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Jahrqailq.) 
"Was tbat Dir, Tl'or Tritt Vat e r la n d?—Daß Dir bey seines Namens Schall—DaS Herz nicht höher schlägt?" 

Freitag, den 3ttn Mar;, 184.3. (Nlimmcr L4. 

X. rego : — daö neu: Elooraoo. 

Einem lauge» Briefe i u „National Intelligencer ein 
lifhiicti wir folgende Beschreibt, ,iq bt*tx Terntonum 
ienseir de Felf.'.iaebir e, w lw's qe ctnv.u tig >>inp 
gegenständ der Debatten tcs Senats im Eongresse lii 
bet: 

Iunerh 'lb weniger Jahre haben mehre Amerif.tnci 
von beueii S iueiber fieiYs Einer ist, die Fc.sena.bti 
ge ubmticacn ttttd fmb bis? an die Mnudnug ds Ci 
ln n! i fl.tiTc^ vorgedriinaen. J! re Bcaeg iiunic d.izi 
sta »de» nur dem Okfd).ifts uiidoattbclsavicit in feine 
3$.*rbiii iut.3. M.'ine ;Hb;iil>t nur nichtj» iv. it' r, als ru 
Ae leS v\uiö vi Kl);*it, tvolx i mid) Vi he zu Vlbciithcuern 
um ihrer fcOt ,vül\i » eine vmt)iiiunhiü)c Vvi:e,i|vl>ar 
fur Narnrqes.il clue Ivivclrcii 

Der NNntfc, wlduuit id> midi ausfloß. verlienInde 
p.'ttdence in Niss^nri acgenEnde 2b.il 1834, u tun" m 
brift s.in'it Fort 2> n coav.t mir int hftviit Svprvmbvi 
fill Die ganze Reift' winde im ? ttvl tvinuhr. Von 
di'fee .^iit bi-3 jju.ii Oktober tiiMmtc nt, (mit Auinahnu 
des ersten Winterö, den ich nf te» Sandwtd, Inseli 
|il>ra litt») bejtaiitig im Ore on icrri o.inm. D> .Mc 
taug Witt, der H.iuptfaktor, de bandelte nud) stvtd nut 
ausge;cid,reter Gute, bcri iot-Uitc alle meine Bedtuf^isse 
und tiov.ihrrc mir bei Aussiihriing mem er il in jede 

. mögliche IVitcrihMuutq. Ich glanlv, ras; alle Lupe,in 
tend n blittischer Forts in d e>er Region cassclbe Vob 
»crctMCii. Reisende, Nmtrfm'd)vr u»d Alle, d e nufit 

des Handel ̂  wegen f.Mitinrii,mvrD;n sreniidlich u. heitft 
gastlich anfgenom neu ; aoee tense Iben An jenblick, in 
welchem m ut erfahrt, vast Der Besuchende ein Biber feil 
von einem Indiiner irbaittelt bat, wird er auch ans 
der Eommitee verstoße». Die (5ompa.utie besitzt eine 
Kapitalst'»«! ne, die sich ans mehre hnndet Tausend 
Pfnn) Sterling belauf, tino tn y.iticoujfr ausschließ
lich zu dem ein;iac" )w.'cke niedergelegt ist, fid) allen 
.denen 311 widersetzen, die iu der Abvdv kommen m gen, 

'Irl findet sid) sehr zahlreich am Flusse hin, so wie auch 
:ii'toi>hoM, Bal,an päppeln, Eid,, n fuße Okmmibiut 
e. Bt ktn nud viele andere uutzlicheSorteu, aber kein 

v Cfviy oder Galluns?. 

Der Gntvci nor von Fort Vauconver, ein thätigcr 
lqi'cultt»!"st, h t ich imbie ^.ihie lüit,] Mnbe qe.'.ebtii 
Ue6 dac< zu ziehe», ivat teilt ^ideii ,;u «nt pre.1.. n 

dniiit. W.,i;eu. Req. en, Gcrsle, Pohlen nu gliche», 
iwiichi'e »iUim 31 if ivritin 111 md-lid eii Ditaimia:rit 
nvi tut n 

Fnsrtite versduedener Art, A pfel, Pinien, Tfliitntcti 
u 1 w. gedeihen auffill 'nd gut ;xm1> eliunere midi, das; 
mi- bet metttem Ein r ff n i 1 ^ tnc tiver (tut Ä?Ct bi'ic) 
• ii' ?l Nelmasse iu d« >.t (^ 1 ten deo Fortes g.niz bt'iVu« 
c 0 ausfiel D e Bäume,raren mit Vitdite« be. eckt 

•0 t aß jetr Ast qestutz? w »den mitH!c, ttm nicht 511 bre 
d en. Die A. pft l idufttcn bud stählidi an tut >we g n 
nitatnn ciigev. ckt, n- ,war so fridn, das; id, sie tittr uichto 
BeiU'ifin ultt 11 ir .-iviebi lfli'vhtc» re gleid en kann. 

0» der Vuid barsdnifr von 'JV.iUa ivatla, oder Ney 
"VVrree >xort, bietet da» Vwid vieleMeileu weit tu j der 
»„'ficht eiiien turre.t nud freu l U'ti Anblick. Der Bo 
ren ist tiefer L>>nd, und die Ähnln*, anf der ra.x Fett 
itehf, brithit ttidud hervor al>5 dnrieei aromauscheo 
iVt'.imhclj. An den Ufern de» f(einen Flusse ist jedod, 
ker Boten misnrcttriitl d) t vt'd) mit fruchtbar, und auf 
f'ificii Vaiitiuelfen baut der Lnp rinteudent sei« Korn 
und tie ;um Veriraud) seiner Ventc e,fotderlid>en Ve 
qetal'iüen. 

Die e.abeltiehörnte Antelope belebt zuweilen dieseFlä . 
d en : das vtwarjU-bwaiivgc eder ftnmme Reh findet 
sid> in der Gegend ; £tihnei mehrer Vtrf sind sehr jtaht 
t» id,, ni'd de, gre ße -praii ie-^se ist qemein Im seilst 
und Winter schwärmen in der ^e.jeno des Forts ^an-
cenvel Enten, Gän se nud Lchwäne in zahllosen Flügen. 
Tie Indianer tödten sie tut? bringen sie als Handel « 
arttkel nad, dem Fvrt Fur eine Ente wird eineVadnug 

+~rf 

einen Ldnva» 4 Ladungen, für ein Reh sin» lv^adnu 
aen Ammunition oder eine Flasche Rum der gewohnti 
che Prei«t. 

... 0„ y ,, Frnk im Mai fleht man den Lachs zuerst in denFlyß! ̂ Udein?crthe regulirt., imb roxr müssen taker aud) bex 
1 ist, das man anf diese Weise jiir llnier- kom men, und der Eolinüvia to wie olle seine Rebrirmmiier Unter;uchnng uns auf die Südermünze bcsdwatv 

hundert, so befiecclt rajvlbe gewöhnlich »weige w-mnielnvoll die,er delik.tten Fische. Die Iudi jken. 

ihrem Monopole zu nahe treten zu wollen. Alle Felle Pulver^and Sd,rot gegeben, fir eine Gans % und fttr 
im Besitz der Indianer werden sogleich zu den iibertiie« ' 4 o -->>••••->»•• cX) L r-'-w — 
bensteil Preisen aufgekanft, wedurd' sich der Ansiedler 
aezwnttsen sieht, ter Lompaqnie freies Äeld \\\ lassen, 
oder aus dem Lande zu gehe«. Wenn es ein einzelnes 

Jlidividiinm 

einiq'^Acker Land'am Wallantel't^lusse/ttinunt ein iit'!''"" fangen sie auf '"and-erlei Weise i» nngeheuren 
Manisches Weib nu? kaust den Emgebot nen Pelze ab. jMassen, lebet, fast aiicMtfrluW davon, 10 lange sie hier 
die nach vorheriqemUebere nk.mmcn an dieEompa..yiie ^e weilen, und trocknen und verpacken sie in midurtnt 
in einem etwas 'rrhbhfnt greift-, den der Gouvenor be- xnt^en, um als Wut terrors th gebraucht ,«tt werden, 
flimnit, ab etreteu norden müssen. Auch bildet der Lachs ein Hanptnahrun^smtttel fitr die 

. Fon Vancouver, der Hanpthandeleposten Oregons, Bewohnendes Forts, und jedes Jahr werden Zunder-
liegt am nordlichen Ufer de- Flusses, etwa 90 Meilen " von Fasern etngesalzen. 

von seiner Mnnduna. Das Fort bestehr ans mehren * * * 
Wohnhäusern, Waa enlagern, Werkstätten it. f. w., ^ Etwa 20 Meilen weiter anfwäi ts, im Wallammet« 
alles von >>ol; mtd)ter, in viereckiger Form an ei'ian Thale. ist die Stelle, dir sich die Methodisten Missienä-
der gereiht und mit Pallisaden voti->tch:enstämmcn um re ;u ihrer Riederlassitttg ansersehen haben j^icr hat 
«ebett, die ohngesähr 20 Fuß Inch siud. Das Fort Hat sich auch eine bedeuteude Anzahl der zurnckqetretenen 
keine Bastionen tt. enthält feine kriegerische.>lit^rüsin-ig.!Dieustlente der Eompaanie angesiedelt- Der Bede» die-
2War stehen vor dem >>att|V des Gonvernöls 4 groste ses lieblichen Thaies ist itbcr alle» Pergleich reich, und 
mnrri'd>e Kanonen—2 lauge 18- und zw.i 9 ffiut'e,; das Klima bedeutend milder al^ jenes von Vancouver, 
aber 2 derselben si.id längst vernagelt woiden, tuid dic^Reaen fillt selten, s l.'st in derWi'iterzeit. aber d.Than 
Heiden andern körnte» nicht *ebi-«itcht werde». ;ist schnür genn i, mit den Abg ilt., des Neaens z.t erse> 

Die R 'genz.ic sängt hier ohin esähr tu der Mitte Ok. lz.'u. Die Epidemie des Landes, kal es Lieber, mad'l 
tebers an «UV dauert bis zum I. April Währen? MC jiMer selten thrrEisdu'iiuuig; kurz, dasWallammet-Thal 
fer qauzen Peiiode ist tas Wetter fast stet5 trttb, nei, j,st ein irisches varadies, von dem id, Einige so be;an-
lid't oder regnrrts.k. Manchmal still zt der Rege« 2 Ingbert gesehen habe, daß sie auf da < Bestimmteste et klär-
3 Wochen t Hg ohne llutirbu'chuit* Herab- Wählend ten, md,tsut der Welt lbnne sie bewe-cu. in ihre f tt 
6er Sinreini."mite qieot es % le Vilich m utch.ntl einen here jS.'iniarb ;tirnckzuk.hreu, ttttgc.iduef der wenigen 
lei HtcnTchuerfall. nud im Winter von IS35 n Löwar E > b h, "ngen,d 'ne'i die Ansiedler eines neuen Landes 
der Eolnmbia uberfmett- Diese stiege Jtcilti r. « r e nothweudifi verfallen m issen 

WasHiiuUoit, Jan 26 , 1843. 

etwas limzutauschen, was irgend einem sicheren Zweck. 
enttpvid-t: 

Aus Diese n ergibt sid,, daß jeden vernünftigen scho: 
sein eigenes Interesse veranlasse» muß, 1 tir iitv.it ich 
divit I heil seines ^lgenthums aus Geld bestehen zu las 
sen, weldieu er seuten Ausgabe» b.o dahin, w.uut t". 
wieder ld erhalt, lnrd'^ns gebraucht. Uno nur tt 
eichen V.uta'tn, wo keine vsseitili e Sicherheit besteht 

weiten tie (S'eidievl;er häufig veranlaßt, dasselbe nid' 
ritr V'iviv 11 statt, e ati.^zugebeu, welde sid, wniiger ve»-
bergen oeer besdmtzen lusseit ; u selbst iu Lantern, w 
eui sold e Grnnd imtf verl.a-iteu ist fiittctt sid, oftei > 
Aeugstliche, die ihr V»u 16 weniger voi tl eilhuft anweu 
den, aus F n r d, t liegen l,ssrn und es verl emiliehen 

Sold,e Äei!gsllid>e findet man besenters viele in;cu 
2>vr. S Mate Ii, it id-1 etwa, weil Gesi tze das Et.wttthttii' 
tiidu sid e stellen sen!?eru weil das bisher hiev b?it 11 
dene nnveraiiiwoi!l d>e Bankwesen dasiell'e gesälndete. 

Dcdt Vicht* Fälle geno^eu j» de,, „Ansnahmen" tun 
werten itd> luer, wenn das b she,ige Bankwesen ab 
geschaft, 0 er vei bessert jViit wird, vi ei ftltei.er wer eu, 
uud iit j dem Laufe beste r > ai,ce nur ein leiitti nvet 
unbeträchtlicher £ Heil des Gesamt«t« EigctttHtitiis auf 
Geld. 

Die M enge d'sse'ben wird benimmt dtud) die Ge. 
sammtmasse ccr in Cent Lai.de Infintlidv.n, b-m ? ausil 
unterworfenen Gitter und ti. Häufi ,fett tiefer Tausd>e. 
indem dasselbe (Geld) nur bet tie ten Tauschen til An 
Wendung kommt. 

Die M e n g e der unter diesem Gelde befinN dun 
Silbern-nuze Hangt ferner davon ab, weld,er Thed des-
selben aus Silbcr.muizc besteht, indem da, wo Gold- n-
Papiergeld |ld) befindet, der Betrag desselben d» Berta 
der Stiberinttttze vermindert. 

Gold wird nud f.uttt nur bei größer» Zahlungen an 
g^wendi t werden, Papiergeld dagegen hat keinen inne
ren Werth nud kann daher, weil es blos auf Eredtt be 
ruht, nie die Hauptmasse des Geldes bilden ; es ist nur 
ein Repräsentant der Silbermnuze und sein Nennwerlh 
bezieht sid) auf die durch dasselbe mztttausVvcnbc Sil
be v mim ze. Auch der Werth des Goldes wirb nad) tum 

if roch ttttr wenge <uge und iv.tr nach allgemeines, »ei 
inula sehr lutgetvöhnlui, GciitiiiivVid, itauo d>r Ther 
inotn.tcr F htenheii's) in jeuer ^Iahic^zeit »ki dien 
36 bis 48 Grad ; doch iti 3 oder 4 Ta^en jtJ der lUicr» 

fur so tief als aus V5 Grad 
In per Umgeqetto von Fort Vancouver gra.-t S b\eb 

ben ganzen Winter durch; Ställe oeer StaUr«tttfnitigj 

ist nie nothweud 
•flc und "poigste 

Wenn.nan 
lnnq aus ud,t . 
hersdiwemmutigett Rnckiid,t n bmeti. oeit 

selbst obgleich auf einem hoa liegenden ^t> 
iuituiw ßOO i).uds von der qew h»!id,e» <2bbe iittd 
Fluth entfernt. wi.V manchmal von ecu ea iveUiuigvn 

des ersten Frühjahrs fast crr.idit, 
«ti beicettReiten d»s Flusses cm reichet jchwa.zei^ehm, 
die Grnndl 'ge b.steht ans Basal-felle». 

Die ^0 muting tes Landes von Fort George C wu> 
ria) bis V rnceuvee ctite Einsern»ng von 81 :Vie lew 
—hat einen sehe gl ei bfarmt en Ehar akter into beitehi 
«tt e« Fl ß 'fern hut ans an.^es.vwe. mtvn Wüten, 
ni r Richten , E'ch »' rntdattoevn '^aleeeu ab- cd)|.hux; 
wahrend sich rnck.värts weite Ebene , htnzt.heu, vou 

. fcenett einige durch Euv'chttitte des Eolumtta, aitpit. 

3- K. T. 

Regierung und 5>iubcl. 

(.tertjctueg »#« Dteimu.r 32.) 

Nach den in unserer votletzten Ruittttt r angegebe 

durch eigene S-'cn nad Lach'» bewässert werden in' 
Fichtenwälder sind se"r aa^iesetuit : die Baume errei 

ci te .mticvoitieat i b' und das Holz t|t u»ge 
wb'an tch schbn A les Hei; vo n G-schlecht ^ (vvtt 
hem sich eine aroßeAnz hl llbartctt votfina-t) ist gigan 
tifeb. JA maß mit Dr- Ga-rdner, dem >btwoai$tc des 
Sorter eine Fichte von der Sor e ,, Ctntglaß," die de. 
W nd umaetvorfen hutf. Ihre Lange betrng mehr al. 
200 Fuß, und ihr Ilm fan a 45 Fuß ! Wie gm; aud) die 
(es Specimen war, so w r.eii jene Dimensionen cod. 
noch bei weitem von einer ander» Füchte überboten, du 
der versterbeneD ̂ iglaß aufmaß Die Höhe etejes^a'i. 
mes betnm fast 300 und sein Umfang 56 Fu?? : iv. 
3avfen dieser Fidite waren, nad) der Angabe des $etrn 
?>©u:laß, 12 bis 15 Zoll lang und ähnelten inForm u. 

$$£ ^zzckkrizüten. Eichenholz vozt verschiedener 

^tticf Laut1 er anf Geiäthichasten, Sd).uuck u id Lerzieittu.»?n, u ein 
•iiueier Theil zur ^»Uje. ^e uucrigcr tec Preis des 
selben steht, ceito Ä.iujt jci ist eine B r.venonn , zu d.m 

Der Bode« ist Hur;ersteieu jtveefe ; tmn ül^> man in den Ler Staaken 
tä ft hd) h. Roten utiver.itttwoitli i>er Bank, u . letchen 
Werth mit Si.ber betlegte, und ci se Roten tu uitnta 
ßi.ger .-»al l ».rhanteit waren, da fiel der Preis 0 Sil
be iS, uud 111.it feite» s.uo mi» silberne Tischgerät he zn 

ein Betrag vo» 2J—50,000 Dollars; ja, ue Dttif-
toreii der durch Ric Bidcle ^11 Gr, it c germ te.c>, Bei. 
3ta <teit tV.nf inad-teit ceut|c b it sog r ein Ges.denk 
i'on feldwit Gc.atHichaf.cn zum betrage v 8 l ;i>,000 

Der Eutflat?, den die M'n;e als JJi uiv* benutz.cu 
öilecis auf ce.t Handel ausübt, kann >>us öitd)stei)eit-
cctit entnommen werden : 

Iceer, der in Besitz von^Eigcnthum ist, verwendet 
:assiloc entweder fttr Genüsse od. Erziel.,»j einer Reu 
re. 

Im crfliit Falle sucht er sich damit Wohnung Nah 
vug und Kleider, auch wohl Vergnügen und geistige 

.'lnSbildniia zn verschaffen 
Im zweiten Falle 11 a M er damit Darle ben an An 

dere, oder kauft sid, ein fruchttragendes Grundstuck, od. 
er verwendet es ans Gewerbe odc> Ha> d»l. 

In beiden Fällen nimmt das Et^ctitbtim, wenn es 
uis Geld bestand, eine andc-c Form an, indem es als 
loldu's weder Genuß gewäh t, noch Frttd,te trägt, noch 
den Erfolg imnschlichcr Arbeit erhöhen kann, weshalb 
eS im Interesse jedes Geldbesitzers liegt, dasselbe gegen 

£.0 wnatnftia ni: ten uad> das Streben Ire Eilt# 
ilniMt nach um GiUweiih fintca n.vgnt, se tüncht 

muß es uns ertri ctuen, tvvtut citi gait ev iticlf—wuin 
itUi ten 1 d) ie.ff lie 3'vl sitze« weUtiti- Das Anhäuft« 
0011 milter, mum ev usstu Ptcto leivtsitzi, stcu-err 
.ie Gi U pre; e »illei Waat en, »nd ntad t .s ten m tau. 

t'duit (>. werletictt»licet, iiutv.vtjltü', tu* ^ctKuiiciij 
es Aiivlan.es mis4ui airvtt. 
Den fpi.ci it.tfun X ciu'ts fitr tiefe Beiat'ptting lie* 

-ettut in Vei. ciaaien 1. 61 ti I.-litiU ikiü n.'Ü7, wo 
zivur nid t der 5 ef tz tn LtUe n l ttze 111 lubeijiol l f.dt 
-.erfand, aber was .16 roll ttitig r ^,ip.äf•nr.T.t Ifö 
Stueivi letiod.tit u. vtii.cvAtn-. m tviute, Pvip-.crvcib. 
Die Ucbc ja hl lufvc- Sulivntm. if- suiv;e ie md t nur 
tu'vCtiCft> Veimvgen zu ettuin vx t-ngiHaiern piiv,e, laß 
cu*, weld c es n jener Zett anlaiirten, nun lion, t im 
Vvtl"d)wmi eu t esst Ifen fatim vi d) ein Di tttl t il tee ta^ 
nialigti» Werlhai. d'laees tt sitze 11 11 tahei iinuid c ter» 
s.lben, diien v:igtiiil 1 nt leu: firies tviiv, leuter» di<? 
>Viibiar.d) von iricrir. iitiad r Uitttn, i, re ganze yabo 
v.iiteiei. niußtiti, ununi jniclutn.trüssr tcePipur» 
g»ldes (als St.U1et111.ru fttr Silierj neigrite at ch 
alle Erzeugnisse zu itmr iiid cti iivvcri ..Iti ifit äßigui 
Höhe us Preifes, ta|j ge»ate silche E ^engi.ise te» 
Beden ,tzie hier, tri der gain. i ti Zahl ter \! rwol uer 
in Vcihälttiip zu dem tuigei•i'uertt nad v ir frt chtbaittt 
Aladuttivit., v il wol Ifcilcr cr;ctii 1 tviUeti ldi Uten, 
US 111 all»« itrettbifert- ti Landern tzmepas, n>cl>ltci* 

l r voll to t nugesnhit tvnueti. 
E ne i ärm liche Felge die^o Mis?vcr! ältnisses war, 

?aß die Buvohner dieses L iited tNtl-d, vom Attstfiuid) 
sold,er Er.cui.nissc ansgejd Ivsieu wurden und 1 at«td> 
ut Elend Mfiftheii, statt, wie matt erwartet hatte, ih 
reit Wohlstand Vermehrten. 

Diesen «achtteiligen Wirkungen wellte nun die ?er. 
taatctt Regie, ung'durch das figenannte Mercantilsy. 

stein, oter mit andern Worten, durch ein Verbot der 
i.herausfuhr und Waareneiufuhr abhelfen. Ein Ver1 

fahren, das schon früher v. andern Re. ictunqen eben« 
falls eingcfnhrt worden. 9iiitt gibt eS aber sicher nichts 
£l)brid)tcrcti und Zweckwid»iqercs als dieses Leifah« 
reu. Dod) lassen wir solche Abschweifung, da dieser Ge
genstand doch später wieder berührt wird, und Huben 
bei dem Verhältnisse des Silbers zum Preise dttMtla-
rcn. - .. 

Aithäitfett des Silbers, sagen wir, steigert die Grid« 
preise aller Waaien, und jdiließt dadurd) ven ter (5cn. 
currenz mit dem Auslände ans-

Das Vermindern des Silbers aber, indem es den 
Preis desselben erhöhet, setzt die Preise aller Waaren 
herab, tt. gibt der inländische« Industrie tie (£cnciirrntj 
mit der attslättdischen ; und der Erfolg, den man siÄ» 
von der Silberausfuhr und der Waarrneiusuhr oer. 
svrpd)i'tt, ist daher ein ganz entge» ci gesttzter. 
Wir haben früher tie Naturgesetze aiiMelen, wonach 

sid) die Menge des in verschiedenen Läutern trsindlich. 

Es wurde schon oben gesagt, daß in jedem Lande ein 

großer Theil des Gefammtetgenthnms ir. Silbermüuze 
besteht; iiurniir man nun an, daß dieser Theil ein Hui«. 
dertlheu des Gcsammteigent^umö wäre, so wurde der 
Verkehr und die Einridiritng des Geldwesens, so lange 
sie dicselben bleiben, immer dieses Vrrhältmß festhalten. 

BrtrUv,e das Gefammtvermdgen 100 Millionen, so 
würde die Silbermüuze 1 Million betragen. Hätte der 
Silbet thalcr 1 Unze, so betrüge die Silbermasse 1 Mill 
Hitzen ; betrüge dieses Gewicht ttur ein Zehnt heil einer 
Unze, so wurde die Silbermasse mir 100,000 Unzen be
trag« n, immer aber winde „ritt Hundertrhen" des Ge-! 
,a»tmtwe:rhe6 des Eigettthums ättstnacheu u- deu bc.jvit Geldes feststellt, und gehen nun über auf das The 
treffende« rfroect gleichgnt erfüllen, weil man fur den nchre und Verwerfliche des ftgenannteu Mercantilsv-
leia»tern Thaler eben ,0 viel eintausche!» könnte, als im stems. 

ersten Falle sur den zehnmal schwerern Thaler. Sollte| Der P>eis der Waaren ist stets bedinet durch das 
daher die Subergcwuimmg mit den, zunkhmenden Ve Verhäliiiiß, welches zwischen der Mcu^c der verkausba-
darf in der Folge nicht eben so gleichen Schiut. alten, reu Waaren und der Nachfrage nad) selchen stattfindet, 
w.c ut den itrtlesieueti 3alut;uncnten, so tvttrde ccr Wenn daher fremde Waarc'n auf inländischen Markt 
Haiti ci d .dureh g a r ti t ch t s verlieren, fondein die gel rächt werden, und ti; Gcfamir.itnenge vermehren, 
Tianspo. ration des Silbers u. ti^ahlungen wurden jo ist eme natürliche Fr Ige raren Erniedrigung der 
eileichteit, well eilte kleinere Masse des Silvers etnci IPreise. Diud) cut solches Ü erhä miß |» hru ttiläiidiidic 
gr ßerett Masse der andern Piociifte gleuti käme. iVerkaufer ihr Interesse bmntrachti t, und wenden sid) 

Rur and. 1 e Ve.w.ndungen des Silbers wurde ztvarjnu ihre Regieuui. tu um Sd't tz, d. h. um A 1 tfd lrß 
daduid, vrihi; den, und man wurde feinen allgemeinen'tiefer Waaren. Wollten ttiut Kaufer, das ist das Pub-
Gebrauch von filbelu.u (> erätl,f.t aften machen. jhfuiit, eleu so wie jene Veikaufer ai d) ihr Iutirrsse 

Daß das mei sdiltche Begehtungsveimögen nicht itti-wihrctt, so u.'Nßten sie sich noihwentig den Veikäufem 
ntti tri oar 

besitz von Geld gebunden ist, indem man sich» ttur sur immer tit sfhr bvtuidu'lchcm Grade gesuhlt wird, und 
Geld sowohl itmtciu Ue Guter als aua, Dienstleistungen 
zu ve. ft,äffe it im Stai.de ist--Geld ist Macht denn 10 
vi cue Aniveifung aiu dtv Kräfte sowoi l ak< ans lie 
Besitzuii.zCi: Anderer Darum losen sid) and» nad, d. n 
Mitteln zur Bifriedtguu t ein einer Btduifmsse ut dem 
.lUgenitiueu Befehlen von Geld alle Wüusd e auf. 
'lui?c de .1 wild tie Giöße aller »tatetteltcit Guter nur 
find, ihren Geldwerth be>etd)int, der Lohn riir ititfire 
.»lib.it bestehr tn Gele, die Vermutung sur unsere Er 
zeu ti iss: wird turd» GUd bezahlt. 

Oi? tut i gleid, wir fcurd» dessen Verwendung nnse-e 
^'eiiusse inte Erwerbsquellen iti.ht uumirtclair veniiel) 

reu kennen, so spreche 11 wie doch mir von Ejelobefitz und 
Geldwerth. 

Uud so lehr ami) ein Einzelner den Besitz seiner Sil 
hei mittle vermeh. ett mag. what tiefe Vcimehruu.tded» 
nicht die Folge, welche wir frtv er a« gc eben haben, 
w'nn der „gefamnttv" Silbcrlcir.ig eines Landes nd, 
iniV'ivehultd) virmehrf, na mini, de En five tiling deo 
Sil^ercf; denn dadurd', daß cut E uzcluei mehr Silber 
besitzt, ist noch nicht mehr Siilcr tin Laude selbst vor 
handelt, und e s ganze, trenn auch tiod) so bedeutende 
Ve» mögen eines E i u z c 1 ne n od. einzelner Pet somit 
kann daher sehr wohl ans Unter Silber bestehen, ohne 
die gcrin.'.ste Wmboeräitdrritng hervorzubringen-

Eben fo tvenig aber kann ein Volk, dessen Geld ein 
Hundcml'cil seines Eigcnthtvns beträgt, eine völlige 
^Cländerunj diese» Verhältnisses erzeugen, wenn et 
auch s ine eilberir.itnzv roch so sihr eei vuhreit sollte; 
die etnji e Wnkuug, welche eine Venne rnng haben 
wurde und müßte, wäre die, daß, je met,r das Volk ti 
.'Inzah! seiner Silber » Mtmze vermehren.vurce, test 
mehr würde auch der Werth der einzelnen derselben sal 
le*. 

keiner sid) verpflichtet glaubt, da? Publikum tu tiefer 
Sad)e z t vrrtri'ten. 

Die Re .icrnugeu ha! en, weil keine Einreden gemacht 
wurden, aus O letdigitlti-ilcit, oi e. aus Mangel atl'vjttt« 
sicht, oter vcllucht a nid, auf tic Voi stell nincit 11 ur et tu 
ch.r und tested e.ier VJcauiten, dem Gtfnchc der Bet» 
läilicr nachgegeben ; . ri * 

Eitt soid es Voiretl t, das einer Gctirrg vn: 5Ter* 
kau sein euifcivtin t r. tute et im ttrcite rauul ti- ct:d> 
vie ter oitdetn G.utu 1 gen gle d e Aiispu ch» zu mrd rtt 
nu» fo 1VU'de ill ten itntfictt Läutern rci Anf fti-Infi 0-
tei dod, Besch) ä kun g d>'i Einfuhr aIIa frcirtni "JVflß«-
ren allm.ii Iit, Jim C-cftlj cit vb.n. -

^ur tiefe Wiiie Vv.i.ti $niv (Bdtft(rtf-f, 'ttWif^rfr. 
beit uid echivade des Preith t vftjste« s:, efetx.frn, u* 
alob Id bemad ttgtci» si.i. and) CM« hue die ee mlfini. 
mcttcit iiittr id'Cii Stoffes u gelehrten (?) Utnc-such-
itnoctt und 3äufe. cicn, und fttbiictt trit tugilniunt 
Geistes Aufwand d.n Bcncis, üas; iassvlt'e fur tie 
Wohlfahrt der Völker imeittlcl rlid, fci ,Dri 1)?iich« 
tf um der Vöiki-r, fa. t tt sie, le tbt un 0'c:ttrt tfr,i 11 r 
für Geld kann n a» sid» alle Zitier ter Erdv j^vt td ct> 
fett' jeres Volk muß sid, dasselbe et.fwedcr.au? der 

e zu T' ge fi'idan, rd r tuich ten Hantel ven hntmi 
l?vtkeilt ociviitttiMi, und nur datnid', das: man iritr 

erkauft als ciitfatifr, gewinnt n an Geld ; es 1^ tafer 
Aufgabe der 9ic:veum.g, dieses Vei l äktiuff- d , Hä»» 
dels Bilance—ernstlich tute sorgsä'tia zn birnjl'unftuir 
iiif Kosten anderer Vilker f cn ne ftä*jete* Vi ff toei« 
cherit, und von heilhafte »a»delsven, ä. c gek yreu er 
;ii de» bealncfeiitft tt Rcgivrttn.qeiliflqi^rqrfit' v 

Gestützt am diese n n se il baren An S sp > si iW frr •TTrffrri 
»dingen tir Rc iernngen ulerall den 5)antel in Fessel» 
selbst die <Hebie:e der kleinsten DvoLcz Fmstev wie 


