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4Hn das V^>!k der Vereinigten Staaten. 
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[görtjVßung und Beschlu^.^ 
In b«r Uedetsicht der Streitigkeiten, 

welche zwischen verschiedenen Jnteresten 
in den Ver. Staaten gefunden haben, u. 
der Politik, welche seit 0/r Annahme unse
rer jetzigen Regietuugsferm verfolgt wor-
den ist, fuDtn wir nichts >vaS e,n so tief-
liegendes tUbel hervorgebracht hat älö 
der Lauf des G»s»tzgedenS über den Geld
umlauf. Die Constitution der Vereinig-
ten Staaten beabsichtigte ohne allen ̂ wei» 
fei, dem Volke nn Rmlanfsmittel von 
t^old und Sltber zu sichern. .Die Er-
tichtunj einer National Bank durch den 
C«ngr<ß mit dem Privilegiu.n Papier-
geld auszugeben, welches als Zahlung der 
dffentlicheu Schulden anzunehmen ist, u. 
der unglückliche Lauf der Gesetzgebung!» 
den verschiedenen Staaten über de näm-
lichen Gegenstand, vertrieben den allge-
meinen verfassungsmäßigen Geldumlsuf 
und setzten an dessen Stelle den Papier-
vmlauf ein. 

Es war nicht leicht für Männer, die 
gewöhnliche Geschäftszweige betrieben 
und deren Aufmerksamkeit nicht be son-
ders darauf gezogen worden ist, alle die 
Folgen eineö bios aus Papier bestehen« 
fejfn Geldumlaufs vorauszusehen, n. wir 
ssSten uns deshalb nicht verwundern 
über die Leichtigttit, mit welcher Gesetze 
erlangt wurden um daS Papiersystem in 
Wirkung zu bringen. Aufrichtige, und 
selbst aufgeklärte Männer, werden zu-
weilen durch die scheinbaren Angaben 
deS Hinterlistigen mißgsleuet; aber die 
Erfahrung hat nun daS Unheil und die 
Gefayren e-nes paperumulufSvelvtesen, 
und eS beruht nun anf Euch jit entschei
den, ob das gehörige Hülfsmittel ange-
wendet «erccn» 

Da daS Pap,erfystem auf daS Aatr«n-
en des Volks gegründet ist und an sich 
keinen Werth hat, so ist eS einen großen 
und pldlzUchen Lchwanken unte?w rfen; 
daö Eigenthum roirb dadurch unsicher, 
und der ÄrdeitSlohu veräudeiUch und UN. 
gewiß gemacht. Auf die Corporationen, 
die das Papiergeld hervorbringen, kann 
man sich nicht verlassen, daß fi* eS immer 
Im gleichen Werth halten werden. In 
guten Zeiten, wenn das Vertrauen groß 
ist, we den sie versucht, viel Papier und 
öder die Grenzen der Klugheit und die 
gehörigen Bedürfnisse der Geschäfte auS« 
Zugeben; und wenn dieses Ausgeben 
Tag für Tag fortgesetzt wird bis das 
Vetttckuen deS Volks am Sndege-
schwächt ist, so sindet eine Rückwirkung 
Statt, und sie ziehen sogleich die gemachr 
ten Anleihen ein, vermindern plötzlich 
daS Ausgeben der Noten, und veranlas
sen eine unerwartete und verderbliche 
Zusanickeuziehung deS UmlaufinittelS, 
welches von der ganzen Gemeikwei! ge-
fühlt wird. Die Banken retten sich da-
durch, und daS Volk empfindet die un-
alücktichen Folgen ihrer Unklugheit »der 
L^'.ddegierde. OaS Uevel bleibt hier 
nicht stehen. Diese EbdS und Fluth in 
heni Geldumlauf, und diese unvedacht-
faulea Ausdehnungen deS EreditgebenS 
erzeugen einen Specn'.ationSgeist, der den 
Eitt-« und dem Character deS BolkS 
ti achtteilig ist. Wir haben ihre Wirkung-
i'rf iii dem wilden Speculatiensgeift in 
dffemlichen Ländereyen und Gerschiede-
iitri Arten von Steck gesehen, welcher in 
den letzten ein odtr zwep Jahren eine 
Menge unserer Bürget ergriff, und alle 
Klagen der (Afeltfcyaft jn durchdringen, 
«ud ihre Aufmerksamkeit von den ver, 
nun ft i^erti Verfolgungen deS eh: lichen 
F'eißes abzuwenden d?yht. Durch Auf« 
mutuminy dieses Geistes kdntt ett wir die 
Tugend deS V»lks nicht erhalten, und 
lit wayren Interessen unserö Vtterlan-
d?S nicht befördern. Wenn aber Euer 
Gtldumla. f, w e er jetzt ist, b f3 Papier 
bleibt, so näh'l ti dieses gierig« Verlang-
«n R.'ichtdümer aufzuhäufen ohne zu ar-
Betten ; es ivird dte Anzahl der Abhängt, 
gen von Bankauleihen und Bankbegün-
stlguagen vermehren; die Versuchung 
Geld au; jedes Opfer zu erlang,« wird 
tutrfer unv stärker, und führt unvrrmeid--
ltchj«r Verdorbenheit, die ihren Weg in 
Eure öffentlichen RarhSversammlung fin
den unv in nicht ia-rger Zeit die Retuheit 
Üartt Regierung zerstören tvird. Einige 

aus Sem 

Uebel drücken mit besonderer Härte die 
Kiasse der Gesellschaft die sie am wenig
sten ertragen kann. Ein Tbeil di<ftS Pe-
pierumlaufs bekömmt häufig wenig und 
gar keinen Werth, und alle sind lacht in 
solcher Art nachgemacht, daß besondere 
Geschicklichkeit oder Ersah»uug dozn ge-
bort um falsche Noten von den ächten zu 
unterscheiden. Diese Betrügerepen wer-
den im Allgemeinen mit den kleinen No-
ten begangen, die in den täglichen Ver
richtungen der gewöhnlichen Geschäfte 
gebraucht werden; und die dadurch ent-
stehenden Verluste fallen meistentheilS 
auf die arbeitrnden Klassen der Gesell
schaft, deren Lage und Geschäfte sie aus-
ser Stand setzen sich gegen dieseBetrüger-
»yen zu bewahren, und deren Taglohn 
für ihren Unterhalt nrthwendig ist. ES 
ist die Pflicht einer jeden Regierung, den 
Geldumlauf so zu reguliren, damit di-se 
zahlr-iche Klasse so viel als möglich von 
Betrügerey und Geiz beschützt we-de, und 
vorzüglich die Pflicht der Ver. Etaaten, 
wo die Regierung eine wahre Volks-e-
giernng ist, und wo diese Klaffe von Bür-
gern sich von den arbeitenden Klassen al
ler andern Nationen durch ihren unab
hängigen Geist, ihre Liebe zur Freyheit, 
ihre Einsicht und durch die hohe Etnfe 
ihres sittlichen Charakters, besonders aus-
zeichnet. Ihr ftleiß im Frieden ist die 
Quelle unserer Wohlfahrt, und ihre Tapf
erkeit im Kriege hat uns mit Ruhm be 
deckt; und die Regierung der Vereinig? 
ten Staaten würde ihre Pflichten nur 
schlecht ausführen swenn sie dieselben dem 
Rande solcher Unehrlichkeiten überließe; 
und doch ist es offenbar, daß ihre Jnteres-
sen nicht aufeine wirksame Weise beschützt 
werden können, wenn nicht Gold und 
Silber Umlauf wiedereingeführt wird. 

Diese Ansichten über den Papierum-
lauf sind allein hinreichend um äugen-
blickliche Abhülfe zu verlangen ; aber es 
ist noch eine andere Berücksichtigung wel
che Eure Aufmerksamkeit noch stärker er-
rcgen sollte 

Kürzliche Ere'gniße haben dew fett, 
daß daS Papiergeld System dieses Lan
des als eine Maschlne gebraucht werden 
kann, um Cure sreye Einrichtungen zu 
untergraben, und daß Diejenigen, die da 
wün'>)en alle Gewalt in die Hände der 
Wengen zn ziehen und durch Bestechung^ 
oder Gewalt zu reeieren, sich ihrer Macht 
bewußt, und bereit sino, sie anzuwenden. 
Eure Banken liefern Euch jetzt das einzi 
ge Umlaufsniittel, und Geld ist häufig 
oder rar je nachdem eine Menge Noten 
von ihnen ausgegeben werden. So lange 
als sie Eapitalsen haben, die in keinem 
großen Mißverbaltniß gegen einander 
sind, so sind sie Mitbewerber in Geschas-
ten, unb keine derselben kann eine Herr-
schaft über die übrigen ausüben; und ob-
gleich in dem jetzige« Zustande des Geld-
iimlaitfS diese Banken keine, nachteilige 
Wirkung auf die Geschäftszweige, Geld
angelegenheiten und die Sitten ter Ge
sellschaft haben mögen, so können sie sich 
wegen ihrer Anzahl und zerstreuten Lage 
doch nicht für einen politischen Einfluß 
vereinigen ; und was auch die Neigung
en von einigen derselben seyn mögen, so 
muß doch ihre Macht, Unheil zu thun. 
notwendigerweise anfeinen engen Raum 
beschränkt seyn mtd nur in ihrer unmittcl-
baren Nachbarschaft gefühlt werden. 

AlS aber Vie Bank det Ver. Staaten 
oen Freybrief von dem Congreß erlangte, 
so vervollkommnete sie die Entwürfe des 
Papier systems, und gab ihren Verteidi
gern die Stellung, wornach sie vom An
fang der Federal Regierung vis zn dieser 
Stunde getrachtet hatten. DaS unge. 
yenre Capital, und dle ihr ertheilten be 
sondkn, Privilegien setzten sie in den 
Stand, ein despotisches Uebergewicht ü-
der die andern Bankin in jedem Th eil des 
Landes auszuüben. Weg n ihres grös
sern Capitals ksante sie den Geschäften 
einer jeden derselben, die sich ihren Un-
willen zugezogen hatte, euiftbaften Nach-
theii zufügen, wekin nicht ganz zerstören ; 
und sie macht-' öffentlich Anspruch auf die 
Gewalt, dtN Geld »mlauf in den ganzen 
Ver. Staaten reAnliren zu wollen. In 
andern Worten, si? behauptete die Ge 
wait (und ohne Zweifel besaß sif sie auch ) 
nach lvkem Gefall n, zu jederzeit, und in 
iedem Theli der Union taZ G?ld vollauf 
oder rar zu mache ?, indem sie daS ÄuS 
geben det Nöten von andern Banken con-
trollirte und'nach ihrem Willen eine Aus
dehnung deS UmlaufmittelS erlaubte v-
der eine all gemeine Kusammenziehnng 

d'sselben befahl. Die andern Ban?an-
1 galten fühlten ihre Stärke, und wurden 
bald ihre gehorsamen Instrumrnte und 
waren zu allen Zeiten bereit, ihre Befehle 
zu vollziehen ; «. mit tzkl, Banken gieng 
notwendigerweise auch die zahlreiche 
Klasse von Personen in unser« grrßen 

!Handelsstädten, die für ihre Zahlfähixkeit 
.und Geschäfrömittel ganz von BankCre-
^dits a!'l'iengen, und daher wegen ihrer 
«Sicherheit genothigt sind sich die Gunst 
der Ge'.dmacht durch ausgezeichneten ti* 
f*r und Ergebung in ihrem Dienst znzueig-
nen. Das Resultat des nnbedachtsamen 
Gesetzes, welches dieses große Monopoli
sm errichtete, war, daß die ganze Geld-
macht der Union mit achten uubegreuzten 
Mitteln der Bestechung, und mit der gros-
sen Anzahl der an ihr Abhängenden, un-
ter der Direktion und dem Befehl eines 
anerkannten Oberhauptes zusammengezo
gen, und auf diese Art dieses besondere 
Interesse zu einem Körper organisirt, und 
ihm Einigkeit «nd Übereinstimmung der 
Handlung durch die ganzen Ver. Staa-
ten gesichert werden sollte, wodurch er im 
Stande sepn würde, bey'jedsr Gelegenheit 
seine ganze und ungeteilte Macht vorzu
bringen, um irgend eine Maasregel der 
Regierung zn unterstützen oder zn ver-
nichten. ES war also in den Händen 
dieser furchtbaren Macht eine unbeschränk
te Herrschaft über den Belauf des Um-
'.aufm,ttels gesetzt, und ihr die Macht ge
geben den Werth deS EigenthumS und 
dteF.uchte der Arbeit in jedem Tbeil der 
Univn Zu reguliren, und jeder Etadt oder 
jedem Theil des Landes Wohlstand oder 
Verderben zu bringen, je nachdem cs sich 
mit ihrem Interesse oder mit ihrer Politik 
vertrug. 

Wir brauchen Ficht zu muthmasien, wie 
vie so orgai isirte Geldmacht, uud mit ei, 
tier jolchen Waffe in ihren Händen, wohl 
angewendet weiden konnte. Die Noth 
und die Besorgniß welches das ganze 
tand durchdrang und aufregte, als die 
Bank der Ver. Staaten Krieg mit dem 
Volke führte, um eS zu zwingen sich ihren 
Befehltn zu unterwerfen, kann nech nicht 
vergeßen ser n. Die grausame und nicht 
schonende Hätte, mit weicher ganze Stäb-
te unb Gemeinheiten gedrückt, Individu
en verarmtund an den Bettelstab gebracht 
wurden, und daS Echauspl?!. wie sich die 
angenehme Wohlfahrt des <and-6 auf ein
mal in Trauer und Ve-zw. siung verwan-
bette, sollte mit unauslöschlichen Buchst«-
ben dem Andenken des Volks der Ver. 
Staaten eingeprägt seyn. Wenn zu ei
ner ßeit des Friedens ihre Gewalt so groß 
war, wie viel größer würde sie nicht in 
K' icgszetten, mit einem Feinde vor Euren 
Thüren, gewesen seyn. Keine Nation 
als nur die fteyen Manner der Vereinig. 
Staaten konnten auö solch einem Kampf 
siegreich hervorkommen; UND wen» ihr 
nicht gesiegt hättet, so würde die Negier« 
ung von den Händen der Vielen in die 
Hände der Wenigen übergegangen seyn; 
und diese vrganisirte Geldmackt würde 
von ihrem geheimen Wahlzimmer die 
Wahl Eurer höchsten Beamten vorge
schrieben, und Euch gezwungen haben 
Frieden zn machen oder Krieg zu führen, 
wie eS für ihre Wünsche am besten paßte. 
Enre Form der Regierung konnte für eine 
Zeit geblieben, aber der lebendige Geist 
derselben würde davön geschieden seyn. 

Das Unglück uud die Leiden, welche 
vie Bank dem Volke zuzog, find einige v. 
ven Früchten jene» Systems der Politik, 
welches nsch immer darnach strebt die 
Authoriiät der Federal Regierung über 
die von der Constitution bestintten Gren
zen auszudehnen. Ote in jenem Instru
mente verzeichneten Gewalten gebendem 
Congreß nicht das Recht, eine si lche Cor
poration wie die Bank det Ver. Staaten 
zu errichten, und die erlebten Übeln Fol-
gen, mögen uns vor der Gefahr warnen, 
deren wir uns aussetzen wenn wir von der 
Regel d<r wahren Bedeutung abgeben u. 
in zeitgemäßen Umständen nüchsichtig 
sind, odei wenn die Hoffnung die allge» 
meine Wohlfahrt besser zu befördern, in 
irgend einem Grade einen Einfluß auf un. 
sere Entscheidung?!! über die Auödehuunß 
der Authorität der allgemeinen Regierung 
ausübt. Laßt uns an der Constitution 
halten wie sir geschrieben ist, oder sie auf 
elue verfassul-ß^mäsiig^ .M ahndetn 
wenn sie mange Haft ist. ^ 

Pie strengtn 
fahröngt werden, wie ich hoffe, 
hintänglich seyn, um den Congreß 

verhindern, ein solches Mono 
polium wieder zu pnvilegircn, 

ten ausüben fanm Die Acker
bau, Handwerks und Arbeits 

selbst wenn fcte Constitution keif Klassen haben wenig oder aar 
nen unüdersteiglichen Einwand keinen Antheil in der Direktton 
vagegen darstellt. Ihr müßt der großen Geldcerporatienen ; 
cucy aber daran erinnern, meine .und wegen ihren Gewohnheiten 
Muburger, da^ die fortwährende und der Art ihrer Geschäfte tön-
Wachsamkeit des Volks der 'ncn fte keine stoße Verbindungen 
Preis der Freiheit ist, und daß 
Ihr den Preis bezahlen müßt, 
wenn Ihr euch den Segen zu 
sichern wünscht. Es geziemt sich 
daher für Euch, sowohl in Euren 
Etaaten als auch in der Federal 
Regierung, wachsam zu seyn. 
Die Macht, welche das Geldin-
eresse ausüben kann, wenn sie 
unter einem einzigen Oberhaupte, 

bilden, um mit vereinigter Macht 
zusammen zu wirken. In einer 
großen Stadt, oder in einem klet, 
nen Distrikt deS Landes kann ei
ne solche Üebereinstimmung, btfc 
Handlung zuweilen durch perfön-
it che Mitteilungen mit einander 
hervorgebracht werden, aber fte 
haben keinen regelmäßigen unv 
lebhaften Briefwechsel mit Den-

und mit un(crtn jetzigen Geldum- jenigen, die den nämlichen Zweck 
lauf System, vereinigt ist, hat in entfernten Plätzen versolgeti 
sich m dem von der Bank der Ver- wollen ; sie können Die Presse nur 
einigten Staaten angefangenen wenig begünstigen und üben nur 
Kampfe hinreichend gezeigt. — einen geringen Einftuß über sie 
Aufs Haupt geschlagen in der all- aus; sie haben keine solche ?tn-
gemeinen Regierung, wird die zahl von AbHangenden um sich, 
nämliche Klasse von Ränkeschnne, die ohne zu arbeiten durch ihr An 
dern und Politikern nun ihre Zu 
flucht zu den Staaten nehmen, 
und sich bemühen, dort die nämli-
che Organisation zu erhalten, 
welche sie in der Union nicht fort
setzen konnte; und mit scheinbaren 
und täuschenden Plänen von Ver, 
lheilen für das Publikum, und 

sehen oder ihre Begünstigung 
reich zu werden hoffen, und daher 
bereit sind ihre Wünsche zu er^ 
füllen. Der Pflanzer, der Bau-
er, der Handwerksmann und dir 
Arbeiter wissen alle, daß ihr gu* 
ter Erfolg von ihrem. Fleiß und 
ihrer Sparfamteit abhängt, uns 

von Staats - Interessen und.daß sie nicht erwarten müssen, 
Staazestolz, werden sie sich an- durch die Früchte ihur Anstrcn-
strengen, in den verfchicdenen'gunq auf einmal reich zu werden. 
Staaten eine Geldanstalt mirUtid doch bilden diese Klassen der 
großkm Capital, und mit aus- Gesellschaft den großen Körper 
schließlichen Privilegien zu errich- des Volts der Vereinigten Staa 
ken, um im E tande seyn zu kön
nen, die andern Banken zu con-
trollircn. Eine solche Anstalt 
wird die nämliche Utbei haben als 
die Bank der Vereinigten Staa
ten hervorgebracht hat, obgleich 
ihr # Wirkungskreis mehr be
schränkt ist ; und in den Staaten 
in welchen die Geldmacht privile-
girt ist, wird sie im Stande seyn 
ihre ganze Stärke zu vereinigen 
und mit ungeteilter Macht vor
zurücken, um einen von ihr ge, 
wünschten Gegenwand zu erlan
gen. Ihr habt bereits hinläng
lichen Beweis von ihrer Macht 
gehabt, um den Ackerbau, Hand, 
werks und Arbeits Klassen der 
Gesellschaft Nachtheil beizubrin
gen ; und über Diejenigen, Deren 
Geschäfte in Handel oder Speku
lation sie von den Bank Credits 
abhängig mache«, wird die Herr, 
schaft des Staats Monopolisms 
unbedingt, und ihr Gehorsam un
beschränkt seyn. Mit einer sol
chen Bank und einem solchen Pcv 
Pier Umlauf würde die Geldmacht 
in einigen Jahren den Staat re
gieren und seine Maaßregeln 
controlliren ; und wenn eine hin 

ten; sie sind das Mark des tan-
des; Männer die Freiheit liebeti 
und nichts als gleiche Rechte uns 
gleiche Gesetze wünschen, und die 
übcrdieß die große Masse unsere« 
National Wohlstandes ausma
chen, vbglelch er in mäßigem Beb 
lauf unter Millionen von fnyen 
Männern, vercheilt ist. Mit lit* 
ser überwältigenden Anzahl unfr 
mit diesem Wohlstande auf ihrer 
Seite, sind sie aber doch in fort
wahrender Gefahr, ihrelt gehört-
gen Einfluß in der Regierung zu 
verlieren, und nur mit großer 
Schwierigkeit können sie ihre 
Rechte gegen die unaufhörlichen 
und täglich gemachten Anstren-" 
gungev, um sie anzugreifen, auf' 
recht erhalten. Das Hebel ent, 
springt aus ver Gewalt, welcht 
das Geldiiltreße von einem Pa, 
pier Umlauf erkalt, und welchi 
sie controlliren können; vyn der 
Menge Eorhorationen^ mit ans, 
schließlichen Privilegien, fcmrt 
Erlangung ihnen in den verschie
denen Staaten glückte und welche 
Hanz für^hren eignen Nutzen cti-
gewendet werden ; und wenn Ihr 
in Euren Staaten nicht irachf#-

Ltaaten fuhren, und wo es ihr 
gelingen wird, ihre Organisation 
Durch einen Freibrief vom Con, 

reichende Anzahl von Staaten!mer werdet und diesen Geist dtS 
oeranlaßt werden könnte, solche Monopoliums und diesen Durst 
Anstalten errichten, so wird ̂ nach allsschließlicheki Privilegien 
die Zeit bald kommen, wo sie den tticht unterdrückt, so werdet Hhr 
Feldzug gegen die Vereinigten am Ende finden, dgß die wichiig-

' *" ' sten Gewalten ver A gierung weg
gegeben oder versDlendert worden 

--r>v . ..... „ ... sind, und die Contrelle über Euke 
qreß zu vnvoMMM.l.n und zu cr-^thcuerstcn Inlressen in dte Hän'öe. 
' Ilten. « dieftr Cvrporattvmn aiergegcln-

Es M'eW der Mßken Netzes Lkn ist. ^ ^ 
DaS Papiergeld System und 

seine Natürlichen Begietter/ MvZ 
..,^v nopolien unv auSschlteßiicbe Pej-

Cöntrolle über den Geldumlauf!vilegicn, haben bereits tks&Wu& 
auf die Jntereßen aller andern ^zeln in dem Boden gefaßt; un) 
nachtheil'g wirken und mehr als es wird all«! Eure Anstrei Zun^ 
ihren gehörigen Antheil dts Eitt-Igen verlangen um ihrten feinerrf 
s t u K s  i n  p v l i t t z c h e n ? l n g e k g e n h e i - i  W a c h s l t z .  m  « A s z u h  a l t « * $  

des Banksystems, daß eine Klasse 
der Gesellschaft — und auf keine 
Weise ein- zahlreiche - dutch ihre 


