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Bothsthast des Gouvernör«. 
Meine Herren vom Senat 

und Häufe der Repräsentanten: 
Bey unserer Zusammenkunft zur Ausübung der ho-

hen und verantwortlichen Pflichten bed von nnsern Con-
stituenten in uns gesetzten Zutrauens, werden wir na-
turlicherweise 311c. st zur Betrachtung der Gegenstände 
geleitet, welche einen angenehmen Eindruck auf unser 
Gemüth machen und uns mit Dankbarkeit gegen eine 
gutige und wohlwollende Vorsehung erfüllen, welcher 
wir die zahlreichen Segnungen schulden deren wir nns 
erfreuen. Mit nur'weuigen Ausnahmen war der Ge-
sundheitszu«5aud während dem verstoßenen Jahre im 
Staate ungewöhnlich gut. Ordnnng, Ruhe und Friede 
haben innerhalb unserer Gränzen geherrscht; und die 
Schwierigkeiten, welche aus deu neulichen Unruhen in 
Canada entsprangen, und die Ruhe unserer nordlichen 
& änze einigermaßen bedrohten, sind verschwunden, 
ifffttc genaue Beobachtung der Gesetze und eine hohe 
Achtung für deren getreue Ausubuug. haben die große 
Maße unserer Bürger würdig ausgezeichnet; und die 
Muhe und der Fleiß des Landmanns ist durch eine rei-
che Erndte aller Produkte unsers fruchtbaren Bodens 
und belebenden Klimas belohnt worden. 

Die Ueberfluß-Produktedes Staats werden,wie man 
glaubt, dieses 3 -hr bey weitem größer seyn als in ir-
gend einem früheren seit der ersten Ausiedluug des Lau-
des, und müßen, selbst wenn sie zu den jetzigen niedri-
gen Preisen verkauft werden, einen Gesammtbelanf von 
Werth eintragen, der dem irgend eines früheren Jah-
res gleich kommt. Dies wire unser L mdb u-Intreße, 
von welchem alle andere großen und leitenden Iutreßen 
des Stagts hauptsachlich abhangen, in seiner gewöhn-
lichen gedeihlichen und blühenden Lage erdalten. Un-
ser Klim', Boden aeographische Lage bezeichnen uns n. 
als einAckerbau treibendes Volk, u. vou dieseinEi werbs-
zweig müßen wir Hauptsächlich unfern ganzen Wohl
stand und all unsere Hülfsquellen herleiten. Von ei-
nem Bohen unübertroffener Fruchtbarkeit und großer 
Baufähigkeit müßen wir, früher oder später, die nöthi-
gen Mittel ziehen, unsere Schulden zu bezahlen um 
den Credit des Staats zu erhalten. Es ist wahr, ein 
großer Tbeil unsers Staats eignet sich gut zum Manu-
fakturgeschäft, und bietet Leichtigkeiten nnd Beweggrüu-
de für diesen Erwerbszwei'g dar, welche nicht immer 
von unternehmenden Capitalisten uberblickt werden 
dürfteu. Die nue> schöpflichen Lager Kohlen und Eisen
erz, welche in vielen Theilen des Staats gefunden wer-
den, die starke Waßerkraft welche unsere zahlreichen 
Strome gewähren nnd unsere verschiedenen öffentlichen 
Werke erzeuge», liefern starke Beweggründe zur In-
vestirung von Capital zu Manufakturen in diesem Staa-
te. Aber es ist nicht tn der Kindheit eines Landes, wo 
wir Manufakturen ins Daseyn springen und mit dem 
Ackerbau in der Erschaffung wahren Reichthums riva-
listren sehen — Manufakturen sind immer langsamen 
Wachsthums und gereichen selten zu großer Dichtig
keit, bis die Arbeit eines Landes größer wird als die 
Forderungen des Ackerbaues verlangen. Wir müßen 
deswegen jetzt und noch eine Zeit lang den Ackerbau als 
das große leitende Intreße des Staats betrachten, von 
dem sich unser Wohlstand und unsere Hülfsqnellen her-
leiten müßen, und welches hauptsächlich zu der beschüt
zenden Sorgfalt der Gesetzgebung berechtigt ist. 

Erziehung, und moralische und inrellectüelle Verbeß-
rung unter nnsern Bürgern schreiten, unter unserm li-
beraten Erziehuugssystem, fest und schnell voran. Je-
iter allgemeine Verstand, welcher das große Bollwerk 
unserer großen republikanischen Institutionen ist und 
immer seyn muß, und welcher in großemMaaßedasRe-
snltat unseres liberalen Erziebnngssystems ist, und der 
forschende Geist des Zeitalters vermehren sich schnell 
du» ch das ganze Land. Es ist eine Pflicht, die wir uns 
selbst sowohl als der Nachkommenschaft schuldig sind, 
alle nötigen Mittel, welche Klugheit rathen und Weis 
heit angeben mag, anzunehmen^ um unsere freien In 
stitntionen zu bewahren und zu verewigen. Aus der 
Geschichte der Vergangenheit können wir etwas von der 
Zukunft lernen ; und es ist eine bemerkenswerthe That-
fache, daß bisher kein Volk seine Freiheit lange zu er-
halten fähig gewesen ist, wenn die Maße des Gemein-
Wesens ohne Erziehung und ohne Unterricht war. Der 
große und beispiellose Erfolg welcher unsere freien In-
stttntionen bezeichnete, und die Weisheit nnd Klugheit, 
welche gewöhnlich die Verwaltung unserer öffentlichen 
Geschäfte char 'krensirten, sind hauptsächlich der Gewalt 
aufgeklärter öffentlicher Meinung zuzuschreiben, welche 
von einem vetständi en und gut "erzogenen Gemeinwe-
sen ausgtettd. Wenn wir erwarten das Schicksal an-
derer Republiken vergangener Zeiten zu vermeiden, und 
unsere fvcteii Institutionen vor den Eingriffen des Des-
potisnius uud dem selbstsüchtigen Ehrgeiz der planen-
den Wenigen zu schützen, so müßen wir die Mittel all-
gemeiner Erziehung pflegen nnd aufhalten. Ein auf-
geklärtes Erziehnng^system, wodurch die aufwachsende 
Jugend in jeder folgenden Generation vorbereitet und 
qualistzirt wird, die Rolle zu spielen, welche ihnen durch 
die Theorie uudGruudprinzipien unserer Regierung an-
gewiesen wird so wie sie ihre Stellung ans'der Bühne 
menschlicher Thatkraft einnehmen, ist die strengste Bar-
riere welche gegen anti-republikanische Grundsätze auf-
geworfen werde» kann. Wir m'ogen zuversichtlich Hof-
feu, daß, so lange wir ein liberales, aufgeklärtes und 
allgemeines Unter» ichts-System in nnserm Staate un-
terstützen, unsere freien Institutionen erhalten, Freiheit 
und Liebe zur Ordnung und guter Regierung gehegt, 
und imfer der Vorsehung wir fortfahren werden, ein 
gedeihendes und glückliches Volk zit seyn. 

Es zeigt sich immer noch etwas Opposition zu unserm 
Volksschul - System ; auch ist nicht vorauszusetzen, 
daß das System ohne Einwurf ist, oder daß irgend ein 
allgemeines Gesetz mit einem Male in Operation gesetzt 
werden könnte, welches allgemeinen Beifall finden 
würde. Das System, welche? durch das jetzige Schul-
gesetz festgestellt wurde, ist, vergleichsmäßig gesprochen, 
neu, und wir sind mit der Art und Weise, Geschäfte 
unter demselben zu tun, noch n^cht vertraut; aber es 
(Mit zu bezweifeln, ob ein beßeres System, so weit es 
die allaemeinen Züge betrifft, oder eins, das demVolke 
mehr allgemeine Befriedigung gewähren würde, ange
nommen werden könnte.—Zeit und Erfahrung werden 
d«e Mangel des gegenwärtigen Schulgesetzes aufweisen, 
s Lesben dann zweifelsohne nach und nach 
dnrch legislative Haudlungen hinweggeräumt werden, 

^^/o.^Mkoinmen und so befriedigend für das Volk 
gemacht ist, als irgend ein System welches sich angeben 
ueste. Vor irgend einem großen und radikalen Wech-
lel, ffttrcr cv fände sehr klarer und wichtiger Gründe 
wegen statt, sollte man sich hüteZ j neue 

sollten vermieden werden, und unsere gesetzgebliche 
Handlungsart hinsichtlich dieses Gegenstandes sollte 
emen festen Charakter annehmen. Das Gesetz der letz-
ten Sitzung hat, indem es die gerechten Ursachen zur 
Klage wegnahm, die Folge gehabt, in großem Maaße 
unsere tentsche Bevölkerung mit dem jetzigen Schulge-
setz zu versöhnen. Ich habe von keiner Klage seitens 
dieses schätzbaren und patriotischen Theils unserer Mit-
bürger gehört, seitdem ihnen gleiche Teilnahme mit 
andern Burgen» an den Wohlthaten des Systems 
erlaubt worden. 

Ich bitte ergeben ft um Ihre Beachtung des fähi-
gen und genügenden Berichts des Superintendenten 
der Volksschule», üder Schul-Läudereyen und den Er-
trag von Schul-Läudereyeu, welcher bey der letzten 
Sitzung der Gesetzgebung gemacht wurde. Bey Unter» 
suchuug dieses Berichts wird gefunden werden, daß 
verschiedene Tannschips in diesem Staate der Schul-
section 16 beraubt wurden, und anstatt derselben nie 
eine andere Section erhielten; und daß sie entweder 
von der Staats- oder Allgemeinen Regierung zu dem 
gleichen Werthe für das Land, deßen sie beraubt wor
den, berechtigt sind. Ferner, daß in einem der Vier-
tel-Tauuschips im Der. Staaten Militair Schul-Laud 
ein Mangel von vier hundert und achtzig Acker ist, wie 
sich bey der wirklichen Vermeßuug ergab, welchen der 
Congreß auf gehörige Applikation, gewiß ergänzen 
würde. Es waren eine große Zahl Fraktional-Tauu-
schips in diesem Staate, welche keine 16te Section hat
ten nnd unter dem Originalgesetz nnversehen mirSchul-
Land waren. In 1827 paßirte Congreß ein Gesetz, 
welches jedem Taunschipnnd Fraktiönal - Tannschip, 
für welches noch keine vorherige Vorkehrung getroffen 
war, Schulländereyen nach Verhältuiß der Größe des 
Tauuschips gab, die aus den verschiedenen Landdistrik-
ten, in denen solche unversorgte Taunschips lagen, aus-
zuwählen waren. Der Belauf von Schul-Ländereyen, 
der unter diesem Gesetz diesem Staate zukam, war un-
gefähr dreißigtausend Acker. Wie viel davon ansge-
wählt wurde/ bin ich unfähig zu sagen ; allein mir ist 
berichtet, daß im Chillicothe Land - Distrikt, wo eine 
aroße Zahl dieser Fraktiönal Taunschips liegen, keine 
Auswahl aemacht worden ist, aus der Ursache, daß 
kein schickliches Land im Distrikt läge, welches der Ans-
wähl unterworfen stände. In allen Fällen, wo unter 
5em Gesetz keine schickliche Auswahl innerhalb dem 
Landdistrikt getroffen werden kann, sollte Congreß er-
tauben, daß dieAuswahl von andern Regieruugslände-
> eien außerhalb des Distrikts gemacht werden könnte. 
Dies ist so aiigcuklar gerecht, daß ich fast meyite der 
Congreß würde auf ge'höriaes Ansuchen durchaus nicht 
zögern, zu authorisir'en, daß Auswahlen von irgendRe-
giernngsländereien im Staat gemacht werden können. 

Ich weise achtungsvoll an, die ganze Sache demCon-
greß bey der jetzigen Sitzung vorzulegen, und bey je-
nem Körper um Paßirnng eines Gesetzes anzufragen, 
welches für solche Fraktiönal Taunschips sorgt als der 

chulsection 16 beraubt wurden, und anthorisirt, daß, 
unter dem Cougreß-Gesetz von 1827, Auswahlen von 
irgend der Allgemeinen Regierung innerhalb demStaat 
gehörenden Landereyen gemacht werden können. Die 
einzige als sehr werthvoll betrachteten Ländereyen wel-
che t'te Vereinigten Staaten innerhalb den Gränzen 
von Ohio eignen, sind die reservirten Sectionen die in-
nerhalb der Gränzen der Wabasch und Erie, nnd der 
Mi '.mi Canal Bewilligungen liegen. Man erwartet, 
daß diese Ländereien nächstes Jahr in den Markt ge 
bracht und verkauft werden; und wenn der Congreß 
nicht bewogen werden kann sogleich über den Gegen 
stand zu handeln, so kann seine spätere Einmischung 
nur von geringem Nutzen für den Staat seyn. 

Unserm Schulfunde uud den Mitteln znr Erziehung 
ist durch das unvorsichtige gesetzgebliche System, totU 
ches unter qewißen Umständen den Verkauf unserer 
Schul-Ländereyen anthorisirt, beständig aeschadet wor-
den. Es scheint mir, unsere wahre Staatsklugheit 
sey, diese Ländereven für den wohlwollenden und wei 
sen Zweck zu behalten, für den sie bestimmt waren, und 
ihren Verkauf in keinem Falle zu authorisiren, außer 
unter besondern Umständen, und wenn das Intreße 
unsers Schnlfnnds augenklar dadurch befördert würde. 

Während dem vergangenen Jahr hat in den Geld 
gesckmften durch das ganze Land, und hauptsächlich in 
den östlichenCities, große Beengung geherrscht. In die-
fem Staat haben unsere Bürger den Druck bedeutend 
qrfiiMt, und empfinden jetzt noch deßen ungünstigen 
Einfluß. Dieser Druck ist jedoch nicht mit der Stärke 
auf uus gefallen mit der er die Bürger anderer Tbeile 
der Union heimgesucht. Das kommt von der Thatsactie 
Her, daß wir mehr ein ackerbauendes, als ein fabriktrei 
bendes oder handelndes Gemeinwesen sind, und ver-
hältnißmäßig nur wenig in Schulden stecken. Die Be
engung und derDrnck unter nnsern Geschäftsleuten in 
Ohio wird, wie ich überzeugt bin, von nur kurzer 
Dauer seyn. Ihre Geschäftsgebräuche und Charakter
stärke, mit den großen und sich mehrenden Hülfsquel' 
len des Landes, werden sie bald befähigen, sich von ih» 
ren gegenwärtigen Schwierigkeiten zu erholen. Die 
Handwerker und Ackerbau treibenden Tbeile des Ge 
me'.nwesens, welche überhaupt genommen, ohne Schul 
den sind, haben nicht dieselbe»Verlegenheiten erfahren, 
die von deuKaufleuten und solchen gefühlt wurden, als 
in großen Geschäften, welche bedeute« des Kapital und 
ausgedehnten Credit erheischen, engagirt sind. 

Die Geschäftseinschränkung der Banken und die da-
durch entspringend«-, in Vergleich mit früheren Jahren, 
Epärlichkeit eines Umlaufmittels, haben die Verlegen 
heit unsererBnrger inGeldgeschäften vermehre» müßen. 
3m Man 1837 betrugen die Ausleihen der Banken in 
diesem Staate 19,505,662 Tbaler. Ant ^Osten letzten 
September waren sie 11,268,125 Thaler. Dies zeigt 
seit dem May 1837 eine Reduktion in den Ausleihen 
der Banken von 8,2 7,537 Thaler. Ihre Circulation 
hat sich seit dem 3« sten April zum 30sten letzten Sep 
tember um 1,824,419 Thal er und 23 Cents verring
ert. Unter dieser zusammengezogenen Circulation wer 
den unsere Bürger nun aufgefordert, ihre Engage 
ments zu erfüllen, in die sie sich einließen, als tut 
«ereCirculation ausgedehnt und höchst geschwollen war, 
als das Geld plenty und Credit leicht zu erhalten war, 
und zu einer Zeit, wo sie jede Ursach hatten zu glau-
den, daß sie fähig seyn würden,»ihren Engagements oh-
ne Schwierigkeit nachkommen zu können. Dies zeigt 
dem Gemeinwesen deutlich die schädlichen Folgen eines 
Geldlaufs, der großer und plötzlicher Ausdehnung und 
Zusammenziehung fähig ist. 

Die größten Ursachen der gegenwärtigen Schwierig
keiten unter denen das Land leidet, sind jedoch in dem 
großen Belauf der Iutereßeu (abweichend von 8 bic 
12 Mtütsnk« gejchÄt) M suchen, die für von 

den Staaten und Corporation?» geborgtes Geld, an 
auswärtige Kapitalisten bezahlt werden mußen, und in 
der großen nnd ausschweifenden Importation fremder 
Güter in dieses Land, und in der dadurch entspringen
den Schuld. Unsere Einfuhren seit mehrere« jähren 
haben jährlich unsere Ausfuhren zu einem großen Be-
lauf überstiegen, und eine schwere Schuld gegen uns 
gelaßen, die in baarer Münze zu bezahlen ist. Diese 
Schuld wird jetzt gefordert uud muß bezahlt werden. 
Das zur Znhluug unserer auswärtigen Schuld nothi-
ge Geld wird hauptsächlich ans den Banken gezogen, 
und diese sind dadurch gezwungen ihren Umlauf zu 
verringern und ihre Ausleihen einzufordern j dadurch 
ist unser Umlanfsmittel im letzten Jahre durch den 
doppelten Prozeß der BaargeldAusfuhr und derBank-
Einschränkung reduzirt worden. Das große Uebel, wo« 
ruber wir zn 'klagen Ursach haben, ist die ausschweben-
de Einfuhr fremder Waaren, welche die notwendigen 
Erfordernden und Nachfragen des Landes, wie auch 
unsere Zabifähigkeit, bey weitem übersteigt. Dieses Uc-
bel hatte seineu Ursprung in dem ausgeartete« Bank-
system, welches in den letzten Paar Jahren in den Ver. 
Staaten aufschoß, und in der dadurch erfolgendenVer-
mehrnng des Bankpapiers über die wirklichen Ge-
schäfts-Erfordernde des Gemeinwesens. Die Vermeb-
rung des Papiergeldes bewirkte natürlich, indem sie 
das Umlaufsmittel wohlfeil rncuHe, eine Erhöhung im 
Preise auswärtiger Waaren. Dadurch wurde zur Ein» 
fuhr derselben in dieses Land angeleckt, um zu nmeru 
Papierpreisen verkauft zn werden, obschon dafür eut-
weder durch unsere Ausfuhren oder in Baargeld zu 
bezahlen ist. Unsere Ausfuhren reichen nicht hin, und 
unser Baargeld wird daher verlangt um die Bilanz zu 
bezahlen. Bis unsere auswärtige Schuld verringert ist, 
können wir nicht viel Erleichterung des gegenwärtigen 
Druckes erwarten. Die gegenwärtige Krisis ist der 
Art, daß ihr begegnet werden muß—sie mag dnrch ge 
setzliche Handlung zurückgeschoben, aber sie kann nicht 
verhindert werden. Unsere auswärtige Schuld muß 
bezahlt werden, nicht in Papiergeld, sondern durch un-
sere Ausfuhren, oder in Gold und Silber. Eine Ver-
mehrung des Papierumlaufs wird uns nicht befähigen 
unsere auswärtige Schuld zu bezahlen, während sie 
znr Fortdauer ausschweifender Einfuhren dadurch auf-
muntert, daß sie die hohen Preise fremder Waaren 
aufhält. Unsere feste Hülfe wird in den reichen Ernd-
ten des Landes gefunden werden. Wenn sie in den 
Markt gebracht, und zur Bezahlung unserer ohne Ue 
berlegung gemachten Schulden angewandt werden, 
dann werden die Schwierigkeiten und Verlegenheiten, 
unter denen das Land jetzt leidet, zu ertstiren aufhö
ren. 

Um eine Rückkehr dieser Uebel zu vermeiden, müßen 
wir als eine Nation, weniger importiren, und mehr 
erportiren. Wir müßen uns mehr ans unsere eigenen 
Hülfsqnellen, nnd nicht so viel ans fremdes Kapital 
verlaßen. Das Credit-System muß reformirt nnd sich
er gemacht, und zn den nolhivendigen Geschäfts Er-
fordernden des Gemeinwesens herunter gebracht wer
den. So weit dies System innerhalb unserm Erreich 
ist, wird es unsere Pflicht seyn, es auf einen soliden und 
substantiellen Fuß zn setzen uud es innerhalb denGrän-
zen zu beschränken, weiche öffentliche Staatsklugheit 
und das dauernde Wohl des Landes erheischen. Ande-
re Staaten werden ohne Zweifel zur gehörigen «tot 
die Nothwendiakeit einsehen, eine ähnliche Politik zu 
befolgen. Wir können vielleicht auf keine gänzliche Re-
formation des Papiersystems in den Ver. Staaten Hof-
feu, bis eine Trennung der Allgemeinen Regierung, in 
seiner fiskalischen Handlungsart, von Banken und 
Bankpapier statt findet. Seilte diese Trennung sich er
eignen, so würde sie einen heilsamenEinhalt derUeber-
ausgaben der Banken bewirken, und denselben jeder» 
zeit die Notwendigkeit darthnn, ein gehöriges Ver-
hältniß zwischen ihrer Zirkulation und ihrem Gold und 
Silber zu beobachten. Die neulichen Kundgebungen 
der öffemUchenMcinung scheinen nur wenig Raum da-
für zu laßen, die schleunige Paßirnng dieser heilsamen 
Maßregel in ein Gesetz, zu bezweifeln. 

Der Geldumlauf ist ein Gegenständem welchem bey 
dieser Zeit das Volk sehr schicklicherweise ein tiefes In
treße fnhlt, und welcher zu ihrer ruhigen und leiden-
schaftslosen Berathung berechtigt ist. In einem auf-
wachsenden Gefchäfts-Gemeinwesen wie das Unsre, ist 
ein gesunder nnd fester Umlauf, der den Geschäftsge-
brauchen uud Erfordernden des Volks angemeßeu seyn 
muß, von höchster Wichtigkeit, und jede Anstrengung 
sollte gemacht werden, diesen wünschenswerten Zweck 
zu erreichen. Der Geldumlauf ist eins der nothweu-
digen Mittel, den Handel, die Gewerbe und Geschäfte 
des Landes zu betreiben. Wenn er derangirt wird— 
nnstäten und schwankenden Wertes, nnd entweder zu 
überladen oder zu spärlich wird, so leidet jedes Intreße 
in den Staaten mehr oder weniger dadurch. Ein 
Normalmaaß des Werthes ist in einem Gemeinwesen 
wie das Unsre eben so notwendig als ein bestimmtes 
und gewißes Muster von Maaß und Gewicht. Wir 
sind durch eine gehörige Achtung fur gesunde Politik, 
eben so viel gebunden, das eine wie das andere durch 
legislative Vorkehrungen zu sichern. Der Geldumlauf 
nicht nur dieses sondern auch all' unserer Mitstaaten, 
ist aus Bankpapier zusammengesetzt. Es ist in einem 
hohen Grade, der einzige Maaßstab des Werthes ge-
worden, wonach der Preis jeder Sache bestimmt und 
regulirt ist. Es hat hauptsächlich alles Gold uud Sil-
der aus dem Umlauf getruben, nnd den Plötz der edlen 
Metalle usurpirt. Die wichtige Rolle, welche Papier-
geld auf diese Art in allen Geschäftsverhandlungen des 
Lebens zu spielen hat, und die Unmöglichkeit zu einer 
ganz aus Baargeld bestehenden Circulation znrückzu-
kehren, und die starke Neigung zur Vermehrung statt 
zur Verminderung der Maße Bankpapiers in vielen 
Theilen der Vereinigten Staaten, legen der Geseizge. 
bnng die wichtige Pflicht ans, so weit als möglich'die 
Papierausgaben zu r- inlir >' und eontrolliren, und das 
Publikum gegen jeden mogiid eti Verlust der entweder 
durch das Brechen der Banken oder durch eine Ent 
roertung ihres Papiers entstehen tnixwe, zu schützen. 
Die Gebuchte bei Vergangenheit nnd was wir täglich 
um uns herum vorgehen sehen, stellen uns die Roth-
wendigkeit deßen vor Augen. Daß ein schlechter und 
verderbter Geldumlauf eines der größten Uebel ist, mit 
denen wir heiingesucht werden könnten, kann von Nie-
mand bezweifelt werden, der fähig ist, die Wohlthaten 
eines sesunden nnd festen Umlaufmittels zu würdigen. 
Daß das jetzigeBanksystem dasLand mit einem schwan 
kenden, nnstäten und zu Zeiten entwerteten Geldum
laufgefüllt hat, wird durch die Geschichte deßelben 
während den letzten 25 Iahren bewiesen. Daß es ge-
legentlüi) von Männern ohne moralische Grundsätze 

als ein Mittel gebraucht worden, daS Publikum 
große Summen Geldes zu betrugen, ist gleichfalls 
wahr. Jahr nach Jahr hat das Publikum eine Fort-
Dauer dieserUnrechtthnereien seitens unverantwort iq-
er Corporation?« mit angesehen, bis die Politik, iyr« 
Eristenz zn gestatten, Einigen sehr zwetn'«hast tu 
schienen, und die Schicklichkeit und NotwciidigMt, 
sie zu reformiren, von Allen zugegeben wird, veren 
Urtheil nicht durch Intereße geleitet oder durch dt» 
Partheystreit der Zeit beeinflußt ist. Bey einer Sache 
von solcher großen Wichtigkeit für das Publikum soll-
ten Wir alle Partbeygefühle, u. Vorurtheile, wenn wir 
solche hegen, bey Seite legen, nnd allein für das bau-
ernde Wohl und Gedeihen unseres Landes Handel«, ltt 
welchem wir Alle gleiches Intereße haben, und deßea 
Wohlergehen wir zweifelsohne Alle wünschen, was 
auch immer unsere Partheyvorliebe seyn mag. 

Ich sehe ein, daß dasMtttel,ein gesundes, festes und 
sicheres Umlaufsmittcl zu erhalten, ein Gegenstand M, 
über den eine Verschiedenheit von Meinungen im Ge
meinwesen herrscht. Doch wird in einer Sache von sol-
cher Wichtigkeit ein frei und franker Meinnngstausch 
nnd eine volle nnd offene Untersuchung des ganzenGe-
genstandes, aller Wahrscheinlichkeit nach zur gehörigen 
Zeit uns befähigen, das Verfahren der Staatsklugkett 
zu beobachten welches am geeignetsten ist, das allge-
meine Beste zu befördern. Die Zeit rückt schnell der-
bey, wo eine feste und bestimmte Staatsklu^heit in Be-
zug auf unser Banksystem und den Geldumlauf ange-
no'mmen werden muß. Die meisten der jetzigen Bank-
freibriefe laufen durch ihre eigenen Bestimmungen am 
lsten Januar 1843 zu Ende. Das künftig zu befolgende 
Verfahren sollte noch vor Ablauf der jetzigen Bankfrei-
brieft bestimmt werden. Ob das gegenwärtige Jahr 
geeignet ist, eine feste Politik zu bestimmen, die in Be-
zug auf Bankwesen und Geldumlauf zu befolgen wäre, 
oder ob es klüger wäre, dieEntwicknugen eines andern 
Jahres abzuwarten—das ist Ihrer eigenen beßeren 
Beurteilung üderlaßeu. 

Ich halle es für diesen Staat unmöglich, zu einem 
Baargeld Umlauf zurückzukehren. Jeder Staat dieser 
Confederation besitzt die Gewalt, Banken zu incorpo-
riren, und dieselben nach Willkühr zu regnliren. Die-
se Gewalt ist von den meisten der Staaten auf eine li-
berale Weise ausgeübt worden, und wird fortfahren 
ausgeübt zu werden. Wurden wir uns auch der Ban-
ken entledigen, so würde dies doch nicht die Circulation 
vonBankpapier unter uns verhindern. Es giebt keinen 
Weg, Bankpapier von der Ccvcultitmn auszuschließen, 
als nur durch die gleichzeitige yandlnng der verachte« 
denen Staaten Diese kann nicht erwartet werden. 
Wellen wir unsere Banken vom Umlauf ausschließen, 
so wurde die Folge seyn, daß die Noten anderer Sta«-
ten zu uns fließen und an die Stelle unserer eigenen 
ausgeschloßenen Noten ctrculiren wurden. Der Profit 
des Bankwesens würde dann von unseren eigenen auf 
unsere Mitstaaten übergehen, ohne daß wir dafür einen 
Vortheil genößen. Wenn wir einen Papierumlauf 
haben müßen, so ist es beßer, wir haben einen den wir 
selbst erschufen ; der unter unserer eigenen Controlle 
steht nnd dem Volke unseres eignen Staates verant
wortlich ist-als einen der durch Corporationen außer-
halb unserer Gerichtsbarkeit und dem Erreich unserer 
Gesetze ausgegeben wird. DiePolitik ganz ohneBanken 
die Noten ausgeben, zu tun, wird jedoch von nurWe-
nigen vertheidigt, und vielleicht ohne volle Beachtung 
der Umstände die uns umgeben. Die große Mehrheit 
des Publikums erkennt die Nützlichkeit der Banken 
in dem Gesil'äftsgange des Lebens an, wenn dieselben 
auf richtige Grundsätze errichtet sind, und ihre Opera-
tioneii auf rechtmäßige Bankgeschäfte beschränken. 
In meiner Antrittsrede benutzte ich die Gelegenheit, 

meine Ansichten über diesen Gegenstand genau auzuge-
ben. Ich gab damals als meine feste Meinung an; 
"daß unser Creditfystem, woran wir lange gewohnt 
gewesen, nicht zerstört werden könnte, ohne im großen 
Maaße die Geschäftsordnung des Gemeinwesens zn 
derangiren—Daß unsere Politik daher nicht den Theil 
unseres Credit-Systems, der in der Gestalt von Bank-
papier ertflirt, zerstören oder schaden—sondern densel
ben anf einen soliden uud mehr substantiellen Fuß stel
len sollte. Daß das Umlaufsmittel, welches sich am 
besten zu nnsern verschiedenen Erfordernden, langbe
standenen Geschäftsgebräuchen und allen Umständen 
die uns umgeben, eignet, ein solches ist, was teils aus 
Gold und Silber, und theils Baukvapier, welches dem 
Publikum sicher gemacht ist und jederzeit in Gold und 
Silber umgesetzt werden kann, besteht."—Dies waren 
die Ansichten welche ich damals ausdrückte, und die ich 
immer noch über den Gegenstand hege. Wie schwierig 
es auch seyn mag, unser Banksystem" zu reformiren, so 
daß es für das Publikum sicher gemacht ist und zu glei-
cher Zeit das Umlaufsmittel gewifermaßen fest und 
gleichförmig gestaltet, so glaube ich doch nicht daß dies 
unmöglich sey. Der große Zweck welcher erreicht wer
den sollte,-ist ein Umlaufsmittel von gleichförmigem 
Werth, welches jederzeit in Baargeld umgesetzt werden 
konnte und ganz sicher für das Gemeinwesen gestellt 
wäre. Kann dieser Zweck nicht durch irgend ein aus-
zuplanendes Banksystem erreicht werden ? Obgleich 
ich bereitwillig zugebe, daß dies nicht völlig geschehen 
kann, so glaube ich doch, wir können diesem Zweck so 
nahe kommen, als für all »ufere praktischen Erforder
nde hinreicht. Um dies zu thnn sind verschiedene Sy
steme von Bankgeschäften suaaestirt—eine Staatsbank 
mit Zweigen—ein Freibank-Gesetz — und ein System 
unabhängiger Banken, wie solches jetzt besteht, mit ett-
oercit Bestimmungen und Einschränkungen—alle diese 
sind genannt worden, und die Ansprüche jedes auf vor-
züglichere Vollkommenheit sind der Ueberlegung des 
Gemeinwesens aufgedrungen worden. 

Eine Staatsbank mit Zweigen, gänzlich vom Staat 
geeignet und unter der Controlle der Agenten und Re-
Präsentanten des Volkes, und bey welcher der ganze-
Profit vom investirten Kapital in die öffentliche Schatz-
kaminer zum öffentlichen Gebrauch flöße, würde, tote 
dieFreunde diesesPlanes behaupten, das öffentlicheZu-
traue« so sehr für sich haben, it. ein fo gesundes u. siche-
res Umlaufämittel liefern, als irgend ein System wel-
ches angenommen werden könnte—daß es frey von vie-
len Einwürfen seyn würde denen andere Systeme un-
terworfen sind — daß es nicht als Monopol beschuldigt 
werden könnte, da beides Kapital und Profit dem Vol-
ke gehören würden—daß es regelmäßiger in feinemGe-
fchäftsgange seyn und sich genauer an die rechtmäßigen 
Bankgeschäfte halten würde, als ähnliche Anstalten, 
die von Privatpersonen geeianet und controllirt wer-
den. Es aiebt jedoch Einwürfe gegen die Anwendung 
dieses Systems, welche mir zu stark für ihre Widerte-
Ounq scheute«. Das Bankkapital des Staats am 30ffrit 


