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tiefern—fbnbern Wechselgeschäfte zu erleichtern, und 
6e*t 5)ZNdes, Bekehr ynd großen Geschäfts-Operatio-
iicn bed Landes behülflich zu seyti. Unter diesen Em-
schränkungen und bei diesen Absichten und Zwecken mag 
Bankpapier ftir ein großes, wachsendes und handeltrei
bendes G melnwesen, wie wir es in den Vereinigten 
Staaten haben, höchst nützlich und vortheilhaft seyn. 
Das g geitroärtüK System aber, statt demDandel, Ver
kehr, W^'chselgeschäften und den großen Geschäftsope-
rattonen des Landes bebitlfhch zu seyn, bat einen gera
de cut; eingesetzten (Stnflaß, und es möchte scheinen es 
habe als seine-, Hauptzweck die Absicht, das ganze Um-
lauf£m:ttel des Landes zu liefern und einen neuen und 
losen ^erth» aaßstab zu coustituiren, der mit jeder Er-
pansion schwankt, nnd den Preis von jedermanS Eigen-
tbum und Arbeit dem Willen oder Eigensinn etlicher 
unverantwortlicher Personen unterwirft, die nur ihr ei-
genes Intereße und nicht daS Jntereße des Publikums 
im Auge haben. 

Wie sind die llvbel, worüber geklagt worden, abzu
helfen ?, Gewiß nicht durch das Erschaffe» von noch 
mehr Hanken mtu Vermehrung vonBankpapier. Wenn 
die Ansicht, die ich von der Sache genommen, richtig ist, 
so sind die Schwierigkeiten mit denen das Land jetzt zu 
kämpfen hat, hauptsächlich durch einen aufgeblähten und 
ßchwankeudenPapierumlauf herbeigeführt worden. Die-
se Schwierigkeiten wurden am Ende nur verstärkt wer-
den wenn man noch mehr Papiergeld machte. 

Das Land leidet unbezweifeltau einigerGeldverlegen-
heit; aber die Idee, unsere Schulden durch das Erschaf
fen von mehr Papier leib jit befahlen, ist eine sehr fälsch
liche. Wir können nicht Schulden durch das Erschaffen 
von noch mehr schulden bezahlen. Jede zusätzlich aus-
geaebene Banknote ist nur die Erschaffung einer neuen 
Schuld, welch? die Bank an den Besitzer zu zahlen hat 
Es ist kein Dieichtbum—es ist kein Capital—und es ist 
thimchf, zn denken, man wolle die Schulden eines Lan-
des auf diese Art verringern. Wir mögen unsere Ver-
antwortlichkeit drehen oder wenden, sie besteht aber noch 
immer tu einer oder der andern Gestalt, bis sie durch 
die schöpferische Kraft der Hand der Arbeit bezahlt ist 
Das Bankcapital des Staats ist jetzt nahe an 12 Mil
lionen, welches in der Meinung vorsichtiger Bankhalter 
und Geschäftsleute reichlich genua ist, alle Mittel zu lie
fern, die notwendig sind um die überflußigen Produkte 
des Staats we zuführen. 

Die Erschaffung einer Dereinigten Staaten Bank, 
mit einem Kapital von 50 oder 100 Millionen, wird 
vonEinigen als dis wirksamste Mittel empfohlen, Fes-
tiqkeir, Uebereinstimmuuq und Sicherheit in ittiscni 
Geldumlauf zurück zu fuhren. Die konstitutionellen 

'Einwendungen gegen eine solche Anstalt ganz überSeite 
geworden, und es bloß als eine Frage der Anwendbar-
feit betrachtend, bin ich <i'e$mitnoen zn glauben, daß eine 

' solche Anstalt nur zur Unsicherheit und den Uebeln im? 
fers Papiersystems beitragen, und in ihre? politischen 
Tendenz der öffentlichen'Freier gefährden würde. 
Welche zusätzliche S'.cherbeit würde eine Anstalt haben, 
die ihre corporate Gewalten und Vorrechte von der All' 
gemeinen Regierung bekäme? Es ist durch niemand 
vorgeschlagen die Allgemeine Regierung in irgend einem 
Falle weiter für die Schulden der Bank verantwortlich 
zu in ichen, als ein gewöhnlicher Stockhalter auch ist. 
Macht es daher einer Anstalt etwas aus ob sie ihre cor-
porirten Gewalten und Privilegien von einer Staats-
oder der Allgemeinen Regierung erhalt? So weit 
als es ihre wahre und wesentliche Sicherheit betrifft, 
kann es keinen Unterschied machen. In jedem Falle 
muß oder sollte ihrCredit von ihrer Fähigkeit abhängen, 
die Forderungen gegen sie befriedigen zu können, und 
von der Schicklichktit und Rechtschaffen heit, mit welcher 
ihre Geschäfte geführt würden. In jedem Falle steht 
die Anstalt unter der Controlle und Leitung von Perso
nen, welche denselben Benrtheilungsfehleru, denselben 
Leidenschaften, Antrieben und Gefühlen unterworfen 
sind, welche der Menschheit im Allgemeinen angehören. 
Welcher Ursach wegen steht daher zu hoffen, daß eine 
Vereinigten Staaten Bank mit mehr Weisheit, Vorsicht 
und Geschicklichkeit verwaltet werden würde alsStaats-
danken ? Welche Ursach haben wir zu glauben, daß sie 
nicht durch den nämlichen Kreislauf abwechselnder Er-
pausion und Eontraktion, durch das nämliche System 
hazardvoller Spekulation und unsichern Bankirens 
charakrerisirt werden würde, wie wir bei einer großen 
Mehrheit derStaatsbanken sowohl wie auch in der letzt 

müthige Stimme ein Gesetz paßirte, welches den hier »Banken besetzen und controllirt wurden. Dadasam meu 
verlegten Zweig tarirte, mit der einzigen Absicht, ihn sten zu befürchtende Ucbel übertriebenes Bankiren ist, 
aus unseren Gräuzen zu vertreiben. M dieser Zeit und 
über diesen Gegenstand gab es nur eine Parthei und 
nur eine Meinung in Ohio. Iederman sah under-
kannte die unheilvollen und verderblichen Operationen 
der Ver. Staaten Bank. So tief und durchdringend 
war dies Gefühl gegen die Bank unter der großen Ma 
ße des Volks, daß alle sich darin vereinten, es sei schicklich 
daß der Staat seine oberherrliche Gewalt ausübe, um 
das Land so viel als möglich von dem bestehenden Uebel 
zu befreien. 

Ihre Gewalt als Regulator zu bandeln, ist, wie die 
Erfahrung bewiesen hat, nichts weiter als eine Gewalt, 
die Staatsbanken zu verleite» ihr Papier zu vermehren 
wenn sie es thut, und sie zu zwingen einzuziehen wenn 
sie einzieht, dieselbe Erfahrung aber beweist, daß sie 
völlig so sehr eines Regulators benöthigt ist, als die 
Staatsbanken selbst. Und warum sollte es nicht so seyn? 
Ihr Plan ist der nämliche-große Dividende für dieStock 
Halter zu machen. Ihre Versuchungen sind die nämli-
che«, und sie ist denselben Handelsgesetzen unterworfen. 
Sie war auf denselben Grundsätzen organisirt und ist 
denselben Impulsen unterworfen, wie ähnliche Anstal-
ten, welche von den Staaten erschaffen sind. Es ist da-
her unvernünftig zu erwarten, daß in ihrerVerwaltnng 
mehr Sicherheit seyn würde als in ähnlichen Staats 
Anstalten ; oder daß sie fähig seyn würde die Lokalban 
ken wohlthätig zu reguliren, wenn sie sich unfähig er 
wiesen hat, sich selbst zu reguliren. 

Die letztherige Bank der Vereinigten Staaten er» 
hielt, beim Ablauf ihres Freibriefs in 1836, einen neu 
eu vom Staat Pennsylvanien, der ihr gleiche, wenn 
nicht größere Gewalten und Vorrechte ertbeilte als der 
frühere. Ihr Capital war das nämliche ; ihreStcckhal 
ter dieselben, und ihre Führung blieb in denHäuden der 
nämlichen Beamten. Als der neue Freibrief tenStock 
Haltern znr Annahme überreicht wurde ; sagte der Prä
sident der Bank, daß dieselbe nun in sicherer, stärkerer 
und gedeihlicherer Lage sich befände als je zuvor, und 
daß die Verbindung, welche vorher zwischen der Bank 
und Allgemeinen Regierung bestanden, eine unnatür-
liche, und weder für die Bank noch für die Regierung 
wohlthuend gewesen sei. Es wurde in die Stockhalter 
gedrungen, den neuen Freibrief vom Staat anzunel-
men, auf den Grnnd Hin, derselbe wäre in jeder Hin-
sicht annehmbarer alS der alte Freibrief, welchen die 
Allgemeine Regierung gewährt habe. Doch trotz aller 
dieser geprablteu Vortheile unter dem neuen Freibrief, 
wird es jetzt allgemein zugegeben, daß, weit entfernt 
zum Reguliren der Wechselgeschäfte und des Geldum
laufs fähig zn seyn und die andern Banken in den ge-
hörige» Schranken, halten zu können, sei sie einer der 
anführende, und thakigsten Agenten gewesen, um die 
Tchwieri^k?iren zu erzeugen, unter welchen das Land 
die letzten 18 Monate her gearbeitet hat. So weil 
entfernt davon, die andern Banken zu reguliren, war 
sie die erste, wie unter ihrem früheren Freibrief auch, 

muß das Hülfsmittel in etwas bestehen, was die 
Banken im Zaum hält. Das Unabhängige Schatzamt 
Gesetz wird zwar nur einen theilweisen Einfluß haben 
die Banken zu zügeln, und in Folge deßen die Uebel des 
Papiersystems nur in beschränktem Maaße abhelfen ; 
Dennoch muß im Laufe der Zeit sein allgemeiner Einfluß 
auf den ganzen Gelonmlauf desLandes, wohlthätig wir-
ken. Da es verordnet, daß nach Verlauf ven vier Iah-
reit das Einkommen der Allgemeinen Regierung inGold 
und Silbermünze bezahlt werden muß, wird deswegen in 
diesem Lande eine Nachfrage für die edlen Metalle er-
zeugt werden. Wie diese Nachfrage sich vermehrt', wer» 
den sie hereinfließen nm dieselben zu genügen; denn 
keine Thatsache ist fester erwiesen, oder ihre Wahrheit 
allgemeiner zugegeveu, als daß die edlen Metalle ihren 
Weg nach dem Punkte finden, wo die größte Nachfrage 
dafür ist ; und das Umgekehrte ist eben so wahr, daß sie 
nämlich den Punkt verlaßen, wo sie am wenigsten ver 
langt werden. Da dies der Fall ist, was ist dieWirknng, 
welche das Unabhängige Schatzamt-Gesetz auf deuGeld-
unilauf äußert ? Durch Erzeugung einer Nachfrage für 
die edlen Metalle und Erweiterung desGebrauchs wozu 
sie angewendet werden, werden sie in dieses Land fließen 
nm die Nachfrage dafür zu füllen. Was ist die Wirknng 
die unser Papiersystem hervorbringt ? Gerade das Um-
gekehrte. Da es einen Geldumlauf liefert, der fast gänz
lich aus Papier besteht und sich hauptsächlich auf Credit 
und nicht auf Baargeld basirt, so wird der Gebrauch 
wozu die edlen Metalle angewendet werden, sehr ein-
geschränkt, und folglich wird die Nachfrage dafür in ei-
nein damit übereinstimmenden Grade verringert. Das 
Unabhängige Schatzamt Gesetz hat daher d eEigeutHüm-
lichkeit dir edlen Metalle anzuziehen, während unser 
Papiersystem dieEigenthümlichkeit hat, sie zu vertreiben 

Die Befürchtung welche Einige hegen, daß, wenn er-
fordert wird die Einkünfte der Rtgierung in baarer 
Münze zu bezahlen, die edleuMetalle sich zu einer schäd-
lichen Bedeutung imSchatzamt anhäufen würden, ist oh-
ne Grund. Es sollte die Staatöklngheit der Allgemci-
nen Regierung nicht seyn, mehr Grid zu sammeln, als 
erfordert werden mag um die Unkosten einer ökonomi
schen Verwaltung zu bestreiten. In diesem Falle würde 
das öffentliche Geld de« einen Tag eingenommen und 
am nächste» ausbezahlt werd.en, Es wurde nicht und 
könnte sich nicht zu einer beträchtlichen Maße anhäufen. 
Es wird nicht nur an die öffentlichen Beamten in derGe-
statt von Gehalten ausbezahlt werden (dies macht nur 
einen geringen Theil des Bclaufs aus, der von der All-
gemeinen Regierung ausbezahlt wird;) eswirdj unser» 
Seeleuten in der Marine ausbezahlt werden—uusern 
Soldaten in der Armee—unser» Arbeitern, welche be-
schäftigt sind Festungswerke zu errichten, unsere Häfen 
ansznbeßern. Schiffe zu bauen, und sonst an den andern 
öffentlichen Werken zu arbeiten, die das Land unterneb-
men mag. Es wird unfern Bauern ausbezahlt werden 
für ihr ̂ orn, Rindfleisch, Schweinefleisch und andere 

ihre Cirknlanon auszudehnen und sich in haza rdvo l l em!  Artikel die für die Ernährung unserer Armee und See-
Handel und Svekulation einzulaßen« Sie war unter 
den ersten bei Einstellung der Baarzadlungeu und die 
letzte, dieselben wieder anzusaugen. Wir haben gesehen, 
daß, statt ihre Gewalt anzuwenden um dem Lande wie-
der zu einem gesunden Geldlauf zu verhelfen, sie ihren 
ganzen Einfluß gebrauchte, um die andern Banken zu 
verhindern, ihre Noten mit Baargeld einzulösen. Wir 
sehen diese Anstalt jetzt, nachdem sie zwischen 4 und 5 
Jahre unter ihrem neuen, und wie behauptet wurde 
vortheilhaften, Freibrief inOperation gewesen, gänzlich 
darnieder liegend, in einem Zustand-der Suspension, 
und bei den sie umringenden Anstalten umHülfe bittend, 
um sie vom Bankrott zu retten. Welche Ursach haben 
wir jii glauben, daß das Schicksal oder der Einfluß die-
ser Anstalt anders gewesen seyn würde, wenn sie ihre 
corporirte Gewalten und Privilegien von der Allgemein 
nen Regierung erhalten hätte, anstatt vom 'Staat 
Pennsylvanien ? Wie ich zuvor bemerkt habe, dieOuel-
le von der sie ihrenFreibries erhielt, konnte weder von 
den Mitteln zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinweg-
nehmen, noch dieselben vermehren; noch könnte sie die 
Anstalt verhindert haben, jenes Verfahren zu befolgen, 
welches sie in ihre gegenwärtige Schwierigkeiten ver-
wickelt hat. 

Ob wir nun daher durch das Licht der Erfahrung ge
leitet werden, ober durch Schliche, die wir aus einer 

~ eine. herigen Bank ber Vereinigten Staaten erlebt? Dies kritischen Untersuchung der natürlichen Folgen 
sind Uebel, die von dem System selbst unzertrennlich ~ -
scheinen, und die Quellen, von welcher eine Bank ihre 
Gewalten und Vorrechte herleitet, können keinen Unter-
schied machen in Bezug auf ihre Handlungsweise oder 
ihre Neigung Gutes zu stiften. 

Es wird gesagt, eine Ver. Staaten Bank würde durch 
ihren National-Namen und Charakter Credit erhalten. 
Dies mag wahr seyn ; doch solcher Credit ist ungegrün-
det, wesenlos und betrüglich, und ist eher berechnet das 
Publikum zu täuschen als ihm Vortheil zu gewähren. 
Der Credit einer Bank, wie der einer Privatperson, soll-
tc immer ans etwas wirklichem und wesentlichem ruhen, 
nicht auf einem bloßen Namen, welcher in der Stunde 
wirklicher Schwierigkeit dem Gläubiger der Bank von 
keinem Nutzen seyn kann. Solcher eingebildete Credit, 
als durch ihren National#Charakter um eine Bank ge-
worsen ist, mag ihrem Papier einen weitern Umfang 
des Umlaufs geben ; dies aber dient nur dazu, zu aus-
schweifendem Bankiren und Uebrrausgaben zu führen, 
ohne eine damit übereinkommende Fähigkeit der Anstalt 
ju gewähren, den Forderungen gegen sie entsprechen zu 
Rönnen. Dies war der Fall mit der letzthcrigen Bank 
her Vereinigten Staaten. Die Geschichte der Zeiten be-
weist, daß zu jederPeriode ausschweifenden Bankirens, 
von 1816 u.tt wo sie anfieng bis 1836, wo ihr Freibrief 
auslief, sie die erste war ihre Circulation auszudehnen, 
ttitd die erste sie zusammen zu ziehen. Es ist eine durch 
«tbezwetfelbare Datas fcwiefette Thatsache, daß bei je-
der Erp insion, die während der ganzen Zeit ihres Be 
stehens stattfand, sie ihre Circulation in einem weit grö
ßeren Maaße vermehrte, als die Vermehrung bed Um
laufs durch die andern Banken. Zu zwei verschiedenen 
Zeitpunkten war sie, wie ihre eigenenBeamten zugaben, 
an den Rau'd der Insolvenz gebracht. Wahrend ihrem 
Bestehen hattest wir nicht weniger als vier verderbvolle 
Erpnisionen und darauf folgende Contraktionen mit 
allen sie begleitenden Uebeln. Während eines sehr be-
deutenden Tbeils ihrer Dauer waren die Wechselge-
sch ifte in einem mehr derangirten Zustande als sie letzt 
sind. Die Stockung der Geschäfte nnd Preise von 1816 
bis im ist ohne ihres Gleichen in der Geschichte dieses 
Landes. In diesem Staate war die Bank so allgemein 
als der 5auvtagent beim Verursachen dieses Unheils 
Ixtraxhttt. bei di-WeseSgtblMg, dmch eine b-msh« ein# 

Vereinigten Staaten Bank ziehen, so sind wir gezwun 
gen zu glauben, baß selch eineAustalt nur die Unordnung 
des Geldumlaufs vermehren, und dahin führen würde, 
durch eine große Vermehrung der Papier Circulation 
ohne in einem damit übereinkommenden Grade dieBaar-
geld Basis zu vermehren, das ganze Papiersystem frü-
her oder später in einen allgemeinenRuin zu verwickeln 
Nicht durch die Erschaffung einer Vereinigten Staaten 
Bank daher oder durch die Vervielfachung des Papier 
geldes, sind die Uebel des jetzigen Banksystems abzuhel 
fen. 

Die Gefahr, welche in politischer Hinsicht von einer 
solchen Anstalt zu befürchten steht, ist nicht zu überblicken 
oder zu verachten. Ihre Freunde behauptende würde 
die Macht besitzen, die 954 Lokalbanken mit ihrem Ca-
pital von 324 Millionen zn reguliren. Zugegeben sie be 
säße diese Gewalt, was würden die politischen Folgen 
seyn, wenn sie in freundschaftlichem Büuduiß mit dem 
National Erecutiven handeln, und die ungeheure Geld-
gewalt zu politischen Zwecken handhaben sollte? Es 
wird behauptet die Patronage bes National-Erecntiven 
sei bereits zu groß u. ber öffentlichen Freiheit gefährlich. 
Fügen wir zu ber bereits ausgebe hüten erecutiven 
Patronage die gesammte Geldgewalt dieses Landes, 
dnrch ein gemeinsames Haupt controllirt, so würde dies 
in der That eine Maße von Gewalt bilden, die den Pa-
triotat für das Schicksal unserer freien Institutionen 
erzittern ließe. Es ist thöricht, anzunehmen, daß solche 
Anstalt, nachdem ihre Erschaffung zu einer Partheifra-
ge geworden, nicht politischer Natur seyn würde. Wir 
betrügen uns nur selbst, wenn wir denken, es würde an-
ders seyn. 

Das wirksamste Mittel in der Gewalt der Allgemei
nen Regieruna. um gegen die oben angeführten Miß' 
bränche und Uebel zu wirken, ist in den Verordnungen 
des Gesetzes zn finden, welche das Unabhängige Schatz-
amt einsetzt. Diese Maaßregel, indem sie dieGelder ter 
Regierung von den Banken trennt und dieselben in dem 
Verwahrsam der Agenten des Volkes stellt, welchen bei 
schweren Strafen verboten ist, dieselben für Privat 
zwecke oder Svekulation anzuwenden, vermehrt nicht 
nur die Sicherheit der öss^ntlichen Gelder, sondern 
nimmt auch jeden Reiz zum lieber banktmi hinweg, wel 
chesMM tMtWAAttiguet waren, während sie von den 

macht nothwendig sind. Auf diese Art wird das Gold 
und Silber welches die Regierung einnimmt und ans-
giebt durch das ganze Gemeinwesen fließen ; es wird sich 
jedes Jahr vermehren, bis, im Laufe der Zeit, es ein 
tägliches Verkehrsmittel für das Volk seyn wird, eine 
größere Baargeld-Basis für die Banken liefern, und die 
Gesetzgebungen der Staaten befähigen wird, Bankpa 
Pier mit größerer Leichtigkeit nz deßen gehörigen Zweck-
eit—den großen Geschäftsverhandlungen und den com-
merziellen und Wcchsel-Operationen des Landes-zu de-
schränken. Solche wichtige Vortheile für unsern Geld-
umlauf sollten nicht außer Acht gelaßen werden bloß um 
dem Geiz und der Gier der Banken behülflich zu seyn. 

ie Haben kein Recht zur Aufbewahrung der öffentlichen 
Gelder, um bannt zn speknliren tinb ihren Profit anzu
schwellen. Sie haben nicht mehrRcctit über bieRegieruug 
zu klagen, weil dieselbe ihnen ihreGelder entzog n. sie als 
fiskalische Agenten entließ, als sie über den Kaufmann 
und Bauer zu klagen haben, ber ihnen seine Deposits 
entzieht. Das UnabbängigeSchatzamt Gesetz läßt sie im 
vollen Besitz aller ihrer Rechte nudPrivilegien unter ih 
ren Freibriefen. Und es ist zu Hoffen, daß eine Maaß-
regel, die so wohl berechnet ist, zurWiederkebr eines ge 
fluiden constitutionellenGeldttmlaufö behülflich zu seyn, 
die Regierung über die Controlle nnverautwortlicher 
Corporationen zn erheben n. das öffentUcheGelb vor ber 
Betrügerei öffentlicher Beamten zu sichern, nicht gestört 
werden wird, weder um die Lokalbanken wieder als fis 
kalische Agentender Regierung einzusetzen, noch der un-
constltutionellen und noch anstößigeren Maaßregel-der 
Errichtung einer Vereinigten Staaten Bank—wegen. 

Die Banken unseres eigenen Staates, welche 'einen 
Theil des Ganzen constitnircn von dem ich gesprochen, 
sind so unbewacht und fehlerhaft, und bieten so vicleGc-
legenheiten ungestraft Betrügereien an das Publikum zu 
begehen, wie die der meisten andern Staaten in ber Uni
on, Wenn wir weniger Ursach zur Klage hier hatten 
als das Volk anderswo hatte, so schreibt sich das von den 
beschränkten Versuchungen zu hazardvollcn Speknlatio-
nen und unsicherem Bankiren her—nicht von irgend ei-
»er Vorzüglichkeit in bem organischenBau unserer Bank
freibriefe. 

Es trifft sich nicht selten, daß, wenn eine Bank fallirt, 
die Stockhalter ober bie welche ihreGeschäfte leiten, sehr 
bedeutend dabei gewinnen. Dieser straflose Betrug 
entspringt von dem in allen unsern Bankfreibriefen ent-
haltenen Grimdzug einer beschränkten Verbindlichkeit. 
Die Banken sind im allgemeinen bevollmächtigt, dm 
Thaler ihrer eigenen Noten für jeden einen Thaler des 
einbezahlten Capitals auszugeben; und das einbezahlte 
Capital ist alles, was für die'Bezahluug ihrer Schulden 
verbindlich steht. Eine Bank, die geneigt seyn mag be-
trügerisch zu handeln, kann drei Thaler ihres eigenen 
Papiers für einen jeden ausgeben, der bestimmt ist, zur 
Einlösung ihrer imUmlaufbefindlichenNoten angewandt 
zu werden. Beim Aufbruch verliert der Bankhalter den 
einen Thaler Stock, gewinnt aber die drei, welche auf 
denselben hin ausgegeben worden sind. Dies mag sich 
nicht oft ereignen ; aber da man weiß, daß es sich schon 
ereignet hat und daß es wiederum stattfinden mag, so ist 
dies genug, die Gesetzaebung;u aiithonsirm Schutz da
gegen zu treffen. Diese beschränkte Verbindlichkeit der 
Stockkalter gewährt nicht nur eine Gelegenheit unbe-
straft Betrügerei zn begehen, sondern liefert auch einen 
Beweggrund sich in ansschweifendeBankaeschäfte einzu-
laßen. * Die Banken sind in ihren Operationen nicht ge-
zügelt, weil sie wißen, daß, wenn sie erfolgreich sind,"sie 
dabei gewinnen, und wenn unerfolgreich, baß bann ber 
größere Theil des Verlustes auf das Publikum geworfen 

tfbtf sich m ausschweifendem Vanktren einzulaßen, sollte 
ihnen genomwett werben. D'.es kann nur dadurch ge-
sehe Heu, daß matt tie persönlich? Verbinblichkeit berStock-
Halter vermehrt, und den Bankhalter, hinsichtlich der 
Verbindlichkeit für Bez 'htuttg seiner Schulden, mit dem 
Bauer, Kaufmann, Mannfakturisteu oder andermBür-
ger auf einen gleichenFnß stellt. Giebt es eine vernünf-
tige Ursache, warum das gauze Gemeinwesen für die 
Bezahlung seiner Schulden verbindlich steht, während 
der Bankkalter allein davon ausgenommen seyn sollte? 
Wenn sich eine Gesellschaft bilde» würde, um eine Ma« 
nnfaktur zn errichten, und nach Erschöpfung aller ihrer 
Mittel in Schulden verwickelt werden sollte, so steht je-
des Mitglied für basGauze ber Schuldenlast der Gesell
schaft verbindlich, wenn gleich sie ihr vereintes Eigen
thum durch irgend ein großes Unglück, wofür keine Vor« 
sicht geschützt haben könnte, verloren haben mögen. Er-
hält aber eine ähnlicheGesellschaft einen Freibrief, wen-
det ihr Capital zu Bankgeschäften an und fallirt, betrü-
gerischer Weise oder nicht, so sind sie persönlich von der 
Bezahlung irgend einer ihrer Schulden frei. Alles was 
angepackt werden kann ist der bezahlte Stock und der 
Nachlaß der Bank, und in nenn ans zehn Fällen können 
die Gläubiger weder Stock noch andern Nachlaß finden. 
Giebt es einen Grund für diesen Unterschied? Liegt 
Gerechtigkeit darin? Das Mannfakturgeschäft ist so 
achtbar und nützlich, und so sehr (viel mehr so) zum le-
gislativenSchutz berechtigt, als das Bankgeschäft. Wa-
rum ist das eine von persönlicher Verbindlichkeit frei und 
nicht auch das andere ? Es wirb gesagt, baß, wenn man 
Bankhalter für ihre Schulden wie andere Bürger ver-
kindlich machte, so würden sie ihrGeld nicht in Bankstock 
investiren. Warum würden sie nicht? Liegt etwas Ge-
fahrvolleres im Bankgeschäft als in dem Äanfmanns-, 
Manufaktur- oder den andern gewöhnlichen Geschäften 
des Lebens ? So weit davon daß dieses der Fall wäre, 
ist Capital sichrer, tveim es in rechtlichen Bankgeschäften 
investirt ist als in beinahe jedem andern Geschäft, und es 
ist eben so, wenn nicht noch mehr gewinnbringend. Wenn 
diejeniaeii, welche dieBanken besitzen und bie Controlle 
unbGeschäftsführung berselben Halen, nicht willens sinb 
einander zu trauen und ihrCapital zu verlieren furchten, 
so möchte es unvernünftig scheinen, daß sie demPnbliknm 
znmuthen ihreNoten zu nehmen und ihnen zu vertrauen. 
Sie mnthen dem Publikum zu, alleGefahr oder den grö
ßern Theil derselben zu tragen, während sie allen Ge
winn bes Geschäftes ziehen. Solche Forderungen soll-
ten nicht geduldet werden. Bankhalter sollten auf 
denselben Fuß gestellt werben wie andere Personen ; 
sollten wie andere Bürger für ihre Schulden verbindlich 
gemacht werden, und so verantwortlich gemacht, würben 
sie ihr Geschäft mit mehr Vorsicht und folgtlich mit 
mehr Sicherheit für das Publikum führen. 

In meiner letzten jährlichen Botschaft benutzte ich 
die Gelegenheit, meine Ansichten über die Restriktionen, 
Beschränkungen und zusätzlichen Sicherheitsmaaßre-
geln, welche meiner Meinung nach den Banken, der öf-
fentlichen Sicherheit wegen, auferlegt werden sollten, 
auseinander zu setzen ; ich bitte um Erlaubniß, sie dar-
auf zurück zu weisen. 

Nachdem sie sich von den Uebeln und Unvollkommen-
heiten des jetzigen Banksystems überzeugt haben, wür« 
de es Ibre Pflicht seyn, so weit als möglich schickliche 
5>ülfsmittel anzuwenden. Dabei muß immer beobachtet 
werden, daß das Intereße des Volkes der höchste Zweck 
ist den zn erreichen getrachtet werden muß. 

Da der Gegenstand einer Staatsbank wiederum im 
öffentlichem Gemüth angeregt ist, so mögen Sie aufge-
fordert werden, diese Maaßregel in Ueberlegnng zu neh« 
men. Ich kautt nicht denken, daß eine solche Anstalt ge-
eignet seyn würde, das Intereße des Publikums zu for-
dern. Sie könnte keine Vortheile über die Lokalbanken 
haben, außer der Staat würde ein Stocknalter zum 
Belauf des Eapitalstocks oder eines beträchtlichenTdeils 
deßelben. Um bies thun zu können, müßte die Staats« 
schuld zum Belauf des Stecks,den derStaatnuterschrei-
bei, würde, vermehrt werden. Wenn wir unsere öffent-
lichen Werke, die j> tzt unter Eontrakt sind, beendigt Ha« 
den werden, wird sich die Staatsschuld, welche Intere-
ßen zahlt, anf über 16 Millionen belaufen. Die Intere-
ßen dafür werden jährlich nber 900,000 TbalCr aus« 
machen. Diese Summe wird jährlich durch den Zoll nn« 
serer öff« nilichui Werke und durch direkte Taren aufge« 
macht werden müßeu. Wenn bezahlt, wird der größere 
Theil davon direkt nach England gehen, wo der größere 
Theil un>cresStecks gehalten wird. DemStaar wirdalso 
jährlich wenigstens eine halbe Million klingender Münze 
entzogen werten um dirBesitzer unsererT töcks inEngland 
tu bezahlen. Diese ungeheure Staatsschuld, weicht sich 
Jahre lang angehäuft Hat, ist bereits zn einer Bürde ge-
worden, und ihre ?'crmehrung sollte cehemmt werden. 
Die Taren i,uf das Volk sind bereits drückend, und stalt 
sie zu vermehren, sollten sie vermindert werden. Würde 
es daher eine weise Staatöklngheit seyn, die Staats-
schuld 8 oder 10 Millionen anzuschwellen, nm sich in 
Bankgeschäfte einzulaßen? und diesergestalt unfern 
Staatssteck in ben Händen der englischen Stockhalter 
zu häufen und daher den Abzug des baaren Geldes 
ans dem Staate zu vermehren? Solch ein Verfahren 
ist, meinem Urtheil nach, nnserm wahren Intereße todt-
feind. Es ist wahr, es mag gesagt werden, daß der 
Profit berBank dieIntereßen bes geborgtenGelb es de-
zahlen würbe. Dies müßte von ber Geschicklichkeit und 
Klugheit abhangen mit welcher bie Anstalt geführt wer« 
oen würbe, und auch davon, ob die Zeiten dem Bank-
gefchäst günstig wären oder nicht. Es ist nicht wahr-
!cheinlich, daß eine Staatsbank so gewinnreich seyn 
würde wie ähnliche Anstalten, die von Privatbürgern 
geeignet unb controllirt werben. 

Eine Staatsbank, in welcher der Staat nur dem 
Namen nach einen Belauf von Stock besäße, würbe nur 
ben Namen desStaates leihen, um den Noten von Pri-
Personen Creit zu verschaffen, welches ein wesenloser 
und betrüblicher Credit ist, nur geeignet um das Publi-
tum zu betrügen und zu verleiten. In diesen Zeiten ho-
her Parthei-Ausreguug würde eine solche Anstalt in die 
Partheikämpfe mit hinein gezogen werden. Welchen 
politischen Einfluß sie nun auch handhabte, er würde der 
öffentlichen Freiheit oder den Rechten der Vielen nicht 
günstig seyn. Der Einfluß des Geldes, wenn er entwe
der direkt oder indirekt in einem politischen Wahlkampfe 
angewandt wird, ist immer ein verworfener Einfluß 
und demokratischen Institutionen Verderben bringend 

Die Ursache», welche seit den letzten 15 Monaten die 
außerordentliche Rarheit des Geldes und daher de» nie-
dern Preis der Produkte und Arbeit hervorgebracht ha-
ben, sind Ihrer Untersuchung werth. Daß der Preis 
der Produkte, Arbeit und jeder Art von Eigenthum we-

werden mag. Der Beweggrund sollte ganz von der an- fentlich durch den Belauf des Geldumlaufs ancfariffeit 
dern,Seite sepn. Die Versuchung Betrug zu verüben 'wird, ist eine von Allen zugegebcas Thatsache. Wem» 

Bfa "iA'tl i . 


