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C a n t o n ,  S t a r k  £ ) f v i p ,  - g e b r u t f  t  « n ^  h  e  r a  n ^ g ^ z e b « »  v o n  ? i ? .  3 .  l E L . o t t ) i i ^ , g t i  u u i j  © o n i  

" Wa« «bat Dir, Thor Tri» V a t e k l a n d ?—Daß Dir de» sein»« Ramen« Schall—Da« Herz nicht höher schlägt?" 

iSie Jahrgang.) Freitag, den 15mi Dezember, 1843. 

B o r s c h a s r  
h e s  G o u v e r n e u r s  v o n  O h i o .  

Meine Herren vom Senat und vom HauS der Sie 
Präsentanten! 

Sie versammeln sich hier, am Sitze der Oifsitruntj 
|u einer Zeit und unter Umständen, Ihm, der d. Schick' 
sale der Menschen lenkt, unseren Dank darzubringen 
für die vielen Segnungen, die wir aus seinen Händen 
empfingen und fortwährend empfangen. Wahrend dee 
letzten Jahres erfreuten sich unsere Bürger im 31 (Ige * 
tnemen ihrer gewöhnlichen Gesundheit, ergiebiger Ern 
ten und aller Bequemlichkeiten des Lebens, die zur (jrr 
höhung deö Lebensgenusses dienen. Unsere burgerli-
chen und politischen Verhaltnisse Hrtfti uns Frieden 
«ach Außen und Ruhe in der Heunath ; und unter un
serem weisen und iiesdurchdachien Erziehnngs» System 
schreitet geistige Ausbildung und moralische Berbesse-
rung schnell und ununterbrochen voran. Unsere Bevöl
kerung und unser Wohlstand als ein vereintes Volk, 
wehrt sich in einem Verhältnisse, dessen Gleichen d 
Schichte unserer Schwester staaren nicht kennt, u. wovon 
mir wenige Beispiele die allgemeine Weltgeschichte auf. 
weisen kann. 

Die zahlreichen Segnungen, weicht wir genossen, n 
Unsere glücklichen Verhältnisse als ein Volk fordert uns 
ju wiederholtem Dank gegen ten Geber alles Gu
ten auf. Es ist zu hoffen, bay diese Segnungen nicht 
vergebens über uns ausgegossen werden, sondern daß 
»ir dieselben mit dankbaren Herzen empfangen it. zur 
Beförderung des allgemeinen Wohles verwenden. 

Da Sie von jedem Theile des Staats komen, wo sie 
mit ihren Wählern zusammen lebten und deren Wün -
sche und Bedürfnisse in Bezug auf alle örtlichen Ange« 
legenheiten kennen, werden <eie im Stande sein, ohne 
betontere Empfehlungen von meiner Seite, den wichti-
gen Zweck Ihrer Sendnna zu erreichen und den gerech. 
te;i Erwartungen Ihrer Wähler rücksi.l tlich all' dieser 
Gegenstände zu ent'prechen. In Uebereinstimwung nUl 
den mir durch die Verfassung auferlegten Pflichten wer, 
de ich Ihre Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Ge. 
Henitauoe von allgemeinem Interesse richten, und Jh. 
nen den pust.mb unserer öffentlichen Anstalten vorle. 
Heu 

Unser Velks-Schnlsystem hat feste, und wie ich hoffe, 
bleibende Wurzel m der öffentlichen Meinung gefaßt.— 
Qseitte VortheUe und Segnungen werden von allen nn-
fern Mitbürgern nach 
gegen dasselbe hat größtentheils 
diese Weise hat es Form und i 
sein Bestehen als einen Theil der anetkannten Politik 
des Staates wird, wie ich fest «bei zen^r bin. so lang.' 
dauern, so lange unsere freien Institnttonen von einem 
fielen Volke aufrecht erhallen n. gepflegt werden. 

Doch selbe es nicht alle unsere Wuusche befriedigen 

<Niiu»iikr s». 

Unsere Verehrung des organischen Gesetzes unseres 
Staates oder unsere Achtung vor denen, die es abfaßten, 
sollte nicht zu weit getrieben werden, daß man offene n. 
anerkannte Uebelstänte ertrage. Wir sollten deshalb 
uachforscheN> ob Mängel in der Constitution vorhanden 
sind, die sich auf uuseren jetzigen Zustaud beziehen, und 
wenn dieß der Fall ist, ob sie von solchem Belange sind, 
um die Zusammenbernfting einer Convention zit rechtfer
tigen, zur Abänderung dieser Mängel. Ter einzige 
Mangel in unserer Constitution in Bezug a-.f unsere« 
jetzigen Zustand der «ach meinem Dafnrhalten die Zu-
sammenbernfnng einer Convention zur Abänderung oder 
Verbesserung rechfertigeu würde, ist die mangelhafte Or
ganisation Milsers Gerichtswesens, und das gänzliche 
Unvermögen der Supreme Court, bei der bestehenden 
Form der Constitution, alle Geschäfte, die ihr vorgelegt 
wenden, zu beseitigen. 

Die Constitution beschränkt die Zahl der Richter der 
Supreme - Court auf vier, und verlangt, daß zwei ein 
Quorum bei Geschäften bilden, und verordnet, daß die 
Supreme - Court einmal des Jahres itt jedem Connty 
gehalten werde. Sie hat sowohl in allen Fällen des ge-
meinen Rechts, als auch in solchen Fällen, die dnrch das 
Gesetz bestimmt sind, in erster und zweiter Instanz zu 
eutscheideu. 

Das Gesetz gab diesem Tribunal eine ausgedehnte 
Orginal - und Apellations - Gerichtsbarkeit: mit deren 
Folge es so sehr mit Geschäften liberhäuft wurde, daß 
es für die Richter trotz ihren anerkannten Dienstbeflis-
senheit und Talenten, unmöglich ist dieselben anf eine 
für siv selbst befriedigende Weise, oder mit gehörigerBe-
rücksichtigung der gesetzlichen Rechte der Parteien zn er-
ledigen. Die siud aus Mangel an Zeit gezwungen Pro-
zesse aufzuschieben, nachdem dieselbe,! von den Parteien 
zur Beurtheilnng vorbereitet sind; wodnrch anf eine 
oder die andere Partei eine schwere Kostenlast fällt, die 
unter einem anders organisirten Gerichts- System gänz-
lich vermieden werden könnte. Riicksichtlich unserer Su
preme Court wäre es ein Leichtes zu beweisen, daß die-
selbe das kostspieligste Gerichts-System in den Vereinig-
ten Staaten ist. Der Kostenbetrag, der, in Folge des 
Anfschnbes der Prozesse, aus Mangel an Zeitjährlich auf 
die Prozeßfuhrenden fällt, wnrte im Ganzen die Smite 
lei weitem übersteigen, die in irgend einem Staate der 
Union zur Aufrcchthaltnng seines ganzen Gerichtswesens 
v rivendet wird. Es ist nicht nur cm kostspieliges uud 

ermig der Gerechtigkeit 
Als die Constltulion angenommen wurde, war sie 

ganz den Bedürfnissen des Volkes angemessen, allein nn-
|cr Zn stand, als einer bürgerlichen Gemeinheit, ist von 
damaliger Zeit sehr verschieden. Damals waren blos 9 

Wir sollten darauf denkeu, unsere Volksschulen zu ver» Counties im Staat mit einer Bevölkerung von weniger 
bessern, und so anszudeynen, daß eine bessere und libe« als sechs Tausend. Wir hatten bloS wenig Vermögen, 
ralere Erziehung dadnrch bezweckt wird, damit wir den einen sehr beschränkten Verkehr und keine Manufaktur» 
<Äiad des öffentlichen Unrenchtes zu erreichen suchenden. Der gewöhnlichen Prozesse waren wenige, und die 
dergleichen Schutt mit dem Fortschritt des Geistes Geschäfte uuserer Gerichtshöfe felglich gering. Unsere 
hält, der jetzt die civilisirte Welt belebt. Die Erzie -
Hung der aufwachsenden Jugend unseres Vaterlandes, 
die aufrieft Weise zur Selbstregierung fähig macht, it. 
die Erhaltung freier Institutionen siud Gegenstände, die 
der Fürsorge eines amerikanischen Staatsmannes und 
Patrioten fordern. 

Ich ertaube mir, Ibre Aufmerksamkeit auf die Ber« 
desserung der Staats - Constitution in Bezug auf Revi
sion unseres IustiiweseuS zu lenken, so daß es den Be-
durfnissen des Volkes völlig entspreche. Ich weiß wohl, 
daß zu häufige Aeuderungen des Staatsgrundgeseyes 
leicht die Fundamentalgrundsätze verrücken können, auf 
welchen unsere Verfassung beruht. Wenn sich aber er 
weisen läßt, baß ein Thal dieser Urkunde unseren ge-
genwärtigen Bervsltmffeu durchaus, und den Bedürf. 
Missen des Volkes durchaus nicht zusagt, so sollten wir 
durchaus kein Bedenken trage«, Abhülfe zu suchen.— 
Die Urheber der Verfassung nässten auf künftige Aen-
herungen Rücksicht und gäbe« im diesen Dokumenten 
selbst Maas und Ziel zur Abänderung u. Berbssserung 
Der fünfte Abschnitt des siebenten Artikels Schreibt vor, 
wenn Zweidrittheile oer General Assembly eine Abän
derung für uothwendig erachten, d. Wähler« empfeh
len werden soll, bei der nächstfolgende« Wahl für Mit-

Glieder d. General-Assembly,für oder gegen dieBerufung 
meiner Convention zu stimen, und daß, wenn eine Mehr-
Heil der Bürger, die für Repräsentanten stimmten zu 
Gunst?« einer Convention sich erklärten, die General, 
Assembly sodann in ihrer nächsten Sitzung eine Eon 
vention berufe« soll, die aus eben so vielen Mitgliedern 
$11 bestehen hat, als die General-Assembly zahlt, *. die 
•auf dieselbe Weise «n denselben Plätzen und von den-

Vage ist aber iit jeder Hinsicht anders geworden. Wir ha-
den jetzt nenn uud siebzig Counties im Staat. In jedem 
von denselben muß die Supreme- Court jährlich einmal 
nach der Constitution eme Sitzung halten, obgleich sie 
jetzt eiueBevölkerung von nicht weniger als zwei Milli-
onen Seelen haben. Der Handel, der Verkehr uud die 
Manufakturen zusammen mit der Wohlhabenheit uud 
den Geschäften des Staates haben sich in noch größerem 
Verhältniß, als unsere Bevölkerung gemehrt. Es ist 
Wahrheit, «nser Znstand hat sich gänzlich geändert, und 
wir sind unserem Gerichtssystem über de» Kopf gewach
sen. Das öffentliche Interesse verlangt daher, daß dassel-
be einer solchen Veränderung unterliege, als notwendig 
ist, den Bedürfnissen uuserer veränderten time zu begeg
nen. 

Da dieses, wie ich glaube, ohne Veränderung derCon-
stitution nicht geschehen kann, möchte ich der General-
Versammlung die Annahme der ersten Maßregel em-
pfehlen, welche zur Berufung einer Convention, um die 
Constitution tu erwähntem Punkte zu verbessern, noth-
wendig ist. Dieses kann keine nachteiligen Folgen Hab? 
en. Alles, was Sie in der Sache thttit können ist: den 
Wählern des Staates die Frage vorzulegen : ob eine 
Convention gehalten werden soll oder nicht. Diese Frage 
ist bei ihnen in guten Händen und sie werden dieselbe ge
wiß auf eine Weise entscheiden, welche zur Sicherung 
einer guten Regierung und zur Beförderung des allgemet-
«en Wohles am besten geeignet ist. 

Keine Angelegenheit hat ausgedehntere Erörterungen 
hervorgerufen uud ein tieferes Interesse bei dem Pnbli 

selben Wählern zu erwählen sind, w.elche die General- kam erregt, als die Frage über den Geldumlauf, und 
Assembly wählen. Die so Gewählten versammeln sich 
sodann drei Monate nach vorgenommener Wahl, um 
die Verfassung zu revidiren und abzuändern. In diesem 
Abschnitt Ml ferner vorgeschrieben, daß m der Verfas
sung n i,e solche Abänderungen gemacht werde« sotten, 
welche die Einführung der Sklaverei oder unfrnwilli-
ligen Knechtschaft bezwecken. 

Man wird daher recht gut einsehen, daß die Verfas
ser der Constitution die Nothwendigkeit vor Augen bat» 

. ten, daß ihre Bestimimgcn künftig $u irgend cmer Zeit 
• abgeändert oder verbessert werden muffen. Die patrio-
- tischen Bürger, die die Convention bildeten, erwarte 
. ten nicht» daß sie allen Erwartungen in jeder Rücksicht 

bei dem verändertes Zustand des Landes entsprechen 
«erde. 

vies darf uns keineswegs befremden. Die ungeheure 
Summe werthlosen und entwertheten Papiergelds, das 
von den Banken unseres eigenen und der benachbarten 
Staaten den Arbeitern und Geschäftsmännern in die 
Häude gespielt wurde, war wohl geeignet, Erörterungen 
und eine genaue kritische Prüfung der Mängel und Un-
Vollkommenheiten des Bank-Systems, das so viele Uebel 
über sie verhängte, zu veranlassen. Der Erfolg dieser 
Erörterung und Prüfung war ein unzweideutiges Ver-
dammungsurtheil des alten Bank- Systems von Seiten 
des Volks. Dessen Unsicherheit und Dienlichkeit, das 
Volk zu betrügen, wurde zu unwidersprechlich erwiesen, 
als daß hierüber jetzt noch ein Streit obwalten könnte. 
Die schwierige Frage ist nun, welches System sollen wir 

an die Stelle des alten annehmen ? Sollen wir an die 
Stelle des alten ein neues, verbessertes Syst?M setzen, 
und wenn so, was sollen dessen näheren Bestimmungen 
Kyn ? Ueber diese Frage Herrscht natürlich, wie sich leicht 
erwarten läßt, eine große Meinungsverschiedenheit bei 
unseien Burgern Ich glaube indeß, daß eine große Ma-
jorität des Volks zu Gunsten eines verbesserten BaNk-
Systems, und dafnr ist, dasselbe einer nnpartheiischen 
Prufnng zu unterwerfen. Wenn ich hierin nicht irre, so 
wird es die Pflicht der Repräsentanten des Volks, hierü-
Mt Gesetze zn erlassen, und zwar in solcher Weise, daß 
das Publikum sich befriedigt fühlt und diese aufregende 
Frage endlich beseitigt wird. Das Volk ist nun der Dis-
knssionen hierüber satt uud verlangt durchgreifendeMaß-
regeln zur Beilegung dieser Streitfrage. 

Ich habe früher, bei mehren Gelegenheiten, der Gen
eral - Versammlung meine Ansichten über Banken und 
Geldlaufvorgelegt. Dieselben können, wenn man sie von 
einiger Wichtigkeit Halten sollte, in meinen früheren Mit-
tHeilungen an die Gesetzgebung nachgesehen werden- Ge-
genwärtig halte ich es nicht fur nöthig, tiefer itt die Sache 
einzugehen. Ich kennte nur wenig mehr thun, als die 
früher oftmals ausgesprochenen und, wie ich denke, vom 
Publikum wohl verstandenen Meinungen wiederholen. 
Ich bediene mich indessen dieser Gelegenheit zn sagen, daß 
ich glaube, ein wohl bewachtes und wohlbeschränktesSy-
stem von Vokal-Banken, gehörig in dem Staate vertheilt, 
mit einem festgesetzten den Geschäftsbedurfnissen des 
Landes entsprechenden Kapital, ist das beste und prakti-
kabelste Banksystem, das gegenwärtig in diesem Staate 
angenommen werden kann. Die Sicherheit des Roten-
Inhabers sollte bei Annahme dieses oder irgend eines 
andern Systems det Hauptzweck sein. Die bestell Mittel 
zur Erreichung dieses höchst wichtigen Zweckes sollten 
durchgängig untersucht, uud alle zu dessen Sicherung 
notwendigen Beschränkungen u. Verbindlichkeiten ohne 
Rucksicht auserlegt werden. Kein Bank - System sollte 
geduldet werden, welches diesen Zweck nicht völlig sichert. 
Alle Beschränkungen und Verbindlichkeiten, welche zur 
Erreichung dieses Zweckes nicht nothwendig und geeignet 
siud, sollte man vermeiden, da sie berechnet sind das Sy
stem unpraktisch zu machen. Wenn wir dieseuGegenstaud 
tm rechten Geiste aufnehmen, alle Partei - Rücksichten 
davon ausschließen und die Wunsche unserer Wähler so 
Me das Wohldes Publikums allein berücksichtigen, könte 
derselbe, nach meiner Meinung mif eine für neun Zehn-
fHeile des Volkes befriedigende Weise geschlichtet werde«. 
Der gauze Gegenstand ist von höchstem Interesse für 
das Pnrukum, und ich empfehle denselben Ihrer sorgfäl
tigen Berücksichtigung, 

Die durch ein Gesetz der General Regierung in ihrer 
letzten Sitzung autt>vrisirte siebeuprozentige Anleihe, v 
UMillion. Doll zur Bezahlung t. einheimischen Glau 

de zugekommen, 3,682 62 0 

Ueberschuß bis löten Nov. 1844, $95.086 73 i 

S t a a t s - S c h u l f o n v .  
Interessen von der Ueberschuß Ein 

nähme, Bauk-Tureu, allgemeine 
echiiltare und Interesse»! von d. 
Schnllandereien, $190,132 47 2 

Hu von an tue verschiedenen Coun
ties bezahlt, 150,OoO 00 () 

Ueberschuß am 15h * Nov-1843, 40,132 47 2 

Folgende Tabelle zeigt den Betrag der Revenuen v. 
freie Staatswerkern, wie viel während dieses Jahres für 
Reparaturen ausgegeben rouibe und de« Betraa der 
Äanal-Taren für 1842. 

K a n a l f o n d .  
Zölle aut den Ohio und Riami-Kanälen 

wahrend des Jahrs bis löten Nov. 
1848, $374,043 Ol 

do. auf dem verläugneter Mmmi Kanäle 
do. auf dem Wabasch und Erie Kauale, 
do. auf dem Hecking Kanäle, 
do. auf dem WalHoitsmg Kannle, 
do. auf dem schiffbar gemachten Muskin-

g Ii in, 
Dividenden von Strassen, 
Bauplätze des Staats, 
Manmee und Wester« Reserve Strasse. 

Ausgaben für Reparaturen 
des O. banales, $120,977 89 

do. des Miami Kanals und 

7,245 4.1 
33,473 »•> 

3,949 O# 
610 SJ 

20,754 16 
30,710 Ö!J 

923 Vi 
9,834 6* 

$473,554 67 

dessen Verlängerung, 
do. des Wabasch und 

Erie Kanals. 
c». des Hocking Kanals, 
do. im Muskuignm, 
ov. des Walhvlcuiig Ka

nals, 

55,847 39 

10,150 39 
2,000 00 
5,914 78 

547 55 

Hierzu die KartSttare für 1842, 

- 195,437 46 0 

$278,117 S3 0 
3*9,226 43 6 

$607,403 66 6 

Ein Vergleich mit dem letzten Jahre 
zetgt einen Verlust am Ohio Kanäle 
von 

An andern öffentlichen Werken reali-
slite sich ein gewinn, und zwar 

An der Miami- Kanal. Verlange-
$3,201 40 

$88,555 40 

biger des Staates, wurde in New - York unter der Be-! rung 
dingung, daß sie in Ohio par sei, uegozirt. Sechshiiu- ^Miami Kanal, 
dert tausend Dollars wurden letzten 13. Mai und nenn! Wabasch und Erie Kanal, 
hunderttausend Dollars am letzten 13ten September Heilig Äaual, 
aufgenommen. Walholding Canal, 

Die Schulden der Franklin Bank von Colnmbnsvon!Muskingum, 
zweihundert und fünfzig tausend Dollars wurden mit! Strassen Dividenden, 
Stocks bezahlt, nach dem laufenden Verkaufspreis iu Westeru Reserve und Mau-
der City New * 2)crf, am lsten Mai, den Bedingungen 
des Vertrags gemäß, der zwischen den frnheren Fond, 
commissären nnd dieser Anstalt beüand. Dnrch eine Ab 
ändernng des Vertrags mit der Bank von Chillicothe 
wurde die Bezahlung von zweihundert und ein und acht-
zig taufend Dotlars, die dieser Anstalt schuldig sind, anf 
den i sten November herausgeschoben, an welchem Tage 
diese Schuld in der City New - Aork baar ausgezahlt 
wurde. 

Die Schuld an die Bank von WoostSr Veit 15,163 
Dollars wnrde in Stocks bezahlt nach dem laufenden 
VerkanfpreiS in der Ciiy New-^ork am 15ten August. 

Dir siebenprozentige Anleihe ist beinahe ganz zur Be-
Zahlung der einheimischen Gläubiger ausgegeben werden 
u. es ist sehr wahrscheinlich, daß ein Defizit von 100,000 
Dollars vorhanden ist, wenn die ausstehenden Anwei. 
fuugen gänzlich bezahlt «erden sollen. 

Während des letzten Sommers ermächtigte ich die 
Fond - Eommissäre, von den öffentlichen Behörden *n 
Washington die Dividende (tud dem Erlös der öffentli
chen Ländereien, die dem Staat zufällt, in Betrag von 
6,965 Dollars in Empfang zu nehmen, was auch ge
schah. 

Folgende Tabelle wird eine Uebersicht über die Ver 
hältmsse unserer Staatskasse und unseres Stautsschnl» 
funds gewähren: 
Einnahmen an Taren, Grträg-

niffen des Zuchthauses tinl 
aus andernIQu»llen,während 
des Jahres bis 15 Rovemb. 
1843, $263,900 00 3 

Ueberschuß bis 16. R»V. 1848, 64,361 25 H 

Regierungsausgabt ü 
während dieses Iah' 
»es, 

Ueberzahlung aus de« 
Kanal-Fond, 

$189,500 91 

40,000 00 

$328,270 26 1 

329,500 91 0 

Hieven sind abzuziehen die Taten, die 
während dieses Jahres gezahlt tuut» 
den, und dem Kanal-und Schulfon-

88,769 35 1 

mee Strasse, 

2,406 48 
3i,54U 48 

135 32 
635 77 

5,028 40 
3,579 9t 

2,844 68 
48,834 52 

Verlust an öffentliche« Werfen im Ver. 
gleich mit em letzten \atne, $33,720 88 
^te Schiffahrt ans dem Ohio - Kanal wnrde fur die 

fiflnze Seas n ^rUi jahr, Sommer und HerbiU ohne 
röc,,£> eine bedeutende Unterbrechung fo,t> esetzt. Das 
Fällen des Pteiscs vom Walzen yetunlapte die Bauern 
denselben wulu tu ten Maikt zu bringen. Folglich war 
der ^ranopv'.l von Produkten weu geringer ais man 
vorauogesei>t Haue, und die etntunfte vom Kanal - Zoll 
wurcen bedeutend, doch nur auf kurze Zeit, verringert 

Der ^alHoid-ng'Kanal erhielt sich in gutem Stande; 
allein in ,Lolge srtiei genugeu ^ange kann man nur auf 
wenig Euitunfte von demselben rectmen, bis eine oder 
mehre seiner Nebenzweige vollendet sind. 

Der Herfing - Kanal tu nun fertig bis A.hens, eine 
Strkcke vou sea s uud funfzi.q Meilen von seiner Ver» 
btudung mit dem Ohio Kanui. Fur den Trausport des 
Salzes und der Kohlen tu diesem Thale bietet sich Hier
durch Vorrhetl dar, wovon man sich »t einigen Jahren 
bedeuteude Einkünfte versprechen kann. 

Die Muötinguui - Anlagen (Anlagen, um den Mus-
kinguui - Fluß snr Dampfboote schiffbar zu machen) er. 
hielten sich tut Allgemeine» während der Season in au-
tent Stande. Die Einkünfte vom Schiffzvll und der 
Wasserrente haben bedeutend zugenommen : und dieses 
öffentliche Werk wird ohne Zweifel in kurzer -ieit e n-
träglich werden 

Der Wabasch und Erie Kanal war während der Se. 
asös in gutem, schiffbaren Staude Das Reservoir um 
den oberen Theil des Kanals mit Wasser zu versehen 
hat dem Zweck seinerEinchtung vollkommen entsp-oche/ 
Seit Eröffnung dee Kanals im verflossenen MouatMai 
fanden keine Bruche oder andere Zufälle von Bedeutuna 
statt, wodurch die Schiffahrt unterbrochen worden wäre. 
Der Ertrag des auf diesem Kanal seit Eröffnung der 
Schiffahrt eingegangenen Zolles ist gerwaer als man 
erwartet hatte; in der nächsten Season werden aber 
wahrscheinlich bedeutendere Geschäfte auf diesem Kanal 
gemacht werden, und dieselben werden im Verhältnis 
mit dem schnellen Anwachs des Landes, jährlich zuned-
neu« 

^Schluß siehe Seite 4 ) 


