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Ä^an hört jetzt nichts als Böses von dem Handel
sprechen, man schildert ihn als eine Geisel des Men
schengeschlechts, man sieht in ihm die O.nelle aller Lei
den, unter welchen Europa gegenwärtig erliegt. Sel
ten ist das, was allgemein gesagt und nachgesagt wird,
in seinem ganzen Umfange gegründet, denn die öffent

liche Meinung war von jeher eine große Freundin von
dem kurzen Prozeß, der das Kind mit dem Bade ver
schüttet; aber eben so selten auch ist das, was allge
mein gesagt wird, völlig grundlos. Laßt uns zwei
Gemälde, von dem Handel entwerfen. Beide sollen
nicht aus der Phantasie geschöpft, sondern auf wirk
liche Thatsachen gegründet seyn, un- obgleich einan
der sehr, unähnlich, wird man doch keinem die streng
ste Wahrheit absprechen können.

Erstes Gemälde.
Von dem herumstreifenden Jäger - und Hirtenlebhz,

haben sich die europäischen Völker auf festen Wohnsitzey
niedergelaffen, sie haben die Pflanzen kennen gelernt,
die ihnen und ihren Hausthieren zur Nahrung dienen,
sie überlassen ihre Hervorbringung nicht mehr der ro
hen Natur allein, sondern erziehen sie durch eignen
Fleiß, und nähren sich von den Erzeugnissen ihres Bo
dens. Sie werden bald gewahr, daß nicht jedes Land
 alle nothwendigen Bedürfnisse bes Lebens oder doch
nicht in gleicher Güte hervorbringt. Die einzelnen
Niederlassungen, späterhin Völkerschaften genannt,

 nähern sich einander, und tauschen mit dem, was sie
haben, das ein, was ihnen fehlt. Seht hier die Wie
ge des Handels. Man tauscht Produkte geczen Pro
dukte. Die Frucht der Rebe gegen die Früchts des
Gartens, das Fell der Thiere, dessen man zur Beklei
dung bedarf, gegen die Erzeugnisse des Ackers. Auf
den Bergen wohnen Völker, Die dem Felsenbodcn ih
rer Hcimath keine Früchte der Ceres abgewinnen kön
nen, denen ein rauhes Klima keine Geschenke der Po
mona gönnt, und die ein lang dauernder Winter den
größte» Theil des Jahres hindurch in ihre verschneiten
Hütten verschließt. Sie entdecken den Reichthum,
womit die Natur ihre Entbehrungen ersetzt hat: die
Metalle; sie bearbeiten sie, ihr erfinderischer Fleiß
glückt, ihre häusliche Thätigkeit findet sich belohnt, sie
verfertigen künstliche Arbeiten aller Att, und vertau

schen sie an die Bewohner der Ebene. Seht hier die
Wiege aller Fabriken, und den zweiten Schritt des
Handels, mit Erzeugnissen des KunstflcißeS. Wohl-*
thätig und gesegnet sind sogleich diese ersten Schritte.
Das rohe Jägervolk war sich selbst genug, ohne Ge
fühl der Verwandtschaft mit andern Völkern durckzog
es in ewigem Krieg mit der lebendigen Natur die Welt,
blutgierig wie die Hyäne und der Lieger sie durch
zieht. Der Ackerbau stiftet Frieden zwischen der Na
tur und dem Menschen, der Handel knüpft das Bru
derband zwischen den Völkerschaften, und der Kunst-
fleiß wird die Wiege aller Kultur.

Die erste große Wirkung des Ackerbaues und des
Tauschhandels war die Bevölkerung. Ein Strich Lan
des, der ehedem kaum einer einzigen zahlreichen Jä
ger- oder Hirtenfamilic Unterhalt gegeben hatte, konn
te jetzt raufende von Bewohnern ernähren, und selbst
auf den unfruchtbaren Gebirgen bauten sich Menschen
an, denen ihr Fleiß Unterhalt gewahrte Die genaue
re Kenntniß der Metalle lehrte bald das Eifcu, als
das unentbehrlichste unter allen, und Silber und Gold
als den bequemsten Maaßstab alles Umtausches kenueu.
Der Handel, vorher nur zwischen benachbarten Völ
kern betrieben, breitete sich durch dieses Taufchmittel
auch auf entferntere aus. Alle Gegenden von Europa
wurden nach und nach bevölkert. Nüchternheit, Ar
beitsamkeit und Sittlichkeit verbreiteten sich. Der Flei
ßige sah sich überall belohnt, und suchte die Fruchte
seines Fleißes, seinen Besitzstand für sich und seine
Nachkommen zu sichern. Es glückte ihm nach man
chem schweren Kampf, und mit der Sicherheit dieses
Besitzstandes erhielt das Menschengeschlecht das kost
barste Palladium, die nothwendigste Bedingung seiner
fortschreitenden Kultur, die bürgerliche Freiheit.

Unter dem Schutze dieses Paniers, erheben sich gc-
wcrbfleißige Städte; Thätigkeit und Betriebsamkeit
wohnen in ihren Mauern, die^Rcligion baut ihre Tem
pel, die Wissenschaften ihre Schulen, die Kunst ihre
Werksiatte. Der Strom ist mit Segeln bedeckt, der
Hafen nimmt die Schiffe benachbarter Nazione» auf.
Seht hier die zweite große Wirkung des Handels, er
gründet die bürgerliche Freiheit, uud vereinigt die
Völker zur höhcrn Kultur. Unermeßlich sind Die wohl
thätigen Folgen dieser Vereinigung. Ein ganzer Welt-
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