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On einer Zeit, worin der Kontinent von Europa
und mit ihm unser Königreich immer mehr und mehr
aufseinen eigenen innern Verkehr zurückgebracht wird,
worin der Gewinn durch Handel mit fernen Weltthei-
len fast gänzlich aufgehört hat und der Europäer sei
ner Thätigkeit und Industrie allein sich überlassen muß,
unbekümmert um die Erzeugnisse und Bedürfnisse an
derer durch weite Meere von ihm getrennter Himmels
striche, ist es an seinem Ort, die Mitbürger auf die
wahren Quellen des Nationalreichthums bei allen Völ
kern aufmerksamzu machen, um ihre Betriebsamkeit,
ihren Svekulationsgeist dahin zu leiten, wo unter den
gegenwärtigen Umständen allein ihre Bemühungen mit
glücklichem Erfolg gekrönt werden können.

Nationalreichthum bestehet in hinreichenden und
vielfach benutzten Anlagen und Eigenthümlichkeiten des
Landes und-seiner Bewohner, wodurch Ueberfluß von
solchen Dingen entsteht, die zur Nothdurft und Ver-
annehmlichung des Lebens aller Bürger gehören. Por
tugal, der Kirchenstaat, Sizilien u. s. w. waren arm,
weil weder die herrlichen Talente des Volks noch di»
üppige Fruchtbarkeit des Bodens, den es bewohnte, be
nutzt wurden. Ki'.um daß die Einwohner dieser Län
der einige« Wohlstandes genossen, das heißt, daß sie
die dringendsten Bedürfnisse des Lebens mit Leichtig
keit befriedigen konnten. Der Geitzhals ist bei unbe
nutzten Schätzen, und der einsame Robinson im Besitz
eines Eldorado dürftig.

Jedes Gut erhält seinen Werth, oder das, wodurch
es erst zu einem Bestandtheil des Reichthums werden
kann, entweder durch den rohen Stoff, den die Natur
produzirt, oder durch die Form, welche der Mensch
dem Stoffe giebt. Die rohen Eisenerze z. V. wären,
ohne ihre Verarbeitung zu Werkzeugen und Gerathen,
ein unbrauchbares, d. i. kein Gut.

Die Urquellen des Nativnalreichthums sind also
Produkte des Bodens, und Fabrikate von Menschen
hand. Der kleine Staat von Genf hatte während sei
ner Freiheit im achtzehnten Jahrhundert fast gar keinen
Boden, nur einen Flächenraum von kaum zwei geo
graphischen Quadratmeilen, und dennoch wirklichen
Reichthum. Genf bezog jährlich aus Frankreich für
gemachte Anleihen 8,vOo,cx&gt;o Livres, und für Anleihen
aus Holland und England über 13,000,922 Livres jähr

licher Zinsen. Den ganzen Reichthum dieser kleinen
Republik dankte sie ihren Fabriken.

Eine andere Quelle des Nationalreichthums ist die
Zueignung'fremden Eigenthums, ohne dafür Ersatz zu
geben. Geschieht diese Zueignung mit Gewalt, so ist
sie Räuberei; geschieht sie durch gegenseitiges Einver-
ständniß, so ist sie Handelsgewinn. Von der erstem
Art gab Rom das Beispiel, welches einen ungeheuern
Reichthum aufthürmte, indem es die ganze Welt aus
plünderte; von der andern Art gab Venedig das Bei
spiel, welches anfangs ohne Boden, sich nur auf den
Lagunen des adriatischen Meerbusens kärglich annistend,
ohne Manufakturen und Fabriken, blos durch Fracht
fuhren und Zwischenhandel, zu einem der reichsten und
ersten Seestaaten erhob.

Mehr Wege zum Nationalreichthum, als die eben
genannten, sind nicht vorhanden. Das Volk tritt in
Wohlstand und Reichthum entweder durch die Menge
seiner Produkte oder Fabrikate, ferner entweder durch
Gewinn vdm Handel oder vom Raube. Produkte
aber wie Fabrikate, Gewinn vom Handel, wie
vom Raube, sind die Zinsen von den Talenten des
Bodens oder seiner Bewohner.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ueber den Handel»
(Beschluß.)

Schauderhaft sind die Verbrechen, womit die Ge
schichte des Handels in allen Welttheilen befleckt ist,
aber geht nach Europa zurück, seht die Wirkungen,
welche die aus allen Gegenden der Welt zusammenströ
menden Erzeugnisse und Metalle in diesem alles be
herrschenden Äelttheil hervorbringen. — Mühsam
und sorgenvoll ist das Leben des Europäers geworden,
seit so viele erkünstelte Bedürfnisse ihm zur Nothdurft
wurden. Die Krankheiten aller Himmelsstriche sind
mit den Produkten aller Himmelsstriche ihm zugeführt
worden. Der Durst nach Reichthümern hat ihm feine
Moralität und seine Freiheit, die drückende Sorge
hat ihm seine Zufriedenheit, der Luxus hat ihm sein
häusliches Glück geraubt. Die Staatvvcrfaffungeu
sind künstlich zusammengesetzte Maschinen geworden,
bei welchen der Handel fast überall die bewegende
Kraft ist. Die Nothwendigkeit und der kaurmanp«
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