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"Wa« thnt gir, gEcr Jein Vaterland?—Daß Dir be, seine« Ramens Schall—Das Herz nicht hibcr schlSgt?" 

tc Jghiaang.) Frciraq, de» 24ten Februar, 1843. (Nllinmtr 33. 

B e  m e r k u Ii g e n 
von 5)errn Lah m, Senator von Stark County, Ohio. 

Zm Senate, ten?Z Zanu»r, 1843, 
über 

Die Bill zur Verbesserung des Gesetzes „Ein Gesetz zur 
Regnlirung des Bank- Syst.'in i i» 

P.»IIirt tc» 7. M.»rj. 1842. 
ergreife die jetzi tc Gelegenheit, dein Senate mei. 

«e Anuchlen tu Betreff des iri.tuigiM nnd sehr vcimtvr 
ten Gegen stau des, welcher jetzt unsere Aufmerksamkeit 
l.i Anspruch uim.ur, mitiiitheileit. Und. mein Herr, ich 
nähere mich de-» Gegenstände mir der schuldigeu ;>lch 
titug für dessen Wirksimkeit—der .^eit iis'welcher wir 
lepea und der Verantwortlichkeit rer L ige, ii welcher 
$ uuch besiilve, al) der Repräsentant euies Volks, das 
JCtel durch das Brechen der Bau ea gelitten bar, und 
»Dt'Ulies folglich änße ste.npM?lich fur u'tuc Nichte in 

. .. ^lusicht dieser Sache ist. Inoern ich daher ge^uiiu a'it 
kiii, meine ernste Blicke nach meiner .öci.natl) zn rich; 

•ten, uii.» zolle den Gefühlen u. Wnaschen miner (5en 
lluiUMiieu du* sl)itl.M]e ?o>ch.x1)fini.v w.'lcheu ich fur 
Weuie Hinolungen oiretr verantwortlich bin, i^dem ich 
als ihr Nepras.nraut hau Dl:; so »tut? es mir ;n gleicher 
3l'tt erlaubt sein, itfich «ach andern Tbeileu d. Sr.iars 
U.uzuieheu und Ms Interesse um die Wuus.lie unserer 
ge.ue,u|aiueit tSoni'titiicn eu zn berück,lchrlgeu, w.il wir 

* Dadurch allau tu deu Stand gesetzt werden, der yröp 
tcu Anzahl das Meiste Gute zu tbiut. 
.. H* Kt mir hier gestarret, folgende Bemerkungen ZN 

machen, daß, iude« ul) diesen Gegeustanv beaan^le, 
ich es nicht aus der Abjch' rhu:, das Interesse oieser 
oder jeuer polmsch.u Prrthei $u befördern—nicht mit 
Äer Absicht, um auf der einen S.'ite ausschließlich Ge-
^tz^ ruf dte Baaken z r ma he t und auf oer aineru f.<r 
ias Volk—sondern ich fan.ze Di: äS.'rb.udliutgen mir rv 

Ge^von Versicherung und Vergleichuug an, uur 
«äUeitt das Interesse des ganzen Volkes zur jlöfi.ttf l).i 

=? -f.-i *eito und auf kei le PircheiHcfukle u«'S ^Virthetaorur' 
: , • , ||)eile Rücksicht nehmend, mich über ^envnnkel»- j»o 

linsche 4D.mago.1eu erhebend Ich kann mit Unfrichrig 
^ Den uuv Ehrlichkeit j» unsern F ennsen von beiden po 

z ri.Mtische,' Parlheien sagen» „kommt it. laßt uns mir ein 
«Uder berat!,schlagen," und ich zweifle nicht, daß wir 

. DnS unserer Psiichrzu unserer eigenen Zufriedendeit ein» 
.Ledigen, zur Zufriedeuheit unserer ^oustitnenren und znr 
tzjeforoernug des Iitteresses unsers allgemeinen B »rer. 

,,,. Mnoes.—Ich muß gestehen, da? ver Gegenstand Uber 
Hen Geldumlauf, ein Gegenstand ist, mit dem ich nicht 

y-lfo vertraut diu, als ich eS wohl wunscheu machte. Ich 
»». Habe niemals, woendirekt noch indirekt mir irgend ein 

»er Baukiustitution in Ver bin einig gestanden, meine 
!' MWknm»,ß von der Methode, wie sie ihre Geschäfte fnh-

leu, ist keine praktische, sondern eine solche, wie iA iiN 
'.Ps' FiUgemeinen von einem jeden erhalte, der in d^u spate-

»tu Iahren mehr od- weniger Anfim'rksa nkeit dem Ge-

en wende, )o btu ich liberzai st, daß dieses ihr Ui unfet 
r ; und wenu gleich sie das alte Sy'tem sehr vir.ib 
cheueu mbieit, und kein Volk hat mehr ©run) fe chec 
u ve.suchen ; jedoch siud sie zur c.egcnwäiti .en Zei 
«och nütu vil5 Ifen?, zu Vem Erlerne eines harten Gel. 
nrnlattfs lib.rzngeheu 

Weun ich meine Bl cke in andere Tkcise des Staates 
r chte, so finde ich, dar neun Zehntel des Belkes v. den 
'viden pi lirischeu Parrhe.en von demselb.n Gefudle de-

seelt sind ; n. ^ittsch ifren, > {- ^abli eichen Unierschrif 
ren, kommen hier an, die von uns eine schnelle Hand 
lung n'eer diejen Gegenstand verlangen. Wenn wir bunt 
oie politische Gcfchidirc des Sr.iates. für die letzten 6 
oder 8 Ja lue zurückgeben, so finden uir, daß das Z e-, 
»ach dem der darin interefsirt- Theil des Volkes von 
beiden vohrifhe» ;Varrhcien st ebte. B ink' Verfassung 
war un) es würbe politschir Selbstmord für »inen 
piMitifrr sein, wem er etc ifehefätze eines ausschließlich 
metallischen Geldumlaufs verrheidigen woll'e.—Und, 
nein x"err. ich traac Sie, was ist unter ^aukverbess.r 
in^en verstanden ? üLtid darunter Bankierstdrnug ge 
ueint? oder versteht man b.trmtrcr die Eristenz von 
sanken, unter einem Systeme, welches »Ott rem ver, 
schieden ist, durch welches die Banken hier zuvor reg», 
.irr wurden. " . 

Meiur man, daß Sie ein Gesetz in ihr Statuteubuch 
eintragen jolleu, welches dilich.ius Jedermann verluii 
^ert, jeiit Kapital in dem B^nkgi schafic anzulegen, und 
^durch nur ein totfer Buchstabe in ihren Statute,, 
lein wird ? oder wird darunter verstanden, daß Sie 
ci t solches G<?seK passiren sollen, wclctvs den B,ll!>al 
ter hinreichend sicher stellt, und zn gleicher Zeit so ist 
'aß es vernünftiger Weise vom Banquier nicht verwor-
sen werden kann ? Mein Herr, lassen Sie das Volk 
antworten !—Mn konnte jedoch sagen, daß es Man 
ner in Oin'o gibt, welche iutjrter verschiedener Meinung 
geweseu ttiid. Es ist wahr, nns zw ir Männer, deren 
ehrlichen ^arakter ?kiemand in Äerdachc gehabt bar, 
ni?« ^$n itvthfilvlt ich nicht zweifeln* 

?>Mst,chk. »*I>W Wj 
nW JflfiJg?jci((itt<fte cmncktsvoüe Männer, 

itiffaUeitd ücrichie'Jvit von ' "" ' 

vittn er in Specie kann Hingesetzt werden, ein bequem, 
licheres Mittet zum UVcchsci ist und im hohen Grade 
oa4ii beiträgt, die Gcschäflsünternehmungcn des Lan. 
eeo zn n Irtan cm. 

Aoer wieder: der Senator von Richland behauptet, 
indem wir einen Papiergeld Umlauf einem «tpe. 

eie-GUdumlaufe hmzusugeu, wir nicht permanent tie 
fulatum vevnuhiviv Mein Herr, ich nimme mit d. 

Seuatcr übe.ein ; denn der Geldumlauf, so wie jeder 
utttea' Uie.Diviurtifil, ntrd durch die Nachfrage, w.l--
che eine v,atiou dafür bar, regulut; und wenn d. ?luo-
lausch des (£igctin)iimö einer viatien, line ^irknlation 
otii einer Million Tollars ci foltert so we, den die utt 
imcieiruflul;cn Gesetze ces Handels dieselbe zn d. Sliiiv 
nie bumttivr oder biuausbnugen, und ,0 wie die Nach-
/rage jchwaulr, to ntrd auch üe Summe ftiiroankv«, 11: 
tuen 11 sie keine papierc.ikulatien hab<n, so muffen sie 
d.e StiJi.me ut Specke heitetsa,äffen, und in dem Vor' 
bältiiiß als sie Papier iiilsituvrcu, wird es sie ut den 
'Stand setzen, die Specie, fur welche sie das Substitut 
haben, zu aueeru Bingen anzU'reNden ; indem sie fei 
ches immer ut den geistigen Grenzen und ^iuschrau-
kungeu halten, um zeitliche Ansblajuugen zu vermeidrn. 
wela>es eiues der gioßen sielc btfv Bankoerbcsserung 
iff. 

Aber, sagt der Senator, in dem Verhältnisse als sie 
die Summe des Papiers vermehren, tu dem Verbalt 
utsse verringern jie die Nachfrage nach Specie als ein 
Wechfelniiitel, und wen» keine Rachfroge darnach «st, 
so wird man auch aus aticmi Gründen nicht 
suchen, man wad aufboren, die Mitten 
und am Ende werden wir tiichts zum Kapitale der Na 
r.on hinzilfugen- Nun lasse mau mich den Senat wat» 
»en. daß die Nachfrage allemal d«e Herbeischaffung re. 
gieren wird ; und ,0 lange als eine Nachfrage für Gold 
«US Silber aus irgend einem GinNde ist,' tven so lan^e 
w«rb Arbeit augew.tner werden, das twrbige herbeiz» 

^ illitt u Vottmtt ibter Gesetzgebung tin tn not seit, ob. 
ne daß wir die Macht dabrn, teuselbcn z« irf tiliren/ 
oder die Wege kennen, ob solcher gehörig regulirt ist ed. 
nicht« 

Wiederum : Es ist znr Bcscl'i-tzung nnserer et&nim 
Sxec-e ipie» läßlich, drnn. wie ,ch vorder gesagt hate, 
Gt ld wird sein s.lcicl es finden, und eben ss g' scl win», 
als sie einkn Ueberflnß an Specie erbaltev ünd ein de-
iiacl'baster (Etaat erhält einen Uetetflnß on Papier,' 
eben so geschwind wird sich ein T beil des kinem mit t,: 
inrciii verwechseln, n. sie ldnnen es nietn Vermfiden ; 
es ist eines der Geseye des Mantels und gleich den Ge« 
sctztnGottes, es foitn nicht gcandeit weide». Sic mrpen' 
es eine Zeitlang aufbiltni, it. sie mögen ale GeldmAf, 
ter mit den < ank-Insiitunotien ante,er Staaten l;aA# 
deUt. jekoch der Nflchfbril wird sir trefft n» 

Meist Herr, ich c. lau de tralrhch, daß es elen p rodh, 
1 heilig fttr das Inicresse res Vclki> dee Sramts Olns 
sein wür^e, einen gewischten Geldnn>lai!fausz«geteit, 
Winn olle ante» 11 Staaten ter Union tet'selbet, als ei* 
Wcchselmittel anwenden, als es zum Interesse des 
Volks der Ver. Staaien feyn wnrde, d,e Prinzipe eines 
unbearäuzt freien ^atidllo mit ollfti Natinutt m Zus. 
snhrung zn lringen, indem zu derseilcn Zeit, jri e Na-
tioiten die allet lasiigßxn EiiMdiänfunf.rn unsci m ̂ an« 
rel auflegen. Düse Dilrge sir d gut cenrg, f> r'Tima-
gogen davon zu scl wätzen, allein, ffk lassen sich nicht in 
Ansfuhlunst bringen; und wenn , wit flucti rvrnfd r» 
rnechrcn, zu einem auc-sct licßlich Mtraviici en Gelkum. 

nicht KtrnachI inuf znruckzusomnien, so sind wir nicht fähig, dasselbe 
zu bearb<iien,,zu,- jetzigen Zeir zn tbnn. Wenn demnach das Volk ve» 

1» hl»l» tV * . r—v 1 ' . rr . . .*/• •. ^ . _ 

der Masse des Volkes über!Damit gleichen Werth habend 
05» Gfgeii5ki-W —1 - • 
Eden iutfKL 

Obio ein sicheres Banksystem wünscht, und ein solches 
worin Manner ihr (Kapital anlegen können, tmd wenn 
es zu einem rechten Entschlüsse über diesen Gegenstand 
gekommen ist, tmd als dessen Rl vräsenranten ist es un* 
se?e Schuldigkeit, so virl in iinfeier Macht steht, seine 

_ » ? w „ ,v . kV . .Wnnsche in Auofuhrung M briugin, so lassen Sie uns 
schaffen ; nnd jobukb als vie Nachfrage ausnbrt wird oiclsraze^ 4>b die nns utt VerbesserUnq vvrliegente vi«. 
Ärdeir zn «was Ändere m verwandt werden, cine solche ist, diesetz Ziel wrvor zit dringt». . . 
UND obgleich dieselbe aufboten mag, uns mit Gold und Und, mein Herr, als ich verber gesagt habe, daß lifo 
j^Uber zu verlehen, sie wird fortfadren vns mir etwas nichts gegen eine Paptercirkutativn, reelle ftrenq die » 
damit tilcntten y^erib habeeb,in vertzek»«. itiptn :u. . • , zu verfthen. Dir6, mein 

? Q- ,;i mie f#,,t V-weis da icgen - 'Herr, ist das UuiversalgesvB des Handels und wie t>ie 
imm »tc mich zu ubcrcten suchen, daßiseitsteyeuocn G^eye ybvnr>, r* Am# m feüuu Ope, 

all-?, " -emEinbände des ' ' J - ~ 1 • r . quteu Buchesirano.ieu nicht verändert werden- Der nnbeberrschb.ire 
cnthalfcttA'fiuf listig erfundene Fabel ist, weil solche Unternchinungsgeist, welcher von den Völkern aller ci-
Männer als Hu nie, Paine, Voltaire nnd andere diesen Ivivilisirten Nationen eingesogen ist, wird nicht zugeben, 
Glauben geh.tbr tiaben. als es zu unternehmen mich zu daß sie ihte Arme in deu Schoos legen, so lange als 
ilberzeugen, da»; das Volk von Ohio eitten ausschließlich ein Fel» fur Ät bete offen tst. 
metallischen Geldumlauf wünschte, weil solche Manner Aver wieder : Wenn Dtsconto1 und WeMfefbanktn 
^Fticher, Eorßy, Read nnd einige andere d. Meinung!unumgänglich norhwendtg fur die Gejchafrsverhand-
sind..' - • V'-;' ... luugeu eines Volkes sind, dann ifteS auch nöthig, daß 

sie lynen die Freiheit geben, »ns mit eiftem Cirtulaw Aber, mein Herr, man möchte einwenden, «. solches 
ist ckngedeutet worden, daß ut Betreff diefeS Gegenstan
des, die öffentliche Meinung ans ihrem Gleichgewichte 
geworfen ist und daß die Pulse des Publikums in einem 
Zustande von fi:berisch?r A.ifregun.^ nnd, da?? die gro> 

i'ikeit oes 

onsmürel zu versehen, denn in einem ^ande wie das 
unserige, der Nutzeu,, welcher von der ersten Art vou 
Banken gezogen wird, wirv Niemanden antreiben, sein 
Eapir ii vatin anzulegen, folglich müssen sie die Sunt' 
me der Interejje,» nno UinMiset vermebren, oder lasten 

acht, als^deu Vonhetl fahre», den sie von solchen Banken baben, 
von allen uns Hansen auf die Gejchifrsftthrendcn nech mehr Va-

4ut,i in der Politik uns im Geschifte seilt muß, der' nii1)t !r" oer.eieii umv ... j(te,
f'' mvlvt'e aut ^llde den Tauchen des Volkes zur Last 

aus irgend eine A.t vertraut mit der Sache ist. j. ^ ' mL>m nn1U r>:^ geha^ t'iUeii. . 
fassen Sie mich ferner die Bemertiiua machen, dap, bil'lC,.! <N^enstand «ach;udenk/n, dn se »epfcl» Mein Herr, ich behaupte führt, daß es keinen einzi-

lindem ich diese Verhandlungen an fan \e,' ich' mit, zuerst verdieitett ; gen Pmitt tut «taate Ohio }|ibr, ausgenommen viel-
>ineö ooer zweier ail euemeii schlafe entleo.ge.i ^tlu wa re. h der litzten lechs Jahre ist es das vanpt. leicht Eiucinnati, tvo eine Bank, welche das Privilegs 

«eÄu-IZ. inte .. i 3, "T,,"*"" ̂  »? l"le .eben „«et b"t, 
- r* * tiv.iifr-F" i—k >... raff |[,c fleivvrreujtid) hauen koiinte. W «s »nd die Einwendungen ^egen 

Idas Bank > Geschäft machen unter dieser Bilf V In es 
»übt ca.<, da!,' ecr Banquier nicht eine angenteifcue Bc* 
lobunng fur das angelegte Eapttal erhält ? >:at man 
uns nicht t^sagr, büß es nicht iiber 4 Prozent fur das 
oartn angelegte Geld abwet feu wurde '4 Mau nehme 
ibiieu dann das Privilegium Noteu zu cirknliren- der 
Tbeil ces Geschäftes, von welchem sie rdre» Vortbeil 
ziehen-nnd wie viel ist ibiieu 
Herr, es tu wide, sinnig von 
ben. In einem Lande wie b 
weder Banken mit einer Circulation haben, oder wir 
müssen g.tr keine baben 

Aoer wiederum : daß, so lauge als wir einen Staat 
die,es Staatenbundes bleiben, «. unsere Nachbarstaa. 
mt fvrtf.iiyren, einen Papiergeld Umlauf fnr ihre Gc 
jchäfrsverrichiuttgeu zu baben, so ist es zu unserer fige 

Sicherheit nuu-ugauglich ndtbig, daß wit dasselbe 
lleu ; beim Geld sowebl als Wasser wird fein 

p^Mvelche 

seilte Stimm 

^ Wanke 
;'^|as 

.stau 
: iiöanfeu»itf, uub toeliit bis Interesse öesselbe.i uicht> ^ > x%> 

Eeroert, daß wir über ci s it Geg'iista >d bändeln, dann ^ ... !' '• lff^lUll*c ^1>I 

-L- Hst die Sache hier tut zn Enoe und alle SerhaitMimjeit l| 1 11«"Vverstairorn 
«jtito nur eia nutzloser Äufivanv von Z-'ir tttto Geb uno 

ttniere Eoustitueuten ^elne «erschwiuidiuig, für tv. lebe 
.strenge Veraittw^rtltchfeit von uns f 'rdern. Aber, mein 
Herr, ich setze voraus, daß das Volk ö->tt 0.)i) « tu licht* 
chares Bauktystxm v.^an,e> nnd Banken iitcorport.l 
cht nwr einem'solchen System, uyd wenn meine Vpr-ns 

• T ^HctzA.rg recht ist, daß d ,s Volk in der Tbar Bankea ver-
so ist es als dessen Nepräse.itanten imferc betluie 

lp(Iichf, oett Wuschen desselben die schuldige vvvhach--
titttg wieoerfaken zu lassen, vorausgesetzt, daß jene 
Wunsche durch ein reifliches N.rchdenken und gehört.;«.' 

N?»ML<ctrachtun.q über iten G:«,eustand bervorgegangeit sind-
.^?Und wenn mir es zu »hnn vet weigern, so verletzen wir 

LfcaS Vertrauen, waches man in nils gesetzt barv wir tre< 
VHen die einfachen Grundsitze einer reprasentirteu Oe-

Nnokraril? mir ,^«ßen uno nehmen die Stellung ein, baß 
Jbie Wunsche unserer Eonstunenten unfern eigene« stets 

c h t z k M t a c h s t e h e n  m ü s s e n .  ! ' ' '  .  
.« Und, iMt!i Hcit, e9vIach vcrscht^ciTf Meinungen 

•:% Linn ter lias sei bit starrst,. Den, und obgleich'verschicsene 
lMeinunge» unter lOleaientaru'cheii Schriftstellern über 

IfS .<jbu' NützlichÄir eines Banksystems ob-valren mögen ; u 
.nisöwaS auch immer at ufere Metiiiutg fein möchte, w^r^l 
wrWf luu-j das erKe Mal in der Geschichte der G netze unsere 

.Stimmen in Betreff dieses Gegenstandes abgefordert 
^werden ; fillei« «on euteat Dinge bin ich klar überzeugt, 

•y-f 8*1 und das ist, doi das Vo4f v Ohio uusere Handlungen 
lv,Silber hen Gegenstand verlangt; ja, eine prompte und 

Wwirksame HanotAUg- Sie vertaugea von uns, daß wir 
^ m eiu Gvst-tz mache«, welÄjes ein Banksystem iu's Leben 

tzM^ruft, ibctAee, iiüDem es dem Banqmer einen guten Vor 
^ thctl gewahrt, dem Belke zugleich eilten dauerhaften 

* • Geldumlauf sichert,-einen, der nach dem Willen des In. 
Haders ber Jiotcn in Specie verwandelt werten kann 
Wen« ich meine Blicke n«ch meine« eigenen Eonstituen-. 

gegen den s» of. ausgeomck en Willen d 
imtu i über 
werden — 

Wire es durch den Finger Gottes mid heJCit B i i) ta. 
beu an de* iKauD des Hi nmels geschrieben, es konnte 
nicht de».licher ausgedruckt sein 

Das Depositen, Disconro und Wechsel Banken un-
entbehrlich fnr eiv Bequemlichkeit des Volkes sind uns 
sehr zur Erleichterung ber Geschäft."»mt inbumjcn des 
Landes beitragen, ist von bem Senator von Richland 
(He. Ban ley) aueifv.ii.it nnd kann nicht durch d. größ
ten Ultra Aull Bankmanu tri tiefem Hause widerspio. 
chen werden Uno ich glaube, daß alle demokratischen 
Schriftsteller- mir mir in dreier Meinung ubcreinstim 
neu. Die F age lö^'t sich dann in diesen sehr einfachen 
Satz auf: ob w;r den Banken das Privilegium nech 
lunzidfUgen w o U e n, Papier aaszugeben, welaies die 
Ku.iktionett eiitey Gt>lb und Silber Gelbumiaufs ver
siebt. • ' •" ' ' ' -

Ich vermnche, daß ein jeder Senator zugeben wird, 
daß, wenn wir einen Papiergeld - Uuilanf iu's Veben 
treten lassen können, der so ein crichiet u> d immer in 
Specie um.»wandeln M. daß wir dann ftcfti Volke eine 
Wobltbar haben Theil werden l rsseu, u. daß, wenn 
die B ">k ysteme, welche m diesem Laude in Operaiion 
gewesen sind, fortgefahren härmt, das $i>tk mir einem 
idichen Geldumläufe zu ve»sehen, sie wurden alsdanu 
utcht verachtet woroeu s-'itt, als sie es verdienter Weise 

.gewesen sind, sondern man wurde auf sie als ein nützli
ches jiiitrument zur Beförderung des Wohlseins der 
Nation gesedeu haben. ' 

Jedoch, mein Herr, «tan konnte sagdn, wie Camt eine 
i5ank, welcl>e Papier als Gelb iu Umlauf br ingt, fur 
«velches zu jeder jeit Specie zu haben ist, eine n Nutzen 
fur cas allgerneiue Wohl berbeif ihreu? OKrteiu eine 
volle Behandlung über diese» Gegenstand mich einzu 
lassen, antworte ich, daß Banken, welche eiu«? Cirku-
larisn haben, ein Vortheil für b. allgemeine W vhl sind, 

ihr gefordirteWFunctionen auffuhrt, einzuwenden ha
ben, fondetu nur gegen die Mißbrauche, ober »tflmehr 
fipgeu tie UnwUfrsntttiVheitfii tet SMemS, welches 
uns mit einer Papiercirkulation versorgt; es kommt 
«us daher zu, zu sehen, wo diese Ui'volikom«enH- ,'ttttz' 
liegen, nnd zu untersuchen, ob die »ls zu verteffesnde 
uns vorliegende Bill, das Gegenmittel enthält, unt teck 
Uebel abhelfen wird. . 

Es war vielleicht nie eine Zeit h der Geschichte dtffcr 
Nation, oder in irgend einer ander«, welche augemesse, 
ner für die Untersuchung dieses Gegenstandes, als die 
gegenwärtige, wäre. Verleitet durch ein Zusammentref
fen von vielen Umstanden, wovon ich einige nachher 
nennen »verde; alle Banken in Ohio Mbnt innerhalb 
weniger Iadre ibre Baarzahlungen eingestellt, nnd vie-
le von denftlbeu siud durchaus Zahlungsunfähig ge# 
worden, zu dem großen Nachrbeile derer, welche mit 
ihnen, nmvctrr als ^ikkalter, oder auf iraend eine 
andere Mise in T>erbindt,ng standen. Die Zahl der 
Vndcn, welche einen jeden Zweiq der menschlichen Oft* 
fellsitflft getroffen hat, in Folge dieser Baiikbrüche, Kat 
das Pnlliknm verursacht, mit einem durchdringenden 
Auge die Operatioueu des Systems zn bewachen ; f» 
daß ein jeder, vom Höchsten bis zn:n Niedrigsten, tie 
Utmotifimimiheitnt eingesehen hat, und rufen uns laut 
zu. das System nicht zu vernichten, sondern das Ge« 
grimrittcl anzuwenden, und das Uebel zu heben. 

Wo siud denn die Unvollkommenhkiten des a!teit 
Banksystems, und waS ist das Mittel, was in demNe»-
eil anzuwenden ist? 

Mein Herr ! um in den Stand gesetzt zu werden, die. 
K Sache mir mehr Zutrauen in meiner Stellung pt 

neu 
n un s 

. . _ ?ehrtt 
über diese Institutionen (die Banken), spricht er sich 
über die Idee von Bankveibessernng in diesen W^rteit 
aus : ,Weiui die verschiedene» Staate» nach und nach 
angetrieben werden, ihr Banksystem zn vcrl essern, im* 
die Aushebung aller kleinen Noten zu ver hindern, f» 
werden wir in wenigen Ic.hren einen Geldnitlaus da-
ben, welcher so gesund und so ivm^eit Anssch^eisni'aen 
— " ist, als - 1 • ' ^ 

fiure... und mv„„ eine» Km K' 
mueme, -pcc.°.Gclt»m>m.f. u. ein », mlo tcmclk, Ä l.Ä'S lt*. ,,, demfelbe« 
Gouocniement ve milchen, der Papiergeldumlauf wird 
,ich mit jedem scchcile des Specre-Geldumlanfs vermi. 
fcheu, eveitsv als ein Print irgend einer Flüssigkeit sich 
mit jedem Eheste eines Ouaniei s irgend tinrr andern 
(Slüsiiflfeit on mischen wi.b, wenn mau es in basselbe 
Gefap thnt. Und, mein Herr, Sie ntSgen so viele Ge-
letze m.t»t>en, als Sie nur wollen ; ja, Sie mögen eine 
Mauer um ihren Staat ziehen, fo stark und so hoch als 
diejenigen, mit weichen tie Städte in Ehina umgeben 
>in?„ »tu- sie können es nicht ve»hindern, baß eS seineu 
Ü>e.} tu unser» Staat findet. S>e habe» es versucht 
nleitt ptvv, niid lo oft als sie es versucht habe«, haben 
sie gefehlt, ihr Vorhaben bnrchzufnhren, und sie wer 
ve» es immer verfehlen. Dann, ich wiederhole es es 
ist zu unserer eigenen Sicherheit nethwendia, daß wir 
sou einer foUt.en Eirkulation Gebrauch machen, wo
von unsere Nachbarstaaten Gebrauch machen. Und zu-
erst aus dem einfachen Grunde, daß, wenn mir geMtn-
ten sind, einen Papiergeldumlauf zu haben, i st es viel 

besser, daß wir eine» unter unfeter eigenen gelietzgeben' 
den Kontrolle haben, unter folcheu Eli,fchränklingen u. 
SicherHeitöstellungen, als wir fur nöthig erad)ten, al6 

«seil Ke ull' mitemm Qkibitmlru^ vcrfthe», ami mz ««der« Staaten aufgedpuugepe«! de« 

Bankverl-essernng. Es kommt von einetn Arsten, e'mcM 
wertt^rtten nno achtnngswen! en Manne, einem, tm 
von allen lebenden ich am meisten achte, tfnf» welcher 
niemals, außer einer, eine Mi-tl eilrmg in Ictttcm Lelen 
gemacht hat, welche nicht rniimt rollen Beifäll erhal
len Hätte, und selbst diese M'Ü brifimg wurde ^der frd# 
henbf Ruhm seines ansgejeichiieien Gebens,' finotmi. 

Aber, raetn Herr, ich babe gesagt, daß ich tie Gesetze 
über tie Iucoipo»a>ien, einiger d alten Banken g!p»M 
hatte, n. da sie alle im Wesentlich« n die nämlichen sind, 
so will ich meine Bemerkungen auf das, na« die Cc». 
merciaibat f von Seiet© Nico,mrirf, trfchtdr.fin, u»d 
vielleicht auf rius oder zwei mehr. - • 

Der erste große Einwand, welcher gegen diesen Frei, 
brief zn machen ist, und in der That geqen alle ander*; 
beste t in diesem : Das Gesetz, welche die Eommerciai» 
Bank von Sciotv incorporirt, mianat blos 8 Prczrüt 
des Capitals, in Gold und Silber rmznbezaölen ; uift 
die Folge war, daß sie nie eine rufe CrvnUafe l attcA, 
Geschäfte zu matte». Die-Girfirfatirtt der #rtnf \r^r 
nie der treue Repräsentant von Specie, silbst nicht « 
dem Verhältnisse ven drei m eins ; und die Bat,quiet# 
anstatt Geldverleiher zu fem, als sie alle feilt ktitefe 
«rt« i, tn Th»k nur *bi*< 

MML. . <Aöu«b»%: iu aäfcüitatoii" 


