
JE. 
D e r  V a t e r l a n d ö - F r e u n d  u n d  G e i s t  i'm 

Umfaßender Abriß von 
Goiivernbr Wilson Shannons 

MtttpMs 
als er am 13ten instehenden Decembers 

den Amts-Eid ab'egte. 
Im Anfang seiner Rede drückt Gouv. 

- / 'Shannon die tiefste Dankbarkeit gegen 
S 'seine Mitbürger für das Zutrauen aus, 
. .Wit dem sie ihn durch ihre Stimmen beehr 
.<Den. Er wiße daß er nicht daslllter noch die 
'Erfahrung seiner Vorgänger habe; aber 

auf die Vorsehung und auf Verstand und 
Patriotismus der Gesetzgebung bauend, 

- . Doffe er seine Pflichten zur allgemeinen 
'^ Zufriedenheit erfüllen zu können. Er kön-
Du nicht hoffen immer recht zu handeln, 
Mber sein eifrigstes Bestreben solle immer 

dahin gerichtet seyn, seinem Vaterlande 
treulich zu dienen. 

Er äußert sich alsdann sehr eloquent 
fiber die Lage im fers Staats :*• Noch vor 
kurzem war dieses Gebiet ein ungeheurer 
Wald, den nur wilde Thiere und Men
schen bewohnten. Innerhalb weniger 
Jahre Hut sich die ganze Gestalt des Lan-
des verändert. Der Wald fiel unter den 
Artstreichen des fleißigen Pioniers-Bane-
regen, Städte und Cities zieren jede Rich« 
tung—unsere Canäle, Straßen und öffent 
liche Gebäude beweisen wie der Unterneh-
uinngsgeist an der Arbeit gewesen und die 
civiiisirte Menschheit jetzt herrsche. Wir 
sind mit gesundem Klima, ergiebigem Bo 
den und ungemeinen natürlichen Wegen 
zum Absatz unseres Ueberflußes gesegnet. 
Eine und eine halbe Million Freyleute 
erfreuen sich der republikanischen Einrich 
tungen uusers Staats, und haben wir 
nicht llsfnd) zu hoffen, daß uurer einem 
Systeme weiser Gesetzgebung, noch lange 
Zeiten Glückes und wachsender Größe uns 
lt. unfern Nachkommen blühen werden? 

Dann wendet sich der Gonvernör zu den 
Hauptfragen der gegenwärtigen Zeit, und 
giebt unverhohlen, klar und deutlich seine 
Meinung über folgende Punkte: 

E r z i e h u n g .  
In einer Republik, wo das Volk die 

Obergewalt hat, ist Erziehung von größer 
Wichtigkeit. Kein Volk kann ohne Tugend 
und Verstand glücklich seyn, und beydes zu 
sichern ist ein gntesErziehungssystem noth-
wendig. Schon die Abfaßer unserer Con-
stittttion erklärten, Schulen nndErzielmng 
müßten immer durch gesetzgebliche Sorg-
fair unterstützt werden. Solches ist auch 
in allen andern Staaten dieser Union, wie 
auch in den'Enropäischen Reichen der Fall 

' Aber nicht durch Akademien, Universitäten 
• mnd Gymnasien, sondern nur durch atlqe.-

meine Volksschulen kann dem ganzen Ge-
'^meinwesen der Vortheil des Unterrichts zu 

'^Äheil werden. 
' Unser allgemeines Schulsystem ward in 

1825 begonnen, ist aber durch immer neue 
Zusätze und Abänderungen etwas unver-
ständlich gewesen. Künftig werden Hof 
fenriich weniger Wechsel in den Schulge-
setzen eintreten. Wir haben jährlich eine 

.halbe Million durch gesetzliche Quellen 
zum Schulwesen zu verwenden, womit 
sich bey rechter Anwendung, schon viel 
Vortreffliches in diesemPunkte stiften läßt 

^ 4  . 1  D i e  T e u t s c h e n .  
"Nnter dem jetzigen Schulgesetz—fährt 

s Herr Shannon fort — ist unsere teutsche 
Bevölkerung gewißermaßen von denWohl 
thaten deßelben ansgeschloßen. Das jetzv 
ge Gesetz erfordert, daß Men, Schreiben 
und Rechnen in der Englischen Sprache 
gelehrt werden muß, obschon, wenn die 
Direktoren es für gut befinden, jede an-

^^^dereSprache neben der Englischen gelehrt 
'^ werden mag, 

" Obschon nun auch die TeutscheSpra 
che, wenn die Direktoren dafür halten, 

, Jtcben der Englischen gelehrt werden mag. 
ist es an vielenPlätzen doch unmöglich, 

seinen Lehrer zu bekommen, der Teutsch 
und Englisch zugleich versteht In Folge 
deßen sind in vielen teutschen Gegenden 
3t tr teutsche Schulen errichtet, und die 
Bewohner also von ihrem Antheil an dem 
Schulfund ansgeschloßen. Das wenigste 
zn sagen ist das keine Gerechtigkeit Die 
Teutschen tragen, wie andere Bürger, 
ihren Theil zum ?chulftmd bcy; sie haben 

T.#a§elbe Intreße darin wie Andere, und 
•fei« Theil des Gemeinwesens gehorcht 
freudiger allen Gesetzen des Landes, als 
sie. Sie bilden einen großen Theil un-

^Herer Bevölkerung, und nehmen jährlich 
cHtt. Sie sind fleißig, mäßig, verständig, 
' tugendhaft, und unfern freyen Einnchtun-

gen von Herzen ergeben Ihre Rechte 
und Jntreßen sollten deswegen nicht un

beachtet gelaßen werden. Warum über-
^Dt man es nicht jedem Distrikt zu ent-

f'Dbeidcn, ob Teutsch oder Englisch oder 
Geydes gelehrt werden solle? Freilich 

Hväre tä wünschenswerth, daß unsere ganze 
/' Devolker una die Englische Sprache Oer-

täube: aber das läßt sich nicht in einem 
agethun^ es erfordert Zeit, und mnß 

:tznd wird eb ne Zweifel nach und nach 
^%urch den best.ändiqen Verkehr zwischen 

der Teutschen irvtd(inql;schen Bevölkerung 

fattfinden. Sbev durch eine gewaltsame 
>andlung der Gesetzgebung, welche beb 

langt was wegen Gefühle und Erziehung 
-von Eltern, oder der Unmöglichkeit des 
Beyschaffens schicklicher Lehrer unmöglicl) 
G kann es nicht geschehen. 
^ " Unsere Teutsche Bevölkerung sollte 
Kwodl die Schulgesetze als alle andere 
Wichtige Gefttze des Staates in ihrer ei* 
gttien Sp ach? gedru^t erbalt?n. Ein 

Ia 
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großer Theil derselben ist entweder durch 
BerujÄgeschäfte oder vorgerücktes Alter 
vom Erlernen derC'nglischen Sprache ab* 
gehalten. Es wird von ihnen verlangt, 
daß sie dem Gesetz gehorchen sollen, und 
wenn sie es nicht thnn, haben sie die Fol-
gen zu dulden. Deswegen sollten ihnen 
auch die Mittel gewährt werden, sich mit 
dem Gesetz bekannt zu machen." , 

V e r d e ß e r u n g e n .  
Ucber den Gegenstand inneilicher 53W* 

beßerungen spricht sich Herr Shannon sehr 
günstig aus. Seine ausführliche Meinung 
theilen wir vielleicht künftig mit, für jetzt 
halten wir indeß nur der Hauptpunkte zu 
erwähnen für nothwendig. Er giebt an, 
daß Ohio, obschon jung von Jahren, der 
dritte Staat der Union in Hinsicht auf 
Verbeßrungeu ist; daß der Staat bereits 
80 Turnpeik- uud zwischen 60 u. 70 Rie-
gelbahn Gesellschaften incorporirt hat nnd 
an 60 Canal - Routen ansmeßen laßen; 
daß eine ungeheure Strecke Canal und 
Straßen verschiedener Art bereits gebaut 
sind und jetzt gebaut werden. Das System 
sey aber noch nicht ganz gerecht ausge-
theilt, und sollte so weit als möglich aus-
gedehnt werden, sobald der Stand der 
Schatzkammer es erlaubt, uud ohne daß 
deshalb die Taren des Volkes erhöht zu 
werden brauchen ; damit die bisher ver-
nachläßigten Gegenden auch ihren Antheil 
bekämen. Die schnelle jährliche VermeH-
rung der Zölle am Ohio und Miami Ca
nal rechtfertigen den Glauben, daß diese 
Werke bald keine Bürde mehr für den 
Staat seyn werden. 

S a n d y  u n d  B e v e r  C a n a l .  
Dieses wichtige Werk ist halb vollendet 

und hat der Gesellschaft bereits 1,300,000 
Thaler gekostet. Es liegt jetzt wegen 
Mangel an Mitteln still. Der Gesetzge
bung wird empfohlen, die Natur und Lage 
dieses Werkes untersuchen und demselben 
solche Hülfe angedeihen zu laßen, als sei» 
ue öffentliche Nützlichkeit erheischt. Die 
B a l t i m o r e  u .  O h i o R i e g l b a h n -
wird innerhalb weniger Jahre vollende^ 
seyn. Sie führt von Baltimore nach ei
nem zu bestimmenden Punkt am Ohio« 
Gonvernör Shannon empfiehlt der Ge 
setzgebung an, einen schicklichenPunkt aus 
zusnchen, so daß im Laufe der Zeit dieses 
Werk durch de« Staat fortgesetzt werden 
kann. 

B a n e r n  n n d  H a n d w e r k e r ,  
deren Geschäfte die wahre Quelle alles 
wirklichen Wohlstandes sind, verdienen 
besonders die Aufmerksamkeit der Gesetz 
gebung. Die Aufmunterung des Seiden-
banes, deßen glücklicher Erfolg in diefem 
Staat außerZweiftl ist, wird anempfohlen. 

Viele Handwerker klagen, daß sie durch 
die Arbeiten der Verbrecher in unserm 
Zuchthause Schaden leiden. Die Arbeiten 
der Verbrecher sollten so eingerichtet und 
geleitet werden, daß der Staat, statt Ken-
kurrent seiner arbeitenden Klaße zu seyn, 
das Intreße derselben schützt. 

G e l d u m l a u f .  
lieber cieseit Gegenstand, der jetzt das 

öffentliche Gemüth so ernsthaft beschäftigt 
spricht Herr Shannon klar und gründlich. 

Vor dem May 1837, sagt er, dehnten 
die Banken, durch ^pekulationsgeist ge 
trieben, ihre Ausgaben aus, bis sie endlich 
ihre Thüren schließe» mußten und ihre 
eigenen Noten, dem Gesetz trotzend, nicht 
mehr einlösten Da fieng das Volk an die 
Suche zu untersuche«, titii die Mängel des 
Bankwesens und Hülfsmittel dagegen zu 
entdecken. 

Fast der ganze Geldlauf des Staats 
besteht in Banknoten ; diese sind keinGeld, 
sondern nur Zahlungsversprechen. Wer-
den sie nicht eingelöst, so fällt de°r Verlust 
auf das Volk. Die Frage jetzt ist nicht, 
sollen wir diesen Geldlauf, oder einen bloß 
aus Gold und Silber bestehenden, beybe-
halten. Wir sind nicht gezwungen, nur 
eins oder das andere zu wählen. Unsere 
Gewohnheiten weisen uns einen Geldlauf 
an, Nr theils ausGold nnd Silber, theils 
ans Bankpapier, welches dem Publikum 
sicher gemacht ist, besteht. 

Wir sollten daher diese Art Ckeditsystem 
nicht zerstören, sondern es nur auf festen 
Fuß stellen. Ich weiß, daß die Freunde 
der Bankreform als Zerstörer des Bank-
wesens deschuldigt werden; aber diese 
Beschuldigung ist ungegründet. Niemand 
ist einem gesunden Creditsystem entgegen. 
. Wie wünschcnswe th es auch gewesen 
seyn möchte, wenn das Banksystem nie in 
den Ver. Staaten eingeführt worden wä-
re, so hat es sich doch jetzt so mit imfern 
Jntreßen verpflochten, daß es ohne einen 
Stoß dem Gedeihen des Landes zu ver-
setzen, nicht aufgehoben werden kann. 
Alles was verlangt wird, ist, die Hebel, 
welche die letzte 25 Jahre erwiesen, künftig 
zu meiden. 

Die meisten Bankbriefe dieses Staats 
hören erst im Jan. 1843 auf Die Mei, 
nungen über Bankwesen sind verschieden-
aber wohl mag man die Politik der Er
schaffung eines neuen Banksystems oder 
das Freibriefen neuer Banken bezweifeln 
Das schnelle Umsichgreifen von Bankmo-
nopolen während der letzten Paar Jahre 
sehe ich als ein mit unserer Freiheit un-
verträgliches Uebel an 

Danach sollten wir jetzt trachten, die 
Uebel des gegenwärtigen Banksystems zu 
reformiren. 

Banken sollten mir des öffentlichen 
Wohles wegen errichtet werden—uicht um 
etliche Personen zu befähigen, letchterGeld 
mache» zu können als Andere. 

Die Unsicherheit der Banken ist der 
Hauptfehler. Innerhalb den letzten 25 
Iahren fanden 3 Zahlungseinstellungen 
statt und brachen über 165 Banken m den 
Ver. Staaten. 

Um die Banken sicher zu machen em-
pfiehlt Herr Shannon, daß die StockHal-
ter, ihrem Antheil gemäß, persönlich ver-
antworllich gemacht würden—eine Maaß 
regel, die in Schottland und bey den Eng-
fische» Landbänken eingeführt ist.—Keine 
Bank follte mehr als dreymal so viel No-
ten ausgeben, als sie Baargeld besitzt, 
wobey die Depositgelder jedoch nicht mit-
gerechnet werden sollten. Die Banken 
sollten ihre Noten so lauge sie können euv 
lösen müßen, oder wenn sie einstellen, hies 
nur für eine gewiße Zeit seyn dürfen, im 
Uebertretungsfalle sollten sie ihren Frey-
brief verlieren oder anderartig bestraft 
werden. Alle Noten nuter $5 sollten für 
jetzt, uud später alle Noten unter 810 u. 
endlich darüber, abgeschafft werden. Da
durch würden wir einen tagtäglichen Gold 
nnd Silber Umlauf, und für ausgedehu-
tere Geschäfte guten Notenlauf erlan-
gen. Alle Banken sollten vierteljährlich 
einen beeidigten Bericht über ihren Zu 
stand bekannt machen, die Gesetzgebung 
sollte sich das Recht vorbehalten, jederzeit 
Bankfreibriefe abändern zu dürfen. Den 
Stockhaltern sollte verboten werden Geld 
aus ihren eigenen Banken zu borgen. 

Freilich möchte es schwierig seyn, obüe 
Reform-Provisionen sogleich in Kraft zu 
bringen, da die meisten"Bankbriefe dieses 
Staats erst in 1843 auslaufen. Sollte 
aberderGesetzgebung derFall vorkommen, 
daß einer der Freibriefe erneuert würde, 
so rathe ich, obige Verdeßerungen einzu
schalten. 

Ich empfehle hiermit die Paßage eines 
Gesetzes welches Noten unter Z5 verbietet, 
nnd den Banken die Ausgabe von Post-
noten liebst Zahlungseinstellungen, bey 
schicklichen Strafen, untersagt. Auch em-
pfehle ich eine strenge Untersuchung der 
Angelegenheiten der Banken. 

Personen, die Noten gebrochner Banken 
besitzen, können oft nicht ohne große Mühe 
und Kosten zu einem Theil des iHnenGe-
hörigen gelangen. Ich würde daher ein 
Gesetz empfehlen, welches, auf Antra.,, 
Trusties für solche Anstalten ernennt, de« 
nen das ganze EigentHnm derselben über-
tragen wird, u. dieForderungen einkollek-
tiren und Creditor?« befriedigen mögen. 

Ich empfehle einGesetz, wodurch, unter 
gehöriger Strafe, die Errichtung eines 
Zweigs, Amts oder Agentschaft der Bank 
der Vereinigten Staaten von Peniv 
sylvanien in diefemStaate untersagt wird; 
auch daß kein Direktor oder Stockhalter 
einer Bank dieses Staats, entweder direkt 
oder indirekt, Noten seiner Bank unter 
derem nominellen Werth kaufen darf. 

U n t e r s c h ä t z t «  m  m e  r .  
Ueber die Trennung derGeldangelegen' 

heiten der Allgemeinen Regierung von den 
Banken spricht sich Gonvernör Shannon 
entschieden und günstig aus Er sagt, die 
Banken hätten durchaus kein Recht, das 
Aufbewahren der öffentlichen Gelder zu 
verlangen 

Die Frage ist, was soll mit dem öffent-
lichen Gelde geschehen, von der Zeit an, 
wo es die Kollektoren erhielten, bis es zur 
Auobezahlung der öffentlichen Creditoren 
verlangt wird? Die Administration sagt, 
es solle in den Händen der öffentlichen 
Beamten bleiben, die durch Bond und 
Bürgschaft zur Auslieferung deßelben Oer 
bundeii sind, uud unter schweren Strafen 
stehen, falls sie es für sich selbst brauchen; 
ferner, vaß nach 6 Jahren, das Regte-
rungseinkommen in Gold und Silber be
zahlt werde. In Opposition zu diesem 
wird vorgefchlagen, die Regierung solle 
Banknoten als Zahlung nehmen, und die
selben in die Banken deponiren; damit 
diese sie ihren Kunden leihen können. 

Unsere Erfahrung lehrt, daß in letzte-
rem Falle, das öffentliche Geld nicht im-
mer zum öffentlichen Dienst bereit steht, 
Bey der neulichen Zahlungseinstellung 
stand beinahe das ganze Regierungs-Ein-
kommen bey den Banken in Deposit. Mit 
Millionen, demNamen nach, in derSchatz-
kammer, war dadurch die Regierung ohne 
einen Thaler zur Abtragung ihrer Ver
bindlichkeiten gelaßen. Würde es nun 
weise seyn, die Regierung nochmals der 
Willkühr von einem Paar unverantwort-
llchen Banken Preis zu geben ? 

Der Haupteinwnrf gegen die von der 
Administration empfohlene Politik ist, daß 
sie den Banken schaden würden, weil sie 
denselben die Geldbasis, womit Bankge-
schaffe getrieben werden müßen, entzöge. 
Man schätzt jedoch, daß über 80 Millionen 
Baargeld in den Ver. Staaten in Umlauf 
sind — ein Belauf der sich noch jährlich 
vermeh't. Davon würde die Regierung 
nie mehr als 10 Millionen in Händen 
haben, und es bliebe dann also noch 
über 70 Millionen Basis von Bankge 
schäfteu und Mittel für de« baaren, all-
täglichen Verkehr. 

Der Einwurf, daß das Geld in den 
Händen verantwortlicher Beamten, unter 
Bürgschaft, unsicher wäre,ist nur zu gerin-
ger Aufmerksamkeit geeignet. Ebenso, daß 
dadurch die erefutive Patronage vermehrt 
würde; indem der Exekutive kein Geld 
aus der Schatzkammer nehmen darf, aus« 
genommen nach den vorgeschriebenen Re-
qeln der Departemente oder durch eine 
Bewilligung des Congreßes. 

Ueber die Errichtung einer National 

den ungünstig aus. Außer den bereits 
bekannten triftigen Gründen gegen stlche 
Anstalt, führt er an, daß der Allgemet-
neu Regierung die Macht durchaus nicht 
direkt ertheilt sey, solche Anstalt zu errich' 
ten, und daß dieselbe keine Gewalt aus-
üben sollte, über die ihr Recht in Zweisei 
steht. Die Abweichung von dieser Regel 
brachte alle Schwierigkeiten seit der ersten 
Organisation unserer Regierung bey uns 
hervor. Durch eine Abweichung von 
derselben entstanden die Fremden und 
Aufruhrs Gesetze, eine Ver. Staaten 
Bank, Tariff Gesetze, die nicht zum Ein. 
kommen iiotbig waren, und ein w-ldes n. 
ansschweifendesVerbeßerungssystein durch 
die allgemeine Regierung. Diese Maaß-
regeln haben Streit genug unter den 
Staaten erregt, und einige haben sogar 
öfters mit Auflösung der Union gedroht. 
Während aber die Regierung streng an 
die ihr ausdrücklich ertheilte Gewalt ge
halten, uud jede bezweifelte Gewalt ver-
miedend hat, ist alles einig nnd gnt ge 
gangen. So lange unsere Regierung nach 
diesen Grundsätzen verwaltet wird, wird 
auch die Union als ein Leuchtthurm für 
alle Freiheitsfreunde in der ganzen Welt 
dastehen. Sobald wir uns aber ins un
ergründliche Meer der muthinaßlichenGe-
walten wagen, wird das Siaatsfchiff je
den Augenblick dem Schiffbruch und der 
Zerstörung ausgesetzt seyn. Laßen Sie 
nus Weisheit aus derErfahrung der Ver 
gangenheit lernen, und die sichere und ge
wiße Straße zur National - Union, zum 
Gedeihen und Glück wandeln. 

2F f! F ii S h <i n n o iL 
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(Aus dem küiminti.'u Malt.) 
A u s z u g  a u s  d e r  

Bvthschaft des GouvernKrs Bance. 
Die Bothschaft d's Gouveruörs von 

Ohio liegt uns vor und wir können nicht 
umhin, Auszüge aus derselben mitznthei-
len, um an denselben zu zeigen, wie ein 
Mann ohne gediegene Grundsätze und oh 
ne Charakter sich in Widersprüche veiwick-
elt, und wie es überhaupt mit der Wahr» 
baftigkeit der föderalistischen Partbei, die 
stets Verwirrungen in die Verhältnifie zn 
bringen sucht, um dann im Trüben fische« 
zu können, aussieht. <Kr sagt: Ju keiner 
Periode der Geschichte unseres Staates 
war die allgemeine Wohlfahrt unserer 
Mitbürger fester und dauerhafter begrün
det, als in der jetzigen Zeit. Der Schutz 
der Gesetze und die Anstalten für sittliche 
uud intellektuelle Ausbildung erstreckten 
sich über alle Klaßen der Gesellschaft 
während unsere Staatsinstitutionen in 
Hinsicht ans die Sorgfalt für die Hilflosen 
uud Unglücklichen als stolze Denkmale der 
Weisheit und der Humanität ihrer Grün-
der und der Freigebigkeit des ganzen Vol-
kes dastehen. 

Die Regu.'irung des Geldumlaufs ist 
eiue Sache, die auf das genaueste mit der 
künftigen Wohlfahrt des Volkes zusam-
menhängt: so daß derselbe genau geprüft 
und demselben die Form gegeben werde, 
welche die Gleichförmigkeit nnd denWerth 
deßelben sichert. Die Thatsache, daß kein 
Land der Erde einen solchen Geldumlauf 
gehabt, als der ltitfrige war, als Staats-
banken bestanden, die durch eine Bank der 
Vereinigten Staaten controllirt und re-
gnlirt wurden; muß alle Geschäftsleute 
überzeugen, daß Verwirrung fortwährend 
herrschen muß, wenn nicht ein Substitut 
von gleicher Sicherheit und gleichemWerth 
gesch-iffen wird. Dieses kann nur dadurch 
geschehen, daß der Congreß die Gewalt, 
die ihm die Constitution einräumt, anfs 
Nene handhabt, und die unausführbare 
und betrügliche Lehre, die Regulirung des 
Geldumlaufs 2o uuabhängigenStaatsre-
giernngen zu übergeben, aufgibt. Die 
Constitution an sich selbst war gewißerma« 
ßen durch ein ungeordnetes nnd überflu« 
übendes Circulations - Medium hervorge
rufen uud nach 40jähriger Erfahrung, 
während der Congreß durch die Bank der 
Vereinigten Staaten den Geldumlauf 
Einheit und Werth durch alle Tbeile der 
Union gab, wurde diese Art den Geldnm-
lauf zu reguUren, abgethan,weil die Con
stitution vorgeblich dieses nicht erlaube, 
und man sagt nun,, daß die Staaten für 
ihren eigenen Geldumlauf sorgen sollen, 
während das Föderal-Gouvernement das
selbe für sich thnn würde. Der Vorschlag, 
die Regulirung des Geldumlaufs 26 sou
veränen Staaten zu überlaßen, führt of
fenbar Anarchie, Ungleichheit, Ueberflu-
thuttg und Verwirrung herbei. England 
wird es benutzen, w?nu wir unsern Credit 
untergraben, und ist bereit, alle Vortheile 
zu erudten. Der Handwerker unseres 
Landes hat die Gewalt englischer Dampf-
Maschinen und englischen'Capitals schon 
empfunden und empfindet sie noch immer, 
und unsere Handelsnnternehmnngen wer-
den gleiches Geschick durch das vorge-
schlageue System unabhängiger Schatz-
kammerämter Haben. Dieses ist klar, wen 
wir auf die VerHältuiße, die eine Erschüt-
ternng uusrer Geldangelegenheiten l)er, 
beiführten, einen Blick werfen. Die Ein-, 
führuug einer Maßregel im Congreß, die 
darauf berechnet ist, Amerikanischen C>e-
dit zu erschüttern, gibt fremdem Credit ei
nen Vorzug vordem unserer eigenen Bür-
ger, die eine gleiche Sicherheit gewähren 
Eine Wiederherstellung einer National-
Bank wird zwar von solchen, die denGeld» 
lauf seit 12 Monaten aufmerksam beob
achtet haben, nicht mehr erwartet und 
gewünscht, allein die Bank der Vereinigten 
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Bank spricht sich'Herr Shannon entschie-'E traten von Pennsylvanien mit ihrer 

großen Institution in Neu-York hat, 
ich fürchte, eilten zu große« Geld« und 
Staats- Einfluß, um die Vortheile einer 
Bank der Ver. Staaten, die unter der 
Ceti trolle des Congreßes steht, dem Volke 
zu gewähren. 

Die Behauptung, daß eine Geld-Cor, 
poration nothwendig dem öffentlichen In-
tereße feindlich entgegen stehen müße, 
scheint mir den ersten Rang nnter den ab ,^r

cj 
snrdeu Thermen der Zeit einzunehmen, gß jch 
Ich gebe zu, daß dies bei ungeschickter Jfcnt. 
Verwaltung geschehen kann. Banken wur- Hand, 
den ursprünglich in diesem Lande als zum |'"md 

öffentlichen Wohl nothwendig angesehen. 1^ 
Ihre Organisation ist in voller Ueberein. £ L,' 
stimmung mit dem Geiste unserer Institu t Ruf 
tioueu. Die Theilung des Stocks in ge ihren 
ringe Summen setzt Personen mit fehl rotifer, 
geringem Vermögen in Stand, den Profit "frr8* 
in it dem Reichsten zu theileu ; uud die An 
leihen, welche die unternehmende unver. -£cut

l, 
mögende Klaße machte, verhalfen dersel Irgcub 
ben zu großem Vermögen. 18 von 

Es ist jedoch oft behauptet worden, daß 
es jetzt anders sei und die Banken einer 
gründlichen Reform bedürften. Indem ich 
glaube, daß das jetzige System Uebel über 
den Staat gebracht Hat, so bin ich doch 
nicht überzeugt, daß es nach republikani« 
scheu Grundsätzen abgeändert werder. 
kann. Durch eiu neues System, daß mar 
das Bankwesen freigibt, würde der We> 
den coloßalen Privatbanken, die auf un 
geheures Vermögen gegründet sind und 
welche seit Jahren die Geldangelegenheit 
ten aller Monarchen EnropaS controllir-
ten, der Weg geöffnet werden. Nun ist die 
Frage die: was stimmt mit unser« repub-
likanischen Institutionen übereilt— eine 
Nationalbank und viele Staatsbanken, in 
AntHeilen, nicht zum Privatvortheil, son-
der» zum öffentlichen Nutzen, die derCon-
trolle der Repräsentanten unterworfen 
sind, oder einige große Privatbanken, die 
dem Volke nicht verantwortlich sind ? 

Die Cha ters unserer jetzigen Banken 
erlöschen meistens in einem Zeitraum von 
4 Iahren. Wenn das jetzige System auf-
Hören und eine ausschließliche Metall-Cir-
culatiou stattfinden soll, sollte es wohl ein-
gesehen werden, daß dann die Banken Zeit 
haben müßen, ihre Geschäfte zu fchließen 
nm nicht wieder einen Gelddruck berbeizu 
führen. Soll das Bankkreditsystem fort» 
danern, danu entsteht die Frage, wie e# 
einzurichten sei. 

Unser gegenwä tiges Banksystem war 
unter dem Einfluß und der Controlle der 
Vereinigten Staaten Bank gnt, allein die» 
se hat aufgehört, und e$ ist wenig Hoff 
nung vorhanden, daß Uebereinstimmung 
unter 30 bis 40 Banken herrschen wirb, 
und verdient in der ihat Beachtung, was 
zur Abschaffung diesesUebelstaudes gethan 
werde« soll. 

Das freye Banksystem wurde in Michi-' 
gan versucht, aber mißlang, wurde jedoch 
mit mehr Glück im Staat Neu-?1ork ein» 
geführt. Die Anwendnng.in unsermStaat . 
ist zweifelhaft, und sollte nur nach genau-
er Erwägung angenommen werden. Icfy 
bin nicht davon überzeugt, daß Verfpän« 
dung von Grundeigenthum in Ohio hin-
länglich ist, in»Bankkredit zu erhalte». E* 
sind wohl mir wenige von uusernBürqern, 
die miffMtitugeSicherheit Geld ausleihen, 
und ich fürchte, daß es uns wie Michigan 
ergehen wird. 

Unsere .gegenwärtigen Banken, wohl so 
zahlungsfähig als andere Anstalten der 
Art in den Ver. Staaten, sind nicht im 
Stande den Geschäftsleuten gleiche Vor, 
tbeile zn gewähren, als die in Virqinien, 
NeU'Uark und Pennsylvanien. Es'ist nur 
zu sehr bekannt, daß die Noten uuserer. 
Banken nicht gleichen Credit in allenThei--
len unseres Staates Haben. Dieses sollte-
nicht der Fall seyn, und könnte durch ein 
wohlgeordnetes Banksystem gewiß verbeß-^>-
ert werden. Eben so sollte das Wechsel-^ 
geschäft mit andern Staate» auf ein ml)t& 
geordnetes System des Bankkredits ge-'». 
gründet seyn. ^ 

Nach einem Bericht einerCommittee des 
Senates vom letzten Jahr ist es gewiß,, 
daß eine große Ungleichheit in der &rbr»! 
billig der Revenuen stattfindet, und daßf" 
anf eine parlheyische und ungerechte ffieu' 
ft das Eigenthnm jeder Art besteuert istF . 
Es ist daher Pflicht der Gesetzgebung, das^"/. fkj 
Mangelhafte in dem Finanzsystem zu 1 * 
beßern. 

Nach den Büchern desStaats-Auditors^' 
belief sich die Einnahme bis zum 15teit 
November 1838 auf $457,738 62 und die 
Ausgaben auf 33<!4,702 55 

Die Zölle an den Canälen haben letztes-.' 
Jahr 899,234 74 mehr eingebracht, und '« 
es steht zu erwarten, daß das Volk, roemi* 
die andern angefangenen Werke vollendet^ -
sind, von der Sreuerulaff, die um diese " 
Werke zn fertigen, auferlegt werden muß-
te, befreit werden wird. 

Die inner» Verdeßerungen schreiten 
rasch vorwärts und verdienen dieAufmeik. 
samkeik der Gesetzgebung in jeder Rück-
sieht. 

Unser Zuchthaus ist noch nie in einem 
so blühenden Zustand gewesen. Der reine 
Ueber schliß, den das Gefänqniß lieferte, ' 
betragt nach Abrechnung aller Unkosten i 
über $25,000. Der Gesundheitszustand ( 
der Sträflinge ist jetzt sehr gut, doch litten 
ite durch die ungeheure Hitze des letzten s 
Sommers und das trockne Wetter, n o-
durch ein Typhus Fieber erzeugt wurde, 
sehr. 

Am «Osten November wurde dasIrren-
haus zur Aufnahm? solcher Unglücklichen' 

G W 


