
D e  r  V a t e r l a n d s  -  I r e  u n d  n u b  ( y  e i | t  d e c  Z e i t .  
Thaler das Büschel holt, zur Zeit wo der ^wirkte, und überall die nämlichen Wirkungen und Fol-inen und darüber zu urtheilen. Es ist ein Gesetz zum 

GcldumUuf 10 Millionen beträgt, so wird er nureinen ̂ gen hervorbrachte. Ich spreche in allgemeinen Aus-.Nutz.'u des Volkes, und auf keine Art ehrlichen Bank-
Thaler holen, wenn derGeldumlaufzu l» Millionen er-.drucken. Ich weiß wohl, daß viele der Banken, durch geschäften nachtheilig. 
Ntednqt »st. Die Gewalt Geld zu erschaffen, oder das Grüude getrieben die uns zu muthmaßen übrig bleiben, w—' ' "" 
imnfi (Mrfh nmt.imifr wirk (9t 1 iituntnitt irt- s».. <»„«(. u«.f...r i».. '!. i.„ :  • _ . . .v was Geld genannt wird (Banknoten), ist den Blink-!ihren Umlauf weit mehr verringerten, als irgend eine 
corporatiouen des Staates legislativ ertheilt Worten. 
Wir haben diesen Anstalten eine der zartesten Eigen-
schasten souveraiuer Gewalt ertbeilt-dte nämlich, einen 
Geldumlauf oder Werthmeßer für das ganze Land zu 
liefern; die Macht, zu sagen ob der Geldumlauf groß 
oder klein seyn soll; die Macht nach ihrer Willkühr den 
Preis der Arbeit und des Eigenthums jeden Mannes 
im Gemeinwesen zu bestimmen. Ob diese außerordent-
liche Gewalt für das Wohl des Publikums, oder auf 
andere Weise, ausgeübt worden, das kann nicht fehlen 
Ihre aufmerksame Betrachtung zu feßelu,weun sie den 
Gegenstand des Bankwesens und Geldumlaufs unter-
suchen. 

Während der letzten zwei Jabre hat eine große und 
außerordentliche Geschäftsbeschränkung der Banken 
durch die ganze Union stattgefunden. Dazu sahen sie 
sich in großem Maaße durch ihre frühere ungeheure, un-
kluge und ruinirende Erpansion gezwungen. " Es ist 
der Zurückfluß der Papier - Ueberschwemmung zu deu 
Quellen aus denen sie gestoßen." Obgleich jederStaat 
in seiner politischen Existenz souverain und unabhängig 
ist, so sind die Staaten, in commercieller Einsicht, doch 
alle Eines, und die nämlichen allgemeinen Ursachen 
wirken gleichförmig auf sie. Die Folge ist, daß die Ver
ringerung des Geldumlaufs durch Banken, zum Bei-
spiel imStaat Neu-Aork, wohin ein großerTheil unserer 
Produkte zu Markte geschifft wird, einen eben so fühl-
baren Einfluß auf den Preis unseres Waizens und an-
dererStapelartikel hat, als eine ähnliche Verringerung 
durch unsere eigene Banken. Und daßelbe mag mir 
einiger Namenabweichung, von der Verringerung der 
Circulation in den andern Staaten gesagt werden. 

In Neu-Aork verringerten die Banken ihre (5ircula 
tion in einem Jahre, welches am Istcit Januar 1840 zu 
Ende gieng, um nahe an 9 Millionen, und in der näm
lichen Zeit verringerten sie ihre Discontos zwischen 15 
und 16 Millionen. Eine ähnliche Verringerung zu ei-
nem größeren oder niederer» Belauf, fand in allen an 
dern Staaten statt, so daß plötzlich das Umlaufsmittel 
des Landes zu einem beispiellosen Umfange verringert 
wurde. In unser« eigenen Staate güng eine gleiche 
Verringerung voran. Am 30steit April 1839 betrug 
die Circulation der Banken dieses Staates $8,157,87^. 
Am 30|te» letztenSeptember betrug sie nur S3,097,098 
Dies zeigt eine Verringerung des Geldumlaufs dieses 
Staates von $4,460,775 innerhalb des kurze» Zeit
raums von ungefähr 17 Monaten. Diese außerordeud 
liche Verringerung der Circulation unseres eigenen und 
jedes andern Staates in der Union, zusammen mit dem 
ungewdtmlichen Uebcrfluß der Brodftoffe fur die letzten 
beiden Jabre, wird den niedrigen Preis des Waizens, 
welcher die Ursach so vieler Klage gewesen ist, genugsam 
erklären. Sind nicht die Ursachen, auf welche ich mich 
bezog, genugsam hinreichend, ohne daß man uöthig Hät
te andere aufzusuchen, die ganze Erniedrigung die im 
Preise aller Artikel stattgefunden hat, zu erklären ? 

Nachdem ich gezeigt, daß die Rarheit des Geldes die 
Hauvtursach des Niedern Preises der Produkte und Ar-
beit ist, und daß die Banken die Ursach der Rarheit des 
Geldes sind, so folgt der Schluß, daß sie die Haurtagen-
ten gewesen sind, eine Erniedrigung der Preise hervor-
zubringen. 

Es wird gesagt, die Banken seien durch die Handluu-
gen der Verwaltung der allgemeinen Regierung gezwun-
gen gewesen, ihre Cirknlation zu vermindern. Wenn 
dem so ist, w lche Handlungen könne» angedeutet wer-
den, die ihnen solche Notwendigkeit auferlegt hätten? 
Nicht die Unabhängige Schatzamtbill : beim diese wurde 
erst am 4teu letzten Inly zu einem Gesetze, uud die Pro-
dukte waren vor jener Zeit zum niedrigsten Punkt gefal-
len nnd die hauptsächlichste Geschäftseinschränlung der 
Banken hatte vor jener Seit stattgefunden. Welche an 
dere Handlung kann angedeutet we? den? Sicherlich 
feine andere dieser Administration. Es kann nicht ernst-
lich behauptet werden, daß die Handlungen der vorhe-
rigen Administration—das Veto der Vereinigten Staa-
ten Bank, die Wegnahme der Deposits und das Spe 
cie-Circular—plötzlich, in 1839—40, viele Jahre nach
dem sie sich ereignet, auf die Banken und ihre Jutreßen 
so zu wirken begannen, daß sie zu einer Verringerung 
ihrer Circulation gezwungen waren. Sie hatten feine 
solche Wirkung oder solchen Einfluß zur Zeit als sie 
stattfanden. Die Banken vermehrten sich in Anzahl 
lange nach diesen Handlungen der früheren Aoministra-
tion, und erweiterten ihren Notenumlauf bis in 1836, 
wann die Fluth deS Papiergeldes so groß wurde, daß 
sie auf die Banken zurückzurollen begann. 

Die Beschuldigung, daß diejenigen, welchen die Ver-
waltung der Allgemeinen Regierung anvertraut wor-
den, Krieg gegen die Banken führten, und daß diese sich 
deshalb geiwüngen gesehen, ihren Notenumlaufzu ver-
ringern, ist nicht durch die Thatsachen bestätigt. Fast 
die erste Handlung des Congreßes nachdem die jetzi-
ge Administration in Gewalt kam, war der Widerruf 
des Specie-Circulars, über welches sich die Banken als 
für ihr Jntreße schädlich, beklagt hatten. Im Mai 1837, 
als die Banken ihre Gewölbe schloßen, mit vielen Mil-
lionen des öffentlichen Geldes welches sie zu bezahlen 
unfähig waren, gestattete der Congreß ihnen in Ueber-
einstimmung mit den Ansichten des Executive», eine 
liberale Zeit zum Bezahlen, obgleich die Regierung ge-
zwungen war Schatzamtnoten auszugeben, um das 
Mangelnde zu ersetzen So weit also davon entfernt 
daß die Regierung Kriea gegen die Banken führte oder 
irgend harte Maaßregeln gegen sie ergriff, wurde ein 
nachsichtiges Verfahren angewandt, mit der Absicht sie 
ans denSchwierigkeiten zu helfen, in denen sie sich durch 
ihre schlechte Verwaltung verwickelt hatten. ^ In der 
Handlungsweise der früheren cder gegenwärtigen Ad-
Ministration lag daher nichts, was die Banken in der 
außerordentlichen Verringerung ihrer Circulation recht-
fertige» könnte. 

Die Beschuldigung, daß die Rarheit des Geldes und 
der daraus folgende niedre Preis der Produkte durch j 
die gesetzgeblichen Handlungen der beiden letzten Sitznn-I 
Pn^unserer Staatsgesetzgebnng verursacht worden sei 
ist ebenfalls ungegründet. Eine hinreichende Antwort 
auf diese Beschuldigung würde es seyn, auf die Verrin
gerung des Geldumlaufs und das Fallen der Produk-
tenpreise in jedem andern Staate der Union zu weisen 
Wis hat die Geldrarheit nnd den nieder» Preis der 
Produkte in den Staaten Neu - 9)orF, Peunsylvanien, 
Kentucky, Indiana, und ich möchte sagen in jedem an-
dsru Staate verursacht ? Ohne Zweifel ist eine allge-
Heine Ursach daran schuld, welche gleichförmig auf alle 

wirkliche Notwendigkeit ihnen gebot. 
Was sind die Handlungen worüber die Banken kla-

gen und welche sie in dieser Sitzung von Ihnen Verlan-
gen werden zu widerrufen ? Die erste ist das Gesetz, 
welches Banken verbietet, Noten unter der Benennung 
von fünf Thaler auszugeben oder in Umlauf zu setzen. 
Ist eine Notwendigkeit vorhanden dieses Gesetz zu 
widerrufen? Ist es so weit gekommen, daß die Banken 
unfähig sind Geschäfte mit Gewinn zu treiben, außer 
man erlaubt ihnen kleine Noten auszugeben? Ich gebe 
ZU, daß kleine Noten die profitlichsten Ausgaben sind, 
die eine Bank machen kann Wenn sie dieselben in der 
Entfernung in Umlauf setzen, werden viele derselben 
ausgenutzt oder zerstört und kehren nie wieder zurBauk 
zur Auslösung zurück. Dies ist so viel klarer Profit für 
die Bank, uud wird von erfahrenen Bankhaltern auf 
15 Prozent geschätzt. Was aber eine Bank auf diese 
Art macbt, ist eben so viel totaler Verlust für das Pub-
likiim. Bei einem Umlauf kleiner Noten von zwei Mil-
lionen würden die Banken, durch Verlust und Herstd-
rung ihrer Noten, 15 Prozent oder 300,000 Thaler 
machen. Dies würde vom Gemeinwesen genommen 
werden ohne Werth dafür zu liefern, und wurde uuge-
recht und keine gleiche Gerechtigkeit seyu; uud wenn 
mau die Ausgabe kleiner Noten benutzt in der Absicht 
diesen Gewinn dadurch zu ziehen, ist sie ein grober Bc-
trug an das Publikum. Der Grund selbst daher, wel-
cher es den Banken wünschenswert!) macht diese Ge
walt auszuüben, sollte ein überzeugender seyn, ihnen 
nicht zu erlauben dies zu thuu. Es ist keine Notwen
digkeit vorhanden, den Banken zu erlaube» ihre kleine 
Noten in Umlauf zu setzen uud so alles was die Gestalt 
von baarer Münze hat auö der Circulation zu treiben, 
und dem Publikum nichts als einen Papierumlauf *u 
laßen. 

Die zweite Handlung worüber geklagt wird, ist die, 
welche innerhalb diesem Staate die Errichtimg irgend 
eines Zweiges, Amtes, oder Agentschaft der Vereinigten 
Staaten Bank von Pennsylvanien, oder irgend einer 
andern Bank oder Corporation, die durch die Gesetze ir-
qeud eines andern Staates oder der Ver. Staaten in-
corporirt ist, verbietet. Dieses Gesetz war augenklar 
schicklich und von der öffentlichen Staatsklngheit gefor
dert. Es kann sicherlich nicht behauptet werden, daß 
weil die Gesetzgebung fremden Banken verboten hat 
Cheine hierher zu verlegen, solches Verbot den Banken 
dieses Staats nachtheilig gewesen sei. Eo weit davon 
daß dieses der Fall ist, wurde dadurch beabsichtigt sie 
vor der nachteiligen Mitbewerbuug zweifelhafter An
stalten, über welche die Gesetzgebung keine Gewalt hat-
e, und das Volk vor einem unterschobenen und Werth-

losen Notenumlauf zu schützen. 
Das brittcGcsetz wogegen man Einwendungen macht, 

verbietet den Banken, Bankpapier auszugeben, welches 
an einem andern Platze als wo es ausgegeben wurde 
zahlbar gemacht ist, oder zu einer andern Zeit als auf 
Verlangen, oder welches inBanknoten oder irgend eiwas 
anderem als Gold u. Silber, zahlbar gemacht ist - und 
es macht alleNoten, deren Inhalt sie zu einer künftigen 
Zeit zahlbar macht, zahlbar auf Verlangen. Ist etwas 
in diesemGesetze, was den Banken unschickliche Restrik-
tionen auferlegt ? Ist es nicht recht und schicklich, um 
erneu gesunden Geldumlauf zu erhalte», daß man den 
sanken verbietet, das Land mit ihren auf einen küufti-
gen Tag zahlbaren Postnoten, oder mit Noten die au 
irgend einem entlegenen Platz oder in werthlosem Gelde 
zahlbar sind, zu überfluthen ? 

Das vierte Gesetz, uud das worüber die Banken am 
meisten geklagt haben, ist gewöhnlich als dasBank-Com-
mißioner Gesetz bekannt. Diese vier Gesetze umfaßen 
die hauptsächlichste Legislation der beiden letzten Sit-
zungen hinsichtlich derVerbeßernng der Banken nnd des 
Geldumlaufs. Letztgenanntes Gesetz verordnet, unter 
andern,, diesrnennuni, von 3 Bank-Commißioners,de-
ren Pflicht es seyn soll, wenigstens einmal in jedem 
Jahr, und öfterer wenn die öffentliche Sicherheit es er-
heischt, jede Bankanstalt im Staate genau zu nntersuch-
en, »nd die Beamten solcher Anstalten unter Eid Hin
sichtlich ihrer Angelegenheiten ins Verhör zn nehmen 
Es verlangt von deu Beamten jeder Bankanstalt, eine 
monatliche Angabe zu publizireu, welche die waHreLaqe 
und Ste»ung der Bank zeigt. Ferner verordnet es die 
Vornahme gerichtlichenProzeßes gegen irgend eineBank 
die sich fnr mehr als dreißig Tage ,n einem Iah-
re weigert, ihre Noten in Gold und Silber einzulöfeu 
uud giebt die Art und Weise an wie eine Bank zu schlie-
wen hat welche insolvent geworden, und wie der Nach-
laß solcher Anstalt zur Bezahlung ihrer Schulden ge-
sichert werde. Alle diese Verordnungen sind für die 
Sicherheit des Publikums gegen die Insolvenz derBan-
ken beabsichtigt, und sind von solcher Art, daß keine 
Bank etivas dagegen einwenden sollte. Welche Einwen-
dnng kann eine ehrliche Bank, oder eine die sich in ge-
sunder Lage befindet, gegen eine Untersuchung iHrcrÄn-
gelegenheiten durch eiueu Beamten des Staats Haben? 
Welche Einwendungen können die Banken Haben, der 
Welt eine wahre Angabe ihrer Lage bekannt zu mach-
en, so daß das Publikum sehen und wißeu mag, ob sie 
des Zutrauens würdig sind oder nicht? Wenn sie ihre 
Geschäfte vorsichtig geführt haben und in einer gesunden 
und vermögenden Lage sind, sollten sie eineGelegenHeit 
wünschen, ihren wahren Zustand vor der Welt ausbrei
ten zu können. Es würde ihnen Credit verschaffen, das 
öffentliche Zntranen vermehren und ihr Intereße beför-
dern. Nur dann, wenn sie sich in ungesetzlichem Banki 

Dieses Gesetz verordnet ferner, daß die wirkliche Cir-
culation der Noten irgend einer Bankanstalt nicht drei-
mal den Belauf des baare» Geldes in ihren Gewölben, 
mit Ausschluß der Deposits, und welches wirklich sol-
c h e r  B a n k  g e h ö r t ,  ü b e r s t e i g e n  s o l l ;  u n d  d a ß  i m  g a l l  
e i n e r  U e b e r s t e i g u n g ,  d i e  D i r e k t o r e n ,  
u n t e r  d e r e n  V e r w a l t u n g  s i c h  d i e s e l b e  
Z . u  t r a g e n  m a g ,  i n  i h r e r  p e r s ö n l i c h e n  
E i g e n s c h a f t  f ü  r  d i e s e l b e  v e r b i n d l i c h  
seyn sollten. Die Politik und absolute Nothweudig-
keit dieser Verordnung, wird sich durch einen Blick auf 
den Bericht des Staatsauditors erweisen, welcher die 
Lage der Banken im Mai 1837 zeigt, und ans welchem 
erhellt, daß in vielen der Banken der Belauf des baa-
ren Geldes in keinem vernünftigen Verhältniß zum 
Belauf des im Umlauf befindlichen Papiers stand. Zum 
Beispiel hatte die Western Reserve Bank 7 Thaler Pa
pier fur jeden einen Baargeldes in ihrenGewolben, im 
Umlauf; die Mount Pleasant Bank hatte 65 zu einem; 
die Bank von Circleville hatte 10 zu einem; die Urbana 
Bank hatte 9 zu einem; die Bank von Maßillou Hatte 
über 13 zu einem und die Cantoner Bank hatte 23 zu 
einem. Die Folge für die letztere Bauk ist zu wohl be-
kannt, als daß ich sie hier anzuführen brauchte. Um die-
ses gefährliche Mißverhältnis zwischeu dem Notenum
lauf und Baargeld der Banken zu verhüten, wurde obi-
ge Verordnung dem Bank-Commißioner Gesetz einver-
lplht' Regelmäßige Bankhalter, sowohl in England als 

ren eingeladen und ihre Freibriefe verletzt haben, oder 
wenn sie sich in einer unsicher« und insolventen Lage be-
finden, nur dann sollten sie sich gegen eine Untersuch-
ung sträuben, oder sich weigern der Welt eine wahre 
Angabe ihrer Verhältniße bekannt zu machen. Irgend 
eine Bank welche sich weigern würde, diesenVerordnnn-
gen des Bank-Commißioner Gesetzes Folge zu leisten, 
liefert gerechten Grund, ihre ZahlfäHigkett und ihre 
Rechtlichkeit als eine öffentliche Anstalt zu bezweifeln. 
Ihr Papier sollte sogleich an berSchatzkamtner oder bei 
Bezahlung öffentlicher Schulden verboten werden. 

Vor der Paßirung dieses Gesetzes hatte dasPublikum 
kein Mittel zu wißen, ob eineBankdes Zutrauens wür-
dig sey oder nicht, bis sie ihre Insolvenz öffentlich er
klarte, und dann war es in den meisten Fällen zu spät, 
irgend etwas von ihrem Nachlaß zur Bezahlung ihrer 
schulden zu uchern. Die ganzen Operationen unserer 
Tanten waren dem Publikum wie ein versiegelter Brief, 
ms die Mittel in diesem Gesetze verordnet wurden, wel-
che das Publikum befähigen ihre wahre Lage zu erken-

leibt. 
in diesem Lande, haben es immer als unsicher' betrach-
tet, die Circulation über 3 Thaler Papier zu einem in 
Laargeld auszudehnen, und die Geictzgebuug nahm 
nun das Verhältniß an, welches wirkliche und erfahre
ne Bankhalter als sicher und schicklich festgestellt Hatten 
Was aber ist die Strafe, welche dieses Gesetz aus Ban 
ken legt, die ihre Circulation über 3 Thaler Papier zu 
einem in Baargeld ausdehnen? Nicht daß sie'einemZu-
>>hluß ihrer Thureu durch die Bauk-Commißiouers ver-
fallen sind oder verhindert werden ihre Geschäfte fort-
zutreiben. Die Verletzung dieser Verordnung des Ge-
jetzes durch eine Bank giedt den Bank - Commißioners 
keine zusätzliche Controlle über dieselbe. Die einzige 
Strafe, welche das Gesetz auferlegt, ist, daß die Direk-
toreu, unter derenVerwaltuug mehr als 3Thaler Papier 
zu einem baaren Geldes in Umlauf gefetzt wurden, fur 
dies Uebersteigen in ihrer persönlichen Eigenschaft ver
bindlich gemacht werden; eine Strafe, welche Bankhal-
ter, die ihr Papier einzulösen beabsichtigen, nicht be
trachten wurden, als böte sie ein sehr ernstes Hinderniß 
zu einer Ausdehnung ihrer Circulation dar. 

Daß die Banken gezwungen waren, wegen der Ver
legenheit welche ihre unvorsichtige Expansion auf das 
Laud gebracht, und wegen den unsichern Grämen zu 
welchen sie ihre Circulation ausgedehnt, ihre Cirkula 
tion m einem bedeutenden Grade zu vermindern, ist od 
»e Zweifel wahr. Aber eine Anzahl der Banken dieses 
Staats haben ihre Cirknlation weit unter einer wirk'' 
che« Notwendigkeit beschränkt. Die Eut ctmldigui » 
welche dem Publiknm deshalb vorgelegt worden, i|t t V 
obige Verordnung des Bauk-Commißioner Gesetzes — 
Ein Hinblick ans ihre Lage, wie sie (ich im letzten vier
teljährigen Bericht vom 30sten September 1840 dar
stellt, wird zeigen, wie weit diese Entschuldigung ihnen 
nützen kann. Man nehme zum Beisviel die Franklin 
Bank von Columbus, die Bank von Chillicothe, Bel-
mont Bank von St. Clairsville, Franklin Bank von 
Cincinnati, Bank von Dayton und die Bauern und 
Handwerkerbank von Stenbenville, alle in wichtigen 
Ackerbau- und Handels-Gegenden gelegen, wo ihre Ge-
schäftsbeschränküng dem Publikum fühlbarer ist als an 
irgend einem andern Punkte im Staate. Diese sechs 
Anstalten haben ein Gesa,mvt-Capital von $2,608,635. 
Ihr Notenumlauf war $289,487, und ihr Baargeld 
$462,428, welches einen Ueberschnß von Baargeld über 
ihre gesammte Papier-Zirkulation von $172,936 zeigt 
Sic konnten $1,387,269 ihrer eigenen Noten, anstatt 
$289,487 in Umlauf gesetzt haben, uud wären dennoch 
innerhalb der Verordnungen des Bank-Cowmißioner 
Gesetzes geblieben. Viele der Banken hätten ihre Cir-
kulatiou bedeutend vermehren können, und wären den-
noch innerhalb der Verordnungen des Gesetzes geblie-
ben; während einige eine Circulation von über 3 Tha
ler in Papier zu einem in Baargeld hatten. Aus tiefen 
Daten erhellt es daher, daß es uicht die Vcroi dnunqcu 
des Bauk-Commißioner Gesetzes sind, welche die Ban
ken dieses Staates zwangen ihre Circulation zu ver
ringern. Sie scheinen in düser Rücksicht deßen Vero^d-
nnngen unbeachtet gelaßcn zu haben. Einige haben das 
Verhältniß zwischen ihrem Notenlanf und Baargelde, 
welches das Gesetz als schicklich vorschreibt, überstiegen, 
während andere weit hinter demselben zurückblieben. 
Warum eine Anzahl der Banken ihre Cirknlation bei 
weitem unter dem Belauf ihres Baargelds erniedrig-
ten, während andere ihr Baargeld ans dem Staate 
führten und es in den östlichen Cities zu einem Prämi-
um verkaufte», sind Dinge, die ihrer Unterfuchuug werth 
sittd. Wenn Bankanstalten, die immer für das voraus-
gesetzte öffentliche Wohl erschaffen werden, diese Absicht 
zu erfüllen aufhören, oder wenn sie, entweder politischer 
oder anderer Ursachen wegen, so handeln, daß sie das 
Gemeinwesen bedrücken, welchem sie zu nützen beabsich-
tigt waren, so sollten sie ohne weiteres, der nämlichen 
Ursachen wegen welche ihre Erschaffung veranlagten, 
ihre Eristenz verlieren. Es wird geglaubt, daß alle die-
se Anstalten auf eine oder die andere Art ihre Freibrie 
fe verletzt haben, und dieselben nun vom Willen der 
Gesetzgebung abhängen. Sie werden daher, der Vex 
muthuug nach, keine Schwierigkeit finden, solche Maaß 
regeln gegen jede Bankanstalt) welche Sie des öffent-
lichen Zutrauens nicht länger für würdig hatten, ergrei-
fen zu können, als deren Aufhören verursachen wird. 
Allen Corporationen sollte zu wißen gegeben werden, 
daß sie Unterthanen des Gesetzes sind; daß sie für das 
öffentliche Wohl erschaffen wurden und dem Volke ver-
antwortlich stehen. Die Gesetzgebung hat in den ver-
schiedenen Verordnungen, welche ich angedeutet habe, 
hinreichende Vorkehrungen getroffen, um "das Publikum 
vor einem untauglichem Geldumlauf und den Betrüge-
reien der Banken zn schützen. 

Was wäre die Wirkung und Folge, wenn Sie diese 
Gesetze widerrufen würden? Sie würden dadurch den 
Banken erlauben, ihre kleinen Noten auszugeben ; Sie 
würden fremden Ansialten, die nicht unter unseren Ge-
setzen stehen und deren Rechtlichkeit bezweifelt wird, ge-
statten, ihre Zweige in diesen Staat zu verlegen und 
das Land mit einem werthlosen Notenumlauf zu über-
schwemmen. Sie würden den Banken die Erlaubniß 
ertheilen, das Land mit ihren Postnoten, die an einem 

entfernten Tage zahlbar sind, und mit Noten die an 
entlegenen und unbekannten Orte«, und m Riten cder 
etwas anderem als Gold und Silver zahlbar snd, za 
überfluthen. Sie würden erlauben, daß die Bänke» 
dem Volke ihre Thüren verschließen, ihre Geschäfte im 
Geheimen treiben und dem Publikum alle Mittel »ei so» 
gen) zu wißen ob sie würdig sind daß man ihnen traue 
oder nicht. Sie würden ertauben, daß die, welche d> -
ran sind insolvent zu werden, ihren wahren Zustand 
vor der Welt verborgen halten, bis sie ihre Habseligkeit, 
ten weggeschafft haben; und nachdem ihre Insolvenz 
erklärt ist, werden Sie das Publikum ohne angemeßcne 
Hülfe dagegen laßen. Und Sie würden den Banken er* 
tauben, ihre Cirknlation wie in 1837 auszudehnen, oh
ne Rücksicht auf den Belauf ihres Baaraeldes. DieS 
sind die Zwecke welche erreicht und die Folgen welche 
für das Publikum entspringen würden, wenn man die 
Gesetze widerrufen wollte, welche zur Refoimation der 
Banken und zur Verbeßerung des Geldumlaufs von 
den beiden letzten Gesetzgebungen paßirt worden sind. 

Eine genaue und strenge Erzwingung der jetzt beste-
henden Gesetze würde viel dazu beitragen, die existiren-
den Uebel abzuhelfen. Viele der Banken haben alleS 
Gesetz unbeachtet gelaßen, und scheinen das Recht zu 
behaupten, als Souveraine und unabhängige Mächte 
handeln zu wollen. Sie Haben das Gesetz gegen Post-
nöten gemißachtet; Haben das gegen kleine Noten pa-
ßirte umgangen, Haben unbestraft das Gesetz mit Fü-
Sen getreten, welches die Board der Bank-Ccmmißio-
ners erschafft, und ihre THüreit vor den Beamten ge-
schloßen, welche die Gesetzgebung ernannt Hat, um ihre 
Lage zu untersuchen. Kurzum, sie haben sich über daS 
Gesetz erhoben, den Geldumlaufin Unordnung gebracht 
und verderbt, und verspotten nun die Anstrengungen der 
Gesetzgebung, die bestehenden Minbräuche zu reformt-
ren. Es ist umsonst, heilsame Gesetze für die Reforma-
tion der Banken und Verbeßerung des Geldumluufs zu 
paßireu, wenn ihnen erlaubt ist, dieselben ungestraft 
mit Füßen zu treten, und die Folgen ihrer eigenen 
Verletzung der Gesetze anzudeuten, und alle bestehenden 
gesetzlichen Verordnungen gänzlich zu mißachten, als 
einen Beweisgrund um zu zeigen, wie gänzlich unnütz 
alle Versuche zur Reform sind. Ihnen, die Sie ftir 
diese Zeit die Beschützer des öffentlichen Wohles sind, 
bleibt es überlaßeu, sch'ckliche Vorkehrungen zu treffen, 
um die besteheudeu Gesetze gegen die Geld-Corporatio-
nen des Landes in Kraft zu setzen. Der gante Gegen
stand ist von großer Wichtigkeit und das Volk bat ein 
wesentliches Intereße darin; ich empfehle ihn Ihrer 
sorgfältigen und besondern Berathung. 

(Den Beschluß der Bothschaft. in welchem sich ©euttrott 
Shannon iitcr Stimmrecht lind Wahlgesetze au»sxri«bt, die Kl» 
nanzen des Staates darstellt, den Zustand unserer Staatörverte 
berührt «nd die Lage der StaatSanstalten schildert, wetckeg noch 
ren 2 bis 3 spalten unfcrcP ?lattcS einnehmen wird, sind wir 
acttrtmam l'ie vir n'utftni Mcchc aufzuschieben.) 

Vaterlandösreund 
und 

3o Freiheit wohnt, la ist uuin 
Äarcrland! 

Unier Vaterland und vre Union! Sie sollcn uud mügen er» 
halten werden! 

Canton, Freitag den 18tcit December, 1840. 

C o n g r e  ß . — D i e  2 t c  S i t z u n g  d c s  S S s t e n  C o n g r e ß e s  d e r D e r «  
einigten Staaten fieng am 7ten Dieses an ;  doch wurdcn feinere« 
sch.'fte gethan, indem der tiefe Schnee welcher an dcn Tagcn zu« 
vor gefallen war, viele Glieder verhinderte, jur gehörigen Zeit In 
Waschington einzutreffen. 

Bo tI? scha ft des Prasidente n.—Am Sten war<nd« 
lich die erforderliche Anzahl Glieder zusammen, und die Bcthschaft 
res Prafidentkn wurde verlesen. Wir werden dieselbe nächstcWo» 
che ganz oder in erweitertem Auszug mittheilen, tonnen heut aber 
ihren Inhalt nur ganz kurz wie folgt zusammenziehen. Nachdem 
der Präsident die Grundsätze berührt, welche unsere Regierung 
srwrhl in imtem als auswärtigen Angelegenheiten leiten, führt 
er an, daß wir mit allen Nationen in ch.enrollem Frieden leben; 
dech seilten wir immer darauf vorbereitet seyn, nötigenfalls unser 
Reetzt behaupten zu kennen. Die Aufregung zwischen Großb»it, 
tanien und den Ber. Staaten ist vorüber, die Bermeßungen der 
bestrittenen Gebiets sind beendigt, und werten dazu dienen. Eng» 
land von unftrm Rechte zu überzeugen. Mit den Machten Eu» 
roxas stehen wir in gutem Vernehmen; ein Afent wurde nach 
Deutschland geschickt um unfern Tabaekshantcl dort zu fördern. 
Ctinmi^arc unserer i:nd der mexikanischen Republik untersuchen 
jetzt die Ansprüche unserer Bürger an jenes Land. Mit Südame» 
rika stehen wir auf gutein Fuß; dech haben die verschiedenenStaa» 
ten der früheren Republik Columbia die Anlprüche unserer Wür» 
ger ncch nicht bezahlt. Unser Handclevei trag mit Brasilien geht 
im Deeember 184 i zu Ende, und jene Regierung will ihn nieht 
erneuern. Chili will den Schaden, welchen es unserm Handel in 
>819 zufügte, vergüten. Die genaue Gränzlinie zwischen Texas 
und unserm Lande wird diesen Winter bestürmt werden. Dann 
spricht der Präsident über die Finanzen des Landes, und über die 
v»n der Regierung befolgte Politik, wobei er das Festhalten en 
dem eingeführten Systeme empfiehlt. Er spricht sodann von der 
Armee, Seemacht, Postwesen, und berührt endlieh den Sclaven» 
Handel—welches alles, wie gesagt, wir nächste Wcchc ausführlich 
oder doch wenigstens umständlicher, unfern Lesern verlegen werden. 

Gefetzgebung.—UnsereRcform.Gesetzgebung katzbalgt sich 
schon über eine Woche lang wegen dem Druck der Gouvernör»» 
bothschaft herum, und verschwendet tausende der Dolksgelder um 
vielleicht ein lumpiges Hundert zu ersparen. Die Bill zur Wie« 
dercinführung der ein bis drei Thaler Schinplaster kommt öfter» 
vor, und es wird dafür und dagegen gesprochen. Sonst tinnen 
wir bis jetzt nichts anführen, das der Erwähnung werth ist. 

Schwarze Liste. 
S a m u e l  T h o r n  t o n  ist vonGreeusburg, Stark 

Caunty nach Illinois oder sonstwo nach dem Westen 
gezogen, ohne sein Zeitungsgeld zu bezahlen. Er schul
det uns tt Thaler und 40 Cents; Sobald er uns daS 
Geld schickt, wollen wir cd anzeigen, und erklären, daß 
er ein ehrlicherMann sey. 

No. 2. G e o r g e  M a u n t z  z o g ,  wie und der 
Postmeister berichtet, von Nortb-Georgetauu, Colum-
biana Cauuty, hiuweg, ohne daß wir erfahren können, 
wo er seine Hütte aufgeschlagen hat. Sollte Hrn. Geo. 
Mauntz dies zu Gesicht kommen, so ersuchen wir ihn, 
uns die neun Thaler zu schicken, die er uns für die 
letzten 4 Jahr und 6 Monate schuldig ist. Wenn er ein 
ehrlicher Mann ist, wird er es thun—ist er aber ei» 
Spitzbub—wohl, dann mag er zum Galgen laufen auch 
obne uns zu bezahlen! 

sFortsetzung folqt.) 

Philip O. May, jetzt vcrmuthlich in Tuscarawas Co., ist (*• 
nachrichtigt. daß bei © A. Sage in Allentaun, wichtige 

Nachrichten für ihn liegen. Dee. 18. 

f ß tmaI t t  und schwarze Kupferstiche, allerlei) Perso» 
-C/llUll/ nen und Gegenstände vorstellend, Abbildungen der 
Präsidenten der Der. Staate«, Lafaycttes, Napoleons, ter 
uigin Victoria, fctbtifchtt Gegenständ»» Schlachten, «• 4» HP» 
Mitft* tntiefnr 


