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Die Bothschaft bed GouvernörS. 
Meine Herren vent Senat, 

und vom Hause der Raxrascntanten: 
Seit unserer lehren Zusammenkunft haben wir Ur

sach gehabt, für die vielen Segnungen, welche wir von 
seiner gütigen und wohltätigen Vorsehung erhielten, 
dankbar zu seyu. Die Gesundheit des Staats war tm 
Allgemeinen gut; die Erndten sind ungewöhnlich reich-
Int ausgefallen und die große Maße unserer Burger 
war und ist jetzt noch in einem gedeihlichen und gluck-
heben Zustande. 

Die Sacke derEeziehnng und intellectneller Verbeße-
ftittg fuhr fort, unter unserm liberalen und aufgeklärt 
tön Ünterrichtssystem voran zu schreiten. N:e zuvor stud 
UYifere Collegicn, Akademie» und Volksschulen in einem 
blühenderen und gedeihlicheren Znstande gewesen als sie 
jetzt sind. Die tiefe Sorgfalt welche Eitern allgemein 
fühlen, ihre Kinder eine ante Erziehung erhalte» ztt se
hen, und der edle Ehrgei?, der so viele unserer Jünglin
ge charafterisirt, diesen rvnnschenswerten Zweck zu er-
reichen—können nicht anders als im Busen jedes Pa
trioten und Freundes unserer deinokrati^cl en Inüitn 
trotten wohlge,»'.rundete Hoffnungen erregen, daß sie 
ttoch lange fortfahren werden, ihre Segnungen und 
*B3ohlfbaten über ein großes, gedeihendes und verstau-
feiges Volk zü schütten» 

Es ist eine Zhatsarte, die nicht zu oft wiederholt oder 
dem Gemiith der jetzigen und aufspringenden Genera 
tion zu tief eingeprägt werden kann, daß unsere freie 
Institutionen nur durch eine tugendhafte, verständige 
Und tttiverdorbene Bevölkerung erhalten und verewigt 
Werden können. Die GnUnchte aller freien Regiernn-
8en warnt uns vor der Gkf.'hr, tyeldicr fete Volkoftei-
beit am meisten ausgesetzt ist. Es ist wahr, unsere Lage 
ist verschieden von der und günstiger als die irgend et# 
wr der Republiken alter oder Neuer Zeit. Urnere Be
völkerung lebt über einer weiten Flache zerltreut, auf 
ihren Baitereien oder in ihren Werkstätten beschäftigt-
Beschäftigungen, die sehr geeignet sind,den ÜBachßtbitnt 
jener Tugend uud Freiheitsliebe zu fördern, derenMan-
gel der Sache freier Regierung in andern Ländern und 
10 andern Zeiten w unheilvoll war. Auf die große« pro-
vnzirenden Klagen, welche eine große Mehrheit unserer 
Bevölkerung ausmachen und immer ausmachen mußen, 
|)aben wir uns hauptsächlich wegen Erhaltung unterer 
freien Anstalten zn verlaßen. Sie sind ehrlich, patrio
tisch und verständig, und werden fortfahren es zu seyn, 
bis dieMittel der Erziehung vernachläßigt werben, und 
das Vorrücken iuteUcctueller Verbeßerung, welches die 
^•it in der wir leben so vorzüglich charafterisirt, eine 
große und unerwartete Hemmung erhält. Obgleich aber 
auch unsere Umstände und Bevölkerung sich so sehr für 
Wachsthum und Fortdauer von Volksfreiheit und frei-
er Regierung eignen, tollten wir doch nicht die Mittel 
außer acht laßen, wodurch diese Zwecke zu erhalte» und 
am befielt zu sichern sind. Es ist die Pflicht jedes Bur-
gers des Staats, die Sache der Tugend zu fordern und 
die Ausbreitung der Belehrung aufzumuntern. Beson
ders aber sollten die, welche das Volk ausgewählt Hat 
die wichtigste und höchstverantwortliche Pflicht, für das 
Land Gesetze zu machen, zu erfüllen, es sich besonders 
angelegen seyn laßen, gegen das Zunehmen der Laster, 
Unwigenlteit und Verdorbenheit, dafür zu sorgen, daß 
sie durch alle schickte Mittel die Erziehung der auf-
wachsenden Generation befördern, und sie dadurch zu 
der wichtigen Pflicht zu befähigen, welche im schnellen 
Verlauf der Zeit auf sie fallen wird, unsere freien Jnsti 
tutioneji tit ihrer Ursprünglichen Einfachheit und Rein
heit zu erhalten uud sie unverletzt derNachkommenschaft 
zu übergebe in . 

Der Gegenstand deS Geldumlaufs und die Verbeße-
Hung unseres Banksystems wird ohne Zweifel einen 
itheil Ihrer Zeit beschäftigen und Ihre s.rqfaltige Be 
rotbüng erhalten Den'verschiedenen Ursachen naihzu 
forschen, w.lche die Unordnung im Geldumlauf des 
Landes bewirkten ; die Üebel und Fehler des geaenwär-
tigen Banksystems anszufinden, und deßen Wirkung 
und Einfluß auf die verschiedenen Intereßen des Ge-
meiuwesens mit der Sl^sieht nachzuspüren, die bestehen
den Uebel zu ve>beßern und ihre Rückfälle für die Zu-
funft zu verhüten—würde mir als eine vorzügliche uud 
Hauptsächliche Pflicht der Legislation vorkommen. . 

Unsere Banken sind mir ein ? heil eines großenGan-
zen, zusammengesetzt aus den verschiedenen Bankan
stalten deretaaten, alle auf den nämlichen Grundsätzen 
gegründet und von denselben regiert; gewißermaßen 
ähnlich in ihrer organischen Struktur und zusammen 
verbunden und controlltrt durch gleiche Haudels und 
Wechselgesetze. Wenn wir daher suchen, die Uebel des 
Systems in uuserm eigenen Staate zu öerbeßmt und 
unseren Geldumlauf auf eiueu tolidvrn und feiteruFuß 
zu setzen, so können wir viel mitgehe Unterweisung er
langen um uns im Pfade der Pflicht zu belehren, wenn 
wir auf die Uebel des Ganzen oder einer fetner ver
schiedenen Theile blicken und di.selben verstehen lernen. 
Dieselben Folgen, welche wir wo anders von dem Bank
system entspringen sehen, mögen wir erwarten unter 
gleichen U'"standen auch hier zu erfahren. Daß große 
Uebel im jetzigen Banksystem der Vereinigten Staaten 
liegen, kann nicht erfolgreich bestritten werden. Daß es 
gelegentlich das Mittel war einiges Gute zu stisten, mag 
man zugeben. Die tl'bel, welche durch Eircnlatioiisr 
Banken dem Gemeinwefen aufgvbirt et wurde», stud 
so groß und beunrulügend geworden, daß die Frage 
bald zwischen Reformation und Zerstör >ng stehen wird 
Lönnen sie nicht so verbeßert wet den, daß disGemelN-
«esen für den Verlust gemutzt ist. der durch ihre ßahl 
Unfähigkei t  nnd schlechte Verwaltung entsteht, durch die  

Entwertduug ihres Papiers, durch die wucherischen 
Hungen unter der Larve von Wechseln, und durch 

die Uebel, die durch ihre plötzlichen Erpansionen und 
Einziehungen entstehen, so wird das Publikum, seiner 
eigenen Beschützung wegen, gezwungen seyn, gänzlich 
mit dem Bestehen von Circulations-Banken zu dispen-
siren. Wie schwierig es auch seyn mag diese Anstalten 
so zn refermiren, daß die Uebel worüber »Äir uns bekla-
gen verhütet werden, und wie zweifelhaft der Erfolg 
des Unternehmens auch feyn mag, so denke ich doch nicht, 
daß wir daran verzweifeln sollten, ein so wünscheuswer-
thes Resultat in einem beträchtlichen Grade zu errei
chen. Der zu erreichende Endzweck ist wenigstens der 
Anstrengung des Patrioten und Staatsmannes trntr 
feig, welcher den Fleiß des Landes vor dem Raub und 
Betrug inrorporirtett Reichtums beschützt zu sehen 
wünscht. 

Sollte der Wunsch, unsere Banken zu reformimt, 
sich nnerfolgreich ausweisen, so wird das Hülfsmittel 
darin gefunden werden, wenn man Disconto- und De-
posit-Bankeu an die Stelle der Circulations-Bauken 
errichtet. 

Das Banksystem, wie es in diesem Lande nnd in Eng-
land besteht, hat eine direkte Tendenz, zum Reicht hu m 
derjenigen und zur Verarmuug der Viele« zu führen. 
Seid es sind seine unbezwetfeiteit Folgen in England 
gewesen, nnd solches waren seine Folgen in diesemLan-
de und werden es zu seyu fortfahren, so lange als blo
ßem Credit, nicht wirklichem Kapital, erlaubt ist Arbeit 
zu tarireu. Der Einfluß des Systems in diesem beson
ders, ist der Untersuchung werth. 

Es sind über 950 Banken in den Ver. Staaten, feie 
ein Gesammt-Capital von 324 Millionen haben. Der 
ganze Belauf von Biargeld, worauf dieses ungeheure 
B.nikcapital ruht, übersteigt nicht 40, oder höchstens 50 
Millionen, so daß also *274 Millionen Bank-Cavital ans 
nichts als Credit bestehen ; oder in andern Worten, aus 
den Stock Noten oder Bonds derStockhalter und Bank-
noten. Es ist einleuchtend, daß ein Papiersystem, wel-
ches hauptsächlich auf Credit oder Papier ruht, anstatt 
auf Gold und Silber — der eittzteen Basis auf welcher 
Bankgeschäfte sicher geführt werden können—weder si
cher für das Publikum noch regelmäßig oder gleichfor-

Gleichwerth im Aiiötansch aus dem Laude genommen 
werden. Die direkte Tendenz dieses Systems ist daher, 
dem fremden Manufaktnristen eine Prämie zu bieten, 
damit er seine Waaren zum Verkauf in dieses Land brin-
ge; es wirkt daher so, daß es das Jnlreße des fremden 
Manufakturisten aufUnkosten unseres eigenen befördert. 

Wenn wir auf unsere Ausfuhren und Einfuhren für 
die letzten 10 Jahre blicken, werden wir finden, daß die 
Einfuhren sich vermehrt oder vermindert Haben nach 
Verhältniß der Erpansion und Zusammenstellung der 
Banken. In 1836 erreichte der Papicrumlauf seinen 
höchsten Punkt, und unsereEinfuHren überstiegen unsere 
Ausfuhren jenes Jahr um 60 Millionen. In 1837 
überstiegen unsere Einfuhren die Ausfuhren nahe an 24 
Millionen—ein Gesanirntbelanf der Handelsbilanz ge-
gen uns in diesen zwei Jahren ausschweifenden Papier-
umlanfs von beinahe 84 Millionen — so viel als der 
qaitze Belauf des baaren Geldes in den Vereinigten 
Staaten beträgt. In 1836 war die Aufblähung des 
Geldumlaufs und das daraus folgende Steigen mt 
Preise jeder Sache so groß, daß Brodstoffe von Europa 
importl! t und zu unfern kunstlichen Papterpretieit ver
kauft wurden, während feasGeld oder deßenGletchwert 
im Austausch herausgenommen wurde. Mit einem 
Lande welches mehr als irgend ein anderes ans denUm-
kreis des Erdbodens für dtcHcrvcrbrtugimg von Vrod-
stoffen geeignet ist, nnd mit einer fleißigen und unter# 
nehmenden Bevölkerung, sind wir solchergestalt, durch 
dieses künstliche attti-Amerikantsche System, an Enropa 
für die Notwendigkeiten des Lebens tributbar gemacht 
worden. Solches wird immer deßen Folge seyu ; ab
wechselnd bezügliches Gedeihen und wirkliche Wider
wärtigkeit erzeugend, bis in dem System selbst cm reifet# 
kaler Wechsel gemacht, und unser Geldumlauf auf eine 
feste und sichre Basis gestellt wird. 

Es ist umsonst von einemTariff-Gesetz zur Beschutzuug 
unserer einheimischen Manufakturen zu sprechen und die 
ausschweifende Einfuhr fremder Waaren zu verhüten, 
wahrend wir einen Papieruntlauf als Maaßstab des 
Werthes haben, welcher von denen, die ihn controlltren, 
zu einem beinahe unendlichen Belauf vermehrt werden 

mig iit seiner Anwendung, geführt werden kann. Solch ikattn. Der beste Schutz der den einheimischen Mann-
ein Papiersystem wird immer durch die geringste« Un- faktnristen dieses Landes gewahrt werden kann, und der 
fälle in den Handels- und Geschäfts-Operationen des,einzige den sie gerechterweise verlangen rönnen, > anyer 
Landes gestört werden, und unfähig seyn, den Stößen jenem welchen zufällig ein Tariff fur R^ermlgs-^m-
iit widerstehen, denen Handel und Geschäfte jedes com- kuufte gewährt, ist ein gesunder und fester Geldumlauf, 
merciellen Gemeinwesens gelegentlich unterworfen seyn aus Gold und Silber und dem bestehend, was gleiche! 
tsWifin« Sufi»* Coitio liYV/i.-ltt- itnh fSiriPiiHmmfirfiFpttv hfti WJfHh hilim't hrtt. Soltfi ein Schul! würde nicht nnr mußen. Aber seine Vtacht und Eigenthümlichkeit, den 
Geldumlauf zu einer Zeit zu verdoppeln, und ihn zu ei-
iter andern zur Hälfte zu vermindern, und solchergestalt 
den Nennwerth von jedermann Eigenthum und Arbeit 
eine Hälfte zu erhohen oder zu vermindern, ist für jedes 
aroße Intreße im Lande gänzlich Verderben bringend. 
Ob diese Unregelmäßigkeit hervorgebracht wird durch 
die, welche die Banken controlliren, aus Spekulation, 
oder ob es die notwendige und unvermeidliche Opera
tion des Systems selbst ist, macht keinen Unterschied, so 
weit als die Wirkungen und Folgen auf das Publikum 
dabei betheiligt sind. 

Jede Erpansion der Banken, welche die wirklichen Er-
forderniße des Landes überschreitet, muß eine damit 
übereinkommende Zusammenziehung zur Folge habeu. 
Wenn sie reichlich discoutiren und das Land mit ihrem 
Papier überschwemmen, so geben sie den Zeiten ein täu-
sehendes Anselm des Gedeihens. Der Kaufmann wird 
bewogen sein Geschäft auszudehnen, nnuöthige Schul-
den zu contrahiren und sieh in zweifelhafte Spekulatio-
iteit einzulaßen. Die nämliche Bemerkung ist, in gewi-
ßem Grade, auf das ganze Gemeinwesen anwendbar. 
Wir können leicht durch den Anschein guter Zeiten ge-
täuscht werden. Wir machen leichter Schulden, leben 
ausschweifender und sind weniger zur Arbeit geneigt. 
Die Zusammenziehung des Geldumlaufs, welche noth-
wettdigerweise folgen muß, und welche wir unfähig sind 
voraus zu sehen, findet uns in Schulden verwickelt, die 
wir unter einem beschränkten Geldumlauf unfähig sind 
zu bezahlen, und in einem ausgedehnten Geschäft wel-
ches wir nicht durchführen können. Besonders schwer 
und uugerecht sind die Folgen für de» ganzen Schuld-
ner-Th'eil des Gemeinwesens. Der Bauer, welcher die 
Bezahlung einer Schuld von einem Tausend Thaler 
contrahirt, wenn der Geldumlauf sich zu acht Millionen 
und der Waizen sich zu einem Thaler das Bnschel be-
läuft, findet, wenn der Geldumlauf zu vier Millionen 
und in Fol ;e deßen Waizeu zu 50 Cents das Büschel 
reduzirt ist, daß es doppelt dieProdukte und folglich dop-
pelt die Arbeit nimmt, um die Schuld zu bezahlen, die 
es genommen haben würde, wäre der Geldumlauf sich 
gleich geblieben. Derselbe Grundsatz ist ans alleSchuld-
ner anwendbar. Es ist wahr, was ein Mann verliert 
mag ein Anderer gewinnen—aber der Verlust und Ge-
winn sind ungerecht. Solchergestalt, durch Erschaffung 
eines ungewißen und s.hwankeudeuWerthmaaßes, wer-
den Verträge zwischen Manu und Mann verletzt und 
durchaus umgestaltet. . 

Die schädlichen Folgen dieses aufgeblähten Paprersys-
terns auf unser Manufaktur- nnd Erportations-Jntreße 
sind noch fühlbarer. Mau verdopple den Belauf des 
Umlaufmittels dieses Landes, und man verdoppelt oder 
steigert wenigstens höchlich denNennpreis fremderKanf-
mannswaaren. Der Preis jeder Sache die verkauft 
wird um hier verbraucht zu werden, steigt mit der Ans-
blähuita des Geldumlaufs, während der Preis unserer 
Baumwolle und nudererStapelartikel zur Ausführung, 
durch denPreis den sie auf dem fremden Markte holen, 
wohin sie zum Verkaufe transportirt werden mußen, 
regnlirt wird. Unsere Ausfuhren erhalten daher kemen 
Vorteil durch eine Vermehrung des Geldlanfs üb.'r 
die wirklichen Erfordernde des Landes, während fremde 
Waaren zn unfern aufgeblähten Papierpreisen importirt 
und verkauft werden, und das Baargeld oder deßen 

Werch damit hat. Solch ein Schutz würde nicht nur 
wirksamer seyn als irgend ein gäuzlichem'Verbot nahes 
Tai iff-Gesetz, sondern wäre auch znr nämlichen Zeit ge-
recht und schicklich, Keinen bedrückend, Allen woluthatm. 

Die oben erwähnten Uebel sind tu cht die einzigen, die 
unser Papiersystem auf das Land bürdet. Nie, in keinem 
Zeitalter der Welt, ist durch die Schlauheit des Men-
fchett ein System ausgegrübelt worden, welches sich so 
wohl geeignet ots dieses, der Arbeit ihren harten Ver-
dienst zu rauben. Und es ist um so mehr gefahrlich fur 
das Intreße des arbeitenden Tbeils desGenielUwesens, 
w»il man seine Operationen nicht leichtlich sehen kann. 
Das Volk der Vereinigten Staaten zahlt den Banken 
jährlich, in der Gestalt von Intereßen und anderem 
Hankprofit, einenTarvon nicht weniger als LOMillionen. 
So weit als dieser Tat' für deuGebrauch ihres Papiers 
bezahlt wird welches wirkliches Capital, das yciM Gold 
und Silber, repräsentirt, so ist er gerecht und schicklich. 
Aber der ganze Belaufbacirett Geldes, welches die Ban-
ken besitzen, übersteigt höchstens keine 50 Millionen, wo
von die Intereßen 3 Millionen seyn würden, und wonach 
also 27 Millionen bleiben, welche das Volk jährlich den 
Banken zahlt für den Gebrauch ihres Credit's oder th-
rcr Versprechnugsnoten, welche keine Jutreßen tragen. 
Dies ist ein schwerer Tar auf das Volk' und wird ent-
weder direkt oder indirekt durch die Arbeit des Landes 
gänzlich ait bloßen Credit, nicht an Capital bezahlt. Al
les was an die Staats- oder Allgemeine Regierung, 
oder an die Banken, welche keinen Reichtum erschaffen, 
bezahlt wird, ist ein Tar in irgend eiuerGestalt auf Ar
beit. ' Diese außerordentliche Fähigkeit Arbeit zu tan-
reit, welche bloßem Credit ertheilt ist, erklärt das ganze 
Geheimniß, wie es kommt, daß diejenigen, welche den 
ganzen Reichtum des Landes erschaffen, nach einem 
Leben voll Mühseligkeit, verhältnißmäßig gesprochen, 
arm sind ; während Bankhalter, denen erlaubt worden, 
Fleiß und Arbeit des Landes zu beta reit, in ein Paar 
Jahren reich geworden sind. Wie dal;er das Papier-
system verringert wird, erleichtert man den Tar mts Ar
beit ; wie man es vermehrt, häuft man zu der Bürde, 
welche Arbeit zu tragen hat. Ein System von Papier 
Credit, welches ein so schwerer Tar aus den proditziren 
den Fleiß des Landes ist, sollte dem arbeitenden Thctle 
des Gemeinwesens auch große damit übereinkommende 
Vorteile gewähren. . 

Im May 1837, als die Banken Baarzablungen em-
stellten, wurde ihre Circulation auf etwa 150 Millionen 
«eschatzt. °shr Papier, welches nicht länger mehr in 
Gold und Silber zn verwandeln war, fiel mit et 
»lern Male im Durchschnitt an 10 Prozent im Wert, 
und verursachte dem Volke der Vereinigten Etaaten et 
nen Verlust von 15 Millionen. In 1838—39 stellten 
343 Banken, welche eine zu ungefähr 70 Millionen ge
schätzte Circulation Hatten, wiederum 1cl"; 
Wiederum entwertete sich ihr Umlauf im Durchschnitt 
wenigstens 10 Prozent, welches einen Verlust von 7 
Millionen machte, der auf das Gemeinwesen 9et^0rftj 
»rurde. So hatt n 'v!r also i>i w nig me^r als zwei 
fahren zwei Zahlungseinstellungen der Banken,die da 
??o!k des Landes mit einem Gesammtverlnst von 22 
Millionen Heimsuchten durch die Entwertung ihresPa* 
Vierumlaufs. Dieser Verlust fällt nicht, außer meutern 
geringen Grade, auf die Banken, deren Unvorsichtig
keit oder unschickliche Handlungen th« erzeugten, sow 

der» auf die Notenbesttzer. So weit davon entferut^daß 
die Banken einen beträchtlichen Verlust durch feie Ent
wertung ihres Papiers erleiden, wird geglaubt, da? 
einige derselben feie Gelegenheit benutzten, fcurch ihre 
Agenten ihr entwertetes Papier mit einem Ai^vg auf' 
kaufen zu laßen. . 

Nimmt man eine Schätzung an, die eine Committee 
des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten^n 
1832 machte (und welche jedes Mittel besaß 
Unterweisung zu erhalten) so betrug der Verlust der 
Zillgemeinen Regierung durch die Banken zu jener Zeit 
allem 35 Millionen. Wenn wir zn all diesem den Ver-
lust zählen, den das Publikum durch andere, oben 
nicht angeführte Zahlungseinstellungen erlitten, und 
den beinahe nicht zu berechnenden Verlust durch Ban-
keit welche aufbrachen und aus verschiedenen Ursachen 
insolvent wurden ; und den Verlust welcher durch die 
gänzliche Zerstörung ibrerNoten durch die verschiedenen 
Unfälle, denen ein Papierumlauf immer unterworfen 
ist; so werden wir einen Belauf wirklichen Verlustes * 
haben, welchen das Gemeinwesen durch diese Anstalten 
erlitten hat, der.den ergebensten Verteidiger des ge
genwärtigen Papiersystems erschrecken muß. 

Die Unvermögen hett derBanken ist seit kurzem SUte1 

nein gewöhnlichen Ereigniß geworden. Kaum eine Wo-
che verstreicht, wo wir nicht angekündigt sehen, daß \t* 
genfe eine Bankanstalt zu einem bedeutenden Belauffal-
lirt bat. Wer kann den Umfang individuellen Elends 
und Leideus/die Insolvenz, Mangel und Hungersnöth 
schätzen,welchedurchdieUrsachett,die ich angedeutet habe, 
erzeugt worden sind? Wir haben täglich im GebrallM 
(und dies ist eine der Hohen und verantwortlichenPflich-
tett derer, denen die Gewalt Geseke zu machen, aiiver-
traut ist) für die Beschützung fees Eigenthums feesPri-
vatbürgers gegen feie Räubereien solcher, als in ver
brecherischen Verletzungen des Eigentumrechtes be
griffen sind, Gesetze zu machen; doch wenn aller Ver-
lust, den einzelne Personen durch das Begehen feerVer-
brechen gegen Privateigentum erlitten, zufammenge# 
häuft wäre, s? würde feicGesainmtmaßeweit Hinter dem 
Verlust zu kurz fallen, den das Gemeinwesen durch vie 
Bankanstalten des Landes in verschiedener Gestalt er-
litten hat. Welchen Unterschied macht es dem Privat-
bürger, ob er ein hundert Thaler durch die Hand de< 
mitternächtlichen Diebes verloren, oder durch die In-
solvenz einer Bank oder die Entwertung ihresPapiers? 
Es ist wahr, tu der moralischen Schändlichkeit der bei-
den Fälle mag ein großer Unterschied stattfinden, aber 
in beiden ist die Folge für den Privatbürger die nämli-
che. In jedem Falle ist er des nämlichen Belaufs von 
Eigentum ohne Vergeltung beraubt worden. Sind 
wir nicht eben so sehr verbunden, durch unser Gesetz-
machen das Eigentum des Privatbürgers zu behüten 
und beschützen 'daß es nicht durch die Agentschaft der 
Banken von ihm ohneWertherstattimg genommen wer« 
de, als wir fein Eigentum vor fcer Plünderung und 
den Thaten des desperaten uud gesetzlosen Verbrechers 
zu beschützen haben? Die Antwort würfee mir augen
klar vorkommen. Dies ist ein Gegenstand, in welchem 
wir Alle tief intereßirt sind. Was einen Mann Heute 
betrifft mag einem andern morgen begegnen. Es istge-
ttatt mit dent Jntereße und Gedeihen des ganzen Ge-
nteintrefens verknüpft. 

Es ist merkwürdig, daß ein Versuch, das Publikum 
gegen den Verlust welchen ich angedeutet habe, zu schüt
zen, und die Mißbräuche desBanksystems znverbeßern, 
von irgend einer Seite hei starken Widerstand antref-
fen sollte. Die Bankhalter selbst, welche ihr Geschäft 
auf ehrliche Grundsätze zu führen wünschen, mißverste-
Hen, meinem Urteile nach, ihre wahren und endlichen 
Intereßen fehr, wenn sie sich an ein System klammern 
und jedem Versuch es zu resormiren widerstreben, wel-
ches solche Ungeheure Maße uugemilderten llebels auf 
das Laufe gelastet. Ein Papiersystem, welches die Ur-
sach solchen großen und schweren Verlustes für die Re-
gierung war, und welches in verschiedenen Gestaltett 
und Formen das Mittel gewesen ist, Millionen von 
der ehrlichen Arbeit und dem Fleiße desLandes zu neh
men, muß durch und durch fehlerhaft und feindselig ge
gen feie Intereßen fees Volkes seyn, uud kann in seiner 
gegenwärtigen Gestalt nicht lange von einem verständi-
geil und ehrlichen Gemeinwesen geduldet werden, wel-
ches frei seine eignen Maaßregeln für fein Gedeihen 
und seine Wohlfahrt wählen kann. Es wird geglaubt, 
daß die Uebel und verschiedenartigen Betrügereien die 
mittelst der Banken, wie sie jetzt organisirt sind, verübt 
wurden, bei weitem alle Vorteile aufwiegen, die daS 
Publikum jemals durch sie genoßen. Doch sei dem wie 
ihm wolle, es ist die Pflicht derer, denen die hohe und 
verantwortliche Macht, für das Wohl des ganzen Vol-
kes zn legisliren, anvertraut worden, eine Reform der 
Uebel und Mißbrauche dieses Systems zu verflicht«, 
und so weit als thunlich, beides die Mittel und Versuch
ung seitens der Banken, dem Gemeinwesen zu schade« 
dem sie zu nützen beabsichtigt waren, aus dem Wege zu 
räumen. 

Ich bin nicht dagegen, wie ich schon hiezuvor angebe# 
hen, daß ein Tbeil unseres Geldumlaufs aus Papier 
bestehe, falls es sicher gemacht werden kann—sondern 
bin nur gegen feie Ausschweifung und den unschicklich-
en Gebrauch von Papiergeld Es sollte nicht (wie dies 
tu großem Maaße der Fall ist) der ausschließlicheGeld-
nmlauf des Landes seyn und der Maaßstab des Wer-
thes, anstatt Silber und Gold, auf welchen Werthmeß-
er die gauze civilisirte Welt übereingekommen ist. ES 
sollte nie gebraucht werden bloß um den Umlauf zu ver-
mehren; und wenn es angewandt wird, sollte es de« 
bestehenden Werthmeßer gleich seyn, und jederzeit 
nach dem Willen des Besitzers in Gold undSüber um
gewandelt werden können. Seme Vorteile bestehe» 
nicht darin dem Volke eine« tagtäglichen Umlauf p» 


