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Aber dieß kann nicht mit Recht behauptet werden 
Auch ist die Ungleichheit, die nothwendig aus der Art u 
Weise, wie Die Taren von der Buttdesregieruttg erho
ben werden, keine neue Entdeckung, Schon gleich an-
fangs, als der Negierung diese Macht verliehen wurde, 
sah man dieses voraus und erhob daher Einwendungen 
gegen dieses System, und verwies auf die Uebel, welche 
m der Ausführung desselben sich Hinansstellen mußten 
und denen durch Gesetze, wenn auch noch so sehr darauf 
berechnet, durchaus nicht begegnet werden könne. Die 
Vertheidiger des Systems wurden jedoch durch ein 
Auskunftsmittel, an das man ohne Zweifel wirklich red. 
lich glaubte, wieder zufrieden gestellt, nämlich durch die 
Annahme, daß die Ungleichheit, die man befürchtet von 
der Auflage von Zöllen auf fremde Guter, wieder aus. 
geglichen werde durch das Verhältniß des Verbrauches. 
Auf die ft u Grundsatz stützte man sich bei der Vertei
digung des Systems. Daß aber diese Voraussetzung 
sich incht bestätigt, ist eine unstreitbare Wahrheit. Si-
cher gibt es nur Wenige, wenn sich je Einzelne finden 
sollten, die nicht in ihrer eigenen Nachbarschaft nachzu-
weisen-im Stande wären, daß arme Hausväter die 
zahlreich Familien zu unterhalten haben, genöthigt sei 
c« mehr solcher Artikel zu kaufe» und Zölle an die Re
gierung zu zahlen, als andere deren Vermdgensverhält-
wisse in glänzendem Zustande sind, die aber entweder 
feme oder nur kleine Fan'ilieu haben ; während sich 
nur wenige Beispiele vom GegcNtheil auffinden lasse 
Ferner entgehen incorporirte und unter nch verbünde 
Gesellschaften, tie ungeheuren Reichthum vcreiuigen, 
jeder Bestenrnng durch die Bundesregierung. Dessen 
«»geachtet scheint es, daß die Masse des Volks dieseArt 
der Besteuerung jeder anderen vorziehen. 

_ Wenn sie ihre Steuer« dadurch bezahlen, daß ihnen 
für ihre Waaren ein höherer Preis gefordert wird, so 
ist ihnen diese Besteuerung bei weitem nicht so verhaßt 
als wenn sie die Artikel wohlfeiler erhielten, dagegen th' 
nen eine Tare unter einem bestimmten Namen abge' 
fordert würde. Tie Tare erscheint so mehr als ein frei, 
williger Betrag, obgleich die Mehrzahl ebenso sehr zu 
der Bezahlung derselben gezwungen ist, als bei jeder 
andern gezwungenen Auflage. Diese Verfahrensweise 
wird überdieß noch begünstigt durch den Haß, den man 
aus früherer Zeit gegen direkte Besteuerung für Zwecke, 
die das Volk nicht billigte, gefaßt hatte, und durch den 
Umstand, daß in den meisten Staaten direkte Tare ein-
geführt sind ; was es Manchen als wünschenswerth er
scheinen läßt, daß die Bundesregierung ihre Einkünfte 
auf eine andere Art und Weise erhebe. 

Diese und noch manche andere Betrachtungen haben 
-dem Volke eine selche Vorliebe für Auflegung von Zöl 
len eingeflößt, daß die Auflage einer direkten Steuer in 
Reiten des Friedens großen Anstoß geben würde, und 
eine Uebereinstiminung fitr einen Tariff hinreichend zu 
Bestreitung der Regierungskosten hervorgebracht, wie 
sie gewiß in Betreff jeder andern Frage kaum zu finden 
ist. So groß auch die Zahl der Gegner eiues Schntzta> 
riffs ist, so weiß ich doch nicht einenStaar, oder Distrikt, 
der sich gegen einen Tariff fur Aufbringung der Regie
rungsausgaben ausgesprochen hätte. 

Stellen wir nun eine kurze Untersuchung an, welchen 
Lortheil Fabrik Distrikte vor ander» haben, wenn ein 
[Tariff blos hinreichend zur Gewiinun^derRegieriings ^ 
«tisgaben auferlegt wird. Das erste <ärissaesetz wurde, 
1783 passirt, alle andere, welche zwischen dieser Zeit « ' 
dem Kriege erlassen wurden, waren in der That nichts 
anders als Gesetze zur Erlangung der Reg'erungsuuko. 
Pen» 

Der Dnrchschnittsbettag des Eingangszolles untei 
denselben^ fing mit 12 pi'Ct. an und wurde nach und 
nach bis anf 15 und sogar 20 piCt erhöht. 

Auf dem letzter» Punkte blieb er von 1800 bis 1808 
und bis zum Anfange der Vorbereitungen zum Kriege. 
20 pr Et. int Durchschnitt, scheint hier und überall nacl, 
dem Urthe'le der am Besten in der Sache Unterrichte-
ten : der richtigste Betrag für das Einkommen zu seitt. 

Cr ist zugleich auch der Betrag der durch die Ver-
aleichungsakte die den Eingangszoll zn verringern be
schränkt' wurde, und der gewißlich nicht überstiegen wer 
den sollte, mit Ausnahme wenn die Einkünfte es noth 
wendig machten- Der Betrag zu dem sich alle Parteien 
unter den jetzigen Verhältnissen des Schatzes gehen zu 
wollen scheinen, und der bis dahin fortwähren solle, bis 
diese Verhältnisse sich gehörig verbessert haben, um eine 
Herabsetzung rechtznfertigen, ist, wie ich glaube, ein 
Durchschnitt von 25 prEt. ' 

In dieser Besteuerung müssen noch die Kosten auf 
- Einfuhrartikel geschlagen werden, die durch die Verfüh. 
rung von Europa entstehen, bestehend in Fracht, Ver-
sicherung : den Kosten von Agentschaften oder Gewinn-
ste von sich nachfolgenden Haltern u» Wechselgebühren, 
die durch selche, welche die Sache besser verstehen, als 
ich, auf nicht weniger als 10 prCt- angeschlagen sind, 
was, wenn der Durchschnitts Betrag des Zolles sich auf 
25 prEt. beläuft, einen Betrag von Kosten auf Einfuhr-
Artikel, ehe dieselben in unserm Markte mit denselben 
Artikeln, die hier erzeugt wurden zu gleichem Werthe 
gestellt sind, von 35 und wenn auf 20 prEt. von 30 pr. 
Et. ^ 

Wenn der ausländische Artikel dessen ungeachtet her 
eingebracht wird, und er mit den hier erzeugten Artik 
eln in Kompetition kommt, so operiren diese Steuern u> 
Kosten, so lange die Kompetition währt, werden eine 
Beschützung der einheimischen Mann^aktnristen, dersel-

1>c« Summe gleich.—Und gibt ihm nun so viel mehr 
Vortheil im Verkaufe seiner Waaren über den Cinsüh-

(Nummer 4*. 

~o?lc.$c^c dieser Auflagen die Einfuhr ans 
landischer Artikel wenn man sie ganz verhindern sollte, 
so wurde sie ihm ein ausschließliches Monopol auf dem 
Markte geben. 

Dieses sind die unmittelbaren Vortheile, die für Ma-
unfaktnr Interesse durch die Erhebung einer Einnahme 
durch Auflage eines Geldes auf Eiufuhrartikel, statt ei
ner direkten Besteuerung entstehen. 

Lassen Sie uns nun noch untersuchen, ob etwa die 
übrigen wichtigen Interessen, oder ob einige derselben, 
durch dieseArt und Weise der Erhebung der Einkünfte 
wesentlich befördert werden. Ich gebe mich durchaus 
nicht dafür aus, als ob ich mich mit den Fiscal Opera--
tivnen und den wahrscheinlichen Resultaten derselben in 
Bezug auf Handel und Gewerbe so genau bekannt wäre 
als Personen die dem Studium derselben ihr ganzes Le
ben weihte», und denen möglichst genaue Kenutmß hie. 
rüber von größtem Nutze» sei« mußte. Ich gebe Ihnen 
daher meine Ansichten über diesen Gegenstand so gut 
ich kann. Sollte ich in dieser Sache etwas Falsches be-
haupteu, so geschieht es absichtslos, und diejenigen, 
welche die Sache besser verstehen, werden solche Irr-
thümer gewiß berücksichtigen. 

Nehmen wir zuerst deu Ackerbau, welcher für unser 
Laud von dem meisten und höchsten Interesse ist, so ist 
es unläugbar, daß, als unser Tariff eingeführt wurde, 
Zölle von verschiedenem Betrag auf diejenigen Artikel 
gelegt wurde», die für Stapel Artikel des Landes gel* 
ren, wenn solche vom Auslande eingeführt wurden ; 
aber ist es nicht ebenso wahr, daß der Schnz, welcher 
dadurch für die einheimischen Produkte bezweckt werden 
sollte nur dem Ramenuach stattfand? Stellen wir ei. 
ne Vergleichung an zwischen der geringen Zolleinnahme 
im Schazamte von nachfolgenden gewiß wichtigen Ar-
rifclii, Rindfleisch, Schweinefleisch, Getreide aller Art, 
Baumwolle, Reis, Taback, Wolle u> s. w. und dann 
zwischen den Einnahmen von Fabrikartikeln, dann köu-
uen wir gewiß nicht umhin dieWahrheit jener Behaup
tung zuzugestehen. Die Bauern und Pflanzer ziehen 
unläugbar einen weit grdßern Nutzen uub Vortheil von 
dem Verkauf ihrer Fruchten auf unfern Märkten, wenn 
sie keine Mitbewerber haben ; aber Verwahrung gegen 
solche Mitbewerbung hängt, wenn nicht allein, doch 
grdßtentheils von natürlichen Ursachen, für die Nie-
maud verantwortlich gemacht werden kann, ab; und 
Geseze können^hiebei nur wenig thun. 

Im Gegeiitheil der Beschaffenheit unseres Bodens, 
der Ausdehnung unseres Gebietes und sonstigen Vor-, 
theile, die die Landesprodnktionen erleichtern und wohl-
feiler machen hat es der Landmann vorzüglich zn dau 
ken, daß keine ausländische Mitbewerber im Markte 
gegen ihn austreten —Die Interessen des Handels uno 
der Schifffahrt zu heben, war die Aufgabe der Bundes-
regieruug ; und gewiß wurde sehr vieles gethan zu» 
Lösung dieser Aufgabe durch heilsame Geseze uud Ab-
schliessuug von Verträgen. 

Man nahm gewöhnlich auch dadurch Rücksicht auf 
diese Interessen, und besonders auf das der Schifffahrt, 
daß man bei Bestimmung der Einnahm Geseze Artikel, 
welche dazu udthig waren, entweder ganz v-Avgabeu frei 
ließ, oder sie doch nur mit sehr geringen Zöllen belegte; 
aber Niemand in der Welt wird behaupten wollen, daß 
vas eine oder andere dieser so hoch wichtigen Interessen 
durch einen Schutz oder Einkommens Tariff befördert 
worden. Daß die große Masse unserer Handwerker uud 
Arbeiter was ihre Geschäfte immer sein mögen, und 
deren Wohl jeden» Beamten besonders am Herzen lie-
,;cn sollte, durch einen hohen Schuztartff am meisten 
fittett, und fortwährend leiden werden, wenn mau auf 
dieser Maasregel beharre» sollte, ist eine allgemein be-
kannte Sache, und bedarf daher .keiner weiteru Erlau-
terung. 

Sind diese meine Ansichten richtig, uud ich zweifle 
durchaus nicht, daß sie es sind wenigstens in dcuHaupt-
punkten, so muß es auch emit*lichte», daß die Fabriken 
bedeutend mehr denn jedes andere Interesse im Lande 
gewinnen, wenn die Einkünfte der Bundesregierung in 
oen Custom Häusern erhoben werden, anstatt auf die 
ILeise, wie die Staatslaren eingezogen werden, ja daß 
oie Fabriken dadurch mehr gewinnen, als alle andere 
Industriezweige zusammen. Daß dieser Vorzug darin 
besteht, daß der einheimische Markt vor den ausländi
schen Mitbewerbern nicht weniger als 30 prEt-, wenn 
der Zoll auf einen Durchschnitt von 20 prEt. herabge
setzt ist, im Vortheile ist, und daß dieser Vortheil wie 
vorher gesagt, erhöht werden kann. 

Ihre Convention in der Ansicht, womit ich vollkom' 
men übereinstimme, daß eine solche gelegentliche Be-
schützung alles sei, was von Gesetzgebungen für Fabri
ken gethan werden kann, ohne daß dadurch andere In-
teressen gröblich verletzt werden. Ob es aber zweckmäs-
sig sei, daß der Congreß, je für kurze Dauer, Wieder-
Vergeltungsmaasregeln ergreife, um dadurch Gesezen 
des Auslandes, wodurch die amerikanischen Interessen 
verletzt werden, zu begegnen, ist eine ganz andereFrage 

Wir wissen auch aus einer Duelle, die zuverlässig ist, 
daß die vorsichtigsten Fabrikanten im Lande, mit dieser 
Beschützung vollkommen zufrieden sind ; daß sie es mü
de sind, daß ihre Privatinteressen mit politischen Par» 
teizwistigkeiten vermengt werden, welche nur dazu füh
ren, daß das einemal ungeheure Zölle auferlegt werden, 
welche eine nnverhältnißmäßige und schädliche Ver-
größeruug des GeschäftscapitalS nothwendig machen, 
das anderemal dagegen die Zölle plötzlich und über alle 
Massen herabgesetzt worden ; daß gehörig überzeugt seit 
mehr als einem k Jahrhundert, während dessen sie je 
dem Schritt der Gesezgebnng uud des Volkes aufmerk 
sam folgten, und während dessen Millionen vom Volke 
erhoben wurden, angeblich um ihr Geschäft zu erleich, 
tern und zu begünstigen, auf Rechnung und Kosten «11* 

und da ferner die Aufmerksamsten unter ihnen 
mannt haben, daß nicht mehr Zeit sei, in welcher ein 
hoher Tariff für längere Dauer in diesemLande aufrecht 
erhalten werden könne, ohne daß er alle Interessen eher 
b&inträchtige als befördere ; sie es vorziehen würden, 
wenn Eongreßgefetze ihnen blos solchen Schnz verleihen 
würden der ihnen gelegentlich durch einen Einkommens 
Tariff ohnehin zukommt. 

So fern nun Gewißheit ihrer Verhältnisse dabei ins 
Spiel kommt, ein Umstand der sicher von dem höchsten 
Werthe ist, so ist diese? auch der einzige Weg von dem 
sich Gedeihen erwarte« läßt. Wie es gegenwärtig allen 
Mischein hat, so mag ein Tai iff nach den Regiernngs-
bedürfnissen berechnet, für einige Zeit, wenn nicht eine 
besondere Aufregung hervorgebracht wird fortbestehen, 
denn für einen solchen scheinen die meisten eingenommen 
« sein. Aber es kann den Fabrikanten keineswegs ent-
fingen sein, daßobgleich bis jetzt noch kein' Staat oder 
Distrikt.gegen einen solchen Tariff aufgetreten ist, doch 
Tausende von gediegenem .Wissen in jedem Distrikte 
unseres ausgedehnten Landes sich finden, die tief durch
drungen sind vou der Parteilichkeit uud daraus ent. 
springendenUngerechtigkeit der Wirkungen einer solchen 
Art der Steuer« Hebung und daher augestrengt an der 
Abschaffung dieses Systems arbeiten werten 

Es kann ihnen ferner nicht entgehen, daß die Vornr-
theile gegen eine direkte Besteuerung, die durch die Vo 
raussetzuug. früher damit getriebenen Mißbrauches, im 
Laufe der Zeit sich legen oder durch grdßern Abscheu vor 
einer andern Maaßregel verdrängt werden dürften. 
Und was könnte «ehr dazu geeignet sein, allgemeinen 
Unwillen zu erregen, als wenn man sieht, daß das In 
tei essl eiuerKlasse im Lande sich in solchem hoheuGrade 
geltend zu machen und über alle andere sich zu erhebe» 
wußte, daß dasselbe nicht nur in den Rathsversamm-
lnngen d. Nation vorzüglich gehoit werde, sondern auch 
alle Schläge, welche ander» Klasse» drohe» und betref-
feu von sich allein abwenden könnte durch neue und uu-
gerechte Besteuerung der Masse- Einzelne Personen n. 
Familien mögen wohl, [wie dieses in andern Ländern 
wirklich der Fall ist,] durch öffentliche Beamte längere 
Zeit besonders begünstigt werden, aber jede Erfahrung 
hat gelehrt, daß bei uns wenigstens die Regierung den 
Geschäften und Gewerben einer einzelnen Klasse keine 
ausschließlichen Vortheile vor den übrigen einzuräumen 
Recht habe. 

Ebcit diese Begünstigung aber, die mau ungerechter 
Weise erhält, ist es aber auch, welche die Thätigkeit 
verringert und das kluge uud berechnende Verfahren d. 
Begünstigten aufhebt; und wenn dieser Geist der Mo 
itcpole nicht durch Gesetze unterdrückt wird, so darf man 
fest darauf rechnen, daß er amEnde durch den gerechten 
Unwillen und die mächtige Ueberzeuguug eines aufge
klärten Volkes ausgerottet wird 

Ich hoffe daher sehnlich, daß dieGesinnnngen, welche 
wenigstens einige der Fabrikanten haben, wirklich allge 
meiner seien, und daß sie in kurzem ganz allgemein 
werden mögen Mag dem aber fem, wie immer wolle, 
soviel ist gewiß, daß der Grundsatz, d. m IhrerStaats-
eonvention aufgestellt worden,-der einzig richtige für die 
künftige Regierung ist. 

Wenn die Convention von einem unterscheidenden 
Tariff spricht, für Erlangung derEinkünfte, so verstehe 
ich dies so, daß sie hinweise ans solche eingeführte Waa« 
reu, die verschieden von einander verzollt wurden, nie
derer als die höchste Zollannahme, nicht aber, daß sie 
darunter verstehe, den Schutztanff zu erhöhen, der 
zum Vortheile einheimischer Waaren schon bestehe, 
sondern dlos um einige Klugheitsmaasregelu auszu
führen, die hier ganz fuglich augeweudet werden könen. 

Daß der Congreß durch die Constitution ermächtigt 
sey, einen solchen unterscheidenden Tariff einzuführen, 
daran habe ich noch nie gezweifelt Gleich einleuchtend 
ist eS auch, daß ein solches Verfahren statt fand feit der 
Errichtung unserer Regierung, und durch alle unsere 
Statuten'Bücher in jedem Tariff - Gesetze sich findet. 
Solche Unterscheidung (Herabsetzung des Zolles auf 
einzelne Artikel) ist aber durchaus nothwendig, wenn 
man in Gewinnung der zu Regieruugsausgabeu erfor
derlichen Gelder glucklich feilt will, wenn sich eine Gele
genheit bei jenen Artikeln darbietet, daß dieselben ent 
weder eingeschmugelt werden, oder deren Einführung 
gänzlich unterbleiben könnte, wenn der Zoll zu hohe 
wäre, und mit dem Werth der Waaren nicht im Vei> 
halting stände —Wenn man es aber für nothwendig n. 
zweckmäßig halten sollte, zur Sicherheit des Landes, die 
Erzeugnisse solcher Artikel, die im Kriege zur Landtier, 
theidignng gebraucht werden im Inlande zu ermuntern, 
so dürfte nichts zweckmäßiger sein, als hier einen Unter-
schied des Zolles zum Besten der einheimischenFabriken 
eintreten zu lasse«, da man dabei die Sicherheit Aller 
auf Kosten Aller im Auge hätte. 

So wurde auch immer ein Unterschied gemacht bej 
Artikeln die eingeführt wurden zifm Gebrauch philoso. 
phischer und wissenschaftlicher Gesellschaften, zur Be 
förderuug schöner Künste, oder zum Gebrauch von Se-
Miliarien, bei Proben zum Studium der Naturgeschichte 
mid bei Thieren, die zur Nachzucht eingeführt witrderne 
bei allen diesen Gegenständen lag der gleiche Grundsatz 
zu Grunde uemlich Beförderung d. allgemeinen Besten 
auf allgemeine Kosten. Aber den höchsten Werth erhält 
diese Macht dadurch, daß sie das einzige Mittel ist die 
Armen von dem Drucke zu befreien, den die ungleiche 
Wirkung dieser Art die Einnahmen zu erbeben hervor
bringt, und dadurch, daß durch sie Hrn. IeffersonsIdee 
von einer weisen und sparsamen Regierung theilwetse 
verwirklicht wird-uemlich die, daß Personen verhindert 
werden sollen einanderSchaden zufügen, und daß ihnen 
das Recht eingeräumt werde ihre Geschäfte nach Belie-
ben zu betreiben, und daß dem Arbeiter das verdiente 

> -

Brod nicht vor dem Munde hinweg genommen werden 
solle. 

Der Reiche, welche seine Stener in Form von Zölle« 
bezahlt, welche dazu dienen, ein Interesse m befördern 
mit teilt er selbst nichts zu thun hat, ist dadurch einiaen 
maßen begünstigt, denn weuu der Betrag in einer an. 
der« Form erhoben würde, so würde sein Autheil auch 
auf ihn in einer andern Form umgelegt worden sei? 
wodnrch er weit mehr zu bezahlen gehabt haben wurdet 
als seine ärmer« Nachbarn. ' 

Abcr.andcrs ist es m:t den Armen. Ein System da« 
seinen reichen.Nachbar auf diese Weise beaüustiqt/ve« 
mehrt seme Abgabe ganz im Mißverhältniß zu seine« 
Mitteln. Jeder Mund, den er mit Speisen zu versorge« 
hat, vermehrt diese seine Abgaben, die er an die Reaie-
rung zu bezahlen hat- Bios eineVerminderuug d- Zones 
auf Artikel, die er nothwendig braucht, kann diese uiiae* 
rechte Wirkung wieder etwas ausgleichen. Daher mit# 
diese Gewalt «ach meiner Ansicht, mit der größten Um. 
iW "ach den Grundsätzen strenger Gerechtigkeit, mit 
Menschlichkeit und mit Vorsicht und Klugheit aeübt 
werden- 0 

Ich bin mit der Vetogewalt, wie sie in der Coustitu-
tiou enthalten ist, vollkommen zufrieden, uud bin durch-
aus dagegen, daß nur im geringsten von d- Grundsabr 
auf den sie gestützt ist, abgewichen werte-

Em Grundsatz für die Einrichtung einer Reqieruna 
von 13 souveraineu Staaten, die bereits bestanden und 
gewohnt waren, die Regierungsgewalt selbst zu üben 
mit Vorkehrung zur Aufnahme neuer Staaten, die sich 
auf den National Gebieten etwa noch bilden möchte» 
zn entwerfen, war sicher kein leichtes Werk. Zu ander« 
Hinternissen, die auch unter den günstigsten Verhält«iL 
>en unvermeidlich sind, kommen iiech andereTchwterm. 
feiten, von sehr ernster Art. 

Zu diese» gehören unter andern, Verschiedenheit des 
Climas uud die Stapelcrzengnisse, die größere eher qe. 
nngere Leichtigkeit des Handels mit demAuslande, und 
andere Geschäftsbetriebe in den verschiedenen T heilt« 
des Landes, und vorzüglich auch die verschiedene Ab-
stammung uud die politischen Vorzüge der Einwohner 
der verschiedenen Staaten. Vorzüge, die um so tiefer 
wurzelten durch.die Härte eines langwierigen Bürger-

Dessen ungeachtet gedieh dieses große Werk dennoch 
unter der Sorge der unsterblichen Urheber desselben ja 
es gedieh über das Erwarten dieser Maimer selbst, m.d 
drang atleu Freunden der Freiheit durch die aameWele 
Beifall und Bewunderung ab. Es verlieh den rmibli 
kaNischen Grundsätzen Festigkeit, verwahrte und befe. 
stigtc den Glauben an die Fähigkeit des Volkes, sich 
selbst zu regieren, uud vernichtete die 5>offuunaen der 
Feinde freier Institution. 

Noch nie hat eine geschriebene Constitution so wem'qe 
Veränderungen erlitten, nachdem sie an, den J^ttl?« 
der Verfasser gegangen war, oder so viel und so aroße» 
Zutrauen, Achtung, uud ich möchte sagen »erehruu« 
genossen vou denen, die derselbe« unterworfen waren 

Dieses rührt «eben der Zweckmäßigkeit der Ernftitn-
tiou, vorzüglich auch von d Gefuhleu undGejinnunaeU 
unserer Burger her ; uud nur dadurch, daß wir d:eie 
Gefühle erhalten und pflege«, können wir h.ffen, da» 
die Konstitution ewig dauern wird. So aeluuae« 
aber die Constitution auch ist, fo wird bech Nie» 
maud behaupten, dap sie gauz ohne Mängel sey. Vs«. 
kommen ist nichtsMenschliches, Mängel aber muß men, 
sobald sie sich zeigen, verbessern. Nur aber bei solche« 
sollte mau Hand anlegen, um Veränderungen zu ma
chen, denn nur dann ist dieses rathsam.^-Daß t &rtitetf 
unserer Constitution, von dem wir jetzt handeln, mehr 
als andere Einwendungen zu erregen im Staude ist, if 
außer allem Zweifel- Aber dessen ungeachtet enthält tte 
nichts, was mit nnserm übrigen Reg'ieruuassystem un
verträglich ware, ober das nachtheilige Folge»: nach ff* ' 
ziehen könnte. 71 

Obgleich Unterwerfung unter die Entscheidung der -
Mehrheit, nach d. SpracheIeffersons, Hauptbehinauu«" 
einer republikanischen Regiernngsform ist, so muß ma« 
doch nicht vergessen, daß diese Unterwerfung nur ban«-
gefordert werden kann, wenn der Wille der Mehrheit 
njit der Constitution übereinstimmt; und wen» nach d 
Constilutivu kein Ausweg da ist, um die Gesinnuuaen 
des Gesammtvolkes über den fraglichen Gegenstand 1« 
vernehmen. ' c" 

Solch eine Vorkehrung in der Constitution erschie». 
unverträglich mit den vollen Souveräuitätsrechten de», 
einzelnen Staaten, die sich selbst vorbehalten, und die 
zu schmälern durchaus nicht in der Absicht derVerfasse» 
der Constitution lag- Aus dieser Quelle stoßen die Be. 
stimmnugen über die Gewalt der Mehrheit, und die 
Beschränkungen durch die Bundesregierung, wie »tr-
solche durchgängig in unserer Constitution finden-

Das Recht des Präsidenten ein Gesetz desConaresseS^ 
außer Kraft zu setzen, dadurch, daß er demselben seine.' 
Zustimmung verweigert, und wenn dasselbe nicht die qe--
schliche Stimmenmehrheit für sich hält, eine Zeitlang 
ungültig zu machen ist daher ganz dem Geist und Sinn. 
unseresSystems angemessen. Ich sage für eine Zeitlan« 
denn iede Erfahrung hat gelehrt, daß Einwürfe von! 
irgend einem Zweige der Regierung gegen irgend eine 
Regierungsmaasregel, in der Absicht gemacht werden, 
um endlich zur vollen uud richtigen Ueberzeuauna de#' 
Volkswillens, in Betreff derselben zu gelangen : da*i 
Einschreiten des höchsten Beamten gegen eine 
Maasregel hat nichts anders zv'n Zwecke als ei#fc 
nochmalige genaue Prüfgno derselben bei dem Vel/em 
veranlassen. u 

Diese M;* ^)t wmde dem Präsidenten auch «u? twkfc 
sdrgso *\<\eX Erwägung verliehen upd nach sorgfältig^ 
*ACb,7necjung der wohlthätigenMirknugen beiMhryHK 

Ii 


