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On; aber wie gegründet dieseMcinung dem Grundsatz nach auch 
seyn mag, fv muß »mit sich doch erinnern, daß eme starke Fluth 
gerichtlicher Eutscheiduu.qen den e:Ugeflen.qejetz:en Weg behaup
tet, und daß unsere Gerichte, den legalen SorbeiivncL'ii folgend, 
aller Wahrscheinlichkeit nach das Recht nicht anerkennen roitr> 
den. Um also jeden gerichtlichen Sneit zu vermeiden, verlangt 
die Klugheit, daß dies Recht ausdrücklich in den Freibriefen re-
servirt werde 

Den Stockhaltern foIUrverbotcn werden, Geld aus ihren 
eigenen Banken zu bor. en. Dies wurde wenigstens verhüten, 
tzpß sich Personen zusammen verbinden, einen Bankfreibrief 
erlangen, und den Stock monopolisiren, mit der Absicht dieBank 
4U controlliren und sich selbst auf eine nndefinirte Zeitlänge mit 
Geld zum Spekuliren zu versehen. Die Direktoren gewähren 
dieser Klaße von Creditoren oftmals eme Nachsicht die mit der 
Sicherheit der Anstalt, über welche sie präsidiren, unverträglich 
ist. Einer der großen Zwecke des Incorporirens von Banken 
ist, das überflüßige Capital des Landes für Bankzwecke zu cwi, 
centriren, und nicht, um ein Paar Personen, die kein überftü-
ßiges Capital besitzen, zn befähigen, Geld zu machen um ihre 
eigene Bedürfniße zu befriedigen. Es würde einen Beweggrund 
zum betrügerischen Bankerott'ans dem Weqe räumen, und eine 
mehr unpartheyische Verwaltung der Bankgeschäfte sichern. 

Wenn man diese unterschiedlichen Vorkehrungen mit dem 
Banksystem des Staates verkörperte, würden, wie ich glaube, 

- Gele der Anstöße und Ucbel des jetzigen Systems Hinweg gc-
trjhtrat. oder denselben sehr vorgebeugt werden ; und statt bei-
mahe ganzlich ein schwankendes, ungewißes und unsichres 
pienmttelzn haben, würden wir, vergleichSm^ßiggesprochen, 
einen festen und sichern, theils a»S Bankpapier, tbeilS ausGold 
und Silber bestehenden Geldumlauf besitzen. Keine der vor-

'geschlagenen Verbeßrnngenwürde im Geringsten einem recht-
fthaffnen ehrlichen und Icgitimirteti Bankgeschäft uachtheilig 
styn, noch würden sie Bank Eapicalisteu verhindern, einen an 
Mhmlichen und liberalen Profit an ihren Iiivestirnngen zu 
machen. Ihre Wirkung wurde von dem unklugen und unehr-
lichen nicht aber vom klugen und ehrlichen Bankmann gesuhlt 
»erden. Ich bezweifle gar nicht, ?aß die Bauken unseres 
Staats so sicher sind und so vielZurrauen verdienen, als gleiche 
Anstalten in andern Staaten: aber das System selbst ist feh 
lerhaft weil es den Wenigen, die zum Betrug geneigt seyn 
möchten, Leichtigkeiten dazu darbietet, und sie gänzlich von 
»Her angemeßenen Verantwortlichkeit befreit. Diesen Fehler 
in dein System zu verbeßeru,siud obige Vorkehrungen vorge 
schlagen worden. Unsere ganze Erfahrung beweist, daß wir 
hie Gewalt und Verbindlichkeiten von Geld - Corporarionen 
tvcht zu sehr zurückhalten, beschranken und öejtnircn tonnen, it. 

, daß. wie strenge wir auch in dieser Rücksicht verfahren, immer 
noch, seitens diefer 'Anstalten, eine beständige Tendenz stattft'n-
den wird, Gewalten die wir nie zn bewilligen in? Sinn hatten, 
durch Ausdeutung oder ans andere irr iiuSziivbeti^ 

Ich sehe wohl ein, daß einige S chwierigke t stattfinden mag, 
ttm alle obige Reform Vorkehrungen solgleich und praktischem 
Kraft zn bringen da keiner derBan freibviefe eher als am ersten 
Januar 1843 auslauft- € eilten Sie indeß aufgefordert wer 
den, irgend einen der ^anlfreibriefe zu verlängern und so zn 
thun für schicklich halten, so empfehle ich Ihrer Ueberleguug 
ehrfurchtsvoll die Politik obige Vorkehrung in dcn verlängerten 
Freibriefen einzuverleiben. ? uch würde ich die Echlcklichkeit 

' anempfehlen, ein Gesetz zu paßiren urn die Circulation aller 
Roten von geringerer Benennung als fünf Thaler zu unter 
brücken, und den Wanken die Ausgabe von Postnoten zn verbie 
ten ; und alle sanken welche Baaraeld- Zahlungen einstelle* 
oder auf andere Art ihre Freibriefe verletzen, schicklichen Stra 
fen zu unterweisen. 

,/ Auch würdeich eine prüfende Untersuchung der Angelegen-
Htiten der Banken anempfehlen mn über jhreLage Auskunft zu 
erhalten, und zu sehen, ob sie siel) nicht großcrMißbrauche und 
unschicklicher HandlungenMnldig gemacht gegeinvelche man 

Hch iu Zukuuft durch legislative Ve.vrduungen schützen sollte. 
Unter den bestehenden Gesetzen ist eS für solche, als Ansprü 

' He an eine gebrochtie Bank haben schwierig, einen Aiitbeil ih 
ter Forderuugeu ohne große Kosten Zeitverlust und Mühe zu 
t Uuigen— und die Effekten der Bank, welche für den Nutzen 

Creditoren gesichert werden könnten, werden oftmals ver 
t* endet oder aus ihrem Bereich gebracht, che eine richterliche 

Verlust-Erklärung des Freibriefes erlangt werden kann. Um 
diese liebe! abznhelseu, und nur die Geditoren. zu befähigen, 
ihre Forderungen ohne die Kosten und Mühe einer persönlichen 
Klage in jedem einzelnen Falle zn decken, würde ich die Pa--
ßirung eines Gesetzes anempfehlen, welches die verschiedene» 
Kanzeley Gerichte in diesem Staate, auf vou jedem Intreßirreu 
eingegebene Klagschrisr, authorisirte, eine Bank, welche mtter-
mogeud geworden oder ihren Freibrief verletzt hat, von der 
Busübung ihrer Gewalte:: abzuhalten, und einen Trustie oder 
TrnstieS zn ernennen, um die Aufsicht über alle Effekten der 
Bank zu übernehmen die Forderungen einzuziehen und die 
Creditoren zu bezahle». Ein Gesetz dieser Art, welches die 
Gewalten und Pflichten der Kanzleygerichte in solchen Fällen 
umständlich angäbe, würde alle Effekten der Bank sichern und 

, Credito'en ein beimtzba es Hülfsinittel darbieten. 
'/Ich würde ebenfalls die Paßage eines Gesetzes empfehlen, 

Welches untf angemeßenen Strafen die E richlungirgend, ei-
ms Zweiges, Amtes oder Agentschaft der Bank derVeteinigten 
Staaten, wie dieselbe unlängst von Der Republik von Pennfyl-
vanieu gefreid-ieft wo den, W diesem Staate verböte; auch, 
daß es zn einem strafbaien Verbrechen für jeden Di ekto oder 
Stockhalter irgend einer Bank in diesem etaat gemacht wir-
de, die Noten derBauk, in welcher er iimepbt ist, entweder di
rekt oder indirekt, für weniger als den We tl), für welche» sie 
yyrgeben ausgestellt zu seyn einZnkanfen ode anzunehmen 
In vieler Hinsicht ist mit dem Gegenstände, zn welchen ich 

Ih e Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, die Frage wegen 
der Trennung der Bundes Regie ung, in ih er fiskalischcnOpe 
ration von allen Banken und Bankwesen, innig verbunden. Die 
fe F age ist vielleicht von tiefe-e u. allgemeinerer Wichrigieiti» 
sh em praktischen u. endlichen Bezug auf dieJnt eßen deö Vol-
ie6 unv auf den Cha alter, den unsereRegie nng in der Zn'unft 
aunehmen soll, als irgend sonst cineFraqc. welche je das&me ila 
Mische Volk auf egte. Die beispiellose Zunahme incorpori te 
Banken innerhalb den letzten zwanzig Iah en du ch die ganze 
Union; die Offenbarung einer ve dündeten und concent i ten 
Handlungsweise seitens vieler derselben, die Politik des Landes 

. zu cont oUi en; und die dreisten und offnen Ansprüche welche 
ft< wegen dem Besitz des öffentlichen Einkommens gemacht, 
nachdem sie das von der Regie ung in sie gesetzte Vert äuen 
aedochen, haben gerechte Ursache zu ernsten Befürchtungen 
für die endliche Sicherheit unserer republikanischen Einrich
tungen gegeben und Viele dazu geführt oie Schickiichteit zn 
bezweifeln, den Banken langei die Aufbewahrung und Sicher-
Haltung des öffentlichen Geldes anzuve, trauen. 

' Die Banken haben kein gesetzliches oder gehöriges Recht, die 
Rufbewahrung der öffentlichen Gelder zn verlangen, auch 
«cht. daß die Regierung ihre OZoten bei Bezahlung der öffent-
lichen Schulden annehmen joll. Zu ihren Jnco porations-
besehen, ^»Lichtste i» dervwcur vonPrivat-Contrakteu bftrach 

ret zu sehen verlangen, ist ^veder eine ausdrückliche noch eine 
zn deutende Bedingung, daß die Negierung entweder ihre No 
ten annehmen, oder das öffentliche Einkommen bey ihnen de-
poniren soll. Würde also das öffentliche Einkommen in Gold 
und Silber empfangen, und iicch dem Empfang bey den ver
antwortlichen Beamten der Regierung deponirt werden, so ha-
bni die Banken keine Ursach zu klagen, daß ihre Rechte außer 
Acht gesetzt oder verletzt wären. Eben so wenig kann die Hand» 
lung der Regierung, ihr eigenes Einkommen zn sammeln, anf-
zubewahren und auszuzahlen, als Feindseligkeit gegen die Ban-
ken, oder als Neigung sie zu zerstören, ausgelegt werden. Wie 
kann eine Handlung, welche sie durchaus keines Rechtes beraubt, 
sondern sie in demGenuß aller ihrer gefreibrieften Vorrechte und 
Gerechtsame unter demSchntz der Staaten, von denen dieselben 
sich Iwrschreiben, läßt, so ausgelegt meiden ? In welcher Geld 
art das offentlicheEinkommen empfangen werden soll, und wie 
es nach dem Einsammeln aufzubewahren sey, sind F.agen über 
Dienlichfeit, welche durch öffentliche StaatSklugheit und nicht 
durch das Privat Jntreße derBanken controlli- t werden müßen. 

Die Frage ist, was soll mit dem öffentlichen Gelte geschehen, 
von der Zeit an, wo es der kollektirende Beamte erhielt, bis es 
zur Ausbezahlung der öffentlichen Creditoren verlangt wird? 
Die Administration fd lagt vor, daß von der Empfanget bis es 
für den öffentlichen Gebrauch verlangt wird, es in Händen der 
öffentlichen Beamte» bleiben solle, die Bond nnd Bürgschaft für 
Auslieferung des Geldes, wenn dasselbe gesetzlich gefordert wird, 
zu geben haben, und inner schweren Strafen stehen, falls sie es 
fur sich selbst brauchen; ferner, Daß nach Verlauf von sechs Jah
ren, oder einer sonst bestimmten Zeit, das Regierungseinkommen 
in Gold und Silber eingenommen werden soll In Opposition 
zft diesem wird vorgeschlagen, die Regierung solle Banknoten als 
Zahlung der öffentlichen gedulden nehmen, und dieselben in die 
Banken depomren; damit diese sie ihren Kunden leihen können. 
Das specielle Deposit-System mag als ganz ans der Frage be-
trachtet werden. 

Das öffentliche Jntreße erfordert, daß das Regiernngs-Ein-
kommen, welches vom Volke bezahlt wird und demselben gehöht, 
so aufbewahrt werde, daß es jederzeit zu den Zwecken für wel 
che es gesammelt worden, bereit ist. 

Unsere Erfahrung lehrt, daß es, wenn man es in Banken 
deponirt, damit diese es ihren Kunden leihen, und mit Handel 
und Geschäften des Landes vermengen, nicht immer zum öffent
lichen Dienstbereit steht. Bey der neulichen Zahlungseinstellung 
der Banken stand beinahe das ganze Regimings - Einkommen 
bey ihnen in Deposit. Mit Millionen, dem Namen nach, in der 
Schatzkammer, war dadurch die Regierung ohne einen Thaler 
zur Abtragung ihrer Verbindlichkeiten gelaßen. Würde es mm 
weise oder staatsklug seyn, die Regiermi. wiederum der Willkür 
dieserAnstaltenPreis zn geben? Sollten wir darin übercinstimen, 
es sey die festgestellte Politik des Landes, den Händen von einem 
'»Paar unverantwortlichen Banken die Martit zn übertragen, 
die g.inze Maschinerie unserer Regierung im Kriege oder Frie* 
den hemmen zu können? 

Dcr 6ifc»tlid)c 2?cnu:tc, welcher sich weigert ober unfähig ist. das osscnt-
liche Gcld auf Verlangen, auszuliefern, itirt sogleich entlaßen, be', eckt mit 
aller Schande tmt> S chmach eines öffenrlichen Betrügers. Die Administra
tion, die ilnn wieder das öffentliche Geld anvertraute, würde als ritet ichtlcs 
auf öffentliche Pflicht verschrieen werden Dcch was ist der Unterschied zwi
schen einem individuellen Betrüger und einer ^ank; Welches Gefetzgeduch 
öffentlicher JWrral würde die eine vsm Tadel ausnehmen und auf dcn an-
dern Berdanunnlß häufcn'{ 

Die Benutzung dcr Banken als öffentliche Depositorien hat in den großen 
iinxcrtirciN en Cities, wo das öffentliche Einkommen jusaimnen temrnt, viel 
5« unftrm Ban.wcscn bcygetragey. Das Bankiren in den großen Cities 
führt zu ähnlichen Nesultutcn durch das ganze Land. Dieser Ursach mag in 
mtc.n bedeutenden Grade jenes C-rchroöiiFcii im Geldlauf zugeschrieben wer
ten, welches wir so viel Ursach zu »erwüiischen haben, und wogegen wir uns 
künftig so sorgfaltig zu behüten suchen sollten. 

DerEinwnrf, anf den man sich am meisten gegen die von der 
Administration empfohlene Politik stützt, ist, daß sie den Ban-
fe» schaden würden, weil sie denselben die Gcldbasis, womit 
Bankgeschäfte zn treiben wären, entzöge. Ihre Wirknng^in 
diesem Punkte ist zweifelsohne sehr übertrieben angegeben/ Äch 
gebe zu, daß sie einen wesentlichen Einfluß auf die Banken haben 
würde; aber ich glaube, daß jener Einfluß ein heilsamer seyn 
würde. Er würde die Ueberausgabe der Banken hemmen, und 
dadurch dem Geldlauf und den 'Geschäften des Landes mehr 
Festigkeit geben. Er würde dahin führe«, jener Bankwuth, 
welche einen Geld-Einflnß in dieser Union, in derGestc.lt incor 
porirten Reiri'.thnnis, zn verbinden droht, der fä-ng wäre die 
ganze Geschäfte des Landes und das Sci'ickfal dieser Republik 
zu controlliren, den Garaus machen. Die Banken würden 
nicht etiler Baargcld - Basis beraubt werden, sondern würden 
mit ihren Mißbrauchen einhalten. Der Belaus des Bargeldes 
iii den Ver. Staaten wird über achtzia Millionen geschätzt, und 
vermehrt sich jährlich. Der größte Belaus, den die Regierung! 
davon zu irgend einer Zeit in Händen hätte, würde nicht ze! nj 
Millionen übersteige«, und es bliebe dann also noch über 70 
Millionen Basis von Bankgeschäften und Mittel für den baa-
ren, alltäglichen Verkehr. Auch wurde die Einführung von 
Baargelv, durch die Vermehrung des Bedürfnißes dafür, be-
fördert werden, Die Unbequemlichkeit, der Regierung Baargeld 
zn zahle«, würde nicht gefühlt werden. Die Bezahlui-.gen sin-
den hauptsächlich in großen Städten statt, wo beinahe das ganze 
Einkommen erhoben wird, und wo sich das baare Geld aufsam-
melt, und immer ohne Schwierigkeit zn Dienst steht 

Der Einwurf, daß das öffentliche Geld in den Händen 
verantwortlicher Beamten der Regtenuig, die unter Banden ste
hen und schweren Strafen unterworfen sind im Fall sie es be
nutzen, unsicher wäre, ist nur zn geriugerAnfmerksamkeit geeignet 

3st der Tinwurf anwendbar auf öffentliche Beamte die das öffentlicheGeld 
aufbewahren, so ist er auch anwendbar auf öffentliche Beamte die es em
pfangen und auszahlen, und zeigt in jedem Falle, so weit es die Sicherheit 
des öffentliche» Einkommens anbelangt, eine gleiche Rothwendigkeit für die 
Agentschaft dcr sanken; dcch die Idee , sich empfangender und zahlender 
Beamten zu entledigen, ist noch Niemand eingefallen, noch ist tu; Sicherheit 
dcr öffentlichen Funds im allgemeinen, wahrend dieselbe durch ihre Hände 
paßirten, in Frage gestellt worden. 

Dcr Einwurf, daß die executive Begünstigungsgewalt dadurch vermehrt 
werden würde, ist zu noch gcringereinGewicht, als die andern Einwürfe wcl-
che ich berührt habe, berechtigt. Dcr Executive kann kein Gcld aus dcr 
Schatzkainincr ziehen, ausgenommen in Gcmaßlmt dcr bestimmten Regula-
tionen der Departemente, und du'ch einer vcm Congreß gemachten Bcwilli-
gung. Er würde nicht die Macht haben an daßclbe kommen z» können, 
gleichviel ob es bey dcn Regierungsbeaittten oder Banken deponirt ware. 
Nicht durch den Besitz, sondern durch die Anwendung des Geldes wird die 
executive Patronage vermehrt. Es ist daher schwierig, einzusehen, Wied» 
ttope?lusl'ewahrung des öffentlichen Geldes durch einen untergeordneten 
Beamten, der es nicht benutzen darf und auch nicht die Benutzung deßelben 
erlauben darf, des Executiven Begünstigunzsgcwalt vermehren könnten; 
während wir sehr leicht einsehen können, wie die Gewalt, Banken aus
zuwählen und ihnen die öffentlichen Depositen zum Ausleihen^ und Profit-
machen zu geben, diese Tendenz haben wurde. Statt die Begünstigungsge-
walt zu vermehren, weis ich von keiner Maaßregel, die erfolgreicher ange-
nonunen werden könnte, diese Gewalt zu vermindern. 
Die Politik, eine Vereinigten Staaten Bank zu errichten, um als fieka-

lisch« Agent der Regierung zu handeln, ist, nach meinem Urthech anstö-
glger, als irgend ein anderer Plan, dcr für das Aufbewahren des öffentli
chen Geldes vorgeschlagen werdcn ist Ich betrachte die Errichtung einer 
?tnstalt dieser Art als mit dcn gefahrlicbstcn Folgen für die Freiheiten wie 
auch für das Gedeihen desVolkes dieses Landes verknüpft, und als cineBer--
letzung der Constitution dcr Vereinigten £ tasten. Als ein fiskalischer A° 
gent dcr Regierung ist solche Anstalt vielen, wenn nicht allen den Eintreiv-
dungcn unterworfen, welche gegen lokalen Bankrn vergebracht worden sind. 
Die von dcr Macht solcher Anstalt zu fürchtende Gefa>r ist jetzt größer als 
zu irgend einem früher» Zeitpunkt in unserer Geschichte, wegen der großer. 
Zunahme an Zahl undCapital verschwisterter Anstalten. Daß sie die Macht 
hatcvlrürd?, «titletoltatittn tis adsttytmtcrt aä M Satzl, 

und tin Capital undCredit von fünf hundert M»l-
Ii nen besitzend, zu controlliren, wird von ihren 
Gegnern behauptet und von ihren Freunden zu. 
gegeben. Zede neue L'ank, die man errichtete, 
würde ihre Gewalt vermehren. Ihr vorgefchlage-
nes Capital von fünfzig Millionen, mit dcn De
positen dcr National-Schatzkammcr, hinzugefügt 
zum Capital und Credit dcr Lokalbankcn, würde 
eine Maße Gewalt constituiren, die das ganzeGe-
schaftswesen sde Landes controlliren könnte, und 
sich für die Rcgicrung fclbst, zu mächtig auSwci-
sen mochte. QVeitn eine solche Anstalt, die solche 
Macht und solchen Einfluß besitzt, ein politisches 
Bündniß mit einem ihr zugeneigten Exccutivcn 
eingehen sollte, und die Geldmacht mit der U)C-
günstigungsgcwalt der Regierung verbände^-
würden wir nicht große Ursachhaben, zu fürch
ten, daß unsere republikanische Einrichtungen 
durch diese Allianz verderbt werde», uud früher 
oder spater in einen Geld - Despotismus ausarten 
würden? 

Dcr Grundsatz, den man durch die Errichtung 
einer Vereinigten Staaten Bank aufznstcllcn 
sucht, ist für unsere freie Einrichtungen gefähr
lich, und mehr als irgend ein anderer berechnet, 
die Eintracht dcr Union zu stören, nnd die Rechte 
dcr Staaten anzutasten. Ich halte dafür, daß die 
Bundesregierung teilte andere Gewalten besitzt, 
als nur soiche, die ihr ausdrücklich übertragen, 
odre solche als durchaus nothwendig sind, etliche 
dcr ausdrücklich übcrtragcnenGcwalten in Wirk-
samkeit zu sitzen. Daß, wenn ein Zweifel statt
findet, ob cine Gewalt übertragen ist oder nicht 
die ZuttdeSregicrung unterlagen sollte, solche Ge
walt zu üben. Es wird nicht behauptet, daß die 
Gewalt zur Freibriefung einer '^ank ausdrücklich 
übertragen ist: im Gcgentheil, es wurde in dcr 
Convention, welche die Constitution abfaßte, vor-
gelchlagen, die Gewalt dcr Errichtung von Cor--
porationcn zu übertragen: aber dcr Vorschlag 
wurdc verworfen. ES ist keine klare und äugen-
scheinliche gefolgerte Gewalt, indem kaum Zwey 
über die Klausel in der Constitution, aus dcr sie 
gefclgert wird, übcrcinstimmcn. Es ist keine Ge-
walt, die nothivcndig ist, um eine dcr dclcgirtcn 
Gewalten in Wirkung zu bringcn, daß sic alle 
ohne dieselbe ausgeübt worden sind- Um daher das 
Wenigste zu sagen, ist die Errichtung einer Bank 
durch dicBundeSrcgicrung eine zweifelhafte, gefol
gerte Gewalt, die, wenn man ihre Anwendung 
in einem Falle erlaubt, in allen andern erlaubt 
werden muß die vom nämlichen Grundsatz abhän
gen, und daher denWillen dcr Regierung wirklich 
zur einzigen Beschränkung ihrer Gewalt machen. 
Ich glaube, die wahre StaatSklugheit sey, an ei-
»er genauen und strengen Auslegung der Consti-
tution zu halten; daß die Bundesregierung keine 
zweifelhafte Gewalt ausüben sollte; daß die aus-
behaltenen Rechte der Staaten-streng beachtet 
werden sollten, u. daß man eS jedem Staat über
aßen sollte, seine eigne innere Anstalten seinen 

eignen Ansichten über StaatSklugheit gemäß zu 
regulire». 

Die Abweichung von diesen Grundsätzen 
in der Verwaltung der Allgemeinen Re 
luerung, hat uns zu all den innerlichen 
Streitigkeiten gefuhrt, welche wir, von 
der ersten Organisation unserer Regie-
rung an bis zur gegenwärtigen Zeit, zu 
begegnen gezwungen waren Eine Llbwei 
chnng von diesen Grundsätzen war es. 
die zn den Fremden und Aufruhrs Ge-
setzen führte—zur Freibriefung einer Ver
einigten Staaten Bank— zur Pa ßirung 
von Zollgesetzen, nicht des Einkommens, 
sondern der Beschützung wegen, und zu 
einem wilden und ausschweifenden Ver-
beßeruugssystem durch die allgemeine Re-
giernng. Diese Maaßregeln sind eine 
fruchtbare Quelle von Z.ink und Streit 
uurer den Staate» gewesen, nnd einige 
haben sogar bey mehreren Gelegenheiten 
mit Auflösung der Union gedroht- Im 
Gegentheil aber, während die Regierung 
streng an die ihr ausdrücklich ertheilteGe 
walt gehalten, unb jede bezweifelte Ge
walt vermied, hat die ganze Maschinerie 
unserer Regierung gut gearbeitet, und 
Alles ist iu Eintracht zugetan en. So 
lange die Reqiei uug nach diese» Grund-
sätzen verwaltet wird, eben so lange wird 
auch diese Union als ein Lenchtthurm für 
alle Freiheitsfreund.' in der ganzen Welt 
dastehen. Sobald wir uus aber ins uner-
grunt liche Meer der mnthmaßlichen Ge
walten wagen, wird das Siaatsschiff je-
den Augenblick dem Schiffbruch und dcr 
Zerstörung ausgesetzt seyu. Laßen Sie 
uns Weisheit aus dei Ersahruug der Ver
gangenheit lernen, und die sichere nnd qe-
wiße Straße zur National - Union, zum 
Gedeihen uud Gluck wandeln. 

TN U K o n Sil a im an. 

pM Mussaude. 

v_ ^Hus der Ren-Pcrter S«ats-Zettung.)" . 

Mit dem Paket schiffe Gladiator sind 
auS London dis zum Ii. Nov. aus Pa-
iiö biö zum 8., und aus Liverpool bis 
zum 9. Zeitungen und Briefe cingerrof-
fen. Lord Durhamö Proklamation ist 
in London empfangen worden und ver 
ursachte einen sehr hitzigen Kampf in 
den Zeitungen, namentlich über den 
Punkt, was die künftige Politik des 
Lord Melbourne und des baltischen Ka
linets sein werde. Die Oppositions-
journale erheben einen furchtbarenLärm. 
Wahrscheinlich werden alle brittisch-
nordamerikanischenColonien zusammen-
gt schmolzen unddemMutterstaate durch 
die Dampfkrast angehangen werden. 
Die englische Regierung steht im 3$e-

grisfe, einen neuen Schritt in der Ge
schichte der Nation zu thun. Die Er-
iichtung prachtvoller D tMpfschifflinien 
um die ganze Welt, eine beabsichtigte 
Durchstechung des Isthmus von Pana 
ma und des von Suez wird ihren Ein 
ftuß verstärken und ihr abermals dae 
Uebergcwicht auf den Weltmeeren jl 
sichern^-,- , v . < / 

Die Nachrichten über den Stand des 
Handels und des Geldmarktes, welche-
dieses Paket schiff mitbrachte, sind wich, 
tig. Baumwolle, Waizen und Tabak 
werden lebhaft gesucht und sind im 
Preise gestiegen, und man glaubt, daß' 
diese Preise sich halten werden. 

Ueber die Angelegenheiten zwischen 
England und Nußlaud bemerkt das Or
gan der britische» Regierung: " Die
sen Winter wird e5 keinen Krieg geben. 
Dies ist unsere feste Uederzeugung; 
und wir hoffen, daß wir nächstes Jahr 
um dieselbe Zeit dieselben tröstlichen 
Ansichten haben werden, wenn die Na
tion während dcßen von dem Unglück 
eines Torymmisteriums nicht heimge-
sucht wird." 
Das Dampfschiff " Brittisch Queen" 

sollte in der Mitte Novembers fertig 
werden; es dürfte vielleicht schon An
fangs Januars in Neu-Aork eintreffen. 

In London hat sich eine neueDampf-
schifffahrts'Companie mit einem Kapi, 
tal von 1 Mill. Thaler gebildet, um 
mit der westlichen amerikanischen Küste 
und England eine direkte Dampfboot-
Verbindung herzustellen.^—Die ostin-
bische Companie baut ebenfalls neue u. 
größere Dampfboote, um auf dem in
dischen Meere die Verbindung zwischen 
Suez u. Ostindien in lebhafterenGang 
zu bringen. 

Die englische Admiralität sendet mit 
Zustimmung der hohen Pforte eine An-
zahl Seeoffiziere nach Constantinopel, 
um die Leitung ver türkischen Flotte M 
übernehmen. / '^ 

Auf allen englischen Kriegsfahrzeß-
gen, die schwere 'Artillerie tragen fön-
uen.werdenSechszigpfündereingeführt. 
Der Schnellläufer Harris t st in ](J00 

aufeinander folgenden Stunden Z750 
Meilen gelaufen. 

Bei einer Pulveripplosion trn Nt?t-
den Englands kamen 50 Menschen um. 

In und um London sind ausfallende 
Mordthaten wieder Mode geworden. 

Am löten Okt. fiel in England 
Schnee von 1 Fuß T iefe-^ein Beispiel-
loses Ereigniß. —Mehrere bedeutende 
Räubereien fielen neuerdings in Eng-
land vor; die Thäter derselben sind nach 
Neu-Aork entwischt. 

Der Themsetunnel ist je£t an der 
nördlichen Seite llo Fuß weit fertig. 
Dem Hrn. O'Connell sind neuerdings 

in England und Irland mehrere große 
Gastmähler gegeben worden. Er macht 
jetzt wieder eine große Agitationöreise 
durch das Land. 

Das Dampfpaket Fulton überbrach-
te nach Toulon Nachrichten aus Algier 
bis zum 27. Okt. Ihnen zu Folge ist 
Abd-el-Kader entweder tobt oder gefan-
gen. Er wartete in seinem Feldlager 
ruhig auf neue Verstärkungen, als ihn 
Tedgini bei Nachts plötzlich übersiel u. 
die meisten Soldaten Abd # ei - Kader's 
niedermetzelte. Letzterer ist seitdem nicht 
wieder gesehen worden, woraus man 
schließt, daß er entweder mitgetödtet' 
oder gefangen wurde. 

P a r i s ,  7 .  N o v . — M a n  h a t  a l l e n  
Grund zu glauben, daß sich der Zwifr 
mit Mexiko schnell enden wird. Diese 
Ansicht ist so vorherrschend, daß mehre-
re Fabrikanten Bestellungen auf Gü
ter für den mexikanischen Markt em
pfangen haben; zu Bordeaux sollen 
selbst schon zwey Schiffe für Mexiko 
befrachtet werden. Die Amerikaner ha
ben einige sehr nachdrückliche Proteste 
gegen diese Blokade eingelegt, und man 
weiß, daß Amerikanische Einsprache in 
der Regel nicht unbeachtet bleibt. 

Ein königliches Dekret hat die fran, 
zösischen Kammern zum 17. Dec. ein
berufen. Die Frage der Wahlreform 
beschäftigt fast ausschließlich die libera
len franz. Blätter. Ohne Zweifel wird 
die Forderung der Nationalgarde, wor» 
nach sie ebenf ills das Wahlrecht besitzen 
will, dem Ministerium viel Schwierig-
keiten in den Weg wetfen, wenn man 
auf disse Fardcrung mit Festigkeit be-
steht. •: 

Eine andere ffir das franz. Ministe, 
dum sehr kitzliche Fraqe ist die Ver-
Minderung der ^^vozenrigen Renten. 
Än der Börse zu Piris verbreitete sich 
oas Gerücht, der Kynig habe zu dieser 
Reduktion seine Z-^immm g gegeben, 
n,d da,ß eine Stelle der zu erwartenden 
Thronrede dieselbe der Deputirtenkam-
mev anempfehlen «erde, waS jedoch, 


