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Oas Zirkularschreibe» Sr. Exjell. des Hrn. Finanz-

ministers an die Präfekten des Königreichs, wodurch
 dieselben aufgefordert werden, statistische Berichte über
den gegenwärtigen Zustand und die Hülfvquellen ihrer
resp. Departements auszufertigen und einzusenden;
har mehrere Bekanntmachungen der Verwaltungsbe
hörden veranlaßt, unter welchen mir besonders die des
Herrn Präfekten des Werradepartcmenrs auszeichnen.
Sie ist folgende:

Ein besonderer Gegenstand der'Aufmerksamkeit eines
Gouvernements, welches redlich bemüht ist, die Hülfs-
quellen des Staate zur Erhaltung und zum Glück des
Vaterlands zu sichern und zu beleben, muß besonders
der Einfluß seyn, welchen der fortdauernde Seekrieg
und die daraus folgende Trennung des Europäischen
Kontinents von den übrigen Ländern der Erde auf die
Kommcrzial-.Vcrha'tNiste hat. Die nächste Folge die
ses langen heftigen Kampfes war die Aufhebung der
kommerziellen Verhältnisse des europäischen Kontinents
mit England, ein Staat, in dessen Industrie und
Handel sich die Industrie und der Handel aller übrigen
Staaten von Europa berührten und dessen Strcitkrafte
besonders auf den Ressourcen dieses ansgebreitetenHan-
dcls beruhten, folglich auch nur in diesem wirksam be
kämpft werden konnten. Ein so außerordentlicher Um
schwung lange bestandener wechselseitiger Verhältnisse
mußte überall fühlbar werden. Der Kontinent verlchr
zum Theil den schnellen und leichte» Absatz der Produkte
seines Bodens und seiner Industrie, die leichte Bezie
hung ausländischcrErzeugntsse undFabrikate; Englands
Wohlstand versiegt unter den aufgehäuften Schätzen
seines Handels und seinerIndustrie, welche todt sind,
weil sie das innere Bedürfniß außer allenVerhaltuisscu
übersteigen und nicht mehr durch Austausch das Mittel
sind, die Kräfte des Landes zu beleben.

Mehrere Jahre hat diese ungeheure Spannung ge
dauert, ohne daß der Kontinent sich ernstlich bemüht
hätte, sich von Englands Handel unabhängig zu ma
chen, wodurch bei den Erschwerungen, welchen der
selbe unterworfen ward, die Abhängigkeit des festen
Landes stets drückender und verderblicher für dessen
Wohlstand wurde. Es war nicht zu erwarten, daß ei
ne so lange bestandene tn den Handel und die Indu
strie aller Staaten eingreifende Handelsverbindung
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selbst bei den augenscheinlichsten Nachtheilen aufgege
ben werden würde, so lange es der handelnden Klasse
überlassen blieb, dieselbe auf Kosten des Publikums,
fortzusetzen, von welchem letzter« noch viel weniger
eine veränderte Richtung des Handels zu erwarten war.

Der Versuch ist mehrere Jahre ohne Erfolg gemacht
worden. Alle Erschwerungen haben den Handel mit
England getroffen, dennoch ist er vom Kontinent fort
gesetzt worden, und es ist nur zu deutlich geworden,
daß es des Gesetzes einer änsscrn Nothwendigkeit be
durfte, um eine Verbindung zu unterbrechen, welche
das feste Land schwächte und Englands Strcitkrafte
erhielt. Dies Gesetz ist ausgesprochen, die kräftigsten
Maasrcgeln sind übereinstimmend von allen Gouver
nements ergriffen, um allen Handel des Kontinents
mit England abzuschneiden; jetzt wenigstens ist es Zeit,
ernstlich daran zu denken, den Handel und die Indu
strie des Kontinents unabhängig von England, in sich
zu begründen. Daß es inöglich sey, die Produckte der
englischen Industrie zu entbehren, wenn ein Geist oder
eine Nothwendigkeit den europäischen Kontinent be
herrscht, ist keiner Frage unterworfen, da der Konti
nent das rohe Material derselben produzirt oder selbst
beziehen kann. Auch dieKolonialwaarcn können groß-
tcnthcilö entbehrt oder die nicht zu entbehrenden durch
analoge innlandische Produkte ersetzt werden; es kömmt
nur darauf an, es zu wollen und seine Kräfte zu ver
suchen.^ Zwei Mittel sind es besonders, die zum Zweck
führen können, der Handel des Kontinents
muß sich vielfältiger unmitrelbarer bcrüh-
ren, die Industrie desselben muß eine a n r
derc auf die Ergänzung dessen, was d^er
englische Handel ehe in als herbeiführte,
berechnete Richtung annehmen. Zu Errei
chung dieser Zwecke kann jedes Gouvernement viel
beitragen, indem cs die Handelsverbindungen erleich
tert, die Industrie aufmuntert und ihre Hindernisse
beseitigen hilft, indem cs mit Klugheit das eiugctretne
Gesetz der Nothwendigkeit fortbildet und der Industrie
durch zweckmäßige Verfügungen die Richtung giebt,
welche die ausserordentlichen Zeitumstande erfordern.
Die wcstphälische Regierung hat unabläßig ihr Au
genmerk auf diese Wirksamkeit gerichtet, und während
sie bei jeder Gelegenheit den Aufruf an die Nation
wiiderholt, mit eigenem Bemühen hinzuzutreten, und
den Vortheil, welchen der vaterländische Boden dar,


