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Zinsfusses nicht von ihrer Seltenheit oder ihrem Ueberfluss ab,
sondern von der Wirkung allgemeinererUrsachen.85) Als eine

nothwendigeFolgedieserSätzegab Humean, dass diebestehende
Politik im Irrthum sein müsse, wenn sie handelnde Staaten dahin

brächte,sichalsNebenbuhleranzusehen,währendinWahrheitdie
Frage, aus einergewissenHöheangesehen,nichtdie der Neben-
buhlerschaft,sonderndie der Zusammenwirkungsei; jedemLande
käme der steigendeReiehthumseiner Nachbarn zu Gute.36) Wer
den Charakter der Handelsgesetzgebung und die Ansichten selbst

der aufgeklärtestenStaatsmännervor hundertJahren kennt, wird
es sehr merkwürdig finden, dass diese Ansichten im Jahre 1752

vorgetragenwordensind.Nochmerkwürdigeristesaber,dass
ihr Verfasserspäter denFundamental-Irrthurn,welchenAdamSmith

beging,und dermancheseinerSchlüsseverfälscht,entdeckthat.
Der Lrrthumbesteht darin, dass er den Preis in drei Bestandtheile

aufgelösthatte, nämlich:Lohn, Gewinnund Pacht, währendes
jetzt bekanntist, dass der Preis sich aus Lohn und Gewinnzu-
sammensetzt,unddassdiePachtkeinElement,sonderneinResultat
von ihm ist. Diese Entdeckung ist der Eckstein defpolitischen
Oekonomie,aber er ist durch eine so lange und so scharfsinnige
Beweisführungfestgestelltwerden, dass die wenigstenihm ohne
Strauchelnfolgenkönnen, und dass die Mehrheitderer, die ihm

zustimmen,es unter dem Einflussder grossenSchriftstellerthun,

35)HumdsPhilosophicalWerks, III, 333-335. Selbstjetzt ist die Kenntniss
dieser Wahrheit so wenig verbreitet, dass noch neulich, als Australien und Californien

viel Gold lieferten, es eine weit verbreitete Ansicht war, die Zinsen würden sinken,
und doch ist nichts gewisser, als dass der Zinsfuss ganz unberührt bleiben würde,
würde auch so viel Gold als Eisen gefunden. Die ganze Wirkung würde auf den

Preis fallen. Die Bemerkungenüber diesen Gegenstand in RitehiefsLife of Hume,
London1807,p. 332, 333, sind sehr interessant,denn sie zeigenden langsamenFort-
schritt des Denkensund die Schwierigkeiten,welchen Geister, die nicht speciellgeschult

sind, begegnen,wennsie sichmitUntersuchungdieserGegenständebefassen.

36)„Nothingis moreusual,amongstateswhichhavemadesomeadvancein com-

merec,thanto lookon the progressof their neighbourswitha suspiciouseye,tocou-
sider all trading states as their rivals, and to supposethat it is iinpossiblefor any
of themto üourish,but at their expense.In oppositionto this narrowandmalignant
cpinion,I will ventureto assert,that the increaseof richesand commercein anyene

nation, insteadof hurting, commonlypromotesthc riches aud commerceof all its
neighboirrs." „I go farther, and observe, that where an open eommunieation
iS Preservedamongnations,it is impossiblebut the domesticindustryof everyone
muSt reßßivßan increase fmm the improvementsof the others." Essay an tlwJealllusy

of Trade, in Hmne's PlailosophicalWorks, III, 368, 369.


