn-
bindet te die Vollendung des Äialhonding E 'naks in die-
fem Jahre, sollte aber während dieser Sitznng eine ge-
ringe Bewilligung gcmacht werden, so kann dicsesWeik 
früh im nächsten Sommer beendigt weiden. 

Der Hocking-Thol Evmr.l ist so weit vollendet, dfß er 
dteEi öffnuugder Schiffahrt bis Nelsonville, nngefäh. 15 
Meilen oberhalb der Stadt Athen-dem Endignnaspnnkt 
ei laubt. Boote, mit Kohlen, S.ilz und andernPi odnk-
ten des Thales belade«, sind duich diesen Eano! nach 
verschiedenen Häfe« des Ohio Canals paßirt. Von den 
noch übrigen 15 Meilen dieser Linie ist ein Vietthcil der 
Arbeit bereits fertig. 

Die Musklugum Verbeßeruug ist so weit beendigt, 
daß Flachboote vom Fnß des Dammes oberhalb Ä?c 
Connelsville nach dem Ohio Fluß, und von Tayl- rs-
rille nach dem Ohio Canal bei Dresden, paßiren kön 
nen. Sollte den Contraktors künftig prompte Bezah 
lnng geleistet werden, so k.tnn diese Verbeßernng früh 
im nächsten Sornner beendigt werden. 

Eine Holste der ration Lange des Wabasch nnd Erie 
Canals ist, in abgesonderten 'Abtheilungen, beendi t, 
und es wird zuversichtlich erwartet, dc ß die ganze Linie 
dieses Werkes bis znut Isten November 1841 beendigt 
seyn wird. Währenddem letzten September wurde dae 
Waßer in eine 18 Meilen lange Canalfiäche, zwiscl?en 
dem Anfttng der Flußschnellen nndManmee City, cm- e 
laßen, anfeineinTheil welcher jetzt dieCanalboote laufen. 
_ Fünfzehn Meilen der Western Reserve uud Maumev 
Straße westlich vom Portageflufi sind vollendet; ut d 
et» 7 Zoll starker Metalllauf ist auf 10 Meilen de: 
Straße östlich vom Portageflnß gelegt worden, so das 
nur 5 Meilen zwischen Lower Sandusky und Perrys-
bürg bleiben, die mcht mit Stein bedeckt 

sammte Baargeld Ausgaben 527M0— bleibt eine reine 
Bilanz von £17,000. Der rianze Belünf fcer Arbeiten 
der Anstalt wird ^52,000 ftt>n, wovon die Auscabcn für 
llnterhalt überhaupt, ?c. abzuziehen sind, und dann wird 

825,000 über die Auogalen bleiben. eine Bilanz von 
Die Anz.ihl der Verbrecher, die am 3i |lett legten No 
vember im Zuchthaus eingesperrt waren, beläßt sich auf 
488. Die Gesundheit des Gefäu-ntiKes war während 
dem letzten Jahre im allgemeinen tmqewöhnl ch gut, in
dem nur Vier mit Tode abgiengen. Tieses günstige 
Resultat ist tn großem Grade der Gcsttä1[:d;ft*it uud 
strengen ?lusmerksamkett des Arztes zuzuschreiben, wel^ 
cher die Behandlung dieser Anstalt hat. 

Dem Gesetze znsolge, betitelt: "Eitt Gesel; für das 
Mauagemeut und den Verkauf gewißer Canal - Länd^ 
' cien des Staats Ohio," paßirt'am 19. März.l83k>, er
nannte ich im letzten April John A. L-rpan/ Esq. als 
speciellen Agenten, um nach Washington zu reisen und 
von den geeigneten Behdrd^t eine endlicheEntscheidunq 
über die Ansprüche des Staats auf einen weitern 
Strich Landes zu erwirken. Der Bericht des Spezial-
agentcn, den ich hiermit titer schicke, uud auf welchen ich 
Sie besonders aufmerksam mache, gewährt ihnen etnen 
genauen nnd befriedigenden Ueberblick über denCharak-
tcr der Ansprüche von Ohio nnd die desfttHsice Ent
scheidung des Regiernngsavtrciltcr. Ich freue mich, IH-
nen anzeigen zu kennen, daß die Zlnspri'che des Staa-
tes nach der Ansicht des Vcueralauwalts der Vereinig-
ten Staaten durchaus begründet seit'«, und daß wir auf 
den Grund seines Unheils eine weitcreOnarnität Land 
'on beinal e 50^0 Acker Land an dem Wabasch und 
Erie Canal erhalten werden. 

Ich erlaube 
Canalländereien 
und II nen zu en:^jtrvitrn, ne.ci.v iuH''jjtnf,rcrc! zu 
Verkauf anzunehmen. Die Quantität dieser Ländereieü 

fm«cht diesen Gegenstand einer nähen» Prüfung 
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