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S  A  n  t  O  S  t a r k  C a u n t 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  M e t e r  M K U k M K N N  U N V  E O .  

KGter Jahrgangs 
" W a s  t h a t  D i r ,  T b o r ,  D e i n  V a t e r l a n d ? — D a ß  D i r  b e y  e i n e s  N a m e n s  S c h a l l — D a s  H e r z  n i c h t  h ö h e r  s c h l ä g t * > '  

Freytag, den %k\\ Januar, *1 
A. ^Nummer ZZ. 

Mtdlngungen: 
1 .  D e r  " V * t e t  l a n f c s f r c u n b  i t .  G e i s t  

der Zeit" ericheint regelmäßig jeden Freitag. 
2. Der Subfcriptions-Preis ist Ein T h a-

1 t r tmt> 50 Lents, in Vorausbezahlung, oder 
2 T h a  l e r ,  f a l l s  d i e  Z e i t u n g  n i c h t  i n n e r h a l b  d e r  
ersten Halste des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Ver sendung geschieht auf Kosten der 
Unterfchmber, und Briefe an die Herausgeber 
müßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal dag Viereck fur 
Einen Thaler eingerückt; müßen aber so
gleich baar bezahltwerden, wo man nicht auf son
stige Art in dicehmmg steht. 

Witting und Dunham's 
N e u e  

Teu ts rheApo tweke  
t'n der Stadt Canton, an der südlichen 

Seite von Hrn. Hawk's Gasthanse, im 
Marktviereck, an derEcke der Tuscara-
was und Markt Straße. 

tDie Unterzeichnete nbenachrichten hier-
mit ihre Freunde und das Publikum 
überhaupt, daß sie das früher vonSa-
la und Klein betriebene Geschäft über-
nominen haben u. daßclbe in allen sei-

kcn^trrtgcn fortsetzen werden. Ihr Waareiilager 
Wird immer aus den besten in ihr Geschäft ritt--
Klagenden Artikeln bestehen, welche sie zu billigen 
Preisen ablaßen werden. Da A. Witting dieses 
Meschaft in Teutschland erlernt nnd mehrere Iah-
Me Apctheken, so wie chemischen Laboratorien vor-
Mstanden hat, so schmeichelt er sich mit der Hoff-. 
Hung, daß ihnen eine liberale Unterstützung zu 
Theil werden wird. 
: Recepte in lateinischer, teutscher und engli

scher Sprache werden mit Gewißenhaftigkcit an-
Hcfertigt. 

W i t t i n g  u n d  D u n h a m ,  A p o t h e k e r .  ;  
Canton, August ^4. t b. v. 

Cantvner Backhaus 
u n d  

f  Grvcerey-Stohr .  
f li\ erUnterschricbci.e sagt den Einwohnern von 
; Canton und dem Publi um überhaupt Ici--
Hcn ergebensten Dank für den so liberalen Theil 
Str bereit-' genoßcnen Gunst, und benutzt zu glei-
Her Zeit diese Gelegenheit, anzuzeigen, daß er 
einen frischen Vorrath bester Waaren von Neu-
Pork nnd Philadelphia erhalten hat, die fast alle 
«Utf erster Hand von auswärtigen Handlungshau-

'strn bezogen wurden. Unter seinen Getränken 
empfiehlt sich besonders 

SUchUv Mketnwein, 
Würzburger Steinwein, ^ Portwein 
achterChampagnier, Madeira, Malaga, 
Muscateller undtetitscher und nraiizosi» 
scher rother und weißer Wein; ferner 

Alle Sorten feine Liquor?, 
l wie auch hollandisch.'? Gin, achter fran

zösischer Brandy, achtes teutsches Kir-
fcfycmvupcr, Dt mit, Brandy, Whiskey, it. Sein 
W vvi vnlager enthalt ferner folgende Artikel vor
züglicher Güte ~:> 

Kau- Rauch- und Schnupftaback ^ 

Mmehrere Sorten, * 
fr*#*. ÖiEB 
sehe und amcnkanlsche 
Zigarren, Chokolade, 

Caffc:, Thee, weißer Havanna Zucker, brauner 
Zuacr, Salz, Pfeffer, verschiedene Arten Senf, 
Reis, Allspeis, Lßig, Brod und Kuchen, Flauer, 
Pulver, Schrot, Fensterglas, bester MolaßeS, 

Alle Arten Zuckerwaaren, 
Candy, Feigen, Quetschen, Zuckcrbackerch, Ro
sinen, Mandeln, Dtüßc, ,tc. 

Siechte holländische Heringe, 
ein vorz glichcrArtikel, Weißfisch, Pickerel, Sal
mon, .viackcrctlcn, Schad, ireuf, Läkeheringe. 

Austern (OYSTIIRS) 
»on vorzüglicher Güte sind ebenfalls vor rathig, 
und überhaupt wird sich Unterschriebener es ange
legen seyn laßen, durch beste Waare, recllePreise 
und prompt' Behandlung dieGunst Aller, mögen 
sie im Großen oder Kleinen von ihm kaufen, zu 
verdienen und zu erhalten. 

P h i l i p  W e b e r ,  
Ecke der TuStarawaS und Canal Sttaße 

Canton, November 30. b.v. 

Wohnung« > Veränderung. 

S.  Meser ,  
Teutscher Advokat und Notar, 

wacht hiermit einem geehrten tcutschen Publikum 
*ie Anzeige, daß er seine Amtsstube nächste Thu-
tt zu der von Herren Loomis und Lahm, und zwar 

• hcynahe gegenüber von der Canton5.r Bank, ver-
.legt hat; allwo er stets bereit seyn wird, den Ge
schäften seiner Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nimmt « für alle umlie
gende CauntieS an. 

Vollmachten in englischer, teutscher und fran-
«Ssischer Sprache, so wie auch alle allere Znstru-
mente, können bey ihm leicht ausgestellt werden. 

Canton, November 50. 1138. bv. 

£sndckarten. (Mäpps) alle im 
schönsten Taschenformat und .mit statistischen 

Tabellen versehen, als 
Mitschels Charte der Vereinigten Staaten, nebst 

Leitfaden r Rtlsende, Preis 1 Thlr. 
Charte von Europa '.b Cs. 

° do. von Peimsylvanien, ReU'Iersey und De-
slware 75 Cö 

do von Ohio, Illinois, Michigan, Andiam., 

Vorschlag der Teutschen Convention 
zur 

Herausgabe eines Mcrkchens, betitelt: 

" Eine Abhandlung 
über 

Amerikanische Volks,Erziehung/" 
. von Peter Kaufmann. 

B e d i n g u n g e n :  
1. Das Werkchen wird etwa 50 Seiten in Oc-

tav enthalten; soll auf gutes Papier, mit guter 
Schrift und sauber gedruckt werden. 

2. Das Namcnsvcrzcichniß der Unterschreibet, 
nebst der A»'zahl von ihnen begehrter Exemplare, 
soll dem Werke beigedruckt werden. 

5. Der Preis des Exeinplars ist von derj Teut-
Ichttt Convention zu 25 Cents bestimmt worden 
z a h l b a r  b e y  A b l i e f e r u n g .  

E m p f e h l u n g .  
1. Der Verfaßer hat sein Eigenthumsrecht zu 

diesem Werke, das ihm durch ein Copicrecht ge
setzlich gesichert ist, nnentgeldlich an die 
Teutlche Convention mit der Bedingung abgege
ben, daß der aus dem Verkaufe des Werkchens 
erwachsende Gewinn in die Kaße des Schullehrer-
Seininars gelegt, und ganzlich zu Gunsten dieser 
Anstalt verwendet werde. 

2. Der Verfaßer hat obiges Werk der zweiten 
Tcutschen Convention zur Untersuchung und Be-
urtheilung vorgelegt, und folgendes ist das Ur 
thcil und die Beschlüße, welche dieser Körper nach 
reiflicher Erwägung der Sache, einstimmig darü
ber paßirte: 
" Dott. Groß, im Namen der Committee des 

Ganzen, stattete folgenden üflericht über Herrn 
K a u f m a n n s  "  A b h a n d l u n g  ü 6 e r  A m c -
rikanische B o l k 6 e r z i eh lt n g," an de; 
Convention ab, welcher, nebst folgenden Beschluß-
eil, einstimmig von diesem Körper angenommen u. 
paßirt wurden: 
" Die Committee (und mit ihr dieConventi-

on) erkennt in der Abhandlung des Hrn. Kauf-, 
mann cm Meisterwerk, welches werth ist, 
allen Bürgern der Ver. Staaten bekannt zu seyn. 
Oer Verfaßer entwickelt zuerst das Wesen, die 
Bedeutung u. den Werth der Erziehung über-
Haupt; dann weist er insbesondere die Wichtigkeit 
«nd Notwendigkeit der Erziehung in Freijlaa-
tcn »ach. Im dritten Thcil der Abhandlung erör
tert er die Frage ? ".Wie dieErziehung eines Re-
publikaners beschaffen seyn müßc." Im vierten 
Theile zeigt er den Nutzen der Erziehung für alle 
Glieder und Thcile der mcnsi-hlichcn Gesellschaft. 
Er beweist, daß nur durch Erziehung der Mensch 
wahrhaft den Zweck seines Oaseyns zu erreichen 
im Stande sei;; daß von der Erziehung dasGIück 
des einzelnen Menschen, der Familien, des Staa
tes und des gesammten menschlichen Geschlechtes 
abhange.^ Endlich, im fünften Theile, bezeichnet 
der Verfaßer, als ersten schritt zur Erziehung, 
die Notwendigkeit der Errichtung von Lehrer-
Seminarien. 

"Da die Abhandlung sich eines Theils durch 
Gründlichkeit nnd Tiefe, durch außerordentliche 
Klarheit in den egriffsbestimnumgen, andern 
Theils durch möglichsleViclseitigkeit, so wie in den 
Beweisführungen durch vielfältige Berufung auf 
die Erfahrung—und auf die Geschichte der Vol-
ter--auszeichnet; da sie sich durchaus als ein Werk 
darstellt, welches nicht nur befriedigend für den 
Gebildeten, soildern auch verständlich für den 
gewöhnlichen Menschen ist; ferner, da das Werk 
sich nicht nur durch seinen Gehalt, sondern auch 
durch die menschenfreundliche Absicht des Verfa-

ßers empfiehlt—den aus dem Verkauft des Wer-
tcs zu hcffcndenErlös zum Besten des Seminars 
zu verwenden—daher sei; cs 

V e s c h l o ß e n :  D a ß  d i e  g e n a n n t e  A b h a n d 
ln« des Hrn. Kaufmann, auf dem Wege derSub-
scription, in beiden Sprachen (nach Hrn. Kauf-
manns eigner Übersetzung) durch die Conven-
tion zum Drucke befördert werde. 

B e s c h i e ß e n ,  D a ß  w i r  d a s  A n e r b i e t e n  d e s  
Hrn. Kaufmann, das durch ein Copicrecht gesich
erte Eigenthumsrecht zu obiger Abhandlung an 
die Convention zum Besten des zu errichtenden 
Lehrer Seminars, abzutreten, hiermit dankbar 
annehmen. 

B e s c h i e ß e n :  D a ß  f o l g e n d e  H e r r e n  a l s  e i n e  
Committee hiermit ernannt sind, um zum Drucke 

besagter Abhandlung die erforderlichen Maaßre-
geln zn treffen, nämlich: Dr. Groß, Gasche, 
Kendrich, Mühl, Seiferheld, Bauer, Evcritt und 
Strobel." 

Den Inhalt des Werkes bildet die Erört-
, rung folgender fünf Fragen : 

1. Ist Erziehung etwas Wichtiges für denMen-
fchen, oder nicht? 

2. Soll der Bürger eines freien Staates die 
Erziehung befördern helfen oder nicht? 
I. Wie soll dieErziehung eines Republikaners 

beschaffen seyn? 
4. Bringt die Erziehung dem Lande, denBnr-

gern, oder irgend einem Theil derselben, Schaden. 
ö. Welches ist der erste Schritt, um m die

ser Eiziehung zu gelangen ? 

^Unterschriften zu obigem Werke 
werden in dieser Druckerey angenomen. 

(Tj^er Tentschen Sachegünstige Blätter wer-
von um Einrückung obige» Vorschlags und An-
nahmcdui Subftribenten ersucht. - ( 

Nov. 16. b.3 : 

T OftLFllU^»— The genuine 
works of Flavius Josephus, lUeJew

ish historian, also • 
UNITED STATES BOOK; for sale 

at this OFFICE, 

^.chretbpapler bester Güte, zu vertäu 
ö fm in vifel V D r « «t e# e;| TS& 

iL. >>' 1> i  I m  r 

des Herrn Wilson Shannon, bey der Leistung seines 
Amts-Eides ats Gonvernör von Ohio, in Gegen 
wart beider Häuser derStaats-Gesetzgebung —Am 
13ten December 1838, 

~ (Beschluß.) 

Mit dieffn Tbatsachen vor uns, muß Jederman, chne weite-
res, unwiderstehlich die Sicherheit eines Systems bezweifeln, 
welches so viele Beweise gegen seine eigne Sicherheit liefert 
Wenn wir die jetzigen Freibriefe untersuchen, finden wir gera-
dewecjs, daß das Publikum nicht gehörig geqenBank Bankerot-
te geschützt ist. Durch die jetzigen Freibriefe ist dem Pudllkum 
seitens der Banken wesentlich wenn oder keine Sicherheit gege
ben, daß sie ihre Verpflichtungen erfüllen wollen. Es ist wahr, 
der einbezahlte Capital-Stock ist gesetzlich für die Bezahlung 
der Schulden derBanken verantwortlich; und in vielleicht zwey 
der Freibriefe sind die Stockhalter persönlich für den von ihnen 
uttterschriebenenStockbelaufveranrwortlich gehalten. Allein der 
Capital-Stock, zugegeben auch, daß sein ganzer Belauf ehrlich 
zur Bezahlung der Bankschulden verwendet wird, möchte den 
Kreditoren nur eine sehr nnangemeßne Sicherheit gewähren. 
Die meisten Bankbriefe bevollmächtigen die Direktoren, dreifäl-
tig den Belauf des einbezahlten Capital-Stocks in Noten aus-
zugeben; und daher können sie, ohne ihre Freibriefe zu verletzen, 
drey Thaler für jeden einen, der zur Bezahlung ihrer Schulden 
verbunden ist, in Umlauf setzen. Es ist also augeuklar, daß das 
Publikum keine gehörige Versicherung gegen Verlust hat. Keine 
Bank bricht ohne dem Publikum weit mehr schuldig zu seyn, 
als der einbezahlte Stock beträgt. Ausschweifende Notenaus-
gaben werden immer unter den Hauvtursachen der Baukbanke-
rotte gefunden werden ; die Folge ist, wenn man die Sache 
anch im günstigstenLichte betrachtet, daß dieUeberausgabe als ein 
totaler Verlust auf das Publikum fällt; und was so verloren 
geht, ist oftmals so viel als von denStockbaltern gewonnen wird. 

Ich weis wobl, daß zuweilen die Nachläßt einer Bank be 
langt und zur Bezahlung ihrer Schulden verwandt werden mö-
gen : die Creditoren aber mögen vielleicht mj Stande seyn die
selbe,! in Beschlag zu nehmen', oder mögen vielleicht nicht. Dies 
ist eine zu schwankende und zu ungewiße Sicherheit um darauf 
zu bauen,-wenn man für die Sicherheit des Publikums Gesetze 
verordnet. Im Praktischen aber ist die Sicherheit, welche das 
Publikum im Fall eines Bankbankerottes besitzt, in mir aus zehn 
Fällen, blos eingebildet, und besteht nur in Betrachtung des 
Gesetzes. Gewöhnlich, wenn eine Bank bricht, hat sie eine 
Arvße Maße Papiergeld im Umlauf, welches'meist in kleinen 
Quantitäten, über das ganze Land zerstreut ist. Die Mühe u. 
Kosten, denen die Notenbesitzer unter den bestehenden Gesetzen 
unterworfen sind, wenn sie an den Capital-Stock kommen wol-
len, hält die meisten derselben ab, den Versuch zu wagen. Der 
magere und ungewiße Dividend, der ihnen zu Theil fallen maq, 
würde ihnen nicht einmal Kosten und Mühe des Betreibens ih-
rer Forderung vergüten; die Folge ist, daß Niemand versucht 
selbst nur seinergerechtenDivideudvon einer gebrochnenBank zu 
beziehen. Jeder unterwirft sich seinem Veihift als einem auser
lesenen Uebel, und bedauert, daß in einem Lande, welches von 
weisen nnd gleichen Gesetzen regiert zu seyn vor.tübf, der reiche 
Bankmann die einzige Person im Gemeinwesen sey, welche von 
der Bezahlung ihrer Schulden frei) ist. 

Diesem Mangel des Banksysteins abzuhelfen, würde ich die Verbindlich-
keiten der Stocdh.Uter zn einem genügenden Belauf erhöhen, um das Pub
likum gegen jeden möglichen Verlu»r zu schützen, und würde jeden Stock-
Halter persönlich, als Privatmann, für den Belauf feiner Verbindlichkeit 
verantwortlich m.utcit. Wie weit jctoch der stockhalter, um das Publikum 
zu sichern, perftnlich verantwortlich gemacht werden sollte, ist eine noch zu 
erörternde Sache, über die ohne Zweifel eine große Meinungsverschieden
heit herrscht. Ich glaube, das Publikum würde hinreichend gesichert scyit, 
wenn man jeden Stockhalter persönlich für seinen Antheil der Bankschul
den, nach dem von ihm geeigneten Bankstock berechnet, verbindlich machte. 
Dies, mit andern Einschränkungen und Sicherstellungen, welche um jene 
Anstalten zu binden vorgeschlagen sind, würde hinreichen, das Publikum 
gegen allen Verlust zu ddcken. Ich würde den Stockhalter» keine Verbind
lichkeit auflegen, die nicht durch die öffentliche Sicherheit erheischt wird.— 
Weint aber das Publikum den Bankhaltern wichtige Vorrech c bewilligt 
hates auch ein Recht, voy ihnen Sicherheit gegen jeden Verlust zu erwar
ten und zu verlangen. Die soliden Anjtalten, welche geneigt sind ehrlich zu 
handeln und ihre legitimirten Bankgeschäfte fortzusetzen, sind so tief in der 
Sicherheit derBanken intreßirt, als irgend ein andrer Theil desPublikums. 

Das Volk, di'Unvcrantwortlichkeit des gegenwärtigen Systems kennend, 
verliert das Zutrauen zn den Banken bey der ersten Gelegenheit zum Larm. 
Man vermehre die Verantwortlichkeit der Stockhalter, und man wird dem 
öffentlichen Gemüth ein gegründetes Zutrauen einflößen, welches nicht durch 
jeden falschen, von einem intreßirten Spekulator in Umlauf gcsekten Be-
richt erschüttert werden wird. Um öffentliches Zutrauen zn sichern,' muß ct-
was Solides da seyn, worauf es ruhen kann. Wie würdig die Direkto
ren einer Bank auch des Zutrauens feyn mögen, so kann dies doch nur We-
«igen bekannt seyn. Wenn aber da* Publikum weis, daß es durch die 
Freibriefe gesichert ist, und daß es der peeuniare Vortheil ber Direktoren 
ist, ehrlich und weislich bey Verwaltung der Angelegenheiten einer Bane m 
Werk zu gehen, so ist eine starke Grundlage da, auf welcher das öffentliche 
Zutrauen ruhen tarnt. 

Ist die Verbindlichkeit der Stockhalter solchergestalt vermehrt, so werden 
sie jor^faltiger in der Auswahl ihrer Board von Direktoren seyn, und kei
ne Andere würden zur Leitung von Bankgeschäften gewählt werden, als nur 
Solche, auf deren Verstand, Fähigkeit,Rechtlichkeit und moralische Festig-
teit man sich vcrlaßcn kann. Die Erfahrung dat gelehrt, daß unter dem 
gegenwärtigen Syi'em tiefe Eigenschaften bey der Auswahl von Direktoren 
nicht immer in Betracht gezogen worden sind. x 

Der Grund, welchen man gegen die vermehrte Verbindlichkeit derStock-
Halter anfuhrt, ist, daß es Capitalisten abhalten würde, ihr Geld in Ban
ken zu in^estircn. Würde es diese Tendenz haben, so müßte es daher kom-
men, day sie ihre Znvcstirungcn in Banken als unsicher nnd gefahrlich be
trachten ; nnd weil sie nicht Willens seyn würden, einander zu trauen — 
Wenn aber Kapitalisten Bank-Znvestirungcn sür unsicher halten und ein-
ander nicht jelbst trauen wollen, so sollte das Volk sich bedenken ehe es ih
nen traut. Wenn Banken für Kapitalisten unsicher sind, so sind sie auch 
für das Volk unsicher. Wenn Bankhalter, welche die ControUe und Ge
schäftsführung dieser Anstalten haben, denselben nicht trauen wollen, so 
sollte das Volk, welches keine direkte Controllc über dieselben hat ebenfalls 
nicht trauen. Wenn das Argument also gegründet ist, so zeigt es nur die 
Notwendigkeit, die Verbindlichkeit der Stockhalter zu vermehren, wenn 
wir das Publikum sichern wollen. Ich kann indeß nicht denken, daß ir
gend ein wahrer Grund fur dieses Argument vorhanden ist. Wir sehen 

' Gegründet ist als bepm Baukhaltcn, mit «wander verbinden. 

' Persönliche Verantwortlichkeit der Stockhalter ist im Banksvstem fn« 
«euer Zug. Die Schottischen Banken und die Englischen Landbankcn sinfc' 
alle auf diesen Grundsatz eingerichtet, und in unterschiedlichen der Staaten 
ist der Grundsatz, unter gewißen Vorbehalten und Einschränkungen, ancr» 
kannt. 

3n jenen Landern sind Capitalisten durch die persönliche Verantwortlich. 
keit des Stockhalrers Nicht abgehalten worden, ihr Capital in jene Anstal-
ten zu stecken. Jene Banken haben viele Jahre festtm» unerschüttert dage» 
standen—genoßcn das unbegränzte Zutrauen des Gemeinwesens in wclcbcm 
sie bestehen, und liefern uns zur nämlichen Zeit einen Beweis der Ausfuhr, 
barkeit, Banken auf diesen Grundsatz zu errichten, und ihrer gänzlichett 
Sicherheit für das Volk. 

Ein anderes hervorstechendes Uebel des jetzigen Bantsystems ist deSe» 
bestandige tmt> cigcnthümliche Tendenz zur abwechselnden Ausdehnung tut»' 
Zulammenziehung—seine Macht, einen Ueberfiuß von Papicraeld zu ermu 
gcn und in Umlauf zu bringen, oder, nach Belieben, die im Umlauf befind. 
lichc Quantität zu vermindern, und dadurch gelegentlich Ucberhandeln un»' 
die Folge davon, Bankerott, hcrbeyzuführen—und einen wankenden, un
gewißen und erdichteten Maaßstab des Werthes, welcher für alle Intreßeir 
des LaudeS mrchtheilig ist, zu erzeugen. 
, Irgend ein Banksystem, welches eine unbeschrankte Papierausgate 
laßt, ohne auf die Baargeld-Basis, worauf es ruht, gehörige Rücksicht!» 
nehmen, muß von Grund aus fehlerhaft seyn. GUd und Silber ist die 
einzige ^asis, aufweiche Bankgeschäfte sicher oder mit Klugheit geführt 
werden können, uud so lange von den Banken nicht verlangt wird, daß sie 
einen bestimmten Belauf von Baargeld nach dem Verhaltniß ihrer Verbind, 
lichketten im Besitz haben, so lange mögen wir eine Fortdauer jener Aug. 
dehnungen und Zusammenzichungen zu erleben erwarten, welche von der 
Erschaffung des jetzigen Systems an, zeitenweis die Geschäftsordnung del 
Gemeinwesens gestört haben. 

Die meisten unserer jetzigen Bankfreibricse erfordern die Einzahlung et« 
ner Hälfte des Stocks in Baargeld, und etliche der neukichen Freibriefe 
fordern das Ganze: aber von keiner Bank wird verlangt, daß sie eine» 
gewißen Belauf von Baargeld, nach dem Verhaltniß ihrer Verbindlichkei» 
ten, aufbewahre. Die Folge ist, daß die Panken, durch Gewinnsucht an. 
getrieben, ihre Ausgaben ohne Rücksicht auf ihre Fähigkeit, ihre Noten mit 
Baargeld einlösen zu können, austthiieit. Fast alle Revisionen im Hau. 
del und den Geschäften des Landes, mit welchen wir heimaefucht worden . 
sind, entsprangen aus den 'abwechselnden Ausdehnungen und Zusammen. 
Ziehungen der Banken. Wenn die Banken ausdehnen, und Geld haust» 
wird, werden die Leute verleitet, ihre Geschäfte und ihren Credit anszudeh. 
nett; sobald aber die Banken ihre Noten einziehen und das Geld rar wird,' 
—dan fallt das Grundcigcnthum—wird der Credit erschüttert—Geschäfts. 
leute können ihre Contrarte nicht erfüllen und sind gezwungen ihre Forde, 
rungcn einzukollektirendie Folge ist ein allgemeiner Druck. Der we. 
lentliche Fehler ist, daß keine hinreichende Einschränkung für die Neigung 
der Banken zur Ausdehnung ihrer Verbindlichkeiten, besteht. Um dielem 
Uebel fo weit als möglich zusteuern, sollte keine Bant berechtigt werden, 
ihre Verbindlichkeiten, mit Ausschluß ihrer Depositen, nber dreimal den 
Belauf des Baargelds auszudehnen, den sir zur Zeit solcher AuSdehnuna 
besitzt. Die Wirkung die,er Vorkehrung würde dahin gehen, die Banken 
zu zwingen, wenn ihre Verbindlichkeiten (deponirte Gelder ausgeschloßen) 
das Verhaltniß von drey Thalern zu einem, den sie in Silber besitzen, u« 
Versteigen, mit der Vermehrung ihrer Verbindlichkeiten aufzuhören. E» 
würde jederzeit eine ausgedehntere Baargeld-Basis sichern, und die Wahr, 
ftheinlichkeit von Bank-Einstcllungcn verringern. In England hat die 
Gewohnheit dieser Vorkehrung bey den Banken die Gewalt eines Gesetzes 
gegeben, und in Louisiana ist sie, wie ich glaube, mit in dem dortigen 
Banksystem eingekörpert. Um die Beobachtung dieser Vorkehrung seitens 
der Direktoren zu sichern, sollte ihre Verletzung einen Verlust des Frei. 
briefs zur Folge haben; und die zu solcher Verletzung einstimmenden Di. 
rektoren eilten den Stockhaltern nnd^reditoren persönlich für jeden dadurch 
erlittenen Schaden verantwortlich gemacht werden. 

Die Einstellung von Baarzahlungen durch die Banken muß jederzeit, un» 
unter den günstigsten Umstanden, ein großes Uebel sentt: aber zu einer 
Zeit, in welcher sich der Handel und alle verschiedene Geschäftszweige in ho
hem gedeihlichen Zustand befinden, ist sie ejne öffentliche Heimsuchung, wel. 
che zu verhiittn die äußerste Sorgfalt und Klugheit der Geftkgebung ange. 
strengt werden sollte. Wenn die Banken Baarzahlung einstellen und sich 
weigern ihre Contrakte zu erfüllen, ist die Folge eine schnelle Entwertbung 
ihres Papiers in den Taschen des Volkes. Die verschiedenen Einstellunge« 
der B .nkcn seit 1812, nnd der darauffolgende Verlust von Millionen, de» 
das Volk durch die Entwerthung des Bankpapiers erlitt, ermahnen uns 
daß wir nicht zu jorgsam seyn können, uns in Zukunft gegen derartige U* 
falle zu schützen. ° 

Doch der wirkliche Verlltst, den das Publikum durch die Entwertlnin« 
des Papiergeldes erleidet, ist nicht das einzige Uebel, welches durch Bank. 
Einstellungen entspringt. Der entwertete Geldlaufwctckcr eintritt treibt 
das baare Geld aus dem Lande-, oder verschließt es in Versteckplaken' Das 
Land wird mit kleinen Zettelchen und einem verfälschten Papicrumlaufüber« 
fluthet. Zahlfahige und zahlungsunfähige Anstalten werden mit einander 
vermischt, und allgemeines Mißtrauen und Mangel an Zutrauen fcerlebe* 
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Um dieses Uebel künftig zn vermeiden, sollte den Banken zugeordnet wer. 
den, ihre Noten einzulösen wahrend sie die Mittel dazu haben; und wenn 
sie sich weigern es zu thun, oder, wenn sie aus Mangel an Mittel die 3ab» 
lung über eine bestimmte Zeit aussetzen—in jeglichem Falle sollte es dann 
als cm Verlust des Freibriefs erklart, und mit noch andern fchicklicke« 
Strafen geahndet werden. • 1 

Seit Banken sollte, für jetzt, verboten werden, Roten von geringerer 
Benennung als ünf Thaler auszugeben oder in Umlauf zu fetzen - und end. 
llch sollten ihre Ausgaben zu Noten von zehn Thalern und darüber be. 
schrankt werden. Dies würde uns einen tagtaglichen Geldlauf -um 'g«. 
brauch bey gewöhnlichen Geschäften, der aus Gold und Silber bestünde 
liefern ; wahrend solides Papiergeld bey den ausgedehnteren Geschäften de« 
Landes gebraucht werden würde. Es würde eine heilsame Einschränkuna 
der Ausgaben der Banken seyn, wurde den Umlauf des baaren Geldes ece* 
mehren, und den gesammten Geltlatif des Landes säubern. 

Jede Bank sollte beordert werden, vierteljährlich eine wahre Angabe d-r 
Lage und des ZustandcS ihrer Geschäfte, unter Beeidigung des Präsidentt» 
und KaßirerS bekannt zu machen; damit das Volk jederzeit wißen kamu 
welche Banken des Zutrauens würdig, nnd welche es niebt sind Gcgct* 
wartlg macht die Heimlichkeit, mit welcher die Bankgeschäfte betrieben wer. 
den, es für das Volk unmöglich, die guten von den schlechten eher unter, 
scheiden zu können, bis eS zn spat ist, um sich vor Verlust zu hüten. 

Die Gesetzgebung sollte, durch ausdrückliche Vorkehrung, Sch 
die Gewalt vorbehalten, nach Gefallen Bankfreibrieft ändern!' -
verbeßern oder widerrufen zu fönnen, Diese Vorkehrung wur« x 

de die Banken zwingen, die Wünsche und Jittreßen des Volkeck ' 
jit Nathe zu ziehen, was jetzt in den meisten Fällen, nur Nebenck' 
sache ist. Sie würden ihre Verantwortlichkeit zum, und 
Abhängigkeit vom Publikum fühlen, und Volksgunst durch Ver?-' * 
dienst zu erwerben suchen. Erfahrung möchte zeigen, daß de», 
Banken zusätzliche Beschränkungen und Restriktionen anfacleat ' : 

werden sollten; oder daß die Härte ihrer Freibriefe gemildert^ ' 
we.den sollte; oder eme Verschiedenheit von Umständen mochte'" ' 
sich zutragen, die eine Bank für das öffentliche Intreße unberu- " 
fen erscheinen laßen würde, welche zur Zeit ihrer ErrichtunIM 
nützlich war. In allen diesen Fällen wäre es schicklich, weniM' 
die Gest-tzgebnng die Gewalt besäße, rücksichtlich dieser AnstaW u 
ten zu handeln, lme das öffentliche Intreße erfordern möchte!^'' 
Die Repräsentanten des Volkes würden dieses Recht nie a 
üben, ausgenommen wenn das öffentliche Wohl es verlanat?' 
u"d dannnurauf solche Art, daß die gleichen Rechte de ZA 
halter gesichert blieben. Ich weis sehr wohl, daß Viel? der*r 
'Meumng sind, die Gesetzgebung besitze das Recht, Ban brie^ ̂  
Olpe einen ausdrücklichen Rückhalt solchen Rechtes zu mbmS ! -
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