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doch schnell bestritten werden. Dabei wird der so nothwendige
Muth der Krieger nicht durch neue Anlagen zu Boden ge
drückt, welche ganze Provinzen ruinieren könnten.

In dieser Lage halte er das Ausschneiden von 100 bis
180 Millionen Bancozettel nicht für sehr nachtheilig; denn
fängt dann der Krieg an und geht es glücklich, so werden
Siege den Curs demungeaebtet wieder heben und der Staats
verwaltung Mittel geben, durch Weckung des Patriotismus
namhafte Beiträge sich zu verschaffen, die im entgegengesetzten
Falle, da Alles durch Steuern, Zwangsanlehen u. s. w. muthlos
gemacht wird, nicht bedeutend sein werden.

Wird dann ein glücklicher Friede gemacht, so werden
durch eine künftige Operation 800—900 Millionen ebenso leicht
als 600 Millionen angeschafft werden.

Geht es hingegen schlecht, so bricht sicher ein Bankerott
aus, es mögen nun 200 Millionen mehr oder weniger sein, aber
doch um Vieles später, als wenn man ihn durch hohe Steuern,

Zwangsanlehen herbeigeführt hätte.
Erhalte man endlich englische Subsidien, so muss ein

Theil davon in der Reserve sorgfältig aufbewahrt werden, um,
wenn doch wider Verhoffen hie und da ein Tumult entstehen

sollte, solchen mit einer kleinen Summe dämpfen zu können,
 was in solchen Fällen von äusserster Wichtigkeit ist.

Dieses sei nach seiner innigen Überzeugung der einzige
Weg, der in unserer verzweifelten Lage zu ergreifen ist, um
den Bankerott nicht herbeizuführen und doch allen ausser

ordentlichen Ausgaben die Spitze bieten zu können, der ein
zige, zu dessen Ergreifung er nur rathen könne.

Die Anträge der Creditcommission bekämpfte der Erz
herzog entschieden. Es sollte nämlich die Ausschreibung einer
Steuer und ein Zwangsdarlehen von dem halben Steuerbetrage
von 1 Procent des reinen Steuervermögens an, um die Vor
rüstungen zum Kriege zu decken, stattfinden, wovon man über
20 Millionen erwartete, ein Betrag, welcher bei Weitem zur
Ausrüstung des Heeres nicht hinreichte.

Um 20 Millionen in einem Jahre zu erhalten, meinte der
Erzherzog, die, da man das Geld augenblicklich braucht,
nichts mehr nützen, will man die deutschen Erblande in dem
Augenblicke, wo man von ihnen Requisitionen, Vorspann, Ver-


