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i^ine erfreuliche Erscheinung für den Freund desVatevlan

i *

Velber fast allgemein von 4 zu 5 Procem stieg . Zw;le:cherh

Die Verwickelung unsers Vaterlandes in denKriegm

Wem es darum zu thuu wäre , eine Schilderungvonsch

1

nicht verberaen kann , daß etwas verlohren ist , scmußman

Die Erscheinung verliert schon. Vieles von th?remschrec

i I . Der Credit der Güter beruht vorzüglichaufde

^

Wenn der Credit eines Gutes zu bestimmen ist,'somuß

Der Credit einer Sache , und namentlich einesGute

wird , theils nach der Ueberzeugung, daß das Pfand - ' »recht,w

Wenn in einem Lande die Staatsverfassung und dieGese

Die extensive Größe des Credits' ,

oder dieGrößed

&gt;&gt;

Der innere Werth eines Gutes

" bestimmt sich nach der Menge nutzbarer Prodncte ,welchea

-

fettrte selbst sichern die nochwendigsten Staatsbedürft iNisse,die

IO

Den Gutsbesitzer , sofern er Patriot ist , intereft&lt;sirtgle

der Nußungswerth des Gutes ,d.i.,dieSum

des Guts ist der brauchbarste für den , welcher fürseinePerso

W

Pachtwerth des Guts ;
kr j , x hgH

Einkommen in Produkten , zu Gelde^"geschlagen

Außer den Schwankungen , denen der Werth desGelde

Der Pachtwerth interejsirt zunächst den PachtereinesG

!s

a-

Der Pächter , so lange er die Pachtung behalt,

wünscht für sein Interesse , daß derPachtwerth inredieserZe

—
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—

erhielt , und ißt diesen Ertrag mit 2000 Rthlr . be ?zahlt

e

Dem gemeinen Wesen ist das allmählige Steü

&amp;g

—•

be , r «es .
die

bew
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—

Man kann aber nicht immer auf Kosten seinereinNachba
i

Nach dem Pachtwerth bestimmt sich größtentheikSderKa

als ein Geldcapital ; oder er sieht es ein, daß^fIicetWirkun

nicht den Kaufwerth / fondern den Kaufpreis bestimmwen,

Von zweyerley Umständen wird also die GroßedesK

Der Kaufwerth eines Gütes ist keine unveräruderl

So wie die Veränderungen in dem iim«1'1'We

inu

vße

—
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—

machen ihn also von zufalligen Umstanden ab.'
hängig .

.zj^

(hufr -la

4j\u ,

r :-

Für den Staat kann es an sich gleichgültig seyn,•fec'wieho

Jenes Schwanken des Kaufmerthes kann derichl'Besitz

Werth gesichert , welcher , da nutzbare Prodncte auch,kbeydemAu

—

i8

—

rung der Landwirthschaft und des Bodens , einer Er/höhun

Sobald aber der Gutsbesitzer sich bewogen ftit*det,se

der Kaufpreis .

Dieser sollte dem richtig ansgemittelten Kaufwerthgleich

genden Ursachen , wenn sie auf der einen Seite drin? .gender

Herrscht im Allgemeinen die Idee ,

daß dasGnmdeig

preis unter dem Käufwerth herunter sinken .

Credit der

Derhierau

Güter .

Der Credit der Güter richtet sich in seiner exten ?sivenG

Aber nicht alle Capitalisten sind im Stande, denKaufw

2 1

gewisser Güte ausgebracht werden können .

Ein Quvvital,welc

22

der Credit der Güter dem herrschenden Kaufpreis ,esmag

II . Ob der Credit der Güter in den Her -zogt

Wenn hin und wieder einzelnen GutsbesitzernCap

Wenn aber Gutsbesitzer von bekannternungsliebe

23

gen , selbst wenn sie durch Schuld ? und Pfandproto ?kollediese

Welche nun von den hier vernnnheten Ursachendiewahre

Eine bekannte Thatsache ist es , daß in einemnunverflos

--

24

—

ter sich in Krieg war : so bedurften die Staarsabga -benkei

glücklichen Lage unsers Vaterlandes, um tin Bedetutendesüber

Ob etwa auch das Einströmen großer CapitalienWSfremden

Än der That bedurfte es auch keiner großen Geld--«uflüsse,ume

beschaffen : denil die Güter konnten mit ihrem tugttienCredit

Mm sich davon zu überzeugen , denke man sich,daßineinemg

26

—-

I

kauft worden /

zusammen für die Summe von2,40

—
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—

ZLN

6er nähmen sie das Geld ? — Diese Schwierigkeit

eV

wäre freylich etwas groß , wenn alle Debitoren C in

tige

derselben Stunde und Muuile bezahlen müßten : denn

des

dazu waren 1 , 200 , 000 Nt . baar erforderlich . Doch

lah-

dieß ist nicht uölhig ; wenn nur erst ein Debitor C

hlr -

60,000 Rt . aufgebracht hat , so befriedigt er damit

? so

einen Creditor L, dieser einen Verkaufer A ; welcher

bis

die 60 , 000 Rt . wieder einem andern C , dem er sie

ren ,

-zugesagt , überlieferte u . s. w .

aiei&gt;

auf die ersten 60, 000 Rt . an , und man wird leicht

1 c

begreifen , daß diese in kleinen Posten auf einige Tage

, eftf

aus der inlandischen Circulation zusammen zu bringen

1 z"

sind , wohin sie auch bald wieder zurückfließen , wenn

lvie -

sie zu dem zu bewerkstelligenden Umsatz ihre Dienste

e stl

Zethan haben .

:t ^ ,

Es kommt also nur

Es braucht nicht gerade alles bestimmt so zu gehn,

:

wie es in dieser Voraussehung angenommen ist ; aber

©i-'

diese Voraussetzuirg macht es doch begreiflich , daß

n&gt;gt aller m den Herzogthümern getriebene Güterhandel

nre&gt;'
folg'
vcl

sehr wohl könne statt gefunden haben , ohne daß von
einheimischen Capitalien ein Ueberfluß , oder von
auswärtigen Capitalien ein Zufluß vorhanden war .

n^

Gleichergestalt beweist das allmahlige Steigen

) eb&gt;

der Gülerpreise durchaus nichts für eine Vermeh-

ve&gt;^
lce&gt;'

Mng des inländischen baareu C^'pitals , setzt wenig ?
stens dieses nicht als eine notwendige Ursache vor-

#

aus , wenn man daran denkt , daß mit dem steigen .'

den Kaufpreis der Güter der Credit wachst .

Mo-

?g

Nachdeni der Kaufpreis der Güter ihren Kaust £1w

a»c

Gc

—
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—

W * erschwert , und ihr Preis aufs äußerste herunter ge ?Gü-'brachtw

^ieniir ist der Ton angegeben ; das Publicum derauf-Kapitalis

nicht mehr den hohen Kaufwerth , um als Unter-

welche sie his dahin gebürgt hatten .

klp

Je höher zuvor b

der Kaufpreis der Güter und ihr Credit gestiegeil Z»
war , desto größere Geldsummen schienen nun in

e'

fahr zu schweben , desto heftiger ist die Erschütterung ^
des Credits in diesem Augenblick.

ni

M : f dieses Resultat hat uns eine ruhige und'mV ^

partheyische Beobachtung der Vorgänge und eine un- frg

Weise ganz natürlich , und wir hätten nicht nöthig / ^

uns nach einer andern Ursache derselben umzu' n "

sehn -

^

Eine andre Meinung , die vielleicht die Mehrzahlauf

Gelde fkir die Ursache jener Verlegenheiten an . .F&gt;'^ ^

diese Meinung laßt sich folgendes Raifonnemenr a»' l " cf

Wenn 20 Gutsbesitzern ( man erlaube , bloß bef es
5o,'ooo Rt . , zusammen also eine Million , . gekü»'

a

digt wird , wenn sie auf chren Credit diese Suni&gt;^

^

zur Verfallzeit aufzubringen snchen und nicht erhalte' a&lt;

können : so ist im Public» eine Million Geldes } 'i 0w

iter*

chi- n Falle sind , eine halbe Million aufdringen zu,fürmi,ss,„,ix

^ernutthung kommen , daß unter dieser Vieldeutig»f'?iteinJrrthu
c a "- '^ndig .

^ield im eigentlichsten Sinne ist dasHey'zugrößer»

&gt;dr&gt;» ^ -Metall ,

welches den cultivirten Nationen zumifii"''^aufchnii

—

32

—

2oo Rt . jährlich / so würden 60 Millionen nmgFsetzt.

vze&lt;

t&gt;cn/

jfcjl

st'hs

^',r Last , Und sie wird ihn ausstoßen .

Freylich'kannnn»!öeyzun

In einem andern Sinne wird dasanvtWor

auf einem Haufen sehn / so müßten die Ein ?

^^h»er des Landes alle ihre Güter an Auswärtigeatio'^kaufen
.

-

3

Unter den angenommenen 300 Millionen spieltdasC

elt

in de»? Besitz ihres Vermögens zu setzen , so würdenCSihreSch

UN'

hew

Das Gesamtvermögen eines Landes ist an sicherig'^^erVe

eine Nation in Wirklichkeit entweder ärmer oderreich

Aber auch der Schahungswerth des Gesamt'Verm

Wenn bey einer Verminderung des bloße "Sch

—

57

—'

de?

Weil nämlich beyvermindertem SchäKung/wetth eineHypotheka

Nif .'

Sicherheit zu geben , so folgt Kündigung , hierauf

neN l gewöhnlich Verkauf, und zwar für eine geringere Snm an

" &gt;e , als die von dem letzten Besitzer bezahlte .

Der

daß

Verlust theilr sich meistens zwischen dem Creditor und

Z'ire

Debitor .

des
net , i

Wenden wir uns nun wieder zur Untersuchung
bet Frage : ob durch den Krieg mit Großbritannien

chste

unserm Vaterlande Gelvmangel entstanden sey ?

rthe

dieser Geldmangel die Kündigung großer Ca -

hla,
llio-

pitalien und die daraus entstehende Verlegenheit ver Ursache ?

&lt;jt'&gt;

Daß es in der Circulalionsmasse mangele , wird

itetV

Wahrscheinlichkeit nicht anzunehmen seyn . Zwar

&gt;ve»v

9eht viel Geld in Steuern und Abgaben in die tan *

wie

^herrschaftlichen Cassen , aber vielleicht noch mehr

rtge»1

01, 0 diesen in die Circulation zurück , weil die Regie *

33ct'

tu,19 für die Besoldung der Armee und zur Bezah -lungNatur

gart*
t&gt;0^'

Piergeld erseht dessen Stelle , so lange es in Zahlt» ! gegen Silber nichts verliert ,

dießi

^j&gt;l dem Gesamtvennögen des Landes hat der

&gt;fa^ ^neg viel vermindert ; dem Kaufmann sind viele
ortp.

schiffe mit den Waaren voin Feinde genommen :

—
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—

an dem Verlust der entführten Flotte trage» die Her -'

'

zogthümer mit den Königreichen Dänemark und Nor-'

1w

vermehrten Consumtion und verminderten Production .

1

Diese Verluste zu Gelde angeschlagen / kann man

;b

baarem Gelde aus dem Auslände wieder zusammen

^g

tionsmasse eine Lücke ,

^G

ein Mangel an wirklichem

könnte dieser Fall eintreten ; gegenwärtig scheint er
noch nicht vorhanden zu seyn .

x
1

Das dem Laude noch übrige reelle Gesamtver -'

l

mögen hat an seinem Schätzungswert verlohren,
weil das Gruudeigenthum in seinem Kanswerthe

f
^

sinkt .

Dieser Verlust kann aber als ein wirklicher

c

nur fühlbar werden , wenn ein Gnmdstück zum Ver -

-

kauf kömmt , oder als Unterpfand für eine Anleihe

i

dargeboten wird .

Wenn nun der Kaufwerth samt -

&gt;

licher Güter , auf welchen Schulden haften , (ich will

z

das äußerste sagen) um drey Millionen gesunken wäre /

\s

Besitzern selbst zwey Millionen , den Gläubigern aber

^

von ihren Capitalien eine Million verlohren ginge -

^

so würde man nach hergebrachtem Sprachgebrauch

(s

oder e6 fehlt eine Million .

Aber man wird nichtvergessen,d

Stünde der Credit der Güter noch auf seinerrigenHöhe,sowü

Alles zusammen genommen führt auf das Re ?sultat:Das

III . Ueber den Umfang bis zu welchem dasSink

Wenn durch das Sinken des Kaufwerthes dassämt

Als Zeichen eines verminderten Nutzungs - undPach

—
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—

Kann man aber sich verbergen , daß bey deinsunkenenScha

Das erste ist nicht zu leugnen .

iert

zeiu

, c»,

Wenn einigehinter,auf

Wir wollen zwanzig Güter denken , die vor der Epo -vinchedesste

' n zwanzig Kaufer jedes Gut mit 150 . 000 Rt . ,chezusamm

etth ? Dieß können wir leichter beurtheilen , wenn^inunsererVo

kung des Werthes auf sein höchstes wäre in einemeinzig

man aber das- Sinken des Pachtwerthes für ein^' «a

1

v

,

»
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'

—

reellen Verllist zählen will , so darf man die MillionherCapital

' m

^

Daß die angenommene Voraussetzung von der.Wirklichke

Lesern Gewinn in Sicherheit gebracht , und die letz ?"der^^uf

Zlus-

)

.

—

lern

^

-

haben folglich , wenn bey dem gesunkenett

sich ^"«preis baare Capitalien verlohren gehen , diesewie-Ganzen
^ei , :

es sind bloße Rechnungscapitalien ,

die nie.chtek^emW

Aber sie haben doch Zinsen getragen ? Allerdings

»erch Knuten die Gutsbesitzer bey dem hohen Geldertrag'^'erGüterda

also im Grunde nichts anders gesagt als : die Güterbrin

So wie nun diese Capitalien verlohten werden ,sosc

Da das Vermögen und die Stärke des Staatsdurc

~

4S

—

Itter

^kym ersten Anblick könnte dieß eine Härte gegen^ieGutsbe

de " /

^re Güter jedem 4000 Rt . jährlich in Gelde ein ?

imc,t

tragen , so kann der schuldenfreye dieses Einkommen

»he»
jetzt
kam

&amp; u seinem freyen Genuß behalten / während der an für (Kapitalien , die im Gute belegt sind , 3000
in Zinsen abgieöt . Wird nun bei/ Erhobung

Ven

fcer Abgaben nach der Größe der Güter von jedem

! rde»

Besitzer sein Beytrag mit 1000 Rt . zu erlegen feyn,

inen,

^ kann der erste Besitzer diese Abgabe leicht ertra -

dieß

8«n , aber den andern könnte sie nöthigen , sein Be?

! &gt;bthum zu verlassen, und mit dem gänzlichen Verlust
; aat$

ssech -

fr'l1e * Vermögens zu verkaufen ,

Allein so hart dieß den Einzelnen auch treffen

, sey&gt;' möchte , so könnte doch die Betrachtung seiner LageStaatinde
&gt;rnw ai , Üerlichen Rechte unmöglich einschränken .

Das

Ferlh ^^undeigenthum ist das edelste und fruchtbarste , hat
zjesel ^0U1 Staat die erste Garantie der Sicherheit , und
lt gk'
ftufö kräftigste von der Regierung beschützt . Je ?
, vet&gt;

Andere Eigenthum ist der Zerstörung , der Ent ?

v ( qtl Ehrung oder der Vernichtung weit mehr unterwor,aberdasGru

jeirt^

so lange er Vertheidigungsmittel hat , unduec^^^rts

ankk' ^ fr inen Besitzer wieder zurück . In gleichem
yeittü1 ^^ltnisse muß aber auch dem Staat sein Recht

—

46

—

an den Beytrag des Grundeigenthums zu den Ko-

gl

sten der Regierung und Beschützung des Ganzen ge -

sc

sichert seyn .
Daher zehn die Beyträge zu de»
Staarsbedürfnissen jedem Rechte eines Privatgläu bi^ers vor . Sollte auch in Nothfallen ein noch
ansehnlicher Theil von dem Einkommen des Guts als

^

^
t

Beytrag zn den Staatsbedürfnissen gefodert werden -'
der Gutsbesitzer sieht ihn als das Mittel an , wo -

^

durch er sein Eigenthum gegen den Feind vertheidigt/ ^
er giebt den Theil ,

das Zufallige bin ,

Ganze , das Bleibende zu retten .

um das

^

Wie unsicher unv ^

schwankend die Rechte des Staats werden könnte«/ ^
wenn er sich wegen jener Beitrage nicht an den 33 *'

sitzer des Guts hallen dürfte , wenn er auch mit des- ^
sen Creditoren , die vielleicht Auswärtige sind , si^ de , ,
in Rechnung einlassen müßte , sieht jeder ein .

gejt

Besitzer des Grundeigenthums wird als vollkomme - ^
ner Eigenrhümer vom Staate betrachtet ; er steuert

für das Ganze, und also gewissermaßen auch für sei« *

Creditoren , die ein Capital im Gute stehen
ben : denn er hat dieß in seiner Schuldverschreibung
übernommen , wenn er darin auf Ersatz für Kriegs 'örei
schaden Verzicht leistet .

m
ger
1

i f10

Wenn das bisher Gesagte gegen die unzeitiZ'

Furcht , die gern den Schaden vergrößert , zur 23^ lc') (
ruhigung dient , so kann man auf der andern €&gt;$' l ! i&lt;

—

Ks?

47

—

gegen den wirklichen Schaden und gegen die wahr-ige-scheinl

Das plötzliche Sinken des Güterwerths und Gü-)la"^rcred

^ Heg Vermögen und ein Theil des Vermögens ihrer•uGläubige

t h»'

3Tahc der Gefahr des Verlustes sind auch dieje-bunZ^'3enBe

—

48

—

nett sie Zeit , bis der Credit sich wieder geseht hat/

tls

Die Besitzer von Gütern , welche auch bey ihren'

^j

Vits durch zweckinaßige Mittel vorgebengt werde !

&amp;d

Solche Besitzer , die durchaus keine Schuldaufih

Credit solcher Güter auch ihrem Vermögen Gef^drohe

Mittelbar und vielleicht später kommen auch [ ^ü

—

h^t ,

49

—

e'nec kraftvollen und glücklichen Betreibung de«Ackerbaue

Wer würde also nicht mit Freuden VeranstaltungulfetC9cnentg

011tje?hab«»nnp

l&gt;es^

Ueber ein Mittel , dem Sinken des Gü -interp
,

»ad&gt;'lrfnülvi-

Wenn eine Veranstaltung sollte getroffen werden,ichKreditund

erheben : so würde man mit einem großen Aufwand

fev

Daß aber dem tiefern Sinken des Güterpreises

beu

we ,b

Viel geringer sind die Schwierigkeiten , wenn dieGüter

u !f

ani&gt;

egett

sehr bald merken , daß die Güter wieder Credit ha?teil«den,un

befitzer , die wirkliche Sicherheit geben können , zu:ifcöbeunru

Daß der gedachte Capitalfonds für diese Leihan ?Zlus'^ltnu

^ögen ihrer Besitzer , ein richtiger Maßstab. Ueber?einerh'^uptwü

aufgedrungen würde sie ihm eine Ungerechtigkeit scheb

6en

Patriotische Unternehmungen , aus uneigennühi'genA

Es ist indeß eine Modistcation dieser Ansta^denk

Der oben angenommene Fonds von einer ^0' ^l

Heb

benennen mag ) ausfertigen , für welche die Bank-,PS'Inhaber

sog«c

Wenn die Bank ihre Darlehne auf gute HypothekkenzuvierPr

für ihre Einschüsse znm Bankfonds sechs ProcentZinse

Bis so weit zeigt sich die Anstalt vortheilhaft fürihreU

Dieses sind , einseitig betrachtet , die glänzend^Hoffn

cenl

die in der Wirklichkeit nicht immer anzunehmen sind /vder,wenns

, die

Wollte man seine Hoffnungen auf Beyspiele von

inse»

glücklichen Erfolgen gründen , welche Bankanstalten

nt in

gewissen Zeiten und an gewissen Orten gehabt ha .'

jftei

so wird man nicht vergessen dürfen , die Um -

tieft ;

unter welchen solche Erfolge möglich waren ,

&gt;ver-

denjenigen zu vergleichen , unter welchen man

den S) et &amp;'

Errichtung ähnlicher Anstalten befindet .
Äst in einem Lande das wirkliche Bedürfniß einer

tzerv /

^größerteil Circulationsmasse , ist in eben diesem

icher-

" ^ude Papiergeld bisher gar nicht , oder doch nur

&gt;twas
einer sehr geringen Menge vorhanden : so ist der
ch ii" dunstige Zeicpuuct, eiue maßige Meuge Baukpapiere
untet

ium großen Nutzen des Ganzen und zum Gewinn der

) tigl^

^ " zelnen in Umlauf zu setzen .

t tttif

S " nten Gründe nicht mit Schulden beschwert , e6

foitf

^ölte aber den Besitzern an baaren Summen , um

Wären z . B . die lie -

z sei» ^Besserungen des Bodens und der Wirtschaft mitNachdruck
ende»

,

, er e''ng^

aus der Circulation kein Geld zu Anleihen ge.-

werden : so wären die Güter in der Nothwen-^igkeit,auf

—
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—

sißer theils in Arbeitslohn , theils in Bezahlung an

od

Auf gleiche Weise kann , zumal in einem Land«,
wo noch kein Papiergeld ist , zur Ermunterung des
Fabrikfleißes ein solches geschaffen werden . Durch

tol
l'i
01

dieses Papier wird ein Theil des Metallgeldes en^ &amp;
behrlich, um dafür aus dem Auslande die rohen
^
terialien anzukaufen . Diese , wenn sie in der Folge ^

als veredeltes Produkt aus dem Lande gehen , ziehe " erd

bis dahin die Circulation nicht überladen ist , so h " ' 00

das Papiergeld nicht Zeit , sich irgendwo anzuhäuf^ ^
und Stockungen zu verursachen ; schnell von H«^

1

zU Hanv gehend würde es , selbst wenn es nicht n1'1 Cl1d

um seinen Credit kommen : denn bcy der nahe" ^
Aussicht , es wieder auszugeben , denkt man ka»^

1

a att

an die Möglichkeit , in so kurzer Zeit etwas daran zuein-verliere

&gt;ank-

Ganz anders würde die Erschaffung eines neuensieinPapie

Es werde angenommen , daß in den Herzogthü,wernSchle

äufe "

naH svv! *

und in der Bank in guter Verwahrung sichjjpßttfgilbe

wo^en ferner annehmen , daß die zweyteka»&gt;^^llion

—

58

—

fitzern untergebracht werde , die wegen der niedrigenKorn

•—

59

*-

ausländische Waaren wieder in die Fremde , odervielmehr,d

Was wäre statt dessen geworden ,

wenn dieBankdenL

—

6o

—

zwar dadurch ein wenig beengt ,

es entstehn

fi

darüber auf kurze Zeit anverweitige Verlegenheit

&amp;

ten .

Allein ist es denn nicht sehr heilsam , daß

f&gt;

das Publicum seine Verlegenheit empfinde ? Wird

3

dieß Gefühl nicht , vielleicht eher als alle Ein fuhrverbote , den Gebrauch entbehrlicher Pro-

v
"

ducke des Auslandes vermindern ? Wird man sich

t(

nicht einschränken lernen ? Wird nicht vielleicht

n

auf diese Weise die Handelsbalance desto eher

pi

ins Gleichgewicht kommen ? Wird nicht eben jenes Gefühl der Verlegenheit bewirken helfen/

äl
^

daß der Arbeitslohn und die Preise der Hand-'

g»

werter so weit herunter kommen ,

&amp;

mann ,

daß der Land-

bey der noch entfernten Aussicht ,

bestehen kann ?

Das Publicum ,

meintlichen Vermögensumständen ab ;

so

seine

küP

wie der st?E

wenn nun ^

eine Bankanstalt die Circulationsmasse durch

^p

cum das täuschende Gefühl eines größern Reich' ^t
fort , auf Kosten der Zukunft zu leben .

^

we

Es ist noch die dritte Million in der

^

iehn

—

61

^ern untergebracht werde ,

—

welche bey vollkom-iheü^ene

—

62

—

geld immer wieder in das Land einzudringen fu&gt;

f'c

Silbcrgeld herausziehen , so lange die Handel^
balance für dieß Land unvortheilhaft ist .

^
^

müßte denn endlich die inlandische Circulation aus

^b

ch
te

ded

Ni&lt;

Es möge Key dieser Lage der Dinge ,

wen«!sonst

—

6z

—

t (ü&lt;»venedel^@ij

i auf

wens

dieöank'

schwer werden ,

die drey Millionen BankscheineihreGewa

üteniiäng!^ranve

s w &amp;naw&gt;'eine'1lalie"»erist

mit großem
obligationen^^zeben.

Verlust an Discont»

c

ürvel'
,

sil&lt;i' ? .
nd -l"'tii$l

^ ^ hiemit gar nicht gesagt, daß die Bank-^ch^ueihrenC

—

64

—

tc

mögen der Bankinhaber in folidum ,

.

oder wenigestens

vo ,

Es ist zwar für sine gut gegründete 9$a»^ied

fallen muß , große Massen davon gegen sie "zubri

—

zeittg. jchell

6z

—

tet die Unmöglichkeiten , er hat sich zuweilen ext
eignet , und ist immer mit desto größerer Wahr -

&gt;inha' Peinlichkeit zu erwarten ,

je mehr die Masse deS

ihre» Papiergeldes die Bedürfnisse der Circulation zu
stene» versteigen droht .
av!

aller

bisher in den Herzogtümern circulirende

i del» Mnd auf den Staatscredit gegründete Papiergeld»igunZöatno

e weh'

ist bey dem bisher Gesagten als bekannt^ausgesetz

die Gränze ,

und dringen unaufhörlich dahinderzurück.D

Man könnte es befremdlich finden , daß Banbscheine

—

6z

ter die Unmöglichkeiten ,

uv

—

er hat sich zuweilen er,eignet,und

Das bisher in den Herzogtümern circulirendeselUndaufd

3e;

w»

cher

ist Hey dem bisher Gesagten als bekannt

vorausgesetzt , daß Bankpapiere , von welchen hierrt,itdieRede

die Gränze ,
der zurück .

und dringen unaufhörlich dahin wieDer Kaufmann in den benachbarten

de
svi

Handelsstädten kann sie nur zu Rückzahlungen in

fid

das Land , woher sie gekommen sind / benutzen .

be

Man könnte es befremdlich finden , daß Bank-'

scheiye ,

Nil

für welche ein sicheres und zulängliches

da

Grundeigenrhum verbürgt ist , nur innerhalb Laudes in Umlauf kommen , da doch die Wechsel
der Kaufleute , für welche bloß der persönliche
Credit des Ausstellers und höchstens ein mibestimmtes bewegliches Eigenthum bürgt, ihren Kreise

M
dil
e *i
^
*&gt;(

lauf durch die ganze Handelswelt machen .

*&gt; .

Aber

gerade das bewegliche Eigenthum des Kaufmanns ZN
ist es , welches seine Wechsel in den Stand seht,
diese Rolle zu spielen .
Das bewegliche Eigen'

^
ül

thum geht seinen Wechseln voraus , oder folgt H
ihnen nach , oder begegnet ihnen auf ihrem Kreis&lt; ^
lauf.

Eil , Wechsel , der von Hand zu Hand ge-

ftlg

Maaren bereits schon angekommen sind , oder sicher ^
erwartet werden .

Hier wird also der Wechsel mit ^

Vortheil realisirt ; und so wie die Waaren selbst ^
an dem Ort , wo sie anlangen ,

mehr werth sinv/

^

als an dem Ort , wo sie abgeschickt werden , f' ^u

—
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—

) \v

dem Gelde vorgezogen wird .

ten

spielen sind Bankscheine , auf liegenden Gründen ver-

in

Eine solche Rolle zu

sichert , ihrer Natur nach nicht fähig , weil das un -beweglicheE

mk-

n'cht nachfolgen kann .

Die Bankscheine werden

hes

daher immer zu ihrer Hypothek zurück kehren , oder

! aiv

vielmehr sich nie weit davon entfernen .

hsel

dieß dennoch , so werden sie nicht in der Eigenschaft

iche

eines Papiergeldes , sondern einer Schuldverschrei -bungbetrac

eis -

bloß Sicherheit für ihr Capital , sondern auch Nutzen ,

lber

d . j . Zinsen erwarten .

nns

Zwischen solche Papiere die volle Brauchbarkeit des

setzt,
gen -

Geldes , so lange die Circulation mit ihnen nicht
überhäuft ist : denn indem sie schnell von Hand zu

Geschieht

Innerhalb Landes haben in -

folgt Hand gehn , nützen sie ihren Inhabern als Tausch reis - Littel . Sobald sie aber sich in zu großen Massen
, ge - anhäufen und eine Zeitlang müNg liegen bleiben ,
wo verlieren sie ihre Eigenschaft als Papiergeld , sie wer scher

wieder , was sie eigentlich sind , Schuldverschrei -

( mit Zungen , welche bey aller ihrer Sicherheit niemand
selbß
sich behält , als wenn sie Zinsen tragen . Sie
sinv - ^wmen also bey der Bank zum Wechseln ein , oder
sc müssen , wo dieß nicht geschehen kann , an ihrem
iese ."

VZerth verlieren .

igu»!
hier gegen die Errichtung einer Bankanstalt
t ititM vorgetragenen Bedenklichkeiten können übertrieben

—

seyn :

68

—

nicht alles Nachtheilige , was sich erdenketläßt,w

!

v

67

—

lkeüfei'.
Re -ei'

dem Gelds vorgezogen wird .

Eine solche Rolle zuspielensindBa

Die hier gegen die Errichtung einer Bankanstaltvorgetrage

,

'

—

68

—

seyn : nicht alles Nachtheilige , was sich erdenke»läßt,w

