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der Gedanke an eine wirklicheGegenseitigkeit unmöglich; mit jedem
Handelsvertragemachteeine Nationden Versuch,eine anderezu
übervortheilen;M) jeder neue Tarif war eine Kriegserklärungund
ein Geschäft,welchesdas friedlichstevon allensein sollte,wurde
eine Ursache nationaler Eifersucht und nationalen Hasses, Wodurch

derKriegam meistenbefördertwird." Abersobald.man einmal
zu der deutlichenEinsicht gelangt war, dass Gold und Silber nicht

Reichthum, sondern nur Vertreter von Reichthumsind; als man

anfingzu begreifen,dass Reichthumnur in demWerthebesteht,
den Geschicklichkeit und Arbeit mit dem rohen Stoff zu verbinden

wissen und dass Gold einem Volke zu nichts anderem nützt, als

zum Messen und Circuliren seiner Reiehthümer; als diese grossen
Wahrheiten anerkannt Warenf") fielen mit einemMale alle alten
Ansichten über die Handelsbilanz und über die grosse Wichtigkeit
der edeln Metalle zu Boden. Nach Zerstreuung dieser enormen

Irrthümei" arbeitete sich die wahre Handelstheorie leicht durch. Man

sah, dass wennman den Handelfrei lässt, seineVortheilejedem
Lande zu Gute kommen, das sich dabei betheiligt; dass wenn es
kein Monopolgiebt, die Handelsvortheilenothwendiggegenseitig
sind; dass sie weitentferntvon derMassedesempfangenenGoldes
abzuhängen,einfach von der Leichtigkeitabhängen, womit sich
ein Volk der Waaren entledigt, die es am wohlfeilsten hervor-

m) Sir TheodoreJansovzin seinenGeneralmaximsof Wadevon 1713 stellt es
als ein allgemeinanerkanntesPrincipauf, dass"alleEuropäischenNationensich ein-
ander im Handel zu übervortheilen suchen und in dem Grundsatz übereinstimmen, je

wenigerfremdeWuarensie verbrauchten,desto besser sei es für sie." SoanefsTmets

XIII, 292, und in einemGesprächzwischeneinemEngländerund einemHolländer
von 1700 muss sich der Holländer rühmen, "seine Regierung habe Handelsverträge

erzwungen,die alle anderenNationenausschlössen."SomefsTmctsXI, 376. Dies
ist das SystemkurzsichtigerSelbstsucht,welchesDr. 610Win seinemhochherzigen
Buche Oonjlict af laws 1841, S. 32 verurtheilt.

63)"Es lässt sich in der That nicht leugnen,dass irrthülnlicheAnsichtenvom

Handelebensowohlals jene lrrthümerüberdie Religion,die so häufigsind, die
Ursachevon vielen Kriegenund vielemBlutvergiessengewesensind." MWullMlz,

Princijßlesofpol.ecrmomy140. S.auch37,38: "DiesliessjedeNationdieWohl-
fahrt ihrer Nachbarnals unverträglichmit ihrer eigenenansehen:daher der gegen-
seitigeWunsch,sicheinanderSchadenzuzufügenundsichgegenseitigarmzu machen,
und daher dieserGeist der Handelsrivalität,welchedie nähere oderentferntereUr-

sache der meisten neueren Kriege gewesen ist."

G4)Ueberdie rascheVerbreitungder Principiender politischenOekonomiein
unseremJahrhundert vergl.LaingfsSweden356-358 mit einer Anm.zu der letzten

Ansg. von Malthm, 011population1826, H, 354, 355.


